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VORW O RT 

Wir stehen im Zeichen der Vorbereitungen für die Feier des 25jährigen 
Bestehens unseres Vereins. 

Diese Feier findet in den ersten Tagen des Oktober 1929 in Breslau im 
Zoologischen Institut statt. 

Schon jetzt werden alle Vereine des In- und Auslandes sowie alle Inter-
essenten herzlichst eingeladen. 

Es wird gebeten Wünsche, Vortragsanmeldungen u. dgl. an  Herrn S ch 1 ot t-
Breslau 9, Sternstraße 21 (Zoolog. Institut) gelangen zu lassen. 

Wir bitten ferner alle Mitglieder und Gönner um weitgehende Unter-
stützung und um Einsendung Von Geldspenden, von denen auch die kleinsten 
dankbar entgegengenommen werden, an Postscheckkonto Breslau I, Nr. 3n272 
für Verein schles. Ornithologen. 

Da eine Festschrift, die über den Verlauf der Feier berichten soll, in Aus-
sicht genommen ist, sind wir gezwungen, den 14. Jahresbericht der Kosten wegen 
zu kürzen und wir hoffen, daß sämtliche Mitglieder mit dieser Maßnahme ein-
verstanden sind. 

Für den Vorstand: 
Drescher. 







Wolfs letztes Wohn- und Sterbehaus in Muskau. Dr. Herr phot. 
Original 
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schoeniclus (Emheriza) S. 64 
Schreiadler S. 28 
Schwanzmeise S. 9, 56 
Schwarzspecht S. 9, 24, 38, 58 
Schwarzstirnwürger S. 6, 39 
Scolopax S. 11, 61 
Seeadler S. 37 
Seidenschwanz S. 33, 37 
senator (Lanius) S. 7 
Serinus S. 4, 13, 20, 23, 33, :38, 57  . 
serinus (Serinus) S. 4, 13, 20, 23, 33, 

38, 57 
. serrator (Mergus) S. 51 

sibilatrix (Phylloseopus) S. 8, 14, 17, 
26, 55 

Singdrossel 	B. 7, 12, 37, 55, G1 
Sitta 	S. 9, 12, 23, 2+;, 56. 
Spechte 	S. 20, 24 
Sperber 	S. 5, 33, 34, 58 
Sperbergrasmücke S. 33 
spermologus (Colaeus) S. 5, 37, 57 
spinoletta (Anthus) S. 38, 57 
spinus (Carduelis) S. 5, 22, 57 
Sprosser 	S. 64 
Squatarola 	S. 33 
Star 	S. 	5, 	28, 	26, 27, 29, 33, 38, 

57, 68 

Stdinkauz 	S. 6, 31, 58 
Steinschmäfier S. 7, 55. 
stellaris (Botaurus) S. 41, 51, 68 

stellatus (Colymbus) S. 41 
Stieglie S. 5, 22, 57 
Stockente S. 11, 61 
Storch, schwarzer S. 11, 37, 68 
Storch, weiter S. 26, 29, 37, 41, 61, 66 
Streptopelia S. 10, 59, .70 
striata (Muscicapa) S. 7, 26, 58 
Strix S. 6, 31, 58 
Sturmmöwe S. 43 
Sturnus S. 5, 20, 21+, 27, 29, 33, 88, 

57, 68 
subbuteo (Falco) S. 22, 9S, 58 
subcormoranus (Phalacrocorax). S. 69 
Sumpfhuhn, kleines S. 7+1 
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Sumpfmeise S. 9, 56 
Sumpfolireule S. 
Sumpfrohrsänger S. 
supereiliosus (Phylloscopus) S. 39 
svecica (Luscinia) S. 7, 37 
Sylvia S. 8, 15, 17, 23, 26, 33, 56. 

Tannenhäher, dickschnäbl. S. 27, 33, 
38, 57 

Tannenhäher, dünnschnäbl. S. 
Tannenmeise S. 9, 24, 25, 56 
tarda (Otis) S. 43, 70 
Tauben S. 20 
Teichhuhn, grünfüß. S. 11, 37, 52 
tengmalmi (Aegolius) S. 33, 40 
Tetrao S. 10, 60 
Tetrastes S. 59 
tetrix (Lyrurus) S. 10, 59 
tinnunculus (Falco) S. 5, 32, 53 
torquatus (Turdus) S. 56 
torquilla (Jynx) S. 10, 12, 13 
Trappe, große S. 43, 70 
Trauerente S. 33 
Trauerfliegenfänger S. 7, 20, 24, 3?, 58 
Trauerseeschwalbe S. 12, 7 ►  

tridactyla (Rissa) S. 43 
Triel S. 10 
Tringa S. 11; 42, 51, 70 
trivialis (Anthus) S. 8, 57 
trochilus (Phylloscopus) S. 8, 56 
Troglodytes 	S. 8, 23, 25, 28, 56, 65 
Turdus 	S. 7, 	20, 27, 36, 37, 39►  53, 

55, 56, 64 
Turmfalk S. 5, 32, 58 
Turteltaube S. 10, 58, 70 
turtur (Streptopelia) S. 10, 59, 70 
Tüpfelsumpfhuhn S. 37 
Tyto S. 6, 31, 37, 40, 58 

Uferschnepfe S. 42 
Uferschwalbe S. 6 
Uhu S. (3, 58, 65 
Upupa S. 9, 12 
urbica (Delichon) S. 6, 33, 45, 58  

nrogallus (Tetrao) A. 10, (60 
Vanellus S. 11, 37, 51 
vespertinus (Falco) S. 28 
virescens (Picus) S. 10, 13, 37, 58 
viridis (Picus) S. 10, 13, 37, 58 
viscivorus (Turdus) S. 7 
vulgaris (Sturnus) S. 5, 20, 26, 27, 

29, 33, 3S, 57, 63 

Wacholderdrossel S. 7, 36, 53, 55 
Wachtel S. 10, 60 
Wachtelkönig S. 11, 61 
Waldkauz S. 6, 28, 31, 58 
Waldbaumläufer S. 24, 57 
Waldlaubvogel S. 8, 14, 17, 26, 56 
Waldrohreule S. 6, 31, 58  ►  

Waldschnepfe S. 11, 61 
Waldwasserläufer S. 42,-51, 70 
Wanderfalk S. 28, 31, 37, 52, 58 
Wasserpieper S. 38, 57 
Wasserralle 3.37  
Wasserstar (Wasserschmäher) S. 
Weidenlaubvogel S. 8, 14, 17, 56 
Weindrossel S. 27, 36, 53 
Wendehals S. 10, 12, 13 
Wespenbussard S. 
Wiedehopf S. 9, 12 
Wiesenpieper S. 8, 37 
Wiesenschmäher, braunkehl. S. 7, 55 
Wintergoldhähnchen S. 8, 23, 25, 26, 

28, 56 
Würger, großer S. 6 
Würger, rotrückiger S. 7, 15, 17, 58 

Zaungrasmücke S. 8, 15, 17, 56 
Zaunkönig S. 8, 23, 25, 28, 56, 65 
Ziegenmelker S. 
Zwergbekassine S.33. 
Zwergfalk S. 33, 37 
Zwergfliegenfänger S. 26 
Zwergmöwe S. 43 
Zwergsäger S. 33, 51 
Zwergtaucher S. 16, 51, 52, 61 
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DER MOSKAUER ORNITHOLOGE WILHELM WOLF 
(1838-1910) 

A. Aus dem Leben eines Naturfreundes 
Von B. GERLACH, L., Muskau 

Am 3. November 1910 verstarb in Muskau der als „Naturforscher" 
weit über die Mauern unserer Stadt hinaus bekannte Konzipient Wilhelm 
Wolf. Er wurde am 9. November 1838 hierselbst als Sohn eines Müllers 
geboren. Nach dem frühen Tode seines Vaters wurde der Seiler Kunstmann 
sein Pflegevater, der den schwächlichen Knaben in Wind und Wetter als 
Gehilfen tüchtig herannahm. Der Knabe besuchte die Muskauer Stadt-
schule unter dem Rektor Gotsch und erlernte nachher — wegen einer kör-
perlichen Mißbildung zu schwerer Arbeit untauglich — das Schneider-
handwerk. Schon frühzeitig regte sich in ihm die Liebe zur Natur. Seine 
Gesellenzeit erst gab ihm die nötige Freiheit, um im Sommer an Sonn-
tagen von früh an in Feld und Wald der Heimat mit seinen Freunden 
tüchtig umherstreifen und die Natur beobachten zu können. Sein liebstes 
Ziel war der südöstlich von Muskau an der Neisse gelegene Wald, die 
„Wussina" genannt. Als ehrsamer Handwerker ging er auf die Wander-
schaft und arbeitete einige Zeit in Waldenburg i. Schles. Von seinen An-
gehörigen nach Hause gerufen, ließ er sich in M. als Meister nieder. Seine 
geistige Gewandtheit und Regsamkeit ermöglichte es ihm, sich neben dem 
Handwerk hoch als Konzipient und gerichtlicher Taxator zu betätigen. Die 
hierdurch erworbenen Mittel setzten ihn in den Stand, seine Insekten-
und Eiersammlung zu begründen und zu erweitern. Seine Anspruchslosig-
keit wie sein aufs Ideale gerichteter Sinn unterstützten diese Bestrebungen 
ganz wesentlich. In welch hohem Maße diese anerkannt wurden, geht 
daraus hervor, daß edel denkende Männer Muskaus ihm manche Förde-
rung zuteil werden ließen. Der alte Sanitätsrat Prochnow opferte seine 
Mußestunden, um ihm die Aussprache der wissenschaftlichen Namen zu 
lehren, und der Forstmeister der Standesherrschaft Muskau, Banner, er-
wirkte ihm die Berechtigung, im Muskauer Forst jederzeit beobachten und 
sammeln zu dürfen. 

Durch die kurze Wanderschaft war seine Sehnsucht, die Schönheiten 
unseres deutschen Vaterlandes kennen zu lernen und ihre Natur zu stu-
dieren, nicht befriedigt worden. Sie zog ihn später wiederholt in die Ferne. 
Er durchwanderte das Riesengebirge, die Insel Rügen und besuchte Hel-
goland. Als Mitglied des Turnvereins hatte er seinem Körper einen hohen 
Grad von Widerstandsfähigkeit verliehen, sodaß er als junger Mann 
großen Anstrengungen gewachsen war. Alle Reisen benutzte er dazu, 
seine Sammlungen zu bereichern. 

Das größte Ereignis seines Lebens ist ohne Zweifel die Orientreise ge-
wesen, die er mit der deutschen Turnerschaft im Jahre 1892 unternahm, 
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und die ihn bis nach Konstantinopel und Skutarf führte. Die zahlreichen 
und interessanten Funde dieser Reise vereinigte er in einer besonderen 
Sammlung, die die Bezeichnung „Orient" trägt. Die in ihr enthaltenen 
Funde sind nicht nur als Erscheinung der Fremde, sondern auch wegen der 
großen Mühe, die ihr Fang im Sonnenbrande des Südens verursachte, 
interessant. 

Inzwischen war die Gelehrtenwelt auf die Tätigkeit Wolfs als 
Forscher auf dem Gebiete der heimatlichen Ornithologie und Entomologie 
aufmerksam geworden und warb ihn als Mitarbeiter. Die zuverlässige und 
fleißige Art seines Beobachtens und Sammelns wurde voll und ganz an-
erkannt: um 1898 von William Baer in seinen Abhandlungen, S. S. 3 „Zur 
Ornis der preußischen Oberlausitz" und 1911 von J. W. Stolz-Niesky in 
der Abhandlung S. 6 und 7 „Ueber die Vogelwelt der preußischen Ober-
lausitz in den letzten 12 Jahren". 

Das Glanzstück seiner Eiersammlung ist die Sammlung von 
30 Kuckucksgelegen, deren Bedeutung Baer ausdrücklich mit den Worten 
hervorhebt: „Namentlich in der Beobachtung des Schmarotzerlebens des 
Kuckucks hat Wolf viel geleistet." 

Die übrige Eiersammlung enthält fast lückenlos Belegstücke für alle 
Vögel, die in der Oberlausitz als Stand- und Strichvögel anzusprechen 
sind. Außerdem sind noch viele deutsche und außerdeutsche Arten 
vertreten. 

Die Insektensammlung enthält viele einheimische Käfer, Tag- und 
Nachtschmetterlinge, außerdem prächtige Stücke aus Asien und Afrika. 
Besonderes Interesse verdienen die Ichneumonen mit ihren nächsten Ver: 
wandten, die Libellen und die präparierten Raupen. Außerdem finden wir 
viele interessante Insekten fremder Länder, darunter sehenswerte Sachen 
aus Deutsch-Ostafrika, die Wolf der Freundlichkeit der Frau Direktor 
hiebusch aus Muskau zu verdanken hat. Sie sind von ihrem verstorbenen 
Sohne, dem Missionar Liebusch in Lutindi in Usambara, gesammelt 
worden. Die Insektensammlung, die 22 Kästen umfaßt, wurde nach Wolfs 
Tode vom Herrn Grafen Hermann Arnim erworben und der Muskauer 
Stadtschule als Geschenk überwiesen. Die Eiersammlung ging in den 
Besitz der Stadt Muskau über. Sie ist in einem besonderen Schranke vor-
züglich untergebracht. In nächster Zeit werden beide Sammlungen im Rat-
hause im Bereiche des Muskauer Heimatmuseums Aufstellung finden und 
den Besuchern zur Besichtigung freigegeben werden. 

Seine Kenntnisse hat sich Wolf durch eifriges Privatstudium erwerben 
müssen. Er empfand bitter den Mangel einer höheren Schulbildung, ins-
besondere die Kenntnis der fremden Sprachen, und opferte oft einen Teil 
seines kärglichen Einkommens, um seiner Fortbildung dienen zu können. 
Wenn seinem Wissen in theoretischer Beziehung manche Mängel an-
hafteten, so floß ihm um so reicher der Born der Erkenntnis aus dem 
innigen Verkehr mit der Natur selbst. Seine ihm vom Schöpfer verliehenen 
Gaben hat er stetig zu mehren gewußt und, mit Scharfblick, Ausdauer und 
Gewissenhaftigkeit ausgerüstet, sich zum „Naturforscher" entwickelt. 

An seinem Grabe durfte der Geistliche mit Recht die Worte sprechen: 
„Wenn dem Verstorbenen die Wege zu einer höheren Bildung offen- 
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gestanden hätten, so hätte er die Zierde eines akademischen Lehrstuhls 
werden können." Die Fülle von Naturwundern, die sich ihm bei seinen 
Beobachtungen offenbarten, erfüllten sein Gemüt mit staunender Bewun-
derung von der Erhabenheit des Weltschöpfers. 

Die von ihm geleistete Arbeit ist in erster Linie von großer Wichtig-
keit für den nördlichen Teil des Kreises Rothenburg und anschließend für 
die gesamte preußische Oberlausitz gewesen. Seine Angaben über die 
Brutzeiten der einheimischen Vögel sind von verschiedenen Autoren be-
nutzt worden. Das Museum der Naturforschenden Gesellschaft in Görlitz 
birgt mehrere von ihm eingesandte interessante Funde, und im Oktober 
1911 beim hundertjährigen Jubiläum der genannten Gesellschaft ist seiner 
Arbeit ebenfalls ehrend gedacht worden. 

Tief durchdrungen von der Notwendigkeit, eine bessere Natur-
erkenntnis zum Allgemeingut unseres Volkes zu machen, hat er oft und 
gern sich in den Dienst der Volksbildung gestellt und im Muskauer Volks-
bildungsverein „Ring" in Vorträgen und kürzeren Belehrungen das Wort 
ergriffen. Eins seiner Lieblingsthemen lautete: „Schädliche Vögel und nütz-
liche Insekten." Der Verein ernannte ihn später zu seinem Ehrenmitgliede. 
Dieselbe Ehrung wurde ihm vom Muskauer Männerturnverein zuteil. Wie 
sehr sein Interesse der Turnsache galt, geht daraus hervor, daß er einen 
Sommer lang an den Sonntagen den Turnunterricht an der Volksschule 
zu Wendisch-Musta für einen befreundeten Lehrer erteilte. Jeden Winter 
gab er seine Sammlungen Naturfreunden zur Besichtigung frei. Noch 
heute kann man in vielen Muskauer Bürgerhäusern von ihm zusammen-
gestellte Insektensammlungen finden. Mehrere Insektensammlungen lie-
ferte er für Volksschulen, z. B. für Lauban und Muskau. Für das Forstamt 
der Standesherrschaft schuf er eine Forstsammlung. Im Besitze der evan-
gelischen Stadtschule zu Muskau befindet sich auch eine von ihm gelieferte 
Sammlung einheitnischer Schlangen, die besonders schön gezeichnete 
Kreuzottern enthält. 

Seine langjährige Wohnung im Hause Neustädter Berggasse 78 mußte 
er räumen, als das alte Haus einem Neubau weichen sollte. Mit Wehmut 
nahm er hier Abschied von einem prächtigen Kirschbaume, der vor den 
Fenstern seiner Wohnung stand und dessen Gäste aus dem Tierreiche ihm 
manchen unvergeßlichen Genuß bereitet hatten. Seine letzte Zuflucht fand 
er im Hause Schmelzstraße 28. Hier starb er in der Pflege seiner Freunde 
Arnold Noack und Hausen, nachdem er in den Tagen seiner immer mehr 
zunehmenden Gebrechlichkeit oft durch die Fürsorge des Herrn Grafen 
Hermann Arnim und lieber Nachbaren erfreut worden war. Sein Grab 
auf dem Muskauer Friedhof ist durch einen einfachen, schönen Gedenk-
stein, der den Namen des Verstorbenen trägt und von einer Zwergeiche 
beschattet ist, bezeichnet. Knorrig und zäh mahnt sie sinnvoll an das 
Wesen des Mannes, der unter ihr den ewigen Schlummer schläft, und der 
durch ein Leben voll Entsagung hindurch sich beglückt gefühlt hat, die 
Wunder und Geheimnisse der Natur belauschen zu können. 
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Wolf als Ornithologe 
Von DR. 0. HERR 

Um Wolfs Bedeutung für die ornithologische Forschung der Ober-
lausitz zu charakterisieren, will ich zunächst auf seine Beobachtun-
gen über die Brutzeiten der Vögel eingehen, dann seine all-
gemeine  Eiersammlung und endlich seine Sammlung von 
Kuckucksgelegen kurz würdigen. 

I. „Nahezu dreißigjährige Beobachtungen über die 
Brutzeiten der in der Muskauer Gegend (Nordwest-
ecke der Oberlausitz) vorkommenden, nach dem 
System von A. C. Brehm geordneten Brutvögel," so lautet 
der Titel des Manuskriptes von Wilhelm Wolf-Muskau, das sich in der 
Bücherei der Naturforschenden Gesellschaft in Görlitz befindet. Wolf gibt 
in dieser Liste eine mit großer Sorgfalt zusammengetragene Uebersicht 
über die Brutzeit von 115 Vogelarten (inkl. Edelfasan, Höckerschwan). 
Es würde zu weit führen, vor allem den hier zur Verfügung stehenden 
Raum weit überschreiten, wenn ich das ganze Manuskript zum Abdruck 
bringen würde. Ich beschränke mich deshalb auf die Auf zählung der 
Arten und gehe nur bei einigen wichtigen bezw. besonders inter-
essanten auf die Notizen von Wolf ein. 

(Bezüglich der Nomenklatur möchte ich bemerken, daß ich diese ohne 
Aenderung aus Pax, Wirbeltierfauna von Schlesien übernommen und dem-
entsprechend Wolfs Bezeichnungen umgestaltet habe. Ob sich Wolfs Be-
obachtungen beim Großen Würger auf den ein- oder zweispiegeligen, bei 
der Sumpfmeise auf die glanz- oder mattköpfige, und beim Baumläufer auf 
den Wald- oder Gartenbaumläufer beziehen, ist natürlich mit Sicherheit 
nicht festzustellen). 

I. Reihe: Knacke r. 

+ 1. Pyrrhula pyrrhula pyrrhula (L.) — Großer Gimpel. 
Am 11. Juni 1894 fünf Eier; am 21. Mai 1903 zwei Eier. 

+ 2. Pyrrhula pyrrhula minor. — Kleiner Gimpel. 
Am 3. Mai 1891 sechs Eier; am 4. Juni 1892 fünf Eier; am 11. Juni 

fünf Eier. 

▪ 3. Serinus canarius serinus (L.) — Girlitz. 
Am 9. Juni 1885 zwei Eier, Nest in einem Thujastrauch; am 30. Juni 

1885 auf fünf Eiern brütend, Nest an einer Pyramiden-Pappel. 

+ 4. Fringilla coelebs coelebs (L.) — Buchfink, Edelfink. 
▪ 5. Carduelis cannabina cannabina (L.) — Bluthänfling. 

Am 25. Mai 1877 auf sechs Eiern brütend, Nest im Holzklafter; am 
15. Juni 1883 auf fünf Eiern brütend, Nest in dichtem Busch; am 31. Mai 
1885 drei Eier, am 15. Mai 1889 fünf Eier, ausfallend, am 4. Juli 1897 vier 
Eier, Nest im Wachholderstrauch. 
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6. Carduelis spinus (L.) - Erlenzeisig. 
Im Juni 1878 Nest auf einem Fichtenast, ein Ei; am 16. Juli 1897 Nest 

in dichtem Lindenast. 2 Junge ausgeflogen. 
7. Carduelis carduelis carduelis (L.)-Stieglitz. 

Ende Juni (18.-26.?) 1880 Futter tragend, Nest in dichter Linde. 
• 8. Passer domesticus domesticus (L.) - Haussperling. 
- 9. Passer montanus montanus(L.)- Feldsperling. 
+ 10. Coccothraustes coccothraustes 

coccothraustes (L.)-Kernbeißer. 
8 Daten vom 7.-30. Mai; 3-6 Eier, darunter ein Gelege von 4 Eiern 

mit brauner Grundfarbe. 
H-  11. Chloris chloris chloris (L.) - Grünfink. 
+ 12. Emberiza calandra calandra L. - Grauammer. 
• 13. Emberiza hortulana L.- Ortolan. 

Nur eine Brut festgestellt am 20. Juni 1879, fünf Eier. 
+ 14. Emberiza citrinella citrinella L. -- Goldammer. 
+ 15. Alauda arvensisarvensis L.- Feldlerche. 
+ 16. Alauda arborea arborea(L.)-Heidelerche. 

7 Brutnachweise vom 18. April bis 28. Juli. 
-1 -  17. Galerida cristata cristata (L.) - Haubenlerche. 

10 Brutnachweise vom 13. April bis 10. Juli, drei bis fünf Eier. 
• 18. Sturnus vulgaris vulgaris L. 	Star. 

19. Oriolus oriolus oriolus (L.) - Pirol. 
5 Brutnachweise vom 31. Mai bis 26. Juni, drei bis vier Eier. 

• 20. Corvus cornix cornix L. - Nebelkrähe. 
21. Coloeus monedula sperrnologus 	- Dohle. 

▪ 22.Picapicapica(L.)- Elster. 
+ 23. Garrulus glandarius glandarius (L.) - Eichelhäher. 

II. Reihe: Fänger : 

+ 24. Falco tinnunculus tinnunculus L. - Turmfalk. 
10 Brutnachweise vom 18. bis 28. Mai, vier bis sieben Eier. 

+ 25. Astur gentilis marginatus (Pill. et Mitt.) - 
Hühnerhabicht. 

Am 14. Mai 1877 drei Eier; am 14. Mai 1885 ein Gelei und 2 Junge 
im Dunenkleid, 6 bis 8 Tage alt; am 15. Mai 1889 in einem Nest drei, in 
einem andern zwei Eier; am 8. Mai 1902 ein Ei. 
+ 26. Accipiter nisus nisus (L.) - Sperber. 

Am 16. Mai 1882 drei Eier; am 10. Mai 1883 drei Eier; am 19. Mai 
1889 fünf Eier; am 22. Mai 1893 fünf Eier; am 17. Mai 1902 fünf Eier; am 
15. Mai 1904 fünf Eier. 
+ 27. Circus cyaneus cyaneus (L.) - Kornweihe. 

Am 26. Mai 1891 vier Eier, 1893 oder 94 beim Kornmähen ein Ei 
(faul) aufgefunden. 
+ 28. Pernis apivoris apivoris (L.) - Wespenbussard. 
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Am 20. Juni 1895 zwei Eier; am 25. Juni 1891 zwei Eier (Museum 
Görlitz); am 9. Juni 1902 zwei Eier; am 8. Juni 1903 zwei Eier auf grün-
lichem Grund braungefleckt (Museum Görlitz). 

29. B u t e o b u t e o b u t e o (L.) - Mäusebussard. 
Nur zwei Gelege festgestellt; am 16. Mai 1882 zwei Eier; am 20. Mai 

1898 vier Eier. 
30. Athene noctua noctua (Scop.) - Steinkauz. 
Ende der fünfziger Jahre wurde aus dem Astloch einer alten Eiche 

eins von den drei Jungen ausgehoben und demselben ein Platz am Fenster 
eingeräumt. Die Mutter suchte es allnächtlich auf und lockte es zum Mit-
kommen. 
Bubobubo bubo(L.)-U11:2. 

Ein in meiner Sammlung befindliches Ei wurde von einem auf einer 
Försterei gefangen gehaltenen Weibchen bald nach Weihnachten ab-
gelegt. 

31. Asio otus otus (L.) - Waldohreule. 
Nach glaubwürdigen Mitteilungen in den neunziger Jahren an zwei 

verschiedenen Stellen Ende April und Anfang Mai Junge gefüttert. 
• 32. Strix aluco aluco L. - Waldkauz. 

Acht Brutdaten vom 3. März bis 23. April; am 3. Mai 1882 3 Junge, 
14-20 Tage alt. 

33.Tyto alboguttata (Brehm.)- Schleiereule. 
Ein Ei meiner Sammlung ist einem Gelege von drei Eiern entnommen, 

das sich in einem Taubenschlage befand, wo Kauz und Tauben gemein-
schaftlich in Frieden nisteten. 
▪ 34.Hirundo rustica rustica (L.) - Rauchschwalbe. 
+ 35. Delichon urbica urbica (L.) - Hausschwalbe. 

Früher in Muskau sehr häufiger, jetzt höchst seltener Brutvogel. Be-
obachtungen über Gelege nicht machen können. 
• 36. Riparia riparia riparia (L.) - Uferschwalbe. 

Am 27. Mai 1906 acht bis zehn Pärchen in steiler Sandwand nistend, 
in einem Nest 6 Eier, in einem andern fünf, dem Ausfall nahe Eier. Brut-
platz weit vom Wasser. 

37. A p u s a p u s a p u s (L.) - Mauersegler. 
+ 38. Caprimulgus europaeus europaeus L. - 

Ziegenmelker. 
Am 18. Juni 1878 ein Ei; am 18. Juni 1882 zwei Eier; am 20. Juli 1883 

zwei Eier; am 19. Juli 1884 zwei Eier (Ausfallnähe); am 12. Juni 1888 zwei 
Eier; am 30. Mai 1890 zwei Eier; am 18. Juni 1894 ein Ei; am 27. Juni 1894 
zwei Eier; am 28. Juni 1894 zwei Eier; am 11. Juli 1903 ein Ei. 
+ 39. Lanius excubitor excubitor L. - Großer Würger. 

Am 14. Mai 1885 vier Eier; 1887 ein Gelege ohne Datum in meiner 
Sammlung. 
• 40. L a n i u s m i n o r G m. - Kleiner Würger. 

Am 1. Juni 1881 sechs Eier; am 5. Juni 1884 fünf Eier. 
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41. Lanius senator senator (L.) — Rotkopf würger. 
Ein Gelege von fünf Eiern bei Muskau gesammelt, ohne Datum. 

▪ 42. Lanius collurio collurio L. — Gemeiner Würger. 
15 Brutnachweise vom 29. Mai bis 3. Juli; drei bis sechs Eier. 

+ 43. Muscicapa hypoleuca hypoleuca Pall. —
Trauerfliegenfänger. 

15 Brutnachweise vom 13. Mai bis 19. Juni; drei bis sieben Eier. 
+ 44. Muscicapa striata striata (Pall.) — 

Grauer Fliegenschnäpper. 
45. Luscinia megarhynhos megarhynhos (Brehm.) —

Nachtigall. 
Am 9. Juni 1879 vier Eier; am 24. Mai 1880 drei Eier; am 27. Juni 1898 

sechs seit mindestens vierzehn Tagen verlassene Eier. 

-H 46. Luscinia svecica cyanecula (Wolf.) — WeiBsterniges 
Blaukehlchen. 

Am 6. Mai 1877 sechs Eier; am 31. Mai 1877 vier Eier. 

+ 47. Erythacus rubecula rubecula (L.) 	Rotkehlchen. 
• 48. Phoenicurus ochruros gibraltariensis (0 m.) — 

Hausrotschwanz. 
+ 49. Phoenicurus phoenicurus phoenicurus (L.) —

Gartenrotschwanz. 
+ 50. Saxicola rubetra rubetra (L.)— Braunkehliger Wiesen-

schmätzer. 
In den achtziger Jahren auf den Losenwiesen zwei Nester mit drein 

bezw. zwei Eiern. 

+ 51. Saxicola oenanthe oenanthe (L.) — 
Grauer Steinschmätzer. 

Acht Brutnachweise vom 12. Mai bis 15. Juli; fünf bis sechs Eier. 

+ 52. Turdus merula merula L.— Amsel. 

+ 53. Turdus viscivorus viscivorus L. 	Misteldrossel. 
Am 4. April 1881 drei Eier; am 28. April 1889 vier Eier. 

+ 54. Turdus pilaris L. — Wacholderdrossel. 
Am 30. Juni 1878 sechs Eier im Neissegarten, um dieselbe Zeit drei 

Eier in der Bauernheide in Weißwasser. In den achtziger Jahren nicht 
seltener Brutvogel in einem Bestande hoher Erlen in der Nähe von 
Muskau. 

+ 55. Turdus philomelos philomelos (Brehm) — 
Singdrossel. 

Am 12. Mai 1899 vier Eier. War Ende der siebziger und Anfang der 
achtziger Jahre sehr häufiger, jetzt höchst seltener Brutvogel in der 
Muskauer Gegend. Scheint durch das seit dieser Zeit immer häufiger 
werdende Auftreten der Amseln und Dohlen verdrängt zu sein. 
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+ 56. Sylvia borin borin (B o d d.) - Gartengrasmücke. 
Sechs Brutnachweise vom 29. Mai bis 10. Juli; drei bis fünf Eier. Am 

10. Juli 1891 drei normale und ein erbsengroßes Sparei. 

▪ 57. Sylvia atricapilla atricapilla (L.) - Schwarzplättchen. 
Sechs Brutnachweise vom 17. Mai bis 25. Juni; vier oder fünf Eier. 

+ 58. Sylvia communis communis Lath. - Dorngrasmücke. 
Sechs Brutnachweise vom 30. Mai bis 10. Juli; vier bis sechs Eier. 

• 59. S y l v i a curruca curruca (L.) - Klappergrasmücke. 
Vier Brutnachweise vom 14., 15. und 16. Mai; vier oder fünf Eier. 

+ 60. Phylloscopus trochilus trochilus (L.) - 
Fitislaubsänger. 

Am 23. Mai 1879 sieben, am 10. Mai 1880 fünf Eier. 

- 61. Phylloscopus collybita collybita (Nilss.) - 
Weidenlaubsänger. 

4 62. Phylloscopus sibilatrix sibilatrix (Bechst.) - 
Waldlaubvogel. 

Neun Brutnachweise vom 15. Mai bis 11. Juni, vier bis sieben Eier. 

+ 63. H y p o I ais ic t e r ina (V ieil 1.) - Gartenlaubvogel. 
Vier Brutnachweise vom 15. bis 28. Juni; vier oder fünf Eier. 

64. Acrocephalus arundinaceus (L.) - 
Am 26. Mai 1903 fünf Eier; Nest im Görlitzer Museum. 

65. Troglodytes troglodytes (L.) - Zaunkönig. 
Am 11. Mai 1890 ein Nest mit sieben Eiern in den Wurzeln eines alten 

Kiefernstockes. 

+ 66 .Anthus campestris campestris (L.) - Brachpieper. 
Am 17. Juni 1886 zwei Eier und ein Kuckucksei, zwei Eier hinaus-

geworfen, zerbrochen. 

+ 67. Anthus pr at en si s (L.) - Wiesenpieper. 
Am 15. Mai 1898 fünf Eier, Nest in den Torfwiesen der Kolonie 

Tschöpeln. 

+ 68. Anthus trivialis trivialis (L.)- Baumpieper. 
Sechs Brutnachweise vom 8. Mai bis 17. Juli, zwei bis sechs Eier. 

- 69. Motacilla alba alba L. - Weiße Bachstelze. 
Von den 35 Brutnachweisen (6. Mai bis 31. Juli) erwähne ich nur 

einen: am 7. Juni 1896 fand Wolf ein Nest mit zwei Eiern der weißen 
Bachstelze und drei Eiern von Hausrotschwanz. Das gemeinschaftliche 
Gelege wurde hauptsächlich von der Bachstelze bebrütet. 

+ 70. Motacilla cinerca cinerca L. - Gebirgsbachstelze. 
Fünfzehn Brutnachweise vom 15. April bis 23. Juli, vier bis sechs Eier. 

• 71. Regulus regulus regulus (L.) - 
Gelbköpfiges Goldhähnchen. 

Ende der siebziger Jahre vorigen Jahrhunderts in einem Bestande 
hoher Fichten ein futtertragendes Pärchen beobachtet. Nest trotz der 
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größten Aufmerksamkeit nicht zu entdecken. Ein zweites futtertragendes 
Pärchen in der Wussina beobachtet, Nest ebenfalls nicht zu entdecken. 
• 72. Parus majormajor L. 	Kohlmeise. 

Am 31. Mai 1899 ein Nest mit zwei Eiern vom Gartenrotschwanz 
überbaut und sieben Eier auf dem Ueberbau abgelegt. 
▪ 73. Parus ater ater L. - Tannenmeise. 

Zehn Feststellungen vom 19. April bis 26. Mai, sechs bis zehn Eier. 
• 74.Paruspalustris communis Baldenost. - Sumpfmeise. 

Elf Brutnachweise vom 30. April bis 27. Juni, sechs bis elf Eier. 
+ 75. Parus cristatus mitratus (Brehm). - Ilaubenmebe. 

52 Gelege festgestellt vom 11. April bis 15. Juni, zwei bis sieben Eier. 
+ 76. Parus caeruleus caeruleus L. - Blaumeise. 

+ 77. Aegithalos caudatus caudatus (L.) - Schwanzmeise. 
18 Brutnachweise vom 14. April bis 15. Mai, fünf bis zwölf Eier. Am 

26. April und 2. Mai Junge. 

III. Reihe: Späher: 

+ 7S. Upupa epops epops L. - Wiedehopf. 
14 Gelege festgestellt vom 24. April (1880) bis 26. Juni (1877), durch-

schnittlich fünf bis sieben Eier. Am 31. Mai 1881 ein sehr hohes Gelege 
von zehn Eiern; am 13. Mai 1879 sieben rotpunktierte Eier in einem 
Starenkübel. Am 13. Mai 1877 und am 26. Juni 1877 Junge. 
+ 79. Sitta caesia reichenowi Kleinschm. - Kleiber. 

14 Brutnachweise vom 3. April bis 9. Mai, stets sieben oder acht Eier. 
Am 29. April 1884 Junge; am 26. April 1878 sieben Eier in einer Tonflasche. 
+ 80. Certhia familiaris familiaris L. - Baumläufer. 

18 Gelege ermittelt vom 22. April bis 20. Juni, vier bis sieben Eier. 
+ 81. Dryocopus martius martius L. - Schwarzspecht. 

8 Gelege vom 24. April bis 31. Mai, drei bis vier Eier. 
• 82. Dryobates major pinatorum (Brehm). - 

Großer Buntspecht. 
Am 27. Mai 1891 vier Eier in einer Pappel der Räderschnitza-

Schlucht; Ende Mai 1887 eine Nisthöhle fertig, weitere Beobachtungen 
wegen Todes des Beobachters unmöglich. 

83. Dryobates medius medius (L.) - Mittlerer Buntspecht. 
Am 22. Mai 1899 in einer Silberpappel des Weinbergs brütend, vom 

17. bis 25. Juni Junge fütternd, den 26. vormittag ausgeflogen. Ende Juni 
1900 ein noch nicht fluggewandtes Junges von einem Knaben gefangen 
und einige Tage bis zum Tode gehalten. 
+ 84. Dryobates minor hortorum (Brehm). - 

Kleiner Buntspecht. 
Fünf Brutnachweise. Am 12. Mai 1877 fünf Eier, zerstört, im neu an-

gelegten Brutloch am 10. Juni Junge. Drei bis sechs Eier. 
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- 85. Picus viridis virescens (Brehm.) - Grünspeclii. 
Dreizehn Gelege festgestellt vom 2. bis 20. Mei, 5 bis 7 Eier. 

86. Picus canus canus Gmel. - Grauspecht. 
1874 am Sonntage nach dem Osterfest fünf Eier. Am 21. Mai 1883 

sieben, am 2. Mai 1886 sieben, am 9. Mai 1888 sechs, am 10. Mai 1889 
sieben Eier. 
-i- 87. Iynx torquilla torquilla L. 	Wendehals. 

24 Gelege ermittelt vom 23. Mai bis 16. Juni, drei bis elf Eier. Am 
11. Juni 1880 sieben Junge und ein Gelei, am 14. Juni sieben Junge und 
vier Geleier in einem St arenkübe I, am 12. Juni 1900 11 Eier in einem 
Starenkübel. 

88. Coracias garrulus garrulus L. - Blaurake. 
Dreizehn Brutnachweise vom 24. Mai bis 1. Juli, drei bis fünf Eier. 

Am 18. Mai 1880 Junge, am 1. Juli 1901 auf vier Eiern in einem Staren-
kübel brütend. 
+ 89. A1'cedo atthis ispida L. - Eisvogel. 

16 Gelege ermittelt vom 2. April bis 22. Mai, durchschnittlich sechs 
bis sieben Eier. 

90.Cuculus canorus canorus L.- Kuckuck. 
Siehe Teil III. 

IV. Reihe: Läufer : 

+ 91. Columba palumbus palumbus L. - Ringeltaube. 
3 Gelege vom 26. April bis 19. Mai, ein oder zwei Eier. 

+ 92. Columba oenas oenas L. - Hohltaube. 
4 Brutnachweise vom 30. März bis 8. Juni, zwei Eier. Am 3. Mai 1882 

zwei dem Ausfallen nahe Eier, am 22. Mai 1877 zwei Junge. 
+ 93. Streptopelia turtur turtur L. - Turteltaube. 

5 Gelege festgestellt vom 4. Mai bis 2. August, stets zwei Eier. Am 
3. Mai 1877 zwei dem Ausfall nahe Eier. 
+ 94. Tetrao urogallus urogallus L. 	Auerhuhn. 

Mitte des Monats Mai 1889 auf neun Eiern brütend. 
95. Lyrurus tetrix tetrix (L.) - Birkhuhn. 

4 Brutnachweise vom 19. Mai bis 7. Juni, sieben bis zehn Eier. 
96. Perdix perdix perdix L. - Rebhuhn. 

+ 97. Coturnix coturnix coturnix L. - Wachtel. 
4 Gelege vom 18. Juni bis 6. Juli, sechs bis zwölf Eier. 

98. Phasianus colchicus colchicus L. - Edelfasan. 
Die Legezeit fällt in die erste Hälfte des Mai. Vom Fasanenjäger 

werden mit Knaben die Gelege der wildlebenden aufgesucht, wobei Ge-
lege bis zu 15 Eiern gefunden werden. 
• 99. Burhinus oedicnemus oedicnemus (L.) - Triel. 

Am 15. Mai 1859 drei Eier, Nest unter einer Salatstaude eines am 
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Walde belegenen Gartens. Am 12. Mai 1890 drei Eier, am 13. Mai 1892 
vier Eier im Stadtforst, am 4. Juli 1888 vier Eier, waren verlassen. 

100. Charadrius dubius curonicus Gm. - Flußregenpfeifer. 
Fünf Brutnachweise vom 21. Mai bis 28. Juni, durchschnittlich vier 

Eier. 
101. Vanellus vanellus (L.)-

Nur drei Gelege vom 14. April bis 30. Mai angegeben mit je 4 Eiern. 
102. Scolopax rusticola rusticola L. - Waldschnepfe. 
7 Gelege vom 26. April bis 8. Juli, stets drei oder vier Eier. 

-I- 103. Capella gallinago gallinago (L.) - Kleine Bekassine. 
Am 24. Mai 1891 drei Eier, am 2. Juli 1903 vier Eier. 

+ 104. Philomachus pugnax (L.) - Kampfläufer. 
Am 21. Mai 1876 ein Gelege von vier Eiern am Braunsteich bei 

Weißwasser. 

+ 105. Tringa h y p o l e u c o s L. - Flußuferläufer. 
14 Brutnachweise vom 8. Mai bis 19. Juni, fast stets vier Eier. 

+ 106. Ciconia nigra (L.) - Schwarzstorch. 
1864 ein Gelege von drei Eiern im Weißkeissler Forst; ein Ei davon 

befindet sich im Museum zu Görlitz, ein Ei in der Sammlung des ver-
storbenen Försters Dittrich in Weißkeisel. 
+ 107. Megalornis grus grus (L.) - Kranich. 

Am 27. April 1889 zwei Eier, Anfang des Brütens. 

+ 108. C r e x c r e x (L.) - Wachtelkönig. 
4 Gelege vom 10. bis 29. Juni, drei bis elf Eier. 

109. Fulica atra atra L. - Bläßhuhn. 
Am 18. Mai 1887 vier Gelege mit 7, 10, 11 und 12 Eiern, am 1. Mai 

1902 zwei Gelege von 10 und 11 Eiern. 

+ 110. Gallinula chloropus chloropus (L.) - 
Grüniiißiges Teichhuhn. 

Am 18. Mai 1890 fünf Eier. 

V. Reihe: Schwimmer: 

111.Cygnus olor (Gm.)- Ilöckerschwan. 
Eine wohl einzig dastehende Beobachtung finde hier Erwähnung. 

Seit ca. 25 Jahren werden auf dem hiesigen Schloß- und Eichsee Schwäne 
gehalten, doch nur wenige der erbrüteten Jungen erreichten ein höheres 
Alter. Das Verschwinden derselben ward auf Ratten zurückgeführt. 
1908 wurde einwandfrei (Graf von Arnim, Haushofmeister Ratzmann) 
beobachtet, daß die eigenen Eltern der jungen Schwänchen diese in den 
Morast steckten und bei Emporkommen mit den Füßen hineintraten und 
mit den Flügeln schlugen, bis sie erstickt waren. 

112. Anas platyrhyncha platyrhyncha L. - Stockente. 
Nur zwei Brutnachweise, 9 bezw. 10 Eier. 
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+ 113. Anas querquedula L. —Knäkente. 
Am 6. Mai 1877 sechs Eier, am 22. Mai 7 Eier. 

114. Bucephala clangula clangula L. - Schellente. 
Als Brutvogel von W. Baer in Niesky im Revier Spree und Heidehau; 

Daubitz in der Oberlausitz in ca. 12 Paaren festgestellt. 

115. Chlidonias nigra nigra (L.) — Schwarze Seeschwalbe. 
Am 26. Juni 1903 vier Eier. 

So verdienstvoll und wichtig für die ornithologische Forschung Wolfs 
Aufzeichnungen einerseits auch sind, so ist es doch andererseits höchst 
bedauerlich, daß er aus dem reichen Schatz seiner Beobachtungen — ab-
gesehen von den oben mitgeteilten Bemerkungen — nichts über den Ort 
und die Anlage des Nestes, die Brutdauer, die Aufzucht der Jungen, Zahl 
der Bruten etc. berichtet. Nur zum Schluß bringt er unter „B e m e r k u n-
gen zu dem vorstehenden Brutgeschäft" einige allgemeine 
Ergänzungen. „Aus dem mit Fleiß und größter Aufmerksamkeit, oft unter 
den allerschwierigsten Verhältnissen gesammelten Beobachtungen läßt 
sich die starke Verminderung der Brutvögel seit Ende der 
neunziger Jahre vorigen Jahrhunderts deutlich erkennen. Beim Kern-
beißer, der Singdrossel, dem Wiedehopf, dem Eisvogel, der Blauracke, 
dem Kleiber, den Spechten, besonders beim Kuckuck ist die Verminderung 
so auffallend und so stark, daß diese Tatsache Naturfreunden unerklärlich 
vorkommt. 

Bei den Höhlenbrütern müssen außer dem unleugbaren Mangel an 
passenden Bruthöhlen in überständigen Bäumen des Waldes noch andel e 
Umstände zu dieser Verminderung wesentlich beitragen, da dieselb -2,n in 
den alten, vielhundertjährigen, im Park und in der Umgebung noch zahl-
reichen Eichen geeignete Höhlen als Brutorte vorfinden könnten, wenn 
die Oertlichkeit ihren Lebensgewohnheiten entspräche. Sollte das seit der 
Verminderung von Jahr zu Jahr massenhaftere Auftreten der Dohlen und 
Amseln damit in Zusammenhang stehen? Ich glaube nicht fehlzugehen, 
die Abnahme der kleinen Singvögel wie Grasmücken, Laubvögel, 
Bastardnachtigallen usw. auf das Ausplündern nackter Nestjungen in 
regenreichen, kühlen Sommern, wo Insekten viel seltener sind und zur 
Ernährung der Dohlen und Amseln für deren Brut nicht ausreichen, zu-
rückzuführen. 

Dem Brutgeschäft der kleinen Höhlenbrüter ist durch Anbringung 
zahlreicher mit kleinem Eingangsloch versehener Nistkästen, die der 
jetzige Besitzer der Standesherrschaft Graf von Arnim anbringen ließ, 
willkommene Nistgelegenheit geboten und wird von Kleibern, Kohl-, 
Sumpf- und Blaumeisen, Weißhalsfliegenschnäpper usw. fleißig in An-
spruch genommen. Möchten doch alle Wald- und Gartenbesitzer diesem 
Beispiel folgen und unsern in den letzten Jahren so sehr verminderten ge-
fiederten Freunden wohlwollend entgegenkommen! 

Der Wendehals ist in Brehms Tierleben als ein harmloses, fried-
liebendes Tier geschildert. Meine Beobachtungen in vier verschiedenen 
Fällen kennzeichnen ihn als böswilligen Nest- und Eierzerstöre r, 
weshalb ich dieselben hier anführe." 
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In einem von mii im Hausgarten aufgehängten Starenkübel hat eie 
Meisenpaar sein Nest gebaut und mit einem Ei belegt. Als ich nach Ab-
lauf der mutmaßlichen Legezeit mich von der Anzahl des vollen Geleges 
überzeugen wollte, fand ich das Nest zerstört als wirren Haufen vor, ohne 
auch nur den geringsten Anhalt für den Zerstörer zu haben. Das nächst-
folgende Jahr hatte in einem andern Kübel desselben Gartens ein Pärchen 
des weißhalsigen Fliegenschnäppers sein Nest erbaut und bereits mit vier 
Eiern belegt. Ich sah den in einem alten Nußbaum des Nachbargartens 
alljährlich brütenden Wendehals in der Nähe des besagten Kübels sich 
herumtreiben, ohne Arges zu denken. Bei der nächsten Beobachtung be-
merkte ich wirre Halme zum Schlupfloch heraushängen, und bei sofortiger 
Untersuchung fand ich die Eier zerhackt, das Nest als wirren Haufen zum 
größten Teil aus dem Kübel geworfen, wie aus den auf den Zweigen hän-
genden Halmen deutlich zu sehen war. Wenn ich auch den Wendehals 
nicht bei der Tat ertappt hatte, war ich überzeugt, daß nur er der Misse-
täter sein konnte. 

Das nächste Jahr nistete ein Gartenrotschwanzpaar in einem an der 
glatten Bretterwand eines Scheunengiebels angebrachten Kübel, zu 
welchem man nur mit einer Leiter gelangen konnte. Ich fand vier Eier im 
Nest. Als ich eine Woche später das vollständige Gelege feststellen 
wollte, fand ich die Eier zerhackt und das Nest bis auf wenige Reste hin-
ausgeworfen. Die Frau des Eigentümers hatte die Zerstörung zufällig 
wahrgenommen und beschrieb den Wendehals, welcher in einem Staren-
kübel des Nachbargartens nistete, nach Gefieder, Stimme und Drehung 
des Halses so genau, daß jeder Zweifel ausgeschlossen ist. 

Der vierte Fall betrifft ebenfalls das Gelege vom Gartenrotschwanz 
mit vier Eiern und einem Kuckucksei in einer erweiterten Spechthöhle am 
Waldesrand. Die Eier waren angehackt und zerschlagen, das Nest war zum 
Teil hinausgeworfen. Das schöne blaue Kuckucksei ließ sich glücklicher-
weise noch präparieren und liegt als Belegstück in meiner Sammlung. 

Im Spätherbst 1884 fand ich auf den halbwüchsigen Ahornbäumen 
der Spremberger Chaussee über 20 Nester vom Girlitz, welche sich 
ihrer Kleinheit wegen leicht von denen des Edelfinks unterscheiden ließen. 
Bei allen, die ich untersuchte, war Schafwolle, nur in zwei Nestern 
waren auch andere Tierhaare zur inneren Ausfütterung bezw. als 
Zwischenlager verwendet, da auf diese Wolle noch wieder feine 
Hälmchen gelegt waren. Merkwürdig ist dieses zahlreiche Nisten auf 
einem verhältnismäßig beschränkten Raume des sonst vereinzelt auf-
tretenden Vögelchens. 

Eine auffällige Beobachtung beim Brutgeschäft des Grünspechts 
glaube ich anführen zu sollen. In einem vollständig der Bruthöhlen er-
mangelnden Waldbestande befand sich nur eine einzige sehr schwache 
Pappel, in der schon der kleine Buntspecht und dessen Nachfolger, der 
Kleiber, genistet hatten. Ungefähr fünfzehn Schritt davon befand sich der 
niedrige Stumpf einer alten Pappel mit dem vor Jahren erweiterten Nist-
loch eines Spechts, in dem Blaurake, Wendehals und Gartenrotschwanz 
genistet hatten. Zu meiner Verwunderung arbeitete der Specht sein Nist-
loch in die schwache Pappel, doch ging das auffallend langsam, vorwärts, 
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wie ich an den Hackspänen deutlich sehen konnte. Mehrmals hatte 
bemerkt, daß der Specht vorzugsweise dann fleißig arbeitete, wenn er 
von Menschen beobachtet wurde. Der vorgeschrittenen Zeit nach war 
mir die Verzögerung befremdlich, und als das Arbeiten ganz aufhörte, 
untersuchte ich das vermeintliche Nistloch. Es war nur zum Schein an-
gelegt und lief, nach innen immer enger werdend, in Fingertiefe trichter-
förmig aus. Da ich fest überzeugt war, daß das Pärchen nistete, ließ ich 
das alte, kaum einen Fuß hohe Nistloch im Stumpfe untersuchen, und 
sieben eben den Eiern entschlüpfte Junge waren das Ergebnis. Der 
Specht hatte nur zum Schein solange an der schwachen Pappel ge-
arbeitet, um das brütende Weibchen vor Störung zu schützen und die 
Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, wahrscheinlich infolge schlimmer 
Erfahrung." 

II. Bei der Behandlung der allgemeinen Eiersammlung 
Wolf s kann ich mich kurz fassen. Eine von J. W. Stolz hergestellte 
Abschrift des Kataloges (Januar 1913) befindet sich in der Bücherei der 
Naturforschenden Gesellschaft. Die Sammlung umfaßt die Eier von 
98 Vogelarten, teils handelt es sich um vollständige Gelege, teils um ein-
zelne zusammengetragene Eier. Bei ersteren sind das Datum des Auf - 
findens, der Fundort und der Sammler genau angegeben. Um Wieder-
holungen zu vermeiden, habe ich die Arten, von denen Gelege bezw. Eier 
in der Sammlung vorhanden sind, in den „Beobachtungen" mit einem 
Kreuz (+) versehen. Nicht erwähnt sind dort: 

Podiceps griseigena griseigena (Bodd.), der Rothals-
taucher, Gelege von Petershain 0. L., zehn Eier: fünf hell und fünf dunkel, 
und Podiceps ruficollis ruficollis (Pall.), der Zwergtaucher. 
Gelege von Petershain (24. 5. 1891), fünf Eier. (Bei der Durchsicht der 
Sammlung hat J. W. Stolz in einer Notiz die Richtigkeit der Bestimmung 
der Eier vom Grauspecht angezweifelt, eine Ansicht, der ich mich unbe-
dingt anschließe. Die Eier gleichen denen des Grünspechts vollkommen, 
während doch die Eier des Grauspechts bedeutend kleiner als die des 
Grünspechts sind). 

III. Die Kuckuckseier-Sammlung. (vergl. die Tabelle.) S. 14/15. 

Sein ganz besonderes Interesse wandte Wolf dem Kuckuck zu. In 
den Jahren 1866-1904 hat er 68 Beobachtungen notiert und 33 Gelege 
gesammelt, von denen sich 30 z. Zt. in der Stadtschule zu Moskau und 
drei im Museum zu Görlitz befinden. Die Fundorte sind nur bei den ge-
sammelten Gelegen angegeben, nicht bei den Beobachtungen. Zwischen 
den Zeitangaben in den Notizen und in der Sammlung sind — wie auch 
bei den allgemeinen Beobachtungen und der Eiersammlung — mehrfach 
kleine Widersprüche vorhanden, die wohl auf Schreibfehler zurückzu-
führen und von untergeordneter Bedeutung sind. 

Als Wirtsvögel kommen für Muskau und Umgebung in Frage: 
Motocilla a alba 	 41 
Phoenicurus ph. phoenicurus 	 7 

16 



Phoenicurus ochruros gibraltariensis 	 4 
Carduelis cannabina cannabina 	 3 
Erithacus rubecula rubecula 	 2 
Motacilla cinerea cinerea 	 2 
Sylvia curruca curruca 	 2 
Sylvia borin borin 	 2 
Phylloscopus c. collybita 	 1 
Alauda arvensis arvensis 	 1 
Anthus campestris campestris 	 1 
Lanius c. collurio 	 1 
Phylloscopus s. sibilatrix 	 1 

68 

Der Hauptwirt ist also Motacilla a alba, der mit 41 Eiern = 60,3 cjo 
alle andern weit überragt. Nur dreimal (13, 31, 62) fanden sich zwei Eier 
im Nest, und zwar stets bei Motacilla a alba. 

„Ueber das Brutgeschäft," so schreibt Wolf in einer Schlußbetrach-
tung, „ist schön viel und Widersprechendes auch in fachmännischen 
Schriften geschrieben worden, daß einige meiner sicheren Beobachtungen 
von allgemeinem Interesse sein dürften. Zunächst ist die allgemein ver-
breitete Ansicht, daß der Kuckuck sein Ei stet s in ein Nest lege, dessen 
Eier den seinigen sehr ähnlich sind, irrtümlich und erleidet so zahlreiche 
Ausnahmen, daß eine feste Regel darauf nicht gestützt werden kann. Es 
kommen graue Kuckuckseier in den Nestern des Hausrotschwanzes mit 
weißen und eben solche in denen des Gartenrotschwanzes mit lebhaft 
grünblauen Eiern gar nicht selten vor, bei denen die Abweichungen in der 
Färbung grell hervortreten. Noch greller tritt der Unterschied bei 
blauen Kuckuckseiern auf, welche in Nestern der Laubvögel, des Rot-
kehlchens und der Grasmücke von mir gefunden wurden. In drei sicher 
von mir beobachteten Fällen hatte der Kuckuck die im Nest befindlichen 
Eier der Laubvögel: Phylloscopus c. collybita und Fhylloscopus s. sibi-
latrix und der Gartengrasmücke Sylvia borin borin bis auf ein Nestei aus 
dem Nest geworfen. In allen Fällen hatten dies dte Vögel so übel ge-
nommen, daß sie' die Nester verließen. Auch Bachstelzennester und ein 
Grasmückennest (?), aus denen der Kuckuck die Eier bis auf eines hin-
ausgeworfen hatte, wurden verlassen; ein Beweis, daß die Störung des 
Brutgeschäfts durch den Kuckuck höchst unangenehm empfunden wird. 
Die merkwürdigsten Vorkommnisse, die von keinem Beobachter gemacht 
worden sind, dürften folgende zwei Fälle sein: Am 14. Mai 1898 (Nr. 60) 
warf der Kuckuck sechs eben dem Ei entschlüpfte junge Bachstelzen aus 
dem Nest und legte seine Eier in das leere Nest. Am 29. Mai 1898 (Nr. 61) 
wiederholte der Kuckuck denselben Vorgang in dem Nest des Hausrot-
schwanzes; er warf die sechs Jungen hinaus und legte seine Eier hinein. 
Beide Vorgänge spielten sich auf einer Ziegelei ab und rührten augen-
scheinlich von demselben Kuckuck her, da beide Eier sich höchst ähnlich 
sind und sich als Belegstücke in meiner Sammlung von Kuckuckseiern 
befinden. Als Gegenstück sehe ich die Tatsache an, daß ein Kuckuck sein 
blaues Ei in Ermangelung eines Brutnestes auf den Mulm eines Baum- 
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ioches abgelegt hatte, obgleich dort kein Vogel nistete. Form und Wider-
standsfähigkeit der Schale ließen keinen Zweifel an der Echtheit. Allem 
Anschein nach legte der Kuckuck das Ei in der Legenot dort ab, um es 
in ein Brutnest zu bringen, sobald sich Gelegenheit dazu fand, ähnlich wie 
hei Benutzung von Laubvogelnestern, bei denen er sein Ei der Bauart des 
Nestes wegen nicht in dasselbe ablegen kann, sondern es mit dem 
Schnabel hineinbefördern muß. Was bei dem Brutgeschäft des Kuckucks 
als allgemeine Regel aufgestellt werden kann, ist die Tatsache, daß neben 
dem jungen Kuckuck kein Nestvogel groß wird, sondern der junge 
Kuckuck Alleinbesitzer des Nestes wird, wenigstens bezüglich der kleinen 
Vögel wie Bachstelzen, Grasmücken, Rotkehlchen usw. Einem Freunde 
von mir schien dies unmöglich, und er freute sich, daß in dem Nest einer 
Bachstelze, welches sich in einem verschlossenen Bodenraum, zu dem 
nur er den Zutritt hatte, befand, fünf Eier und ein Kuckucksei, sämtlich-
dem Ausfallen nahe, lagen. Das Kuckucksei wegzunehmen, um die jungen 
Bachstelzen zu retten, gestattete er nicht, gab aber das Versprechen, das 
Nest nicht ohne mein Beisein und nicht eher zu besuchen, bis ich ihn 
darum eingehen Würde, was nach einer Woche geschah. Auf den ersten 
Blick sah ich den jungen Kuckuck allein im Nest und die nackten Nest-
jungen tot auf dem Boden liegen. In einem andern Falle war das Nest 
einer Bastardnachtigall [Hypolais icterina (Vieill.)] auf einem so schwachen 
Baume angelegt, daß eine Untersuchung unmöglich war, obgleich ein 
Kuckuck dabei beobachtet wurde. Später wurde der herangewachsene 
Kuckuck in dem kleinen Nest von andern bemerkt. Als ich mich über-
zeugte, fand ich die Nestjungen tot am Boden. Nach einer glaubwth-cligen 
Mitteilung wurde von einem Eichelhäherpaar ein junger Kuckuck ohne 
junge Eichelhäher geführt, wie es bei kleinen Vögeln stets der Fall 
ist. In keinem Falle, in dem ich Beobachtungen machen oder Erkundi-
gungen einziehen konnte, war das Aufkommen auch nur eines Nestjungen 
festzustellen. Stets war der junge Kuckuck alleiniger Nestbewohner, 
gleichviel, ob der alte Kuckuck die Nesteier (oder Nestjunge?) hinaus-
geworfen hatte, oder ob vom jungen Kuckuck die Jungen über den Nest-
rand gehoben und hinausgeworfen worden waren." 

Zum Schluß möchte ich noch darauf hinweisen, daß Wolf schrift-
stellerisch nicht tätig gewesen ist und nichts über seine Beobachtungen 
veröffentlicht hat. Nur im Jahre 1888 hat er einige Notizen über die 
Blaurake, den Pirol, den Wendehals und den Wiedehopf, dem Journal 
für Ornithologie, (36. Jahrgang, pag. 313-517) eingesandt, die im 
11. Jahresbericht des Ausschusses für Beobachtungs-Stationen ver-
wertet worden sind. 
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THEORETISCHE UND PRAKTISCHE 
SCHLUSSFOLGERUNGEN 
AUS DER ERNÄHRUNGSBIOLOGIE DER VÖGEL 

Vortrag, gehalten in Breslau am S. Januar 1928 
von DR. FRHR. V. VIETINGHOFF-R1ESCH, Neschwig 

Das Studium der angewandten Entomologie hat mich vor einigen 
Jahren auf eine Lücke aufmerksam gemacht, deren Schließung auch im 
Interesse der wissenschaftlichen Begründung des Vogelschutzes wün-
schenswert erschien. 

Bei aller Gründlichkeit nämlich, mit der die theoretische Basis zur 
biologischen Bekämpfung schädlicher Insekten geschichtet wurde, waren 
die prominentesten Vertreter der angewandten Entomologie stets auf un-
vollständige oder dilettantenhafte Darstellungen angewiesen, sobald sie 
den Vogel als Vertilger objektiv werten wollten. Die Beobachtungen, auf 
die sie sich verlassen mußten, waren Gelegenheitsbeobachtungen, die hier 
und da in der forstlichen, landwirtschaftlichen oder gartenbaulichen Lite-
ratur seit etwa 100 Jahren zerstreut lagen, und die nicht immer ein zu-
verlässiges Material, vor allem aber: fast nie ein klares Bild geben 
konnten. 

Der Ra t i o n a l is m u s der Wirtschaftsanschauung stützt sich aber 
heute noch auf die viel zu lückenhaften, viel zu unbedeutenden Fälle, und 
der ernsthafte Forscher kommt zu dem Ergebnis, daß wir vom Vogel keine 
Hilfe im Kampf gegen schädliche Insekten erwarten können. 

Kennt er doch meist von dem biologischen Vertilgerkomplex nur die 
Schlupfwespen, Tachinen und Pilzkrankheiten, also die sogenannten Ento-
und Ektoparasiten. In Europa ist mir eigentlich nur der Fall von C o 1 e o-
p h o r a 1 a r i c i e 11 a bekannt, bei dem Loos die Reihe der Vertilger aus 
der Vogelwelt ziemlich lückenlos aufgestellt hat. In letzter Zeit hat Gasow 
auch den E i c h en w i c k l e r monographisch bearbeitet und dabei die 
Rolle der Vögel eingehend dargestellt, sodaß meine Arbeit nur eine Er-
gänzung der seinigen bedeutet. In Amerika ist aber z. B. der Vertilgungs-
komplex von Anthonomus grandis einschließlich der Vogelkomponente 
sehr eingehend durchforscht. 

Schon bald nachdem ich 'von E s c h e r ich vor 6 Jahren die An-
regung erhielt, einmal systematisch die Rolle der Vögel bei den verschie-
denen Kalamitäten der Forstinsekten zu verfolgen, wurde mir klar, daß 
ich der Aufgabe durch bloße rechnerische Nachweise nicht gerecht werden 
konnte, und daß — so wertvoll die Untersuchungen von C s  i  k y und 
R ö r i g waren, der Vogel losgelöst von der Lebensgemeinschaft, inner-
halb deren er lebte und deren integrierendes Mitglied er bildete, nicht be-
trachtet werden konnte, ja daß die V e r n u n f t allein nicht eine restlose 
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Erklärung der hochkomplizierten Vorgänge innerhalb der Biozönose geben 
könne und daß wir letzten Endes nur auf philosophischem Wege 
zu der Erkenntnis kommen könnten, deren Niederschlag ich Ihnen am 
Schluß meiner Ausführungen vorzutragen die Ehre haben werde. 

Was meine Untersuchungen mir so reizvoll gestaltete, war dies: Ich 
nahm als Grundlage, gleichsam als Kanevas, die Biozönose, die Lebens-
gemeinschaft, und beobachtete nun, wie durch das Emporschnellen. der 
Vermehrungsziffer (Gradation) eines dieser Biozönose angehörenden In-
sekts die normalen biologischen Gewohnheiten der Vögel beeinflußt 
wurden. 

Galt es aber bisher, das Problem mehr oder minder von seiner öko-
nomischen Seite aus anzufassen, so ist es mir eine besondere Freude, vor 
Ornithologen von der rein biologischen Seite berichten zu dürfen. 

Ich muß vorausschicken, daß die Vorgänge, die ich beobachten konnte 
oder die ich aus der sehr zerstreuten Literatur kritisch gesichtet habe, eine 
sehr verschiedene Formulierung und Schematisierung zulassen würden. 
Man könnte z. B. Phänomene zusammenstellen, die eine Umschaltung 
strenger fixierter Gewohnheiten durch plötzliche überraschende Nahrungs-
fülle hervorgerufen haben, lokale Ablenkung des Zugweges, R - 
tar dierung des Zuginstinktes, Aufgaben solitärer Ge-
wohnheiten, Neubildung sozialer Tendenzen oder Bil-
dungganzneuerSozietäteninForm von Fraß-, Orts-,Wan-
dergenossenschaften, Diebs beute-gesellschaft u. a. m.; ich könnte dic 
Rolle derjenigen Vögel gesondert betrachten, die in einem festen sozialen 
Gebilde, also unbeirrt durch das plötzliche Ereignis ungeheurer Nahrungs-
fülle gleichsam als von der Natur zum Angriff vorgeschickte Truppen den 
Kampf mit dem Schädling aufnehmen, und von den ungeheuren, wie von 
einer geheimnisvollen diktatorischen Gewalt inspirierten Scharen der 
Stare, den locker gefügten Drosselschwärmen, den scheinbar (aber nur 
scheinbar) dissoziierten Krähenflügen, von den Kranichsstoßtrupps und 
den Verfolgungskolonnen der Rosenstare erzählen. Könnte dann von diesen 
sozialen Gebilden herabsteigen zu den nur momentan, eben nur durch das 
"Ereignis" gefügten Verbindungen von Kuckucken oder Spechten, männ-
lichen Pirolen, zu der saisonweise ja untypischen Verbindung von Meisen 
und den wiederum sehr typischen Geschlechtsverbindungen der Hühner-
vögel. Ich müßte schließlich enden bei den einsamen Vögeln, die plötzlich 
mitten im Fraßgebiet auftauchen, ohne jede Beziehung zu anderen Ge-
sellschaften und ohne Zusammenschluß untereinander: Trauerfliegen-
fänger, Rotschwänze. 

Außer dem s o z i o l o g i s c h e n Prinzip als übergeordneter Idee 
könnte ich auch das nahrungsbiologische wählen; nachweisen, 
welche Entwicklungsstadien des Insekts bevorzugt werden und weshalb; 
oder den Wechsel von vegetabilischer zu animalischer Nahrung in den 
Vordergrund rücken, wie er z. B. bei Tauben, Feldsperlingen, Goldammer, 
Kirschkernbeißer, Girlitz, ja sogar beim Fichtenkreuzschnabel vorkommt. 

Das Gefährliche dieser Ideenerhebung zum bestimmenden Prinzip 
wäre aber ihr Konstruktives. Durch sie läßt sich natürlich das Phänomen 
einfacher, in seinem Kern manchmal auch vollständiger erfassen, aber es 
bleibt dabei, daß sie etwas von uns Gesetztes, ein wenig Willkür darstellt, 
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und daß allen Phänomenen, die nicht in unser System passen wollen, 0 e - 
walt angetan wird. Deshalb, und besonders, weil ich vor einem Kreise' 
von Ornithologen spreche, will ich das Thema rein deskriptiv ge-
stalten und aus der Fülle der Materie nur das sehr Typische oder das 
Atypische herausgreifen. Dadurch hoffe ich auch dem einen Ge-
sichtspunkte gerecht zu werden, daß die Nahrungsaufnahme des Vogels, 
so grundverschieden sich ihre Besonderheit auch im menschlichen In-
tellekt widerspiegelt, doch ein ganz und gar komplexer Vorgang ist, der 
für sich unteilbar und nicht analysierbar ist, weil er durch und durch trieb-
haft ist. 

Wie Ihnen ja bekannt sein wird, ist besonders unser Kiefernwald fast 
dauernd der größten Gefahr durch Forstinsekten ausgesetzt. Manche von 
diesen sind noch harmlos und verursachen meist nur Wachstums-
störungen. Trotzdem sie — wie z. B. Luperus pinicola — stellenweise in 
großer Zahl auftreten, erleidet das Besiedlungsbild der Vögel an 
den Befallstellen keinerlei Störung, und von den vorhandenen Vögeln 
sind es nur ganz wenige, die überhaupt auf den Käfer reagieren, nur solche, 
die kolibriartig in der Luft flatternd ihre Beute erhaschen können, also 
I)orngrasmücke und Laubvögel. Alle Vögel, die — wie z. B. die Meisen — 
ihre Beute sitzend aufpicken, gelangen nie zu dem äußerst vorsichtigen 
Luperus, der sich bei der geringsten Berührung des Substrats sofort zu 
Boden fallen läßt, oder bei Sonnenschein in die Luft fliegt .Außerdem tritt 
Luperus als Imago nur ganz kurze Zeit, kaum 4 Wochen lang und mitten 
im Sommer auf, zu einer Zeit also, wo grade die räumdigen Kiefern-
kulturen, die er ja einzig bewohnt, von einem Heer von Insekten besiedelt 
werden, die eine viel reichlichere und bequemere Nahrung für den Vogel 
bilden. 

Ist der Sommer außerdem noch regnerisch, so findet man weder 
Vögel noch Insekten vor, bei. beiden ist dann die Lebensenergie ganz be-
deutend herabgesetzt. 

Können wir die Haltung der Vögel bei einem Luperusbefall als i n -
different  bezeichnen, so bekommt sie ein negatives Vor-
zeiche n, sobald eine ausgesprochene physiologische Aversion den 
Vogel vom Verzehren einer Beute abhält. Diese Fälle sind übrigens sel-
tener, als man annimmt. Eigentlich typisch nur bei den Pro-
zessionsspinnerraupe n, deren Gifthaare man allerdings wohl für 
Schutzmittel halten muß. Die ziemlich arme Vogelwelt der dürren, mit 
Kiefer bestockten diluvialen Sande — der ausgesprochenen Heimat von 
Cnethocampa prozessionea — meidet durchaus die Raupe, nur der 
Kuckuck nimmt sie auf und erscheint in den Gebieten mit s tarkem Befall 
dann manchmal zahlreicher als sonst. 

Bei Massenvermehrungen des Eichenprozessionsspinners 
dagegen tritt eine ausgesprochene Störung der solitären Gewohnheiten ein. 
Der Kuckuck wird geradezu, wie man gesagt hat, zum E i c h e n v o g e 1, 
schlägt sich in zufällige (natürlich nur durch die Nahrung bedingte) Asso-
ziationsgebilde zusammen und liegt nur der Jagd auf Prozessionsspinner-
raupen ob; und zwar ökonomisch mit dem größten Erfolge. Er ist —
soviel mir bekannt — der einzige nachgewiesene Vertilger unter 

21 



Vögeln. Alt um hat diese Verhältnisse ziemlich genau durchforscht, glaubt 
aber die Ansammlung von Kuckucken nicht auf die saugende Wirkung des 
Fraßes zurückführen zu können, sondern auf Retardierung des Frühlings-
zuges, wobei durch ein immer erneutes Zufließen ohne ein Abfließen von 
Individuen eine Art Stauung erzeugen würde. 

Höchst eigenartig liegen die Verhältnisse bei den Roßameiser. Von 
ihnen existiert in Norddeutschland nur die eine Art ligniperda, die auch 
nicht allzuhäufig auftritt. In Südeuropa gibt es dagegen 4 Arten, die z. T. 
sehr verbreitet sind (im Gebirge auch erheblichen Schaden anrichten 
können) und auch gesunde Bäume durch Anlegen von Nestern zerstören. 
— Bei etwa 30 Vogelarten  ist nun Camponotusnährung als z u - 
fälliger Bestandteil des Mageninhaltes gefunden worden. Die 
Roßameisen sind also dem Vogel grade in den Weg gelaufen und von ihm 
gefressen worden. — Systematischer stellen schon die Spechte — ihrer 
ganzen Biologie entsprechend — sich als Vertilger ein und gehen den Roß-
ameisen in ihren Schlupf winkeln nach. — Nun vollführen aber die G e - 
schlechtstier e, ziemlich unbeholfene Wesen, die gleich nach dem 
Fluge ihre Flügel wieder abwerfen, einen Hochzeitsflug, der sie 
schwarmweise hoch in die Luft führt. — Wie dieser Flug vor sich geht, 
konnte ich einmal beobachten, als an einem klaren Sommernachmittag in 
der Heide plötzlich in großer Höhe über den Bäumen eine Schar von Lach-
möven, durchsetzt von einzelnen Mauerseglern, kreiste. Die Möven kon-
zentrierten sich über einem Radius von vielleicht 400 m. Am späten Nach-
mittag kamen sie immer tiefer und strichen schließlich dicht über einer 
Kiefernkultur und auch ganz am Boden hin. Ein plötzlich mitten unter 
ihnen mit reißender Geschwindigkeit auftauchender Baumfalke, den ich 
durch einen Zufallschuß erlegte, löste mir das Rätsel dieser eigenartigen 
Vogelassoziation. Er hatte den ganzen Schlund und Magen voller Ge-
schlechtstiere von Camponotus ligniperda, die gegen Mittag ihren Hoch-
zeitsflug hoch in der Luft (wahrscheinlich gehoben durch die warmen Kon-
vektionsströmungen) vollführt hatten und gegen Abend der Erde immer 
näher kommend beendeten. 

Empfindlicher geschädigt wird der Forstmann in manchen Jahren 
durch das Auftreten eines Kleinschmetterlings, eines winzigen Sackträgers 
aus der Gattung der Coleophoriden, der auf der Lärche lebt und sie oft 
— besonders da, wo sie nicht ursprünglich beheimatet ist, — durch Nadel-
fraß fast ihrer gesamten assimilatorischen Fläche berauben kann. Es ist 
die Coleophora lariciella. — Loos hat die durch sie verursachten Kala-
mitäten in Böhmen einer eingehenden Bearbeitung unterzogen, besonders 
dabei auch die ornithologischen Daten beobachtet. Aus seinen Unter-
suchungen, die später von Zimmermann,  L öb ens t e in u. a. vervoll-
ständigt wurden, geht hervor, daß wir hier das typische Bild einer 
Bekämpfung ausschließlich durch die Kleinvogelwelt 
vor uns haben. Seltsamerweise sind es ausgesprochene Körnerfresser. 
die sich — im Winter vielleicht durch Nahrungsmangel beeinflußt — auf 
animalische Nahrung umstellen: Goldammer, Erlenzeisig, Distelfinken, 
beide Gimpel, Bluthänfling. Die eifrigsten Vertilger, die gradezu scharen-
weise im Spätherbst und im zeitigen Frühling die büschelförmig an den 
Zweigen überwinternden Larven ablesen, waren jedoch Leinfinken, 
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Acanthis linaria, und Loos konnte in Liboch Millionen von Raupenhüllen 
auf dem Schnee unter den Lärchen liegen sehen. 

Von Körnerfressern, die als ausgesprochene Zugvögel erst zu einer 
Zeit des Nahrungsreichtums bei uns erscheinen, und deren Umstellung 
uns umso seltsamer erscheint, ist es der Girlitz, der als Vertilger nach-
gewiesen wurde. 

Von den 24 Vogelarten, die als Vertilger nachgewiesen wurden, ergibt 
sich also folgendes Bild: 

7 Wintervertilger, mehr minder ausgesprochene Körnerrresser. 
1 Sommervertilger, ausgesprochener Körnerfresser. 

Von den übrigen Vertilgern gehören 6 Arten den Meisen, 1 den Gold-
hähnchen, 3 den Laubvögeln und 2 den Grasmücken an: Außerdem ver-
tilgen noch Kleiber und Rotkehlchen die Motte und ganz besonders inten-
siv der Buchfink. 

Von den Microlepidopteren ist aber Coleophora einer der wenigen 
Fälle, wo es zu einer typischen Gegenreaktion der Vogelwelt KOMMt. Bei 
den sehr häufigen, wirtschaftlich aber indifferenten Massenvermehrungen 
von ilyponomeuta evonymella sind Ansammlungen von Vögeln höchst 
selten. Dann aber sind es Kuckucke und Pirole, die sich einstellen. Gerade 
hier nun eröffnen sich uns tiefe Einblicke in die Psychologie der Vögel 
und stellen uns vor ungelöste Rätsel. In der „N a t u r w i s s e n s c h a f t-
lichen Wochenschrift" berichtet Franz: Ein Zaunkönigpaar füt-
terte seine Jungen regelmäßig mit den Raupen von 1-Typ. ev., die in klebri-
gen Gespinsten an den Pfaffenhütchenbüschen reichlich vorhanden waren. 
Dabei machten sich die Vögel die Gewohnheit der Raupen. -ich bei Stö-
rungen an Fäden aus den Gespinstballen herabzulassen, in folgender Weise 
zunutze: Der eine Zaunkönig, vielleicht das Männchen, hämmert in der 
Nähe eines Gespinstballens an den Zweig; der andere fängt in den unteren 
Zweigen die an Fäden herabkommenden Raupen ab und trägt sie den 
Jungen zu. Dann erwartet der oben Sitzende, bis der Partner zurück-
kehrt und darauf beginnt die gemeinsame Arbeit von neuem. — Israel 
hat einmal dieselbe Beobachtung im Vogtlande gemacht, weshalb er an-
nimmt, daß die Zaunkönige immer so verfahren. Franz konstruiert daraus 
eine Art altererbter Reflexk et t e, weist aber auch die Vermutung, daß 
es sich um eine Neuerfindung handeln könne, nicht von der Hand. Dagegen 
stellt er in Abrede, daß man Nachahmungen von komplizierten 
Tätigkeiten aus der Vogelwelt kenne. Nun ist es gewiß inter-
essant, daß L o os in Liboch einem gefangenen Leinfink Coleophora-
nahrung vorsetzte, die dieser nicht annahm, obgleich seine Artgenossen 
die hervorragendsten Vertilger der Lärchenminiermotte waren. Die Her-
kunft dieses Leinfinken konnte nicht ermittelt werden. Loos folgert jedoch 
aus dieser auffallenden Diskrepanz, daß er aus einer Gegend stamme, 
in der es entweder keine Lärchen oder keine Minier-
m o t t e n gäbe und daß er einfach diese Nahrung nicht kenne, daß folglich 
seine Artgenossen erst durch das Gebaren der endemischen Vogelwelt 

' sich auf animalische Nahrung umgestellt habe. Wir können somit — meine 
ich — ruhig annehmen, daß es einen Nachahmungstrieb und eine Nac'-- 
ahmungsfähigkeit auch bei komplizierteren Vorgängen gibt. 
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Das in der Forstentomologie gebräuchliche System ordnet die Bor-
kenkäfer im allgemeinen ganz nach biologischen Gesichtspunkten an, 
da sie in der Regel — es gibt auch Ausnahmen — noch strenger als andere 
Schädlinge an das Nahrungssubstrat gebunden sind. Natürlich wirkt sich 
diese Eigenart auch in der Reaktionsweise der Vögel bei stärkeren 
Gradationen aus. 

Bei dem Waldgärtner, Myelophilus piniperda, der sich mit besonderer 
Vorliebe nach Waldbränden in dem unteren Stammteil der Kiefer an-
siedelt und nach Erledigung der Geschlechtsfunktionen das Mark der 
neuen Triebe älterer Kiefern aushöhlt, konnte ich zur Zeit des sehr früh-
zeitig im Jahre stattfindenden Paarungsfluges beobachten, daß sich 
Eichelhäher und Trauerfliegenschnäpper augenscheinlich gar nicht um 
diese bequeme Nahrung kümmerten. Der Eichelhäher ist zwar ein großer 
Freund der versteckt unter der Plattenborke in Ritzen abgelegten Nonnen-
eier, aber Borkenkäfer unter der Borke hervorzuklauben, dazu ist seine 
Biologie nicht angetan. Schwächere Borke (recte Rinde) wird in den 
oberen Teilen der Kiefer, wo aber wieder andere Borkenkäfer leben, noch 
von Meisen und Kleibern gesäubert. Der Baumläufer holt sich haupt-
sächlich Tiere, die sich in den Rindenritzen verborgen halten, Orchestes. 
Borkhausenienlarven, Spinnen. Stärkere Nadelholzrinde und -Borke wird 
von Bunt- und Schwarzspecht durch Tangenzialhiebe nach vorheriger 
Perkussionsarbeit entfernt. Die außerordentlich zähe Borke älterer Birken 
vermag nach dem hier hausenden Eccoptogaster Ratzeburgii nur noch der 
Schwarzspecht. . 

Den schwärmenden Waldgärtner hatten aber 2 Vogelarten v e r-
f o 1 g t, von denen man es gar nicht erwarten sollte, Motacilla alba, 
die längs der Waldwege weit in das Innere geschlossener Waldkomplexe 
vordringt, und der Buchfink. Die Spechte scheinen mir dem Waldgärtner 
gegenüber ganz zu versagen. 

Von typischen Konzentrationen verspüren wir bei 
Borkenkäferkalamitäten überhaupt selten etwas. In 
Oberfranken sollen sich einmal bei einem Fraß von Pityogenes biden-
tatus Kleiber und Waldbaumläufer auffallend zusammengezoo:en haben ; 
und bei einem Fraß von Ips curvidens, Schwarzspecht, Buntspecht, 
Kleiber und Tannenmeise. Falls aber diese Beobachtungen überhaupt ein-
wandfrei sind, beziehen sie sich auf Ausnahmefälle. 

Biologisch ist es in allen Fällen wichtig, zu erforschen, ob die F üllc 
der Nahrung ausschlaggebend für die Konzentration der 
Vogelwelt war (Synphagium) oder ob es ursprüngliche oder sekundär 
durch den Fraß entstandene Standortseigentümlichkeiten 
waren, die den Vogel herbeilockten (Synchorium). In letzterem Falle fällt 
auf jeden Fall seine ökonomisch wichtigste Eigenschaft, die der Pro-
phylaxe fort, er ist meist ein zu spät Gekommener. Solche Fälle habe ich 
sehr schön ausgeprägt bei Nonnenkalamitäten in der Ob er- 

f alz und Typ ogr aphus -Gradationen in der Nähe von München be-
cbachten können. Die Vermehrung des Insekts war in beiden Fällen mit 
ungeheurer Wucht vor sich gegangen, die Forstverwaltungen mußten mit 
einem großen Aufgebot an Arbeitskräften die Niederlegung weiter Wald- 
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komplexe in die Wege leiten, und in dem dichten Gestrüpp aufgeschichteter 
und nicht abgeräumter Reisighaufen hatte sich eine blühende Population von 
Zaunkönigen eingefunden, die sich aus leicht erklärlichen Gründen bei der 
Nonnenkalamität durchaus in d i f f er e n t gegen den Schädling verhielt, 
beim Typographusfraß dagegen unter der geplatzten oder geschälten 
Rinde gefällter Bäume eifrig nach Buchdruckern suchte. — Umgekehrt war 
das Verhalten des Buntspechts: Seine Ansiedlung in so großer Zahl war 
im Nonnenrevier indirekt erst durch die Nonne erfolgt (Unvermögen der 
Revierverwaltung, bei der Masse des Holzanfalles während der viele 
Jahre dauernden Kalamität, Durchforstungen in Aspe auszuführen). Der 
Buntspecht nahm hier in ungewöhnlicher Zahl regsten Anteil an der Be-
kämpfung der Nonnenraupe. Beim Planegger Fraß, der mit außerordent-
licher Schnelligkeit und Heftigkeit einsetzte, und der weite Strecken ein-
fach niederlegte, war jede Brutgelegenheit des Buntspechtes vernichtet 
und damit der Vogel selbst vertrieben. 

Das Verhalten der Vögel in diesen bayrischen Revieren, die beide 
ziemlich vogelarm sind, (besonders arm ist das aus reiner Fichte be-
stehende Planegger Revier) zeigt so recht die Verschiedenartigkeit der 
Reaktion schon unter sehr wenig abweichenden Verhältnissen. 

Fast gleichmäßig, und zwar einmal sehr schwach, das andere Mal über-
haupt nicht, reagieren die Meisen und Goldhähnchen. Im Planegger 
Fraßgebiet geht ihr Leben ungestört durch die ungeheure Nahrungs-
fülle vor sich. Wie meist bei den Borkenkäfern kümmert sich weder Meise 
noch Goldhähnchen um das doch so bequeme Nahrungsobjekt. Auch im 
Oberpfälzer Revier vollste Ruhe. Nichts deutet auch nur die ge-
ringste Konzentration an. Aber ab und an werden schwach behaarte 
Räupchen doch von Tannen-, Hauben- und Kohlmeise aufgenommen. Nicht 
dagegen vom Goldhähnchen, das anscheinend nur die Eier frißt. 

Kleiber und Baumläufer: Keine Störung der biologischen Gewohn-
heiten oder der Besiedlungsdichte im Oberpfälzer Nonnenrevier. — Im 
Borkenkäferrevier Aufnahme der bequemen Nahrung ohne Aenderung der 
Gewohnheiten. 

Buchfinken: Hier plötzlich eine ganz starke Reaktionsfähig -
k e i t, aber ganz verschieden ausgelöst beim Nonnen- und beim B o r  - 
k enkäf er f ra ß; eine Art potentieller Ruhe im Planegger Revier. 
Leise ansteigende Kurve der Borkenkäferernährung bis zur typischen Er-
scheinung, je mehr sich der noch standörtlich durch seine Brutgeschäfte 
gebundene Buchfink den zahlreichen Zentren des akuten Fraßes nähert; 
und eine plötzliche, explosivartige Durchbrechung der Ruhe dort, wo bei 
prallem Sonnenschein die Typographi plötzlich zu schwärmen beginnen. 
Sofort postieren sich hier alle Buchfinken der Umgebung und fangen in 
eleganten Kurven die sich zum Hochzeitsflug erhebenden Borkenkäfer. 

Beim Nonnenfraß hat sich der Buchfink schon rechtzeitig ange-
siedelt. In gleichmäßiger Verteilung steht Nest an Nest, und jeder familien-
gebundene Buchfink sucht systematisch seinen kleinen Rayon nach 
Nonnenraupen ab. Also ein kausaler Zusammenhang von 
Gradation des Insekts und Besiedlung durch seinen 
Vertilger. 
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Keineswegs darf man von jedem Vogel, den man im Prä ßgebict 
annehmen, daß er dem Schädling zuliebe sich dort aufhält. Ein Zwerg-
fliegenschnäpper fing im Schlesischen Fraßgebiet Sarcophaginen und Ich-
neumoniden. Waldlaubvögel, Mönchsgrasmücken scheinen sich um die 
Raupen gar nicht zu kümmern, ebensowenig die Heckenbraunelle. Manche 
von ihnen vertilgen Entwicklungsstadien, die ihnen schmackhafter sind 
oder die ihren biologischen Gewohnheiten besonders entsprechen. So 
Kleiber, Baumläufer und Goldhähnchen das Ei, Grauer Fliegen-
schnäpper das Imago. Die Verhältnisse sind hier recht kompliziert, da 
noch viel zu wenig Untersuchungen vorliegen oder doch nur das bereits 
Bewiesene wiederholen. Ich möchte nur andeuten, daß es Vögel gibt, die 
alle vier Entwicklungsstadien der Nonne vertilgen, solche, 
die nur das Eistadium, nur das Falterstadium, nur 
Raupe und Puppe, Falter, Raupe und Puppe, Ei, Raupe 
und Falte r, Ei und Falter fressen, doch lassen sich manche von 
diesen Kategorien noch verschieben oder auch ganz auflösen. 

Der Vergleich ganz großer Massenvermehrungen zeigt immer von 
Neuem unerwartete Erscheinungen. Als Resultat eingehender Unter-
suchungen von Nonnenkalamitäten in Süd-, Mittel- und Norddeutschland 
konnte ich zusammenf ass en : Ausgesprochen synphagielles Ver-
halten sozial veranlagter Vögel habe ich nicht beobachtet. Immer zeigte 
es sich, daß der Standort das ausschlaggebende Moment war, daß die 
biozönotische Einheit nur in den seltensten Fällen gestört wurde. Z u 
diesen Fällen müssen wir es freilich zählen, wenn. wie H o 
m e y er uns berichtet, in einem von der Nonne befallenen Revier sich 
100 Kuckucke zusammenfinden und nach seiner Berechnung in 
15 Tagen fast 3 Millionen Nonnenraupen verzehren. Denn sie 
treten hier in eine Art widernatürliche Assoziation mit den sozialen 
Vögeln, die der Fraß schon herbeigezogen hat, etwa Krähen, und der 
endemischen Vogelwelt. Die Assoziation erlischt aber natürlich sofort 
nach dem Verschwinden des Nahrungsobjekts. 

Es ist uns ja schon von der Besprechung des Prozessionsspinners 
her bekannt, daß der Kuckuck eine ausgesprochene Vorliebe für b e - 
haarte Raupen hat. Daß die meisten Vögel glatte Raupen bevor-
zugen, erscheint uns viel natürlicher. 

Somit werden wir es verständlich finden, wenn im Verhalten der 
Vögel einer Nonnenkalamität und einer Forleulenkala-
mität gegenüber gewisse Unterschiede klaffen. Unterschiede, die z. B. 
dann stärker auftreten, wenn die Nonnenplage sich auf reine Fichten-
reviere erstreckt. Aber auch dann, wenn sie alles, was Wald heißt, 
wahllos überflutet, reagiert die Vogelwelt v er s c h i e d en a r t i g auf 
sie. So wird uns das Einfallen großer Star en schwärme von den 
Nonnenkalamitäten nur selten gemeldet, z. B. aus Tilsit und Ingolstadt. 
Ich selbst beobachtete es nie. Dagegen ist es geradezu stereotyp für die 
großen Eulenfraßperioden, das Aufflammen von Uebervermehrungen des 
Grünen Eichwicklers und des Kiefernspanners. Hierbei werden wesent-
liche biologische Tendenzen einfach umgeschaltet. Riesenhafte Staren-
schwärme ziehen tief in die Kiefernreviere, (die Zeit des intensivsten 
Fraßes fällt zusammen mit dem Flüggewerden der I. Starengeneration) 
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bleiben Tag und Nacht am Befallsherd und geben ihre Schlaf plätze in den 
Schilfdickichten auf. 

Auch in andern Vogelarten gehen wesentliche biologische 
Aender u n g en vor sich. So traf ich bei dem Eulenfraß 1923 inmitten 
eines weitab von jedem natürlichen Zugwege gelegenen Kiefernstangen-
holzes innerhalb der Muskauer Heide einen Weindrosselschwarm von viel-
leicht 40 Stück, der sich wochenlang dort aufgehalten hat und die in der 
Puppenruhe liegende Forleule systematisch vertilgte. Auch die Gold-
ammer zog ihre Jungen im Kiefernaltholz hoch und schien sie später 
ausschließlich mit Forleulenraupen zu füttern. In Mecklenburg wurden 
nach einem Bericht von 1829 Bergt i n k en im Frühjahr auf ihrem 
Rückzug durch die Forleulenmenge aufgehalten. (Die gleiche Wirkung 
erzielte ein Kiefernspannerfraß.) In Mecklenburg war es auch, wo man bei 
dem letzten großen Fraß vor vier Jahren einmal eine Phalanx von 
160 Kranichen den Kampf gegen die Puppe der Forleule aufnehmen sah. 

Aus dem Verhalten der Vögel aber die K o n s t a n z einer bestimmten 
Reaktionsweise herauszulesen, würde ich für falsch halten. Gerade beim 
Star sehen wir das Spontane seiner Reaktionsweise. Gewiß können 
wir urteilen: Der Star findet sich mit größter Sicherheit bei allen Eulen-
kalamitäten ein. Aber wie verschieden sie sich dabei verhalten, geht z. B. 
daraus hervor, daß sie bei einem Fraß in Sachsen zwischen zwei 6 km 
voneinander gelegenen Revierteilen ständig hin- und herflogen, bei 
Speyer sich aus den in der Nähe liegenden Rheinauen, Feldern, Wiesen 
und Gärten zusammenzogen, in den Vogesen dagegen, trotz des Mischwald-
charakters des Waldes zusammenhängende Komplexe mieden. Oft ganz 
unberechenbar verhalten sich auch die Krähe n, die bei Engerlingkala-
mitäten sich einmal ganz auf diese spezialisieren, bald wieder (falls die 
Beobachtungen stimmen), sich gar nicht um sie kümmern, sondern die 
Herzblätter des Kohles ausrupfen. 

Was soll man aber dazu sagen, wenn bei den Ausbrüchen von 
Kieferspannerkalamitäten in Bayern (das allerdings unter 
der Forleule seltener als Norddeutschland zu leiden hat) immer und immer 
wieder das Erscheinen des dickschnäblichen Nußhähers gemeldet wird 
(nur in einem Ausnahmefalle handelte es sich um den einheimischen, dünn-
schnäblichen). Weshalb trat er nie bei Eulenkalamitäten auf, obgleich 
auch deren Puppe in der Bodenstreu überwintert und obgleich alle an-
deren Begleitumstände die gleichen sind, wie beim Spanner. Es bleibt nur 
übrig, an Zufälligkeiten zu glauben, oder anzunehmen, daß irgend ein bio-
logisches Moment noch nicht aufgedeckt ist. 

Vergleichen wir die Oertlichkeiten oder Biotope, in denen sich die 
großen Kalamitäten der Nadelholzschädlinge abspielen, mit 
denen eines akuten La u b h o 1 z s c h ä d i g e r s (z. B. Eichenwickler, 
Schwammspinner) so wird zunächst klar sein, daß das Kontingent der 
endemischen Vogelwelt in einem Laubholzgebiet erheblich 
höher sein wird als im Nadelholzgebiet (auch zahlenmäßig habe ich das 
festlegen können). Je abwechslungsreicher der Wald, desto natürlicher 
wird uns der Reichtum sowohl der einheimischen, wie der zugezogenen 
Vögel vorkommen, desto seltener werden wir von Instinktumschaltungen 
und ähnlichen Phänomenen sprechen können. Empirisch trifft das nun 
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beim Eichenwickler in vollem Umfange zu. Die Vertilgung der glatten und 
schmackhaften Raupen durch etwa 40 Vogelarten würde keineswegs un-
sere Verwunderung erregen, weder die Riesenschwärme der Stare 
noch die großen Krähenflüge würden uns irgendwie unnatürlich er-
scheinen, höchstens die Vergesellschaftung männlicher Pirole, die ich 
in den Alluvialniederungen des Schwarzwassers beobachtete, ist viel-
leicht auffallend. Daß aber 8 körnerfressende Fink e n a r t e n zur 
Wicklernahrung übergehen, darunter Grünling und Fichtenkreuzschnabel, 
deutet schon stark auf synphagielle Tendenzen. 

Vom Schwammspinner liegen sehr widersprechende, z. T. noch sehr 
unklare Meldungen vor. Die Invasion durch Schwammspinner geht ja oft 
mit einem starken Befall durch Eichenmehltau Hand in Hand und kann 
eine solche Einöde an Stelle des Waldes schaffen, daß der sich gänzlich 
schutzlos fühlende Vogel abwandert (wie es ja auch im Endstadium einer 
Nonnenkalamität vorkommt). A lt um erwähnt einmal, daß sich Meisen 
und Goldhähnchen zur Vertilgung der Eier auffallend zusammengezogen 
hätten. Die Eier scheinen überhaupt von der endemischen Vogelwelt 
(n i c h t aber von Grasmücken) gern gefressen zu werden. — Immer 
findet sich der Kuckuck, dieser Spezialist auf behaarte Raupen, ein. Auch 
Stare fallen in Schwärmen in den heimgesuchten Wäldern ein. Aber schon 
aus der G e g e n s ä t z  l  i c h k ei t der letzten Berichte vom jugosla-
wischen Fraß, wo große Eichenwälder schwer bedroht sind, geht hervor, 
daß das Gesamtbild der Vertilgung ein sehr unklares ist und keinen Ver-
gleich mit der außerordentlichen Intensität bei Eichenwicklergradationen 
aushält. 

Noch mehr aber verblaßt es gegen den G r o ß k a m p f fast der ge-
samten Vogelwelt gegen Maikäfer und Heuschrecken. 

Alles, vom Schreiadler und Wanderfalken, dem Storch und Waldkauz 
bis zum Haubentaucher und Zaunkönig ist schon beim Vertilgen von Mai-
käfern oder Engerlingen beobachtet worden. Wie wichtig diese Tatsache 
ist, geht schon daraus hervor, daß der Maikäfer außer einer Mykose 
(Botrytis tenella) keine Parasiten besitzt. 

Bevor wir auf die soziologische Str u k t u r der bekämpfenden 
Vogelscharen eingehen, wollen wir uns kurz die Besonderheiten ver-
gegenwärtigen, die eine Maikäfer- oder Engerlingsplage im Gegensatz zu 
anderen Kalamitäten charakterisieren. Diese liegen in der P o 1 y p h a g i e 
des Maikäfers, darin also, daß er als Käfer alle Laubbäume und Sträucher 
befällt und als Engerling schlechthin überall vorkommt. 

Da er außerdem noch einen kulinarischen Leckerbissen 
bedeutet, ergibt sich schon zwanglos die große V er tilgerk et t e 
unter den Vögeln, die durch seine geographische Verbreitung noch ver-
stärkt wird. Da sehen wir nun die mannigfaltigsten Bilder bi o-
ogis c h er Bekämpf u n g. Unter den Raubvögeln jagt der Baum-

falke ihn mit Vorliebe und kröpf t ihn regelrecht. 
Oertlich ganz weit abgelenkt werden große Flüge der zierlichen 

Abendfalken, jene Maikäfervertilger Knigneorp,  die sich im Maikäfer-
jahr 1909 in verschiedenen größeren Gesellschaften im Maintal ein-
fanden und dort ausschließlich von Maikäfern lebten, nach deren Ver-
schwinden sie sich wieder verzogen. 
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Stets in sozialer Gebundenheit treten auch hier die Stare auf und 
bei Engerlingskalamitäten die Lachmöven (s. Campnotus und Draht-
würmer). Bei den Krähen hat es manchmal den Anschein, als ob sie 
dispers der Vertilgung oblägen, wer jedoch die Biologie der Krähe kennt, 
(besonders der Saatkrähe) weiß, daß diese Dispersität eine nur s c h e i n-
b a r e ist und daß der innere Zusammenhalt der Schar durchaus gewahrt 
bleibt (P Tobe durch St ö r u n g). Außer der Krähe, die überall das 
Hauptkontingent der Vertilger stellt, werden uns von 3 verschiedenen 
Beobachtungsbezirken jedoch ganz verschiedene Vogelassoziationen ge-
meldet. 

Aus Ungarn: Star, Weißer Storch, Blauracke, Haus- und Feld-
sperling. 

Aus der Pf a 1 z (einem größeren Waldkomplex mit idealer Mischung 
der Holzarten und ebenso idealer Maikäferplage): Star, Kohl-, Blaumeise, 
Buchfink, Sperling, und „wahrscheinlich Eule". 

Vom Engerlingsfraß in den Neckar wiesen: Fischreiher. Ebenso 
wechseln in allen Fällen die Nebenvertilger die Rollen. Eigenartig 
bleibt dabei die wirtschaftliche Bedeutungslosigkeit des Eichelhähers, der 
sich doch fast allen anderen Forstinsekten gegenüber als ein so hervor-
ragender Vertilger erweist. 

Die Kulmination der Schädlingsbekämpfung durch Vögel erleben 
wir aber bei den Ileuschreckenkalamitäten. Hier verfolgen riesige Scharen 
der verschiedenartigsten Vögel in bewunderungswürdiger Harmonie 
Schritt für Schritt die furchtbare Geißel der s ü d e u r o p ä i s c h e n, a f r i-
kanischen, asiatischen und amerikanischen Bodenkultur, 
die Wanderheuschrecke, zusammengeschweißt von dem gewaltigen 
Ernährungsphänomen, das sich da vor ihnen auftut und das alle 
anderen Regungen, alle Instinkte einfach erstickt. In dem sogenannten 
S y m p o r i o 1 e s t i u m, der Diebesbeutegesellschaft, entwickelt dieNatur 
bei einem einzigen Vogel noch eine Besonderheit. Es scheint 
nämlich, daß die Entwicklungsbiologie des Rosenstares eine auf die Bio-
logie der Wanderheuschrecke zugestutzte Reduktion erfahren hat, 
verkürzt worden ist, um den Rosenstar beweglicher in seiner Verfolgungs-
möglichkeit zu gestalten. — Haben wir hiermit auch schon den Boden der 
Hypothese betreten, so läßt sich doch nicht verkennen, daß wir mit dieser 
hochkomplizierten Erscheinung den Ring geschlossen haben, 
der sich vom spontanen Ergreifen einer Beute durch den 
Vogel ohne jede Determiniertheit bis zur vollendeten 
Anpassung an ein bestimmtes Nahrungsobjekt fast 
Glied für Glied fügen läßt. 

M. D. u. 1-1. Die theoretischen Schlußfolgerungen ergeben sich 
durch Sublimierung und Typisierung des deskriptiv gehaltenen Themas 
eigentlich von selbst. Da mir selbst aber noch viel zu viel auf diesem Ge-
biet unerforscht erscheint und da ich die Phänomene nicht ihrer Korn-
plexheit entkleiden möchte, die ja grade das Anziehende an ihnen ist, so 
möchte ich auf eine Formulierung der theoretischen Seite verzichten 
dürfen. 
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Die praktischen Schlußfolgerungen gipfeln in dem Satz, zu dem 
uns aber mehr philosophische als empirische Erwägungen 
zwingen: Der Vogel ist unentbehrliches Glied der Biozönose jedes Kul-
turtyps. Er wird auch wirtschaftlich umso unentbehrlicher, je mehr der 
Kulturtypus sich dem Naturzustande nähert, d. h. je mehr die Lebens-
gemeinschaft eine ursprüngliche, nicht eine erst vom Menschen künstlich 
begründete ist. Die Wirtschaftsmethoden solcher — auf eine annähernd 
natürliche Lebensgemeinschaft basierter — Betriebe hat daher darauf zu 
achten, daß durch Erhaltung der Vogelwelt ihr Garantiepakt mit der 
Natur zu einem bleibenden wird. 

44111. 1111MilmimminhotaanuMEZIMMtlomminimm.'....  
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STAND UND AUFGABEN DER FORSCHUNG 
ÜBER DIE ERNÄHRUNG UNSERER TAGRAUBVÖGEL 
UND EULEN 

Von 0. UTTEND ORFER in Herrahut 

Die wirklich exakte Forschung über die Ernährung unsrer Raubvögel 
und Eulen ist wohl durch die Frage nach ihrem Nutzen und Schaden an-
geregt worden. Immer mehr sah man die Gefahr ein, daß alles, was Raub-
vogel hieß, unterschiedslos geschossen oder gefangen wurde, und so 
wollte man sichere Grundlagen für die Beurteilung der Frage haben, 
welche Rolle jede einzelne Art in der Natur spielte. Da ist es Altum ge-
wesen, der wohl zum erstenmal in größerem Umfang durch Untersuchung 
der Knochenreste in den Gewöllen verschiedener Eulenarten beachtens-
werte Resultate gewonnen und in den Jahren 1863 und 64 im Journal für 
Ornithologie veröffentlicht hat. In der Tat zeigte sich ganz deutlich, daß 
die verschiedenen Eulenarten in ihrer Ernährung charakteristisch von ein-
ander abweichen. Wald- und Sumpfohreule bevorzugen in außerordent-
lich hohem Maße Wühlmäuse. Der Waldkauz hat unter den Eulenarten 
die mannigfaltigste Nahrung, nicht bloß Wühlmäuse und Mäuse, sondern 
auch Spitzmäuse, Maulwürfe und andere Säugetiere, Vögel verschiedener 
Größe und verhältnismäßig viel Frösche und Insekten, und die Schleier-
eulengewölle, die Altum vorlagen, lieferten sogar das verblüffende Er-
gebnis, daß sie mehr Spitzmäuse als Mäuse und Wühlmäuse enthielten. 

Gerade diese letztere Tatsache regte nun J ä c k e 1 zu weiteren 
Untersuchungen an, und mit erstaunlicher Ausdauer und Sorgfalt hat der-
selbe über 9000 Schleiereulengewölle zusammengebracht und untersucht 
und dabei allerdings festgestellt, daß das Ueberwiegen der Spitzmäuse in 
den Funden Alt um s offenbar einem Spitzmausjahr zu verdanken war: 
aber auch bei seinen Ergebnissen zeigt es sich, daß Spitzmäuse einen 
merkwürdig hohen Prozentsatz der Schleiereulennahrung bilden, eine 
Tatsache, die auch später immer wieder bestätigt worden ist, für die eine 
zureichende Erklärung aber wohl kaum zu geben sein dürfte. 

Diese Forschungen sind nun von R ö h r i g, von 0 e y r, ungarischen 
Ornithologen und anderen fortgesetzt worden und haben das Bild 
der Ernährungsweise unsrer 5 häufigeren Eulen (Wald- und Sumpfohr-
eule, Schleiereule, Waldkauz und Steinkauz) immer mehr geklärt. Wenn 
man aber die Ergebnisse genauer betrachtet, so zeigt sich, daß einerseits, 
besonders in bezug auf die Ohreulen ein beachtenswertes Ergebnis erzielt 
ist, indem lebendig hervortritt, wie ausschließlich sich dieselbe in Mäuse-
jahren von diesen schädlichen Nagern ernähren und wie eifrig sie da ein-
greifen, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Andrerseits aber sind diese 
Gewöllstudien, wenigstens in der Form, wie sie bisher betrieben wurden, 
mit einer erheblichen Unvollkommenheit behaftet. Die Gewölle unsrer 
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Eulen machen es dem Forscher insofern bequem, als sie in großer Menge 
beieinander liegen; aber dadurch ist von vornherein der Fehler gegeben, 
daß über den Zeitpunkt, wo das betreffende Beutetier erjagt ist, eine 
erhebliche Ungewißheit besteht. Um ein wirklich lebendiges und aus-
reichendes Bild von der Tätigkeit unsrer Eulen zu gewinnen, müßte man 
die Gelegenheit benutzen, die Gewölle, besonders auch im Sommer wäh-
rend der Brutzeit in kürzeren Zwischenräumen zu sammeln und auf diese 
Weise zu ermitteln bestrebt sein, welche Abwandlungen die Ernährung 
der verschiedenen Arten im Lauf der Jahreszeiten erfährt, wie z. B. die 
Tatsache wirkt, daß Felder und Wiesen monatelang mit hohem Pflanzen-
wuchs bedeckt sind und dann wieder für die Jagd der Eulen erheblich 
günstigere Bedingungen darbieten. Wenn daher eine ganze Anzahl Eulen-
bruten auf diese Weise sorgfältig kontrolliert worden wäre, würde sich 
die Biologie der Eulen noch unzweifelhaft durch eine Anzahl feinerer Züge 
bereichern lassen. Einzelne derartige Beobachtungen sind ja in der 
Literatur zerstreut, aber über Ansätze sind diese Studien noch nicht her-
ausgekommen. 

Sehr bald dürfte sich indes gezeigt haben, daß die Methode, die 
Nahrung der verschiedenen Räuber durch Gewöllstudien zu kontrollieren, 
auf unsre Tageraubvögel nur in beschränktem Umfang anwendbar ist. Der 
Grund dafür ist ein sehr merkwürdiger. Die Verdauung funktioniert bei 
Tagraubvögeln und Eulen total verschieden. Bei den Eulen wird in nor-
malen Fällen die Haut, auch die Hornteile der Krallen und des Schnabels, 
von den Verdauungssäften völlig aufgelöst, die .Knochen aber bleiben 
erhalten. Bei den Tagraubvögeln liegt der Fall gerade umgekehrt, ge-
wöhnlich werden die Knochen vollständig zersetzt, während Häute und 
Krallen manchmal unverletzt bleiben. Damit ist es aber gegeben, daß man 
beim Mäusebussard oder dem Turmfalken zwar nachweisen kann, ob sie 
Mäuse, Käfer oder Vögel verzehrt haben. Ueber die Zahl der verzehrten 
Säugetiere lassen sich aber nur gewisse Schätzungen anstellen, und diese 
beiden Arten sind noch die günstigsten Fälle, weil man ihre Gewölle 
wenigstens zuweilen in erheblicher Menge auffindet. Bei allen andern 
Arten liefert auch die größte Ausdauer nur geringfügige Ergebnisse. Auch 
läßt sich die Art des verzehrten Vogels in einem Tageraubvogelgewölle 
nur unter besonders günstigen Umständen erkennen; das Gewölle muß 
ganz frisch sein und charakteristische Federn enthalten. 

Somit wurde zur Ergänzung der Forschung auf diesem Gebiet eine 
weitere Methode angewendet, die der Untersuchung der Mageninhalte, 
und zwar wurde sie von Röhrig vom Jahr 1900-1910 in größtem Um-
fang durchgeführt, und ebenso haben sich die ungarischen Ornithologen 
mit sehr sorgfältigen Veröffentlichungen in der Aquila und die bayrische 
ornithologische Gesellschaft nebst manchen Einzelforschern auf diesem 
Gebiet verdient gemacht, und es ist zweifellos, daß besonders durch die 
umfangreiche Organisation der deutschen staatlichen Forschungsstelle 
auf diesem Gebiet erhebliche Resultate zutage gefördert worden sind. Be-
sonders vom Mäusebussard, Rauhfußbussard und Turmfalk konnte ein 
klares Bild ihrer Ernährung gegeben werden, und es war daraufhin 
möglich, wirksam für ihren Schutz einzutreten. Aber auch in Bezug auf 
eine Anzahl anderer Raubvogelarten wurde mehr oder minder beachtens- 
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wertes Material beigebracht. Z. B. wird es auf keine andre Weise möglich 
sein, nachzuweisen, wie viele Insekten gelegentlich von den verschie-
densten Raubvogelarten verzehrt werden, als durch Magenuntersuchun-
gen, und ebenso zeigt sich, wenn man die Listen durchsieht, daß Mäuse 
und Feldmäuse in unerwartet hoher Zahl die Nahrung auch solcher Raub-
vögel bilden, von denen man es wie bei Habicht und Sperber nicht er-
warten sollte. 

Andrerseits aber haften auch dieser Forschungsmethode erhebliche 
Mängel an. Magenuntersuchungen können, wenn sie wirklich wesentliche 
Ergebnisse zeitigen sollen, nur von einer großen Organisation durch-
geführt werden, und sie zu befördern, erscheint gerade bei seltenen Raub-
vögeln, wo noch manches hinsichtlich ihrer Ernährung wenig geklärt ist, 
geradezu widersinnig, da dieselben doch den sorgfältigsten Schutz ge-
nießen sollen. Aber selbst, wenn dieser Grund nicht bestünde, bleiben die 
auf diesem Weg gewonnenen Ergebnisse doch in hohem Maße vom Zufall 
abhängig. Die eingelieferten Raubvögel sind zu den verschiedensten 
Zeiten an ganz beliebigen Orten erlegt, und da der Magen doch nur die 
Nahrung etwa des letzten Tages enthält, kann man sich unmöglich ein 
Bild davon machen, welche Rolle ein solcher Vogel gerade in der Gegend, 
wo er lebt, in seiner Umgebung spielt, und erst durch Zusammenfassung 
einer sehr großen Anzahl von Fällen lassen sich diese Mängel einiger-
maßen ausgleichen. 

Durch einige zufällige Funde bewogen, haben nun B ä r und ich im 
Jahr 1896 mit einer dritten Methode begonnen. Wir haben nämlich die 
Rupfungen der von Raubvögeln erjagten Vögel gesammelt und auf diese 
Weise zunächst einmal ein immer deutlicheres Bild davon bekommen, 
welche Vogelarten in größerem Umfang gejagt werden, und nachdem nun 
nach über 30 jährigem Studium unsre Liste bereits über 35 000 von Raub-
vögeln gefangene Vögel zählt, ergibt sich da eine recht interessante 
Statistik. Nebenbei fallen aber, wenn man immer besser gelernt hat, die 
verschiedenen Vogelarten an den Federn zu bestimmen, eine Menge 
interessante Gelegenheitsergebnisse ab. Solche gefundene Rupfungen ver-
schafften uns sichere Nachweise über die Bruten von Binsenrohrsänger, 
Sperbergrasmücke, Mittelspecht, und Rauhfußkauz in verschiedenen 
Gegenden, sie gaben uns Belegstücke für seltene Durchzügler und Irr-
gäste, z. B. Schneeammer, Berghänfling, Seidenschwanz, Zwergfalk, Gold-
regenpfeifer, Zwergbekassine, Zwergsäger, Tannenhäher und Trauerente, 
sie lieferten Beweise für Ueberwinterungen von Rotkehlchen, Heidelerche, 
Star, Braunelle, und Girlitz oder außerordentlich frühe Ankunftsdaten, 
z. B. bei Hohltaube, Nachtigall und Hausschwalbe usw. 

Natürlich scheint nun diese Methode den Fehler zu haben, daß zwar 
das Beutetier zu bestimmen ist, aber die Art des Räubers unbekannt bleibt, 
falls nicht, was übrigens nicht so selten vorkommt, derselbe eine Feder 
als Ausweis hinterlassen hat. Man lernt aber doch bald an der Art der 
Rupfung und an dem Ort ziemlich sichere Schlüsse auf den Täter zu 
ziehen. Eulen rupfen gewöhnlich anders als Tageraubvögel und der Wan-
derfalk anders als Sperber und Habicht, was ja auch sonst in der Literatur 
gelegentlich erwähnt wird, und da sowohl Sperber als Habicht im Winter 
ihre bevorzugten Rupfplätze haben, wo man unter Umständen 50, 60 und 
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mehr Rupfungen beieinander finden kann, ergeben sich ganz imposante 
Speisezettel. 

Ihren eigentlichen Wert aber bekommt diese Forschungsweise erst, 
wenn es gelingt, einen Horst ausfindig zu machen und dort in kürzeren 
oder längeren Zwischenräumen die Reste der Beute an Federn oder 
Knochen zu sammeln. Diese Methode haben B ä r und ich in Niesky in der 
Oberlausitz mit bestem Erfolg bei einer Anzahl Habichtsbruten ange-
wandt, und dann habe ich diese Forschungen mit K r a m e r sen. und jun. 
von Herrnhut und dem benachbarten Niederoderwitz aus, vor allem in 
Bezug auf den Sperber ausgebaut. Wir haben jetzt eine Liste von zirka 
11 000 an Sperberhorsten gesammelten Beutetieren in über 100 Arten, 
dazu von zirka 1800 Beutetieren des Habichts in zirka 80 Arten und über 
1900 Beutetieren des Wanderfalken in 86 Arten, und außerdem sind in 
Bezug auf Baumfalken, Seeadler und Uhu wenigstens recht beachtens-
werte Erfolge erzielt. Auf diese Weise kann man außerordentlich genau 
feststellen, welche Rolle eine Raubvogelfamilie während der Brutzeit in 
ihrer Umgebung spielt, und da tritt einerseits die Abhängigkeit von der 
umgebenden Tierwelt deutlich zu Tage, andrerseits aber auch die vielfach 
schon sonst bemerkte eigentümliche Tatsache, daß die Raubvögel sich zu 
Spezialisten ausbilden. Einer unsrer hiesigen Habichtshorste liefert seit 
vielen Jahren stets in erster Linie Rebhühner, während ich andrerseits 
Habichtshorste studiert habe, wo jahrelang das Rebhuhn als Beutetier 
überhaupt nicht zu finden war, wiewohl Rebhühner unzweifelhaft auf den 
benachbarten Feldern vorkommen. Manche Sperber bevorzugen während 
der Brutzeit hauptsächlich die Dorfjagd und liefern vorzugsweise Sper-
linge, bei andern ist etwa der Baumpieper oder die Dorngrasmücke die 
bevorzugte Beute, und so ließen sich, wenn der Raum es zuließe, noch 
viele Züge anführen. Freilich sind wir mit den Ergebnissen unsrer For-
schung noch längst nicht zufrieden. Um ein wirklich allseitiges Bild der 
Tätigkeit der Raubvögel zu bekommen, muß man dieselben in den ver-
schiedensten Gegenden studieren, und so ist es uns z. B. noch nie ge-
lungen, einen Sperberhorst etwa in höherer Gebirgslage oder in einem 
Kiefernwald der Niederungsheide durchzubeobachten, ebensowenig einen 
Habichtshorst in einem ausgedehnten Teichgebiet, wo man hätte erkennen 
können, wieweit er sich an Enten und andere Wasservögel hält, und 
vollends ist es ja eine außerordentlich von den betreffenden örtlichen 
Umständen abhängende Sache, ob es gelingt, einen der seltenen Raub-
vogelarten durchzubeobachten, und gerade dies würde besonders wich-
tige Ergebnisse liefern. 

Ich kann also aus diesem Grunde, weil hier noch viele intimste Züge 
des Vogellebens zu beobachten sind, diese Forschungsmethode nur emp-
fehlen, und die Schwierigkeit, die darin liegt, die gefundenen Federn wirk-
lich zu bestimmen, denn hierzu ist eine nicht unerhebliche Uebung er-
forderlich, würde ich sehr gern überwinden helfen. 

Zum Schluß ist indes vor allem darauf hinzuweisen, daß gerade diese 
exakten Studien zeigen, wie die Natur das Gleichgewicht mit Hilfe dieer 
Räuber und unter sich selbst aufrecht zu erhalten bestrebt ist und wie es 
der Eingriffe des Menschen auf diesem Gebiete nicht bedarf. In hiesiger 
Gegend ist z. B. der Sperber so häufig wie nur irgend möglich und 
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Kr a m e r und ich haben in mehreren Jahren je 15 Horste in unsrer Um-
gebung gleichzeitig unter Kontrolle gehabt, ja wir hätten bei einiger Mühe 
unzweifelhaft noch mehr auffinden können, und trotzdem haben aus diesem 
Grund die Singvögel gewiß nicht abgenommen. In Jahren mit ungünstiger 
Witterung, wie 1927, wo es wenig Jungvögel gibt, bringt kein Sperber 
mehr als 2 Junge auf, und wenn eine Sperberbrut Hungersnot leidet, so 
reguliert sie das selbst durch Kannibalismus. Der Habicht aber wieder 
sorgt dafür, daß die meisten kleineren Raubvögel an Zahl nicht allzu sehr 
zunehmen können, sie stehen mit Ausnahme des Baumfalken sämtlich auf 
unsrer Liste seiner Beutetiere, und als Ergebnis unsrer Beobachtungen 
hat es sich uns immer wieder herausgestellt, daß, je mannigfaltiger die 
Natur ist, sie sich um so besser selbst reguliert, und daß daher die soge-
nannten Raubvögel, auch die verschrieensten unter ihnen, von wenigen 
Fällen abgesehen, ebenso in Ruhe gelassen werden sollten wie die-
jenigen Vögel, die als nützlich schon längere Zeit eines besonderen 
Schutzes gewürdigt werden. 
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ORNITHOLOGISCHES AUS SCHLESIEN 
Nach Mitteilungen aus dem Mitgliederkreise des Vereins Schles. Ornithologen 
und nach eigenen Beobachtungen zusammengestellt 
von M. S C HL 0 T T, Breslau 

Die Zahl der für den laufenden Zeitabschnitt bisher eingegangenen 
Vogelmeldungen aus unserem Mitgliederkreise ist wiederum eine sehr er- 
fc 	Für all diese rege Mitarbeit an der Erforschung der heimischen 
Ornis sei auch auf diesem Wege der aufrichtigste Dank ausgesprochen. 
Ganz besonders unterstützten unsere Bestrebungen die Mitglieder: 

Bruhn, David, Dierschke, Dittrich, Drescher, Gottschalk, Grabowski, 
Herzog, v. Higgel, Juhnke, Kramer, Kutter, Liehr, Lissel, Martini, 
Melzer, Mörkel, Möller, v. Mossner, Pampel, Parusel, Rauer, Gräfin 
von der Recke-Volmerstein, Reichelt, Roesner, Scholz, Schönermark, 
Schubert, Siemers, Simon, Sonnabend, Steiner, Trettau, Wichler, 
Woesler, Wolf. 

Ihnen sei hiermit nochmals ganz besonders gedankt. 
Betreffs der Verwendung der Mitteilungen aus den Reihen der Mit-

glieder verweise ich auf meine Ausführungen im Bericht XII, 1926 p. 45, 
in denen gleichzeitig auch einige Anregungen über ganz besonders er-
wünschte Feststellungen für Schlesien gegeben wurden. Daß darüber 
hinaus natürlich auch ganz allgemein ornithologische Mitteilungen recht 
zahlreich erwünscht sind, soll auch hier wieder betont werden, sind sie 
doch für eine umfassende Berichterstattung mit unerläßlich, sofern sie nur 
genau und kritisch gegeben wurden. 

Allgemeines. 

Das Winterhalbjahr 1927,28, das für nachfolgende „Mitteilungen" 
ja in erster Linie in Frage kommt, zeitigte infolge der eigenartigen Witte-
rungsverhältnisse recht interessante Feststellungen. Besonders durch 
den häufigen und meist plötzlichen Wechsel von ausgesprochenen Warm-
mit intensiven schnee- und windreichen Kaltperioden machten sich bemer-
kenswerte Verschiebungen im üblichen Verhalten der Vogelwelt geltend, 
die eine eigenartige Wellen- und PendelbeWegung im Auftreten und im 
Aufenthalte der Wintervögel auslöste und naturgemäß besonders stark in 
Gebieten größerer Höhenunterschiede und bei der Strich- und der Zug-
vogelwelt in Erscheinung trat. So wurden beispielsweise an gleichen Be-
obachtungsarten (Striegau, Herrmannsdorf Kr. Jauer, Warmbrunn im 
Riesengebirge, Wartha (Schles.), Trachenberg) nach dem üblichen Durch-
zuge der Weindrossel in den Monaten Oktober, November mit dem Ein-
bruch der Kältewellen des Dezember und Februar erneut starke Flüge des 
Tieres festgestellt. Aehnlich verhielt es sich mit dem Auftreten der 
Wacholderdrossel in einigen Gebieten, desgl. des Bergfinken, der für 
Schlesien in großen Flügen normalerweise nur im Oktober und auf dem 
Frühjahrszuge zu beobachten ist. Auch hier brachte die Kälte im De- 
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zember und Januar erneut das Tier in groler Zahl. So vermochte ihn bei-
spielsweise Mitglied Sonnabend in einem Fluge von 50-60 Tieren bei 
Barzdorf, Kr. Striegau, am 22. 12. 27 festzustellen, desgl. am gleichen 
Orte in einem stärkeren Fluge, mit Grün- und Buchfinken untermischt, am 
22. 1. 28, und Verfasser am 17. 12. 27 bei Reichenbach (Schles.), am 20. 12. 
bei Häslicht, Kr. Striegau, in größerer Zahl (etwa 100 und 200 Stück). Auf-
fallend war auch eine ausnehmend starke Gimpelinvasion, die am deut-
lichsten ab Dezember .und dann bis in den März hinein für fast ganz 
Schlesien zu verzeichnen war, während der Seidenschwanz, Schnee-
ammer und Alpenlerche für beide Provinzen Schlesien so gut wie fehlten. 

Mit diesen „Wellenerscheinungen" Hand in Hand und durch sie ver-
schleiert, ging der Vogelzug an sich für viele Arten auffallend schlep-
pend, mehr etappenweise vor sich. Die immer wieder einsetzenden Warm-
perioden, die sich z. T. sogar bis zu Frühlingstemperaturen verdichteten 
und damit auch gute Rast- und Nahrungsplätze in mannigfaltigster Weise 
für die Vogelwelt erschlossen, verleiteten wieder und wieder zu einem 
zögernden, unterbrochenen Zuge. So dehnte sich etwa der Herbstzug von 
Kiebitz, Wiesenpieper, weiße und Gebirgsbachstelze bis in den Januar-
anfang hinein aus; 4 Kuhstelzen wurden -noch Anfang Dezember 2 Tage 
bei Trachenberg (Schl.) beobachtet; Merlin, Wanderfalk und Bussarde 
sandten ihre Durchzügler bis zu Beginn des Frühjahrszuges ins schlesische 
Gebiet, wobei der Mäusebussard für viele Teile Schlesiens „der Winter-
bussard" blieb, der Rauhfußbussard dagegen erst Ende Februar, März 
in Erscheinung trat, als ob ihn jetzt erst die erneuten Kältewellen bis zu 
uns in normaler Zahl vorstoßen ließen. Auch Vögel, die für manche Ge-
biete als Durchzügler für gewöhnlich nur selten oder unsicher festgestellt 
werden konnten, zeigten sich durch den zögernden Zug nun zahlreicher 
und gut. So etwa der Fischreiher und das Blaukehlchen für das Striegauer 
Gebiet; Brachvogel, Graugans und Goldregenpfeifer für den Heuscheuer-
Komplex; der Schwarzstorch für das Hirschberger Tal. 

Daß schließlich die eigenartigen Witterungsverhältnisse, besonders 
die erneuten Winterwellen im März und April, unter der Vogelwelt auch 
beträchtliche Katastrophen verursachten, beweisen ebenfalls Mitteilungen 
aus beiden Provinzen. So wurden Erschöpft- oder Totfunde von: Buchfink, 
Amsel, Dohle, Grünspecht, Singdrossel, Mäusebussard, Seeadler, Schleier-
eule, Hausstorch, Bläßhuhn, Ralle, Tüpfelsumpfhuhn, Teichhuhn. Trauer-
fliegenfänger gemeldet. 

Mitteilungen. 
Pica pica pica L. —Eiste r. 

Der Bestand der Elster in Schlesien ist nach starkem Rückgange nach 
Glogers Zeiten (1833) immer ein geringerer und recht schwankend ge-
blieben. So wird auch für 1927 sowohl starke Vermehrung des Vogels 
(Meldung Juhnke für den Kreis Wohlau), als auch auffällige Verminde-
rung (Meldung Schub e r t für den Kreis Neustadt OS.) verzeichnet. 

1) Der Seidenschwanz wurde eigentlich erst im Nachwinter bei demjerneuten 
starken Kälteeinfall einige Male in etwas stärkerer Zahl (z. B. Breslau, Warm-
brunn) beobachtet. 
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Für das östliche Tschechisch-Schlesien gibt Mitglied Köhler, Troppau, 
nachfolgenden Bericht über eine Neubesiedlung: „Hier hat sich ein neuer 
Vogel eingefunden, die Elster. Vorigen Herbst (1926) konnte ich einen 
Einzelgänger feststellen, heuer waren vier beisammen. Im obersten Schle-
sien war die Elster früher heimisch, verschwand aber gänzlich und jetzt 
tritt sie wieder, aber mehr östlich, auf. Es dürfte sich wohl um polnische 
Vögel handeln, die hier zuwanderten und vielleicht auch nisteten. Infolge 
meiner Fürsprache wurden die Tiere geschont."  - 

Nucifraga caryocatactes caryocatactes (L.) — Dickschnäbeliger 
Tannenhäher. 
Das Vorkommen des Tannenhähers im schlesischen Sudetenlande ist 

allbekannt. Am verhältnismäßig häufigsten gelingt seine Feststellung 
immer wieder im Riesengebirgsgebiete. Auch die Beobachtung Kutter s, 
Liegnitz, für den 2. 7. 27 in Forstlangwasser weist hierhin. Die schl e-
sischen Ornithologen seien hiermit auf eine umfas-
sende Festlegung des Brutbeginns und des Brutver-
laufes dieses Vogels in dem schle.sischen Gebirge hin-
gewiesen! 

Sturnus vulgaris vulgaris L. — S t a r. 
Mitglied v. Higgel meldet von Reichenbach (Ober.-L.) für den 22. 12. 27 

die Beobachtung eines Stares bei — 10 0  und Oststurm; Mitglied Steinert 
eine solche am gleichen Tage für Oppeln bei Südsturm. 

Starbeobachtungen im Winter sind für Schlesien nichts Neues. Da 
aber bisher nicht festgestellt werden konnte, ob diese Winterstare nor-
dische Zuzügler oder einheimische Strichvögel sind, sei mit v. Lucanus, 
der schon in seinem Buche: „Die Rätsel des Vogelzuges" (1923, Langen-
salza, II. Auflage) auf eine intensive Beringung von Winterstaren zur 
Klärung der Frage aufmerksam machte, eine solche auch den schle-
sischen Beringern dringend empfohlen. 

Carduelis flavirostris flavirostris (L.) — Berghänfling. 

Im Winter 27/28 wird der Berghänfling zweimal beobachtet. Am 
6. 1. 28 trifft ihn Verfasser in einem schwachen Fluge von kaum 10 Stück 
zusammen mit Grünlingen und Buchfinken auf einem Acker bei Franken-
stein (Schi.). Am 25. 2. 28 stellt ihn Mitglied Sonnabend wiederum im 
Striegauer Kreise (s. auch 12. Bericht, 1926 p. 118) fest und zwar bei 
Kuhnern in einem Fluge von einigen 30 Stück. 

Serinus canarius serinus (L.) — Girlitz. 
Das vom Verfasser vermutete Brutvorkommen des Girlitz in Passen-

dorf, Kr. Neurode, (700 m) [siehe 16. Bericht, 1926 p. 118/119] ist durch die 
Feststellungen von Mitglied Herzog für 1927 sicher bestätigt worden. Ge-
währsmann konnte die Brut beobachten. 

Anthus spinoletta spinoletta (L.) — Wasserpieper. 

Das Brutvorkommen des Wasserpiepers im Heuscheuerzuge auf dem 
Seewiesengebiete (714 m) erfährt durch die Feststellungen Herzogs für 
1927 erneute Bestätigung. 
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Lanius minor Gm. — Schwarzstirniger Würger. 
S c h o 1 z, Gleiwitz, findet am 14. 7. 27 im Sandversatz in Serraio OS. 

in einem Strauch das Nest des Grauwürgers mit zwei im Ausfliegen be-
griffenen Jungen, desgl. beobachtet er am 19. 7. 27 in einer Remise am 
Klodnitzkanal fütternde Altvögel. 

Phylloscopus superciliosus Gm. — Gelbbrauenlaubsänger. 

Mitglied P a m p e 1, Oels, als zuverlässiger und weitgereister Feld-
ornithologe allseitig bekannt, sendet uns nachfolgende Mitteilung: „Ende 
September 27 vor meinem Fenster (Oels i. Schles.) auf einer Birke auf 
2 Meter Entfernung, sodaß jede Verwechslung mit einem anderen Vogel 
(Goldhähnchen !) ausgeschlossen ist, ein Augenstreiflaubsänger (superci-
liosus)." Da Phylloscopus superciliosus bereits wiederholt in Deutsch-
land als Irrgast sicher nachgewiesen werden konnte, ist eine Beobach-
tung in Schlesien natürlich durchaus möglich. Immerhin wäre es in diesem 
Falle von größter Wichtigkeit gewesen, die Feststellung d u r c h 
den B e 1 e g zu e r h ä r t e n. Schon Drescher beobachtete diesen Vogel 
in Ellguth bei Ottmachau im Weidengebüsch an der Neisse im Frühjahr 
1913. Die Meldung wurde aber nach Rücksprache mit Kollibay unter-
lassen, da der Beleg nicht vorlag. 

Der Nachweis durch Beleg ist also dringend erforderlich. 

Turdus merula merula L. — A m s e 1. 
Nachfolgende brutbiologische Mitteilungen von Melzer, Brieg, sind 

der Erwähnung wert: „Wie in anderen Jahren habe ich auch 1927 eine 
Anzahl Amselbruten in einem hiesigen Friedhofe beobachtet, alles erste 
Bruten. Am 13. 3. 27 ein mit Nistmaterial im Schnabel. Am 19. 2. stellte 
ich das Nest auf dem Seitenaste einer großen Linde am Hauptwege des 
Kirchhofes fest. Es saß auf dem ungefähr 10-15 cm im Durchmesser 
messenden Aste in zirka 1,5-2 m Entfernung vom Stamme. Höhe vom 
Boden 4-5 m. Der weibliche Vogel saß am 27. 3. in dem Nest. Leider 
wurde das Nest aus mir unbekannten Gründen verlassen. Unweit dieses 
fand ich am 20. 4. ein anderes Amselnest auch in einer Linde und zwar 
direkt am Stamm, in dem Stumpf, der ungefähr 4-5 m über dem Erd-
boden liegt und dort nur Seitenzweige treibt. Das Nest wurde gerade an-
gelegt ud war am 23. 4. soweit fertig, daß der Vogel sich in ihm drehte, 
um die Rundung herauszubekommen. Das Nest lag auch hier 4-4,50 m 
hoch über dem Boden. Zwei weitere Amselnester, in Lebensbäumen, 
waren 3,50-4 m hoch, ein anderes zirka 3 m; einige bis 2 m, durch-
schnittlich 1,50 m . . . Ein anderes Nest war an der s el b en S t e 11 e 
wie im Jahre 1923, und zwar im Efeubezug eines Grabsteines (Höhe 1,70 
Meter). 1923 hatte sich neben dem Amselnest auf der anderen Seite in 
dem Efeugerank ein Häflingnest befunden. Was die Dichte der Belaubung 
der Niststellen bei der Amsel betrifft, so möchte ich sagen, daß diese 
Vögel — im Gegensatz zu den Singdrosseln — nicht sehr dichtes Gebüsch 
lieben. . . . Die oben angeführte Nestplatzwiederholung ist nicht die ein-
zige, doch ist es sonst meist nicht gerade dieselbe Stelle, an der die 
Amseln brüteten, oder eine Stelle, an der in anderen Jahren direkt oder 
in der Nähe ein anderer Vogel, (z. B. Grünfink, Fink) nistete." 
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Apus apus apus (L.) — Mauersegler. 

Der Abzug des Mauersegler, der für gewöhnlich im Durchschnitt in 
den ersten Augusttagen geschieht, kann sich teilweise beträchtlich ver-
schieben. Nach einer Mitteilung von Schäfer, Striegau, wurden einige der 
Striegauer Segler noch am 17. 9. 27 an der kath. Kirche beobachtet. 

Bezgl. Eulen — ohne Artfeststellung — gibt Dresche r, Ellguth, 
nachfolgenden interessanten Bericht: „In Falkenhain (Schi.) fing 1927 ein 
Stellmacher Berendt eine junge Eule .auf dem Felde. In der ersten Nacht 
kam die Mutter mit 2 Mäusen in das Zimmer, in dem die Jungeule ge-
fangen gehalten wurde. Sie wurde ebenfalls gefangen. In der 2. Nacht 
kam das Männchen mit einer Maus. Auch das wurde gefangen. Freilassung 
wurde beantragt." — Aehnliche Fälle sind bereits aus der Literatur 
bekannt. 

Aegolius tengmalmi tengmalmi (Gm.) — R a u h f u ß k a u z. 

Mitglied Dittric h, Silberberg, meldet: „Am 25. 1. 28 wurde mir ein 
am Bahnhof gefundener toter Rauhfußkauz gebracht, der keinerlei äußere 
Verletzungen aufwies. Der Vogel besuchte wenige Tage vorher am Vor-
mittag in einem hiesigen Garten eine Amselfutterstelle und ist jedenfalls 
verhungert. Herr Tautz-Schweidnitz hat ihn präpariert. Das Tier dient 
jetzt als Anschauungsmittel in der hiesigen Schule." Das Auftreten des 
Rauhfußkauzes in Schlesien, besonders als Durchzugsvogel in den Mo-
naten Oktober, November, Januar und März, ist bekannt, Da diese Eule 
jedoch auch als nicht gerade seltener, immerhin jedoch sehr zerstreut vor-
kommender Brutvogel des heimischen Berglandes bezeichnet werden 
muß, könnte es sich auch in unserem Falle um ein hier in dieser Gegend 
erbrütetes Exemplar handeln, Auf das ev en t 1. Brutvorkommen 
der Tengmalmseule im Eulengebirge wäre also hin-
fort zu achten! 

Tyto alba guttata (Brehm.) — Schleiereule. 
Von einem auffälligen Massensterben von Schleiereulen berichtet 

Mitglied Wichle r, Breslau. Innerhalb kurzer Zeit werden ihm im De-
zember 27 in sein Präparationsgeschäft gegen 50 tote Schleiereulen aus 
der näheren Umgebung Breslaus eingeliefert, die keinerlei Zeichen einer 
Verletzung an sich tragen, auch gut im Fleisch sind. Die Untersuchung, 
die durch die freundl. Unterstützung von Herrn Dr. Kühnau, Breslau, auch 
zum Erfolge führte, ergibt als Todesursache eine Darmerkrankung durch 
Coccidieninfektion. Ausführliches darüber wird Dr. Kühnau selbst in 
dieser Zeitschrift berichten. Eine Umfrage bei schlesischen Präparatoren 
ergibt keinen Anhalt für eine eventl. weitere Ausbreitung der Infektion. 

Eine einwandfreie z w e i t e Brut der Schleiereule vermag Verfasser 
bei einem Paare in Striegau (Schi), bei reicher M ä u s e m a s t, festzu-
stellen, und zwar in einem Turmgiebel über dem Glockenstuhl des dor-
tigen Rathauses. Am 29. 7. 27 wird noch in den Beobachtungsstunden 
zwischen 10 und 1 Uhr nachts rege Balz festgestellt; am 30. 7. 27 liegt 
das erste Ei auf dem Nestplatz und zwar auf einer etwa 1 cm starken 
Lage von Gewölleresten. Eine weitere Brutkontrolle konnte leider infolge 
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Abberufung vom Orte nicht mehr geschehen. Die erste Brut hatte an 
gleicher Stelle im März begonnen. Die Jungeulen (3 Stück) verließen An-
fang Juni den Brutraum, wie mir der Turmuhrwart berichtete. 
Buteo buteo buteo (L.) — Mäusebussard. 

Die Vogelwarte R ossit t en teilt den Fang eines Mäusebussards 
durch Herrn Schallcha am 28. 2. 28 in Leubus, Kr. Wohlau, mit, der am 
13. 8. 27 von Mitglied David 3 km SO Leubus (nahe Maltsch) beringt 
(Ring C 34 151) und freigelassen worden war. Der Vogel war von David 
im Frühjahr 27 als Dunenjunges unter dem Horst gefunden und bis zur 
Selbständigkeit aufgezogen worden. 

Ciconia ciconia ciconia (L.) — Hausstorch. 

Von einer Beobachtung auffallend spät ziehender Störche gelangen 
zwei Feststellungen zu unserer Kenntnis. Mitglied J u h n k e, Wohlau, be-
richtet: „Am Sonntag, den 9. Oktober 27, 1 Uhr mittags wurden 16 Störche 
über Wohlau kreisend beobachtet," während Mitglied v. M o s s n er kurz 
vor Weihnachten, also im Dezember, bei Goschütz (Schi.), einen Tag vor-
her in Rudelsdorf (Schi.) einen Storch ziehend sieht. 

Es ist nicht ausgeschlossen, daß es sich hier um einige der Jung-
störche handelt, die von Thienemann, Rossitten, experimenthalber im 
Herbst 27 in größerer Zahl über die normale Abzugszeit hinaus zurück-
behalten und erst am 15. September abgelassen worden waren. 

Botaurus stellaris stellaris (L.) 	Große R o h r d o in m e 1. 

Die Brut der großen Rohrdommel auf dem Krogullnoer Teiche 
(Stoberwaldland) — neues Brutvorkommen — wird auch für 1927 durch 
Mitglied Simon, Gründorf OS., bestätigt. 

Mitglied D i er s c h k e, Johnsdorf, macht ferner nachfolgende Mit-
teilung, die der Oeffentlichkeit nicht vorenthalten werden soll: „Am 
30. 10. 27 ließ der Direktor der Brieger Landwirtschaftsschule für die 
Sammlung der Schule eine gr. Rohrdommel bei einer Treibjagd a. d. Oder 
schießen!" Die Anzeige über den Abschuß des geschützten Tieres wurde 
eingeleitet. 

Colymbus areticus arcticus L. — Polartaucher. 

Direktor G r ab o w s k i, Breslau, macht uns folgende erwähnens-
werte Mitteilung: „In den Breslauer Zoologischen Garten wurde ein 
Polartaucher d's  im Prachtkleide eingeliefert, der am 11. 5. 27 auf einem 
Teiche der Domäne Rotschloß, Kr. Nimptsch, gefangen wurde." 

Colymbus stellatus Pontopp. — Nordseetaucher. 

Mitglied Woesle r, Oppeln, berichtet, daß „in der Zeit vom 27. 11. 
bis 5. 12. 27 die Oder aufwärts, meist am Wasserstau der Wehre, in 
Kl.-Döbern, Frauendorf, Deschowitz bis nach Ratibor hin fünf Nordsee-
taucher geschossen worden sind." 

Wie die Mehrzahl der schlesischen Stücke wurden auch oben ange-
führte Tiere November/Dezember erlegt. Der Nordseetaucher ist um diese 
Zeit ein ziemlich häufiger Wintergast der Oder. 
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Podiceps griseigena griseigena (Bodd.) — R o t h a 1 s t a u c h e r. 

In den Zoolog. Garten Breslau wurde am 24. 11. 27 ein weiblicher 
Rothalstaucher aus Ottmachau OS. eingeliefert. (Mitteilg. Dir. Grabowski, 
Breslau). Da diese Taucherart bereits Anfang Oktober unsere Teiche 
verläßt, ist obiger Termin bemerkenswert. Immerhin wurde bereits im 
gleichen Gebiet Mitte Dezember ein Fund getätigt (Wirbeltierfauna von 
Schlesien 1925). 

Tringa ochropus L.— Wald wass er läu f e r. 

Mitglied Simon, Gründorf OS., teilt uns erneut mit: „Den Wald-
wasserläufer habe ich 1927 in 3 Pärchen in meinem Gebiete am Brutplatz 
beobachtet. Ihr auffallendes Benehmen und erregtes Rufen verriet jedes-
mal, daß ich mich unzweifelhaft in der Nähe des Nestes befand; ich habe 
aber leider ein solches nie entdecken können." 

Wenn der Brutnachweis durch Beleg auch 1927 nicht gelang, so haben 
sich doch die Anzeichen für ein sicheres Brüten unserer Art im Stober-
waldlande so verdichtet, daß an der Brut wohl nicht mehr zu zweifeln ist. 

Limosa limosa limosa (L.) — U f e r s c h n e p f e. 

Mitglied S i m o n, Gründorf OS., gelingt es ferner, den sicheren Brut-
nachweis der Limose bei Dammratsch OS. (Stoberwaldland) zu er-
bringen. Simon schreibt darüber u. a.: „Das wichtigste ornithologische Er-
eignis für mich in diesem Jahre (1927) war die Feststellung der Limose als 
Brutvogel in hiesiger Gegend. Sie brütet auf einer Sumpfwiese, die zur 
Gemarkung Dammratsch (eine Wegstunde von hier) gehört. In dieses Ge-
lände bin ich früher fast nie gekommen, da es abseits liegt und schwer zu 
begehen ist. Auch in früheren Jahren wird die Uferschnepfe dort gebrütet 
haben, nur sind die Feststellungen unterblieben." 

Verfasser stellte die Limose für ein weiteres Gebiet Oberschlesiens 
fest, und zwar für das jetzt zu Polen gehörige Bruchgebiet „die Smuge" 
bei Hadra, Kr. Lublinitz. Am 20. 6. 27 wurde hier bei Amphibienunter-
suchungen ein fast flügger Jungvogel (! später Termin) vom Hunde gestellt, 
während des ganzen Aufenthaltes in dortiger Gegend ein Paar Altvögel 
beobachtet. 1926 fehlten die Tiere im gleichen Gebiete. Ob sie früher dort 
schon mal beobachtet worden waren, entzieht sich meiner Kenntnis. Es 
konnte nichts darüber ermittelt werden. 

Da nach Pax (Wirbeltierfauna von Schlesien, 1925) mindestens 
„seit drei Jahrzehnten die Limose in Oberschlesien nicht mehr zur 
Brutzeit beobachtet worden ist", so sind obige Feststellungen von beson-
derer Wichtigkeit. 

Numenius arquata arquata (L.) — Großer Brachvogel. 

Auch für den Brachvogel kann in Schlesien ein neuer Brutplatz ge-
bucht werden und zwar für den Kreis Wohlau. Mitglied J u h n k e, 
Wohlau, teilt mit, daß „seit 2 Jahren ein neuer Brutplatz östlich Buschen 
bezogen worden ist. Es halten sich hier mehrere Paare auf." Die alten 
Brutplätze im Wohlauer Kreise, also in der Zauche, hei Mönchmotschel-
witz, bei Heidevorwerk, waren 1927 schwach besetzt. 
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Larus canus canus L. — Sturmmöwe. 

Nach Mitglied Wo e s 1 e r, Oppeln, wurde am 20. 12. 27 bei Kl.-Döbern, 
Oberschlesien, eine Sturmmöwe erlegt. Das Tier befindet sich im 
Oppelner Heimatmuseum, lag auch dort Thienemann, Rossitten, zur Be-
stimmung vor. 

In Schlesien ist die Sturmmöwe eine seltene Erscheinung. 

Larus minutus Pall. — Zwergmöwe. 

Da erneut die Vermutung naheliegt, daß die Zwergmöwe 1927 auf 
den Parchauer Teichen, Kr. Lüben, sich einfand, so seien die schle-
sischen Ornithologen hiermit zur Klärung dieser 
Frage auf dieses Gebiet aufmerksam gemacht. 

Larus ridibundus ridibundus L. — L a c h m ö v e. 

Nach Mitteilung von Mitglied D i e r s c h k e, Johnsdorf, befindet sich 
eine bisher unbekannt gebliebene kleinere Kolonie der Lachmöwe bei 
Löwen, Kreis Brieg. 

Interessante Nachricht gibt Mitglied Siemers, Liegnitz, über ein lo-
kales Möwensterben aus Liegnitz im Frühjahr 1927. Er schreibt: „Im 
Frühjahr 27 wurden mir hier zirka 12 Stück Lachmöwen zum Präparieren 
eingeliefert, die keinerlei Schußverletzungen noch sonstige Merkmale an 
sich trugen, die auf anormalen Tod schließen ließen. Die Tiere waren 
durchweg gut genährt und gut aussehend. Wenn mir 12 Stück eingeliefert 
wurden, nehme ich an, daß mindestens 100 eingegangen sind, da ja doch 
die meisten nicht gefunden und auch nicht gebracht werden! M. E. dürfte 
es sich vielleicht um ein Sterben durch Aufnahme künstlicher Düngung 
handeln." 

Es ist schade, daß uns nicht Untersuchungsmaterial überlassen wurde 
zur Klärung des Tatbestandes. 

Rissa tridactyla tridactyla (L.) — D r e i z e h e n m ö w e. 

Im Frühjahr 1928 (März) wurde an den Parchauer Teichen, Kr. Lüben, 
eine verendete Dreizehenmöwe gefunden. Das Tier befindet sich präpa-
riert in Kotzenau. Es handelt sich um ein altes, ausgefärbtes Stück. (Mit-
teilung durch Forstmeister B r uh n, Kotzenau.) 

Otis tarda tarda L. — Trappe. 

Das Auftreten der Großtrappe in den Wintermonaten im Kr. Striegau 
wird durch einen neuen Beleg bestätigt. Mitglied Sonnabend teilt uns 
mit, daß er am 28. 2. 28 zwischen Gäbersdorf-Bertholdsdorf-Pläswitz 
drei große Trappen (1 Hahn dabei) beobachtete. Sie sollen be-
reits 4 Wochen vorher im gleichen Gebiete gesehen worden sein. 
— Herr Direktor Grabowski, Zoologischer Garten, Breslau, teilt uns ferner 
mit, daß am 17. 12. 27 beim Bahnhof Arnsdorf (Liegnitz) ein Trapphahn, 
juv. gefangen wurde, der am linken Flügel und am r echten 
S t ä n der leichte Verletzungen (wohl durch Anfliegen) zeigte. Das Tier 
befindet sich im Zoologischen Garten, Breslau. 
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Vulica atra atra L. — Blä13huhn. 

Für einen lang sich hinziehenden Bläßhuhnzug im. Winterhalbjahr 
1927 (s. a. „Allgemeines"), werden zahlreiche Belege in den Zoologischen 
Garten zu Breslau eingeliefert. Herr Direktor Grabowski stellt uns 
darüber nachfolgende Aufzeichnungen zur Verfügung: ..12 Bläßhühncr 
wurden in der Zeit vom 26. 10.-19. 12. 1927 geschenkt und zwar aus 
Neusalz a. 0.; Dittersbach städt.; Rittergut Schriegwitz; Langenbielau; 
Zirlau; Schmollen; Frankenstein (Schles.); Trawnig bei TWarciawa; 
Gr.-Krutschen; Dittmannsdorf; Breslau. In früheren Jahren wurden im 
letzten Quartal höchstens 1-2 Stück eingeliefert." 

Megalornis grus grus (L.) —Kranich. 

Ende Mai 1927 wurde von Revierförster Goliasch im Elendsteich bei 
Trachenberg (Schi.) ein Kranichhorst mit Gelege gefunden, das am 11. 6:27 
schlüpfte. Durch die frdl. Unterstützung der Herren Dr. Tschirschwitz 
und Berger (Trachenberg) wurde Verfasser in die Lage versetzt, das 
Nest zu untersuchen. Die Nestanlage ist insofern erwähnenswert, als bis-
her für unsere Brutgebiete in Schlesien nur solche auf festem Boden-
untergrund beobachtet wurden, sei es im bruchigen Wiesengelände oder 
im Erlensumpf. Der Horst 1927 befand sich, hierzu in Ausnahme, im Seggen-
gebiete des Teiches, rund 400 Meter vom Ufer entfernt, ohne festen Unter-
grund, nur auf den Seggen „schwimmend". Der Durchmesser des Nestes 
betrug 63 Zentimeter, seine Höhe knapp 7 Zentimeter. Die Nestmulde 
war nur äußerst flach angedeutet. Der Horst schichtete sich ausschließlich 
aus Seggenblättern auf, die wohl direkt aus dem nächsten Umkreise des 
Nestes bezogen waren, sodaß sich mit der Anlage des Horstes rings um 
ihn herum durch den Verbrauch des Nistmaterials ein Ring Freiwasser 
bildete. (Siehe Bild.) Die Wassertiefe am Horst belief sich auf 25-30 Zen-
timeter. 

(Schluß folgt.) 
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ORNITHOLOGISCHE BEOBACHTUNGEN 
MITTEN IM BRESLAUER STRASSENLÄRM 

Von DR. W. WOLF 

Als ich am Dienstag, den 28. 6. 27 auf dem Vorderperron einer 
elektrischen Bahn die Kreuzungsstelle Königsplatz—Friedrich-Wilhelm-
Straße—Wachtplatz durchfuhr, bemerkte ich 4 Mehlschwalben, welche 
zirka 30 cm über dem Boden im eiligen Fluge hin und herflogen, unbe-
kümmert um die um diese Zeit (72  3 Uhr nachmittags) äußerst belebte 
Hauptverkehrsstraße. Es kreuzten z. B. gerade 5 Straßenbahnzüge, sechs 
Autos, eine Anzahl kleiner Karren und 2 Pferdedroschken, sowie mehrere 
Rollwagen und eine Unmenge Radfahrer, während der Bürgersteig von 
Passanten wimmelte, und zwischen diesen Fuhrwerken schossen pfeil-
geschwind unsere Schwälbchen auf der Insektenjagd dahin und nicht eine 
kam dabei zu Schaden. Entschieden eine interessante Anpassungsfähig-
keit an das Großstadtleben! Bei den pfeilschnell dahinschießenden Seglern 
ist man etwas derartiges ja gewöhnt. Bei den im allgemeinen doch un-
beholfeneren Mehl-Schwälbchen dagegen (die Tiere habe ich deutlich nicht 
nur am Fluge, sondern an ihrer weißen Unterseite erkannt) war mir etwas 
derartiges doch neu. 
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Aus der Vereinstätigkeit 
Bericht über die 19. Hauptversammlung in Breslau 

,am 7./8. Januar 1928. 

Am 7. Januar abends 71/2  Uhr eröffnete der Vorsitzende, Herr Dr es ch e r - 
Ellguth, im Hörsaal des Zoolog. Instituts die wiederum zahlreich besuchte Haupt-
versammlung. Ehe er zu dem geschäftlichen Teil überging, erfüllte er nach einer 
Begrüßung die überaus traurige Pflicht, der Versammlung den Tod der getreuen 
Mitglieder, der Herren Landesältesten Franz Scholz, Zauritz, Lehrer i. R. 
Fr. Liauglitz sen., Miinsterberg, und unseres Ehrenmitgliedes, Graf v. Zedlitz-
Trützschler, Schweden, bekannt zu geben. 

Nachdem der Vorsitzende die Vorzüge und das enge Verhältnis der beiden 
erstgenannten Herren zum Verein geschildert hatte, wies er darauf hin, welch' 
großen und betrübenden Verlust der Verein durch den Heimgang des welt-
bekannten Ornithologen Graf v. Z e dli t z erlitten hat. Er widmete dem Heim-
gegangenen folgenden 

Nachruf  
Mitten in unserer rastlosen Arbeit ereilt uns eine Botschaft, die uns un-

willkürlich Buch und Griffel beiseite legen heißt; denn wir erfahren, daß einer 
unserer größten Meister, der Schlesier Otto  Graf v. Zedlitz-Trützs ch I er, 
in Tofhult bei Kalfsjöholm in Schweden nach kurzer Krankheit am 4. Dezember 
1927 die so scharf blickenden treuen Augen für immer geschlossen hat. Mit 
Wehmut und Widerstreben müssen wir uns dieser harten Tatsache fügen, ob-
gleich wir die rauhe Wirklichkeit nicht begreifen können. Und so steigen denn 
die Erinnerungen an diesen großen Mann vor uns auf ! 

Als Schlesier, mit Leib und Seele seiner geliebten Heimat verschrieben, 
saß er als Nachkomme eines alten Geschlechtes auf dem seit 1734 der Familie 
gehörenden Stammgut Schwentnig. Das Wahrzeichen dieser Perle Schlesiens, 
der alte germanische Zobten mit seinen rauschenden Wäldern und faunistisch 
und floristisch berühmten Auen und Bächen übte auf den Naturfreund eine 
zauberische Macht aus, und so kam es denn, daß aus dem naturliebenden Jüng-
ling, ein ernster, gereifter Mann der Wissenschaft wurde. Es ist hier nicht der 
Ort, um die ungezählten ornithologischen Arbeiten aufzuzählen, die bis zu seinen 
letzten Tagen aus seiner flinken Feder flossen, nur soviel sei erwähnt, daß 
gerade die schlesische ornithologische Literatur einen ihrer besten Mitarbeiter 
verloren hat. Seine Arbeiten, die hauptsächlich in dem Journal für Ornitho-
logie, in den Berichten des Vereins schlesischer Ornithologen und in un-
gezählten Jagdzeitschriften erschienen, zeugen von tiefem und reichem Wissen 
und von einer Beobachtungsgabe, die bewunderungswürdig ist. Wer nur gar 
das Glück hatte, einem Vortrag über seine vielseitigen Beobachtungen zu 
lauschen, wurde hingerissen von der temperamentvollen Vortragsweise und der 



Gabe, schwierige wissenschaftliche Fragen leicht verständlich zu machen. Eine 
besondere Freude bereitete es ihm, von seinen Forschungsreisen zu erzählen, 
von denen die wichtigste eine wohlgelungene Durchquerung Algeriens ist. Hier 
hat er besonders im Norden des Landes, der in ornithologischer Beziehnng noch 
wenig bekannt war, große Erfolge gehabt. Wir können uns glücklich schätzen, 
daß Graf Zedlitz als Mitarbeiter an der Wirbeltierfauna von Schlesien gewonnen 
werden konnte, haben wir Schlesier doch dadurch ein nie vergehendes litera-
risches Denkmal erhalten. 

Als Soldat, Rittmeister d. R. des ehemaligen Leibkürassierregiments, nahm 
er am Weltkriege teil, kehrte zurück, fand aber nicht mehr das Land wieder, 
was er erträumt hatte. Niedergedrückt durch die ihm nicht zusagenden Verhält-
nisse, wandte er sich nach Schweden, um eine neue Heimat zu gründen,-  seine 
alte aber nie zu vergessen, treu hat er zu uns Schlesiern gehalten. Wir stat-
teten unseren Dank dadurch ab, daß wir ihn, das frühere Vorstandsmitglied, 
zum Ehrenmitglied des Vereins schlesischer Ornithologen ernannten. Damals 
schrieb er an mich: „Nun komme ich in das Land des großen Linne, und es 
wird nun meine Aufgabe sein, die Formen zu studieren, denen Linne die Namen 
gegeben hat." Wie ernst er es mit seinen Studien nahm und wie ernst er seine 
einmal gefaßten Entschlüsse vertrat, ersehen wir aus seinem letzten Brief an 
mich im Sommer dieses Jahres, der eine seiner Arbeiten begleitete, worin er 
schreibt: „Er (der Aufsatz) vertritt zum Teil ja sehr ketzerische Ansichten, aber, 
wenn wir vorwärts kommen wollen, müssen wir meines Erachtens uns vom 
blinden Autoritätsglauben freimachen bei aller Würdigung der ungeheuren Ver-
dienste unserer „Klassiker", aber Menschen waren sie auch, und als solche 
konnten sie irren" — und er kam vorwärts und damit wir alle! Seine erste 
größere Arbeit aber, die er uns nach seiner Uebersiedlung widmete, war „Streif-
lichter auf die Beziehungen der Avifauna Schlesiens zu derjenigen Schwedens". 

So schlang er das Band zwischen seiner neuen und alten Heimat und 
knüpfte es fest und fester, bis — das Ende kam — und wir sind wieder bei der 
herben Wirklichkeit angelangt! 

Heute ruht Graf Zedlitz schon im Schoß der fremden Erde, aber seine 
getreuen Schlesier sind bei ihm und werden ihn nie vergessen! 

Die Versammlung wurde gebeten, sich von ihren Plätzen zu erheben. 
Herr Justizrat Grünberger gab hierauf den Kassenbericht. Trotzdem 

der Jahresbeitrag von 4 Mk. kaum zur Deckung der notwendigsten Kosten aus-
reicht, stellte der Kassenführer doch nach Begründung den Antrag, den Beitrag 
nicht zu erhöhen. Nach erteilter Entlastuug dankte der Vorsitzende für die 
außerordentlich mühevolle Arbeit und bat die Mitglieder recht pünktlich 
ohne Mahnung den Beitrag zahlen zu wollen, welchen Wunsch bis 
jetzt leider nur wenige Mitglieder erfüllen. 

Die Auswahl der Orte für die Sommerversammlungen wurde dem Vorstand 
überlassen. Vorgeschlagen wurden Kotzenau, Kreis Lüben, Ratibor gelegentlich 
des Naturschutztages und Neusalz a. 0. 

Der Vorsitzende macht darauf aufmerksam, daß Anfang Oktober 1929 der 
Verein das Fest des 25j ähri gen Besteh ens feiert und fordert zur eif-
rigen Mitarbeit und reichlichen Spenden auf. 

Darauf erhielt Herr Lehrer Merkel das Wort zu seinem Vortrage : 
Bericht über die Zweigberingungsstelle Von Helgoland „Breslau" 
und deren Beringungserfolge. 
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Nach einer Besprechung der klaren und belehrenden Ausführungen, die 
später, nachdem reichlicheres Material vorliegen wird, zusammenfassend be-
handelt werden, und nachdem der Vorsitzende Herrn Merkel den wärmsten 
Dank, besonders dafür abgestattet hatte, daß er sich der großen Mühe unter-
zogen hat, die schwierige Leitung der Zweigberingungsstelle zu übernehmen, er-
stattete der Vorsitzende einen Bericht über die im Jahr 1927 eingelaufenen 
Vogelbeobachtungen , die im Bericht erweitert wiedergegeben sind. (Siehe 
Seite 36.) 

Vortragender bittet weiterhin um recht zahlreiche Meldungen, die, wenn 
sie auch nur zum kleinsten Teil veröffentlicht werden können, doch in den Akten 
des Vereins vorzügliche Urkunden darstellen. 

Die Versammlung wird hierauf geschlossen, worauf sich die Mitglieder 
noch zu einer langausgedehnten Nachsitzung zusammenfanden. 

Am Sonntag vormittag wurde die uns in liebenswürdiger Weise wieder zur 
Verfügung gestellte Sammlung des zoolog. Instituts besichtigt, worauf das Wort 
Herrn Forstmeister Dr. Frhr. v. Vi e tingh of f- Riesch zu seinem Vortrage: 
„Theoretische und praktische Schlußfolgerungen aus der Er-
nährungsbiologie der Vögel" erteilt wurde. (Siehe Seite 19.) 

Nachdem der Vorsitzende dem Vortragenden für den mit großem Beifall 
aufgenommenen Vortrag gedankt hatte, wies er darauf hin, daß die vorzüglichen, 
auf ganz neuen Gesichtspunkten begründeten mühevollen Forschungen des Vor-
tragenden mit Freuden sowohl von der Wissenschaft als auch von Seiten des 
praktischen Naturschutzes zu begrüßen seien. 

Trotz des außerordentlich schlechten Wetters begaben sich hierauf eine 
stattliche Anzahl der Mitglieder nach dem Zoo, woselbst uns Herr Direktor 
Grabowski persönlich in bekannt liebenswürdiger Weise führte. Der vorzüg-
lich gehaltene Garten, dessen neu eröffnetes prächtiges Vogelhaus uns besonders 
begeisterte, hinterließ einen reizvollen und nachhaltigen Eindruck und bildete 
einen besonders schönen Abschluß der genußreichen, gemeinsam verlebten 
Stunden. 

Drescher. 
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Tätigkeitsbericht 

Der äußerst reichhaltige Bericht über die Arbeiten, getroffenen Schutz-
maßnahmen, den Schriftverkehr u. s. w. muß leider wegen Raummangels sehr 
gekürzt gegeben werden. 

Die Tätigkeit der Ortsgruppen und Arbeitsgemeinschaften war 
sehr befriedigend. Hier sowohl als in den vielen uns angeschlossenen Vereinen 
wurden eifrig Vorträge gehalten, deren Zahl so groß ist, daß sie nicht mehr 
namentlich aufgeführt werden können. 

Von besonderen Vorkommnissen sei folgendes erwähnt: Die Kreis-
heimatstelle Beuthen OS. gründete einen Jugendbund zum Schutze der Tiere 
und Pflanzen und beschloß ein 4) Morgen großes Vogelschutzgehölz im Beuthener 
Waldpark anzulegen. Obmann ist unser Mitglied Herr Lehrer Willisch Rokittnitz. 
Außerdem soll ein zweites Gehölz beim Magistrat in Beuthen beantragt werden. 

Gelegentlich eines Vortrages in Grottkau veranlaßte Herr Prof. 
Eisenreich eine Entschließung, welche die Erklärung des Vogelschutzgebietes 
,.Der Rauden in Ellguth bei Ottmachau" zum Naturschutzgebiet forderte. 

Ganz besonders eifrig betätigte sich wieder unser Mitglied Herr Rauer 
und zwar nicht nur durch Vorträge, sondern auch durch tatkräftiges Werben 
und Eingreifen in den praktischen Vogelschutz. 

Der Vorsitzende legte großen Wert darauf mit den Tierschutzvereinen 
zusammenzuarbeiten und hielt auch gelegentlich des Kindertierschutztages 
in Ottmachau einen Lichtbildervortrag. 

Bei dieser Gelegenheit sei erwähnt, daß am 12. und 13. Mai der Verband 
schlesischer Tierschutzvereine in Hirchberg, gelegentlich der Feier des 
50jährigen Bestehens des Hirschberger Tierschutzvereins, getagt hat, wozu unser 
Verein eingeladen worden war. Es nahmen an dieser Tagung auch mehrere 
unserer Mitglieder teil und überbrachten Grüße. 

Unser Mitglied der Vogelschutzverein „Teneriffa" Glatz Veran-
staltete im November 1927 eine Ausstellung. Besonders zeichneten sich in Sachen 
Vogelschutz die Vereine Neisse und Strehlen aus. 

Sehr erfreulich war auch die Zusammenarbeit aus den Jagd- und Jagd-
schutzvereinen. 

Die Forstabteilung der Landwirtschaftskammer Niederschlesien 
hatte vom 12.-13. Mai wieder eine sehr beachtenswerte Jagdausstellung ver-
anstaltet. 

Am 25. Februar 1928 veranstaltete der Verein weidgerechter Jäger 
Gruppe Münsterberg eine Jagd- und Naturausstellung, die gut mit Vögeln 
beschickt und bei welcher der Vorsitzende als Preisrichter tätig war. 

Der Verein Schles. Jäger, Ortsgruppe Oppeln erbat bei uns Stellung-
nahme zu den Vorhaben das Haselhuhn unter vollkommenen Schutz zu stellen. 
Mit eingehender Begründung traten wir für vollkommenen Schutz ein. 

Desgleichen wurde über den weiteren Schutz der Großtrappe ver- 
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handelt, die bis zum 31. 12. 28 geschützt ist. Wir setzen uns dafür ein, daß 
dieser Schutz unbedingt über diesen Termin hinaus weiter gefordert werden muß. 

Der Landesverein Schlesien im allg. d. Jagdschutzverein erbat 
einen Vorschlag für den Termin zum Schluß des Möveneiersarnmelns. Da 
trotz unserer Bitte uns Nachrichten über den Erfolg des vorjährigen Termins 
zu geben, solche von keiner Seite eingelaufen sind, schlugen wir vor, den Termin 
in den April zurückzuverlegen. 

Gleichzeitig erbat der Landesverein Stellungnahme zu dem Vorschlag die 
Nebelkrähe systematisch zu bekämpfen. Da auch wir auf dem Standpunkt 
stehen, daß diese Krähenart den Vogelbeständen äußerst schädlich ist, stimmten 
wir dem Vorschlag zu, wenn die Bekämpfung nach einem sehr sorgfältig aus-
gearbeiteten Vorschlag vorgenommen wird, Wobei die Saatkrähe keinen 
Schaden erleidet. 

Wir unterstützen ferner die sehr zu begrüßenden Bestrebungen unseres 
Mitgliedes Herrn Boback, Bautzen, das Kiebitzeiersammeln in Sachsen 
auf gesetzlichem Wege zu unterbinden, durch eine dementsprechende Eingabe 
zur Weitergabe an das Sächsische Ministerium des Inneren. 

Die Schweizerische Gesellschaft für Vogelkunde und Vogel-
s ch u t z regt an zum vermehrten Studium des Vogelzuges in Schlesien Fang-
station en einzurichten. Leider fehlen uns zu den Ausführungen noch die 
nötigen Mittel. 

Die Station des Vertebres de Choisy, Route de St. Cyr. Versailles 
(S. et 0.) fragt unseren Verein an, ob wir bereit wären, an einer internationalen 
Krähenforschung mitzuarbeiten. Das sehr zu begrüßende Unternehmen werden 
wir natürlich unterstützen. 

Der Luxenburgische Landesverein für Vogelschutz übersandte 
einen Fragebogen mit 4 Fragen, die sich 1. auf den Abzug im September flügge 
werdender Schwalben, 2. auf die Schutzbestimmungen der Tagraubvögel und 
Würgerarten, 3. auf den Schlußtermin der Jagd und 4. auf Bestimmungen be-
zogen, welche die Tötung gelegentlich durch Massenauftreten Schaden verur-
sachender geschützter Vögel erlauben. Unsere Antwort lautete zu 1. für bis 
Mitte September flügge werdende Schwalben ist der Abzug sicher; 2. wir ver-
weisen auf das Gesetz über den Schutz heimischer Tier- und Pflanzenarten vom 
15. XII. 1922 der Freien Hansastadt Bremen; 3. nicht zu beantworten; 4. ja, Er-
laubnis von Fall zu Fall durch eine sachverständige Behörde. Es liefen 20 Ant-
worten ein, die im Prinzip mit kleinen Ausnahmen gleichartig sind. 

Die Umfrage des Landesvereins verfolgte den Zweck, Unterlagen für die 
auszuarbeitenden Ergänzungen zum Vogelschutzgesetz zu sammeln. 

Wir bitten nochmals alle Mitglieder, alle g etnachten Beobachtungen 
üb er s ch I es. M ö v en an Herrn cand. phil. Stadin, Breslau, Zoolog. Institut, 
Sternstralle einzusenden. (Siehe Bericht XIII, Seite XXVII:) 

Schließlich verweisen wir mit besonderem Nachdruck auf den Aufsatz 
von Herrn Direktor Uttendörfer. Seite 31, und bitten um Einsendung 
von recht zahlreichem Material. 

Gelegentlich der Landumlegung Dittersdorf, Kirschendorf, Kreiwitz, Kreis 

Neustadt 0.-S. ist ein Vogelschutzgehölz 0,5941 ha groß geschaffen worden, 
das der Landgemeinde Kreiwitz gehört. 	 Drescher. 
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Schriftenschau 
(Es gelangen nur Arbeiten zur Besprechung, die der Schriftleitung der 
„Berichte des Vereins schles. Ornithologen", Breslau 0, Sternstraße als 
Rezensionsexemplar auch vorliegen.) 

Vögel ferner Länder. Vierteljahrshefte für Pfleger und Züchter fremdländischer 
Vögel. Neue Folge der Jahrbücher der Austauschzentrale für Exotenlieb-
haber und -Züchter. Schriftleitung: Dr. Duncker, Bremen, Wernigeroder 
Straße 22. Bezug für den Buchhandel (jährlich Mk. 10): Cruses Buchhand-
lung, Alfred Troschütz, Hannover, Gr. Aegidienstraße 4. 

Die sehr ansprechenden Vierteljahrshefte Werden nicht allein den Pfleger 
und Züchter fremdländischer Vögel interessieren, da ihr Inhalt recht vielseitig 
ist und auch für den wissenschaftlich arbeitenden Vogelkundigen manche An-
regung bietet. Ausgezeichnete Bunttafeln illustrieren die Texte. Aus dem In-
halte des Heft ,1, 1928 sei besonders erwähnt: Duncker, Die Vererbung der 
Farben bei Wellensittichen (mit 2 Farbentafeln); Voigt, Sprechende Wellen-
sittiche; Wirz: Die Ausrottung des Paradiesvogels auf Holländisch-Neuguinea; 
Angebauer: Der Honigvogel (mit Bild) usw. 

Der Geschäftsbericht der Austauschzentrale, Bücherschau, Kleine Mit-
teilungen usw. vervollständigen den Inhalt des Heftes. M. Sch. 
Mitteilungen des Schlesischen Bundes für Heimatschutz. Selbstverlag des 

Bundes (Breslau 5, Rhedigerplatz 1), Preis der zwanglos erscileinenden 
„Mitteilungen" pro Heft Mk. 1, für Mitglieder des Bundes unentgeltlich. 

Von den „Mitteilungen" liegt Heft 1, 1928 vor. Von dem Zwecke der 
Hefte  :  „Aufschluß zu geben über alle aktuellen Fragen des Heimatschutzes, 
über seinen jeweiligen Stand zu berichten und für den Heimatschutz und Natur-
schutzgedanken in weitesten Kreisen zu werben" zeugt auch das ansprechende 
neue Heft des rührigen Bundes. Die Veröffentlichung der neuesten Naturschutz-
bestimmungen sind eine dankenswerte Vervollständigung des Inhaltes. E. S. 
Gustav Wolff: Vögel am Nest. Aufnahmen und Beobachtungen im Freien. 

2. Auflage. Mit 110 Abbildungen nach Aufnahmen des Verfassers. Heraus-
gegeben von der Staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege in Preußen. 
Preis broschiert 4,50 .all, in Ganzleinen 6,00 All. Verlag von J. Neumann, 
Neudamm. 

Der Staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege in Preußen gebührt der 
Verdienst, das besonders für Ornithologen wertvolle Buch vou Gustav Wolff: 
„Vögel am Nest" in zweiter vermehrter und verbesserter Auflage im Verlage 
von Neumann, Neudamm herausgebracht zu haben. Verfasser vermittelt uns in 
diesem Buche das Ergebnis eigner langjähriger Beobachtungen an unserer heimischen 
Vogelwelt. Allen Vogelfreunden wird durch diese Veröffentlichung reiche An-
regung zum Studium der heimischen Vögel beim Nestbau und im Brutgeschäft 
gegeben. Ein guter Bildschmuck durch Wiedergabe wohlgelungener photo- 
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graphischer Aufnahmen des Verfassers unterstützt und vertieft die Anregungen. 
Gerade durch diese Bilder ist das vorliegende Buch auch besonders geeignet, 
für eine Beschäftigung mit Tierphotographie zu werben, die schon aus ethischen 
Gründen einem leider zu häufigen „Sammelsport" vorzuziehen ist, dazu auch für 
die Verbreitung des Naturschutzgedankens von Wert sein dürfte. Hervorzu-
heben ist vor allem noch die trotz der Gleichwertigkeit des Stoffes überaus 
flüssige und fesselnde Darstellungsweise des Verfassers, so daß das Buch allen 
Ornithologen und Vogelfreunden, aber auch weiteren Kreisen, ganz besonders 
auch für die Schule, empfohlen werden kann. G. Kirste. 

Der Vogelbrehm. Durch zahlreiche Tafeln erweiterte Sonderausgabe des 
Bandes : „Die Vögel' aus Brehms Tierleben, kleine Athgabe für das Volk 
und Schule von Dr. Walther Kahle. Mit 125 Abbildungen im Text, 93 far- 
bigen und 46 schwarzen Tafeln nach Photographien. In Halbleder-Pracht- 
band gebunden 38 AA. Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig. 

Aus dem Bande : „Die Vögel" des Kleinen Brehm hat Dr. Walther Kahle 
eine Sonderausgabe für Volk und Schule: ,,den Vogelbrehm" geschaffen. Nach 
Möglichkeit sind textlich die wundervollen Originalschilderungen Brehms mit 
ihrer auf unmittelbarer Beobachtung beruhenden Lebendigkeit und Anschaulich-
keit beibehalten worden, die Bildbeigaben aber wurden reich vermehrt (den Tafel-
beigaben diente der Bildschmuck der großen Brehmausgabe zum Vorbilde, doch 
wurden auch sie erweitert). So wurde ein Werk geschaffen, das Nachschlage-
und Bilderbuch zugleich für die Vogelwelt ist, und dem Vogelfreunde reiche 
Stunden der Freude bereitet. Durch seinen ausgezeichneten Bildschmuck, be-
sonders durch seine vielen, farbenprächtigen Tafeln, die von ersten Künstlern 
und Tiermalern stammen, manchmal uns allerdings im Druck etwas zu grell in 
der Farbe erscheinen, ist es zudem so recht geeignet, auch der Jugend reiche 
Anregung für ein Interesse an der Vogelwelt zu vermitteln und darüber hinaus 
in hohem Maße Freude an der Natur überhaupt zu erwecken. Als Anschauungs-
mittel für Schulen dürfte daher das Buch ganz besonders geeignet sein, sodaß 
es jede Schulbücherei aufweisen müßte. Der geschmackvolle Halbleder-Pr acht-
einband entspricht der wertvollen inneren Ausstattung. Das Werk kann nur 
allseitig wärmstens empfohlen werden. G. Kirste. 

Thienemann, Prof. Dr. J.: Rossitten. Drei Jahrzehnte auf der Kurischen 
Nehrung. Mit 156 Abbildungen und 6 Karten. Verlag: Neumann, Neudamm 
1927. Preis gebunden JU( 10,—. 

Bereits 1910 hat Verfasser den Teilnehmern des internationalen Ornithol. 
Kongresses ein Büchlein über die Vogelwarte Rossitten und über das Kenn-
zeichen der Vögel geschrieben. Jetzt erscheint von ihm unter dem Titel 
„Rossitten" ein umfangreicheres Werk, das auch die geologischen, zoologischen, 
forstwirtschaftlichen Verhältnisse der Kurischen Nehrung behandelt, dazu eine 
Schilderung ihrer Bewohner und des Lebens auf der Nehrung zu allen Jahres-
zeiten gibt. 

Thienemann lebt drei Jahrzehnte auf der Nehrung, viele Jahre hat er 
Sommer und Winter alle Freuden und Leiden der Bevölkerung, mit der er ganz 
verwachsen ist, geteilt. Aus jeder Zeile des Buches spricht seine warme, innige 
Liebe zum Lande, zu seinen Bewohnern und den hohen Aufgaben der Vogelwarte. 

Im ersten Teile gibt Thienemann eine launige Schilderung seines Einlebens 
auf der Nehrung. Wir lernen mit ihm die urwüchsige Bevölkerung kennen, be- 
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gleiten ihn auf Wanderungen und Fahrten auf der Wanderdüne mit ihren Tücken, 
fahren mit ihm zur Winterzeit über das trügerische Haffeis. Dann führt er uns 
in sein Heim und in die abgelegene Beobachtungshütte Ulmenhorst und hier er-
leben wir mit ihm den Vogelzug. Einen breiten Raum nimmt natürlich das Be-
ringungsproblem, nehmen die schließlichen Erfolge bei Kennzeichnung der Vögel 
ein: von Krähen, Störchen, Möven, Schnepfen, Staren und Kleinvögeln. Daneben 
gehört die Erforschung der Höhe und Schnelligkeit des Vogelzuges, das Wit-
terungsproblem usw. zu den Aufgaben der Warte. Der Schlußabschnitt ist der 
mittelalterlichen Falknerei gewidmet, die Verfasser mit verschiedenen Beizvögeln: 
Wanderfalke, Merlin, Hühnerhabicht wieder zu Ehren bringen will. Besonders 
fesselnd ist die Abrichtung der Beizvögel geschildert. 

Das Buch ist mit einer großen Anzahl vorzüglicher Abbildungen und 
Karten, meist aus dem Film „Die Wüste am Meer", geschmückt. 

Thienemann wird mit diesem Buche der Nehrung manchen neuen Freund 
gewinnen. Wer aber den Verfasser 1927 etwa auf der Wanderversammlung des 
Verein Schles. Ornithologen in Neumarkt (Schies.) oder in Breslau hörte, oder 
wer, wie Schreiber dieses, den liebenswürdigLn Vogelwart auch in Rossitten auf-
gesucht und die Nehrung durchwandert hat, wird das Werk, das seinen Weg 
machen wird, mit ganz besonderer Freude begrüßen und immer wieder zur Hand 
nehmen. H. Grünberger. 

Dietrich, Dr. Fr.: Hamburgs Vogelwelt. Unter Berücksichtigung der benach-
barten Gebiete, nämlich von Schleswig-Holstein, Hannover, Braunschweig, 
Oldenburg, Bremen und Westfalen. Otto Meissner's Verlag, Hamburg 1928. 
PS Seiten. Preis gebunden JU/ 9,—. 

Das Werk füllt eine Lücke in der Reihe unserer deutschen Avifaunen 
aus und ist somit sehr zu begrüßen. Neben der eingehenden Bearbeitung der 
Vogelwelt Hamburgs sind auch noch in großen Zügen die oben genannten be-
nachbarten Gebiete berücksichtigt und glaubt Verfasser dadurch einen besseren 
Einblick in die Verbreitungsgrenzen zu geben und zur weiteren Mitarbeit 
anzuregen. Das Werk befaßt sich nicht nur mit einer sehr eingehenden Be-
sprechung der einzelnen Arten, sondern behandelt in einem 83 Seiten um-
fassenden allgemeinen Teil den Umtang und die Grenzen des Gebietes, die 
Geschichte der Forschung, den Vogelreichtum, die Bestandsveränderungen, den 
Hamburger Vogelschuß und die Sammlungen. Es sind ferner die Listen von 
Dr. Ph. Schmidt und F. Böckmann kritisch bearbeitet und ein 27 Seiten starkes 
Literaturverzeichnis gibt eingehende Auskunft. 

In der kritischen Bearbeitung wird auch das Vorkommen von Anas 
leucocephala Scop. in Schlesien erwähnt und darauf hingewiesen, daß die An-
gaben hierüber sehr unbestimmt sind. (Jedoch sei erwähnt, daß in der Samm-
lung des Gymnasiums zu Ratibor ein Erpel im Prachtkleide steht, der nach 
Pax wahrscheinlich aus der dortigen Gegend stammt.) Im Übrigen liegen für 
Norddeutschland nur 1 und für Mitteldeutschland nur 2 Beobachtungen vor. 

Siewert, Horst: Der Seeadler. Mit 8 Tafeln nach Naturaufnahmen. Journal 
für Ornithologie, 7ü. Jahrg., 1928, Heft 1. Als Sonderdruck vom Verfasser 
käuflich. Preis .2.it 2,—. 

Verfasser berichtet über die Biologie des Seeadlers, Wie er sie in der 
Mark Brandenburg am Horst kennen lernte. Insbesondere erhalten wir Mit-
teilung über die Wahl des Horstplatzes, über den Horst selbst, über den Brut- 
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beginn, die Brut, Jungenaufzucht und über die Kleider der jungen und alten 
Seeadler. Erst mit dem ö. Jahre scheint das Alterskleid angelegt zu werden. 
Die Jugendkleider des 1. bis 4. Jahres werden eingehend beschrieben. Angaben 
über die Mauserverhältnisse des Seeadlers, über seine Jagdart und Beute usw. 
vervollständigen die monographische Darstellung. Die Schilderung des Seeadler-
fluges an Hand von guten photographischen Aufnahmen beschließt die Mitteilung, 
die gleichzeitig zu weiterer biologischer Arbeit in punkto Seeadlerforschung 
anregt. Auch der reine „Naturschutzmann" wird manche Belehrung aus der 
wertvollen Mitteilung Siewerts schöpfen können, ich verweise nur auf die ein-
leitenden Ausführungen über die mutmaßlichen Gründe der Abnahme des See-
adlers usw. M. Sch. 

Borchert, Dr. Walter: Die Vogelwelt des Harzes, seines Nordöstlichen 
Vorlandes und der Altmark. Karl Peters Verlag, Magdeburg, 1927. 310 
Seiten und 7 Karten. Preis 10,—. 

Die zusammenfassende Arbeit Borcherts über die Vogelwelt des Harzes 
und seines Vorlandes ist sehr zu begrüßen, zumal sie auch inhaltlich in vieler 
Beziehung recht glücklich gefaßt wurde. Das Buch bringt zunächst die landes-
kundliche Beschreibung des behandelten. Gebietes. Anschließend wird des 
Schrifttums gedacht (wobei in dem Schriftverzeichnis nur die wirklich brauch= 
baren Schriften aufgeführt werden), ferner der vogelkundlichen Sammlungen aus 
dem Gebiete. Den Hauptteil der Arbeit nehmen die Ausführungen über die Ver-
breitung der einzelnen Vogelarten und die Grundlagen für die Verbreitung der 
Brutvögel des bearbeiteten Landes ein. Folkloristische Mitteilungen beschließen 
das Werk. 

Den im Hauptteile der Borchert'schen Arbeit vertretenen Ansichten und 
Schlußfolgerungen wird man sich allerdings nicht immer voll und ganz an-
schließen können. Gebiete, aus denen z. B. die Unterlagen für Verfasser nur 
recht unvollkommen zur Verfügung standen, wären am besten für eine Bearbei-
tung ausgeschieden, da so das gegebene Bild nicht zufriedenstellend wirkt. 
Auch die Grenzen der Höhenverbreitung verschiedener Harzvögel erscheinen 
recht ungenau angegeben, jedenfalls im Vergleich zu den Befunden im 
schlesischen Berglande oder auch zu den Angaben Heyders in seiner Ornis 
Saxonica, 1916 (Journ. f. Ornithologie) für das sächsische Gebirge, Gebiete, die 
doch sehr wohl mit dem Harz einigermaßen in ihren Befunden übereinstimmen 
dürften. So erscheinen die Angaben etwa für Dohle bis '200 m, Pirol bis 200 m, 
Goldammer bis 500 m, Turmfalke bis 200 m Höhenverbreitung (um nur einige 
besonders auffällige Angaben anzuführen` als kaum richtig, als zu niedrig, ge-
schildert. Die weiteren Ausführungen Borcherts über die Vogelgemeinschaften 
und ihre Lebensböden, also die Abhängigkeit der Vögel von der Umwelt, vom 
Klima, von den Lichtverhältnissen usw. bergen dagegen eine Fülle wertvoller 
Untersuchungen nach interessanten Gesichtspunkten, die das Buch ganz beson-
ders lesenswert machen. Der Text ist dabei knapp und klar gehalten. Auch 
sonst bietet die Arbeit viel Anregung. 

Sie dürfte daher das Interesse weitester Fachkreise erwecken und auch 
manche weitere Arbeit über die heimische Vogelwelt in vieler Hinsicht be-
fruchtend beeinflussen. M. Sch. 
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Schriftenaustausch. 

(Fachschriften, die mit „Berichten des Vereins schlesischer Ornithologen" 
in regelmäffige Austauschverbindung treten wollen, wenden sich an die 
Geschäftsstelle des Vereins: Breslau 0, Sternstrafe 21 [Zoolog. Institut]). 

„Berichte des Vereins schlesischer Ornithologen" stehen in Aus-
tauschverbindung mit nachfolgenden Zeitschriften: 

Annales Musei Zoologici Polonici. 	(Panstwowe Muzeum Zoologiczne. 
Warszawa, Polen). 

Aquiln. (J. Schenk, Kgl. Ungar. Ornitholog. Institut. Budapest 2, Debröi-ut 15. 
Ungarn). 

Ardea. (Nederl. Ornitholog. Vereeniging. Dr. van Oordt, Biltstraat 172, 
Utrecht, Holland.) 

Austral AVian Record. (C. M. Mathews. Foulis Court. Fair Oak [Hants], 
England.) 

Beiträge zur Fortpflanzungsbiologie der Vögel. (L. Schuster, Berlin-Süd-
ende, Hermannstraüe 15.) 

Bird Notes and News. (Royal Society for the protection of birds; London 
SW. 1, 32 Victoria Street, England.) 

Bulletin de la Ligue luxenbourgeoise pour la protection des oiseaux. 
(J. Morbach, EseAlcette, Luxemburg.) 

Bulletin de la Society Zoolog. de Geneve. (Society Zoologique de Geneve. 
Rue Voltaire, Genf, Schweiz.) 

The Condor. (W. Lee Chambers. Drawer 123. Eagle Rock. Californien. 
Los Angelos Co.) 

Danske Fugle. (P. Skovgaard, Skovbo pr. Viborg, Dänemark). 
Dansk ornithologisk Forening. (R. H. Stamm, Stormgade 5, Kopenhagen B. 

Dänemark.) 
El Hornero. (R. Dabbene [Sociedad Ornitologica del Plata] Peru 208. Buenos-

Aires, Argentinien.) 
Fuglene Ved de danske Fyr. (R. Horring, Kopenhagen, Univ. Zoolog. Museum, 

Krystalgade 27, Dänemark.) 
Gerfaut. (C. Dupond, Bruxelles — Laeken, Square Prince Charles 21, 

Belgien.) 
The Ibis. (British Ornithologist's Union. W. L. Sclater, 10 Sloane Court, 

London S.-W. 3, England.) 
Jaarbericht van Club van Nederlandsche Vogelku ndigen. (G. v. d. Meer, 

Lutphen, Marschweg 3, Holland.) 
Journal für Ornithologie. (Dr. Stresemann, Berlin N. 4, Invalidenstrafe 42.) 
Mitteilungen über die Vogelwelt. (Dr. Floericke, Stuttgart, Birkenwald-

strafe 217.) 
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Mitteilungen des Vereins Sächsischer Ornithologen. (R. Zimmermann, 
Dresden-A., Marienstrate 32.) 

Norsk Ornithologisk Tidsskrift. (H. Tho. L. Schaaning, Stavanger Museum, 
Stavanger, Norwegen.) 

Nos  Oiseaux. (A. Richard. Faub. des Sablons 35, Neuchätel, Schweiz.) 
The Oologist. (Lacon. Illinois, U. S. A.) 
The Oologist's Record. (K. L. Skinner. Weybridge. Surrey, England.) 
Ornis Fennica. (Dr. I. Hortling. Helsingfors-Brändö, Finnland.) 
Ornithologische Beobachter. (A. Het, Bern, Spitalgasse 28, Schweiz.) 
Ornithologische Monatsberichte. (Dr. Stresemann, Berlin N. 4, Invaliden- 

straße 43.) 
Ornithologische Monatsschrift. (Prof. Dr. Hennicke, Gera [Reut], Johannis-

platz 7.) 
Revue Francaise d'Ornithologie. 11-rue du Montparnasse, Paris G, Frankreich.) 
The South Australian Ornithologist. (South Australian Ornithological Asso-

ciation, North Terrace, Adelaide, Süd-Australien.) 
Toni. (Ornithological Society of Japan, Dr. Kuroda,Fukuyoshi Cho, Akasaka, 

Tokio, Japan.) 
Verhandlungen der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern. (München, 

Neuhauserstrate 51, Prof. Dr. Laubmann.) 
Vögel ferner Länder. (Dr. Dunker, Bremen, Wernigeroderstrate 22.) 

Uragus. (Journal der Sibirischen Ornithologischen Gesellschaft, Dr. H. Johansen, 
Tomsk, Universität, Sibirien.) 
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Mitteilungen 

Dr. Karl Jordan (Zoological Museum-Tring [Herts], England) bittet, ihm 
beim Studium von Ektoparasiten durch Beschaffung von Vogelflöhen aus 
Deutschland zu helfen. Sollten daher auch Mitglieder des Vereins Schlesischer 
Ornithologen bei ihren ornithologischen Studien Gelegenheit haben, Vogelnester 
gleich nach dem Ausfliegen der Jungen zu untersuchen, so wären wir für ein 
Sammeln der in den Nestern enthaltenen Flöhe und für ein übersenden 
derselben (mit Angabe der Vogelart und der Fundstelle) an die Geschäfts-
stelle des Vereins (Breslau IX, Sternstraße 21, Zoolog. Institut) als Sammel-
stelle dankbar. Die Flöhe können in Brennspiritus getötet und aufbewahrt 
werden. Die auf einer Vogelart erbeuteten Exemplare sind getrennt zu halten. 
Nester, die in Löchern oder auf dem Boden stehen, sowie feste Nester sind 
besonders ergiebig; auch ist es ratsam, Nistkästen nachzusehen. 

Dr. E. Mayer, Zoolog. Museum-Berlin, ist im Frühjahr dieses Jahres zu 
einer Neuguineareise aufgebrochen. Sie dient in erster Linie ornithologischen 
Forschungen. 
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Nest der Hausschwalbe (Delichon urbica L) mit 
abnorm großem Flugloch. 

August 19-27. 	 phot. OTTO GOTTSCHALK. 

Das Nest stand in Wölfelsdorf, Kreis Habelschwercit, 3 , , in über 
dem Erdboden auf einem Balken der üb erde ck t e n Einfahrt zu 
einem Gutshofe und enthielt 5 Junge. 

Das Flugloch war 11 cm breit und 4 cm hoch. Auch einige andere 
Nester, die sich in dem unmittelbar an die Einfahrt anschließenden 
Wagenunterstand befanden, zeigten große Fluglöcher, die jedoch 
nicht so groß als das erstere waren. Jene Nester, welche sich an 
der Außenwand des daranstoßenden Hauses befanden, waren normal. 

Dadurch, daß die Nester in der Einfahrt und in dem Unterstand 
vor Witterungseinflüssen gut geschüßt waren, läßt es sich erklären, 
daß die Vögel das Einflugloch so groß ließen. 

Otto Gottschalk. 



ÜBER DEN ROHRSCHWIRL IN POMMERN*) 
Von PAUL ROBIE N, Naturwarte Mönne bei Stettin 

Es ist wohl richtig, daß dieser gefiederte Geheimrat übersehen oder 
besser gesagt, überhört worden ist, aber eine große Seltenheit bleibt er 
dennoch. Bis heute haben wir im Bezirk Stettin drei voneiander getrennte 
Plätze, wo wir ihn mit Sicherheit immer wiederfinden. Da er auch in 
Schlesien vermutet wird, kann vielleicht eine Schilderung der Entdeckung 
anregend wirken, und ich folge gern der Aufforderung der Schriftleitung 
der B. d. V. Schl. Orn., eine Studie über diesen interessanten Vogel zu 
bringen. 

Die erste Entdeckung fällt in den Juli 1921. Ich hatte mich im Bart-
meisenrevier am Werbener Pfuhl, Madü-See für die Nacht eingerichtet, 
d. h. eine Plattform in dem ungeheuren Cladium mariscus-Dickicht 
niedergetreten, auf die ich trockene Streu als Nachtlager auftrug. Bei 
dieser Gelegenheit überraschte .ich den Schwirl. Er blieb den Rest des 
Tages und die ganze Nacht über mein Nachbar, und ich hatte das gewiß 
seltene Glück, den Schwirrer im Liegen zu beobachten, denn er fußte 
mit Vorliebe an einem aufrechten Halm des scharfen Schneideriefs direkt 
über meinem Haupte. So oft ich in der Nacht aufwachte, sang er und nach 
späteren Erfahrungen zu urteilen, hat er wenig pausiert. Ein Heu-
schreckenschwirl sang in einiger Entfernung auf dem Trockenen, und 
so hatte ich günstige Gelegenheit, den Unterschied festzustellen. An-
gegeben wird gewöhnlich, daß der Vortrag des Heuschreckenschwirls 
leiser ist und auf i, also si-i-i-i ... lautet, während der etwas — aber nicht 
viel — kräftigere Rohrschwirl ein e, also se-e-e-e . . . klingen läßt. Diese 
Darstellung mag stimmen. Der Kundige, der sich viel mit den Locustella-
Ai ten beschäftigt, fahndet aber bald nach anderen Merkmalen, und zu-
letzt gewinnt man eine ziemliche Sicherheit im Bestimmen. Die Lokalität 
ist wohl immer ausschlaggebend. Hier am Madü-See war es ein mit 
Cladium mariscus einerseits, mit Typhae und Rohr andererseits um-
rahmter Pfuhl, der vom eigentlichen See durch einen breiten Rohrgürtel 
getrennt war. Eine Suche nach dem Nest am andern Morgen verlief 

*) Da das Vorkommen von Locustella luscinioides in Schlesien besonders 
durch die Feststellungen in den lebten Beobachtungsjahren immer wahrschein-
licher wird, hoffen wir, daß vorliegender Aufsah in Verbindung mit der im 
Journal für Ornithologie 1926 bereits erschienenen Arbeit von Schiermann neue 
Anregung gibt, das Brutvorkommen des Rohrschwirls in Schlesien endgültig 
nachzuweisen. 

Die Schriftleitung. 
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resultatlos, obwohl der Vogel hartnäckig immer wieder an dieselbe 
Stelle zurückkehrte. Dieses Fehlen einer Scheu wirkt auf den Forsche.,: 
direkt ermunternd, es löst eine Freude und Zuneigung zu dem Vogel aus. 
Sieben Jahre lang haben wir den Rohrschwirl in diesem .Gebiet immer 
wieder aufgesucht, mehrmals flügge Junge, aber ein Nest nicht gefunden. 
Sobald der Vogel aber ein scharfes pitz hören läßt, darf man damit 
rechnen, daß man sich in der Nähe des Brutplatzes befindet. Inbezug 
auf den Aufenthaltsort möge noch einiges gesagt werden. Nicht nur in 
dem Cladium mariscus-Dickicht fanden wir den Schwirl, sondern auch im 
eigentlichen Rohr, ja, im letzten Beobachtungsjahr machte sich ein Paar 
in einem Rohrbestand verdächtig, in dem kaum etwas Schlammwasser 
stand. 

Von 1922 ab haben wir den Rohrschwirl als Stationsnachbar. Gleich 
bei den ersten Kontrollfahrten in die verlandeten Seebuchten des For-
schungsgebiets der Naturwarte Mönne bei Stettin entdeckten wir mehrere 
Paare. Hier war die Beobachtung nun leichter insofern, als sie täglich 
vorgenommen werden konnte, schwerer aber, weil wir hier eine ganz an-
dere Vegetation haben als am Madü-See, der überall einen festen Grund und 
nur auf dem genannten Pfuhl etwas Kalkschlamm hat. Unsere Seebuchten 
tragen alle Kennzeichen eines typischen Verlandungssees: Rohr, Typhae, 
Sumpfziest, Wasserminze, Lilien, Kalmus, Schierling, Vergißmeinnicht, 
Sumpfkresse etc., dann folgen Krebsschere, die verschiedensten Laich-
kräuter, Hornblatt, Lemna und stellenweise die prächtige Seekanne. Die 
ganze weite Fläche der Bucht ist mit Seerosen und Mummeln bedeckt. 
Wo die Winterstürme schwimmende Inseln zusammengetrieben haben, 
ist das Wirrnis noch dichter. Und dennoch ist das Ganze kein Landsee, 
sondern ein Teil des Haffs. Bei Nw.-Wind staut das Wasser schnell auf, 
bis 30 cm an einem Tage. Diese Wechsel — zwischen Max. und Min. liegt 
1 m — wirken sich natürlich auch auf das Pflanzenleben aus. Aber gerade 
hier ist das Locustella-Reich. Wenn man die schwimmende Decke betritt, 
drückt man sie in den Schlamm und gerät in Lebensgefahr. So blieb jahre-
lang die Suche nach dem Nest ohne Erfolg. Wir waren schon froh, wenn 
wir mal flügge Jungvögel sichteten als direkten Brutbeweis. 

Neuerdings hat Schiermann 1) eine gediegene Abhandlung über die 
märkischen Rohrschwirle geschrieben, er hat eine Anzahl Nester ge-
funden und allerhand Versuche angestellt. Ueber die Einleitungstöne des 
Gesangs ist er abweichender Meinung, er hält das schmatzende ptptpt 
nicht für solche. Ich habe noch keinen Rohrschwirl aus dichter Nähe ge-
hört, der nicht mit diesen Tönen seinen Schwirrgesang einleitete. Aller-
dings dringen sie bei einer Entfernung von 4-5 Bootslängen Kaum noch 
ans Ohr und wir pflegen das Boot dicht unter seinen Singplatz zu schieben, 
was der arglose Vogel keineswegs übel nimmt. Da sitzt er dann nach 
Rohrsängerart oben am Halm, reckt den Kopf hoch, sperrt den Schnabel 
weit auf, wendet den Kopf nach rechts und links und schwirrt unermüdlich. 
Wir haben viele Touren gemessen, bis zwei Minuten währen einzelne 

1) S ch ierm an n , G.: „Beobachtungen an Locustella luscinoides im Kremmer 
Loch, in: Journal f. Ornitholog. 1926 p. 419-425. 
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Strophen, ja, in der Nacht, wenn er besonders lebhaft schwirrt, hört man 
sehr wenig Pausen. Einmal will man aber doch Einblick tun in das Aller-
heiligste. Wir begannen mit Brettern zu arbeiten, legten diese auf die 
Pflanzendecke und schoben ein zweites Brett weiter vor. Nach einer 
solchen Arbeit sah es wüst aus. Die Pflanzen waren niedergeknickt und 
untergetaucht. Unsere Methode erschien mir wenig verantwortungsvoll. 
Als ich nun eines Tags eine solche wüste Forschungsstätte wieder auf-
suchte, fand ich trotzdem den Schwirl wieder vor. Ich suchte nochmals 
gründlich und fand dort, wo die beiden Assistenten wohl zu flüchtig ge-
sucht hatten, das Nest mit 3 Eiern, das völlig aus der Lage gerissen und 
verlassen war. Wir hatten es auf dem Gewissen, dieses Schuldbewußtsein 
wurde durch die Entdeckerfreude nicht aufgehoben. Das Chaos von 
weichen, haltlosen Wasserpflanzen verbietet eben gewaltsame Eingriffe. 

Bemerkenswert ist der späte Termin: 1. August 1925, es handelt sich 
also wohl um eine Zweitbrut. Das Nest selbst war riesengroß im Ver-
hältnis zum Vogel. Ich lasse hier meine damaligen Journalnotizen folgen: 
Endlich das Nest! Ein ganz eigenartiger Bau, ein riesiger, turmartiger 
Haufen aus weichen Typhaeblättern, von denen einige fast 1/4  m lang 
waren, angeschmiegt an allerlei Kräuter und Rohrstengel, 20 cm im Durch-
messer, 18 cm hoch, 20 cm über dem augenblicklichen Wasserspiegel, 
2 m vom Wasserrand entfernt. Darüber einzelne vorjährige Rohrhalme. 
Ich stand zunächst vor einem Rätsel, ich hielt das Nest für eins des kleinen 
Sumpfhuhns, das ich mehrmals gefunden hatte und glaubte, der Vogel habe 
seine Eier hierin abgelegt. Ein Ei schickte ich an das Berliner Zool. Mu-
seum. Irgendwo las ich später, daß der Schwirl tatsächlich so ein Nest 
zu bauen pflegt. Die Eier gleichen denen des Heuschreckenschwirls sehr, 
sind nur etwas größer. Die Fleckung war übrigens verschieden. Seitdem 
haben wir noch manchmal Bruten, flügge, von Alten geführte Junge fest-
gestellt, aber ein Nest im Mönnegebiet nicht wieder gefunden und auch 
nicht ernstlich danach gesucht. Am Madü-See mag das Suchen leichter 
sein, aber mehr als 3-4 Paare haben wir dort nicht festgestellt„ während 
wir im Mönnebereich ca. 10 Paare annehmen können, die sich auf vier 
räumlich getrennte Buchten verteilen. An stillen Abenden hören wir sie 
bequem vom Fenster aus. 

Die Gestalt, das Gebaren des Schwirls fesseln den Forscher ungemein. 
Es ist nun mal so, das Seltene zieht immer an und das Geheimnisvolle erst 
recht. Der runde Breitschwanz fällt, besonders in lässiger Haltung, beim 
Schwirren oder beim Sonnenbad sofort auf. Das hurtige Verschwinden im 
Pflanzendickicht zwingt den Beobachter oft zu langem Warten. Unver-
gleichliche Genüsse habe ich alljährlich an sonniger Rohrwand nach kühlen 
Nächten. Von allen, die da zum Sonnenbad austreten, Rohrsänger, Blau-
kehlchen, Rohrammern, Rallen, fesselt aber keine Art so wie der Rohr-
schwirl. Einmal hatte ich die ganze Familie vor mir, nur zwei Bootslängen 
entfernt. Da saßen sie auf geknicktem Rohrhalm, vom Morgenlicht be-
schienen und genossen die wohlige Wärme. 

1926 entdeckten wir einen dritten pommerschen Brutplatz, am 
Putzarer See, Kr. Anklam. Dieser stark verlandete flache,  See hat unge- 
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heure Rohrflächen und einige Binseninseln, auf dem ca. 1000 Paare Lach-
möwen und zahlreiche Schwarzhalstaucher brüten, von anderen Raritäten 
abgesehen. Hier, im verworrensten Röhricht, in der Uferzone, fand ich an 
zwei Stellen den so wohlbekannten Schwirl. So manchen See habe ich 
inzwischen befahren und selbstverständlich nach dem Schwirl aus-
geschaut, umsonst. Ich hoffe aber, daß er in kommenden Jahren noch 
anderwärts entdeckt wird. 

Was die Zugzeit anbelangt, so können wir sie für unser Gebiet 
ziemlich genau angeben. Ankunft hier zwischen 30. April und 8. Mai, Abzug 
in den ersten Septembertagen. 

iU 
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BEOBACHTUNGEN IM FREISTÄD l'ER BEZIRK 
(TSCHECH. SCHLESIEN) 

Von H. GRIGEREK 

Der Frühlingsvogelzug 1927 wies nur wenig Beachtenswertes auf. 
So erlegte Herr Förster Postulka am 14. Februar auf den Lonkauer 
Teichen '/ eine vorzeitig erschienene große Rohrdommel (Botaurus 
stellaris). Kropf und Magen des entkräfteten Tieres waren vollkommen 
leer. — Am 24. und 25. April beobachtete ich ein Exemplar, des für unsere 
Gebiete sehr seltenen schwarzen Milans (Milvus migrans), der an dem seicht 
nach innen ausgerandeten Stoß deutlich kenntlich ist. Diese Art ist u. a. 
typisch für West- und Zentralsibirien, und wird von hier aus sowohl nach 
Westen als auch nach Osten seltener. So beobachtete ich in Gesellschaft 
des Herrn Prof. Appel-Brünn Ende April 1919 auf dem städtischen 
Kehricht- und Unratgebiet von Kurgan-Sibirien (Ausdehnung ungefähr 
1 km an 150-160 Vögel), die von der Ferne den Eindruck eines großen 
Krähenschwarmes erweckten. Als wir in die Nähe kamen, konnten wir 
schwarze Milane feststellen, die aus dem Unrat Fleisch- und Aasreste her-
vorsuchten. Die Tiere zeigten gar keine Scheu vor dem Menschen. In den 
belebten Parkanlagen der sibirischen Städte Kurgan, Petropawlowsk, 
Omsk, Tobolks und ebenso um die Dörfer sah man überall Horste mit 
brütenden schwarzen Milanen. 

Am 8. Mai erhielt ich einen in Olschin erbeuteten Fischadler (Pan dion 
I la liaetus). 

Etwas mehr Interessantes bot der Spätherbst und der Winter. Durch 
das langandauernde schöne Herbstwetter verleitet, versäumte ein großer 
Teil unserer Zugvögel den rechtzeitigen Abzug und wurde von dem über 
Nacht eingetretenen Winterwetter in den Sommerquartieren überrascht. 
So beobachtete ich noch am Sonntag, den 4. Dezember auf der Olsa in 
Lonkau, eine große Anzahl von Tauchern (Zwergtaucher, Ohrensteißfuß 
und sogar einen Haubensteißfuß), mehrere Kiebitze, 2 Waldwasserläufer 
und einen Fischreiher. 

Am selben Tage konnte ich auch die ersten hochnordischen Gäste, 
und zwar einen mittleren Säger (Mergus serrator) und einen kleinen 
Säger (Mergus albellus) feststellen. Der erstere verschwand nach einigen 
Tagen, wogegen der letztere sich 2 Monate lang hierorts aufhielt, und 
mich öfters auf Entferungen von 10-15 m herankommen ließ, ohne ab-
zustreichen. Am 2. Dezember erhielt ich aus Altstadt einen Haubensteißfuß 
(Podiceps cristatus) im selten schönen Winterkleid. 

Bis zum Eintritt der strengen Dezemberfröste, hielten sich auf der 
Olsa (Olschin Zavada) und dem Olschiner Teichgebiet 15 Saatgänse 

1) Alle hier angeführten Ortschaften liegen bei Freistadt, Tschech.-Ostschles. 
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(Anser fabalis) durch ungefähr 3 Wochen ständig auf.- Sie benahmen sich 
ungemein vorsichtig, so daß kein Abschuss gelang. Am 12. Dezember er-
hielt ich aus Lonkau ein lebendes grünfüßiges Wasserhuhn, das bei Vogel-
futter und Fleischkost bei mir das Frühjahr abwartet. Um den 20. De-
zember beobachtete Herr Oberforstmeister Honsowitz, an einer eisfreien 
Stelle der Olsa bei Ditmannsdorf an 30 Zwergtaucher (Podiceps ruficollis). 

Anläßlich eines Beobachtungsganges am 26. Dezember (2. Weihnachts-
feiertag) sah ich ins Olsabett 2 große Vögel einfallen. Es gelang mir, be-
deckt bis auf eine Distanz von ungefähr 70 m anzukommen, und ich 
konnte zu meiner Ueberraschung Fischreiher feststellen, die ich ungefähr 
15 Minuten lang durch mein Jagdglas beim Fischen beobachtete. Nach 
dem Kleid zu schließen, handelte es sich um Jungvögel. Wie ich einige 
Tage später erfuhr, wurde anläßlich einer am 23. Dezember im Lonkauer 
Teichgebiet stattgefundenen Fasanenjagd ein Fischreiher erfolglos be-
schossen, wohl ein Stück der von mir beobachteten. 

Am 2. Januar 1928 erhielt ich einen in Olschin erlegten Wander-
falken (Falco peregrinus), ein kräftiges Weibchen im Alterskleid, am 31. Ja-
nuar ein ebensolches aus Zavada, jedoch in Jugendkleid. Aus Altstadt 
bekam ich am 1. Februar 1 mittleren Säger in Jugendkleid. 

Der Winter 1927/28 zeigte die Eigentümlichkeit, daß trotz oft strengster 
Kälten sehr viele Zugvögel bei uns überwinterten, dagegen kamen nor-
dische Gäste nur vereinzelt. Merkwürdig ist, daß sogar Rauhfußbussarde, 
welche alljährlich selbst in milden Wintern als gewöhnliche Gäste zu er-
scheinen pflegen, im heurigen Jahre völlig ausgeblieben waren. 
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BETREFFEND DIE STIMMEN DER 
WACHOLDERDROSSEL (TURDUS PILARIS L.) UND 
DER ROTDROSSEL (TURDUS ILIACUS L.) 

Von KARL K AY S ER , Ziegenhals 

Zu dem interessanten Aufsatz des Dr. 0. Harnisch (Berichte d. Vereins 
schles. Ornithologen 1927, lieft 1, S. 2/3) will ich mir die Bemerkung er-
lauben, daß dem Herrn Verfasser offensichtlich eine Verwechselung der 
obigen beiden Drosselarten unterlaufen ist, insofern nämlich T. pilaris in 
ihrem Gesang keine p f e i f en den Töne hat, sondern diese vielmehr 
von der Rotdrossel T. iliacus herrühren. 

Die letztere Art traf ich nicht selten zur Zugzeit in den Provinzen 
Schlesien und Posen. So beobachtete ich vom 22. Oktober 1908 ab etwa 
ein Dutzend T. iliacus im Stadtpark von Beuthen OS. Sie waren recht 
scheu und hielten sich vorzugsweise auf den hohen kanadischen Pappeln 
daselbst auf. Ihr Lockton, wie ssr ssr klingend, erinnert an den der Amsel. 
Beim Näherkommen eines Menschen werden sie schon in weiter Ent-
fernung flüchtig. 

Aehnliche Beobachtungen machte ich in Lissa, (P.), wo sie ebenfalls 
auf den höchsten Bäumen saßen und sehr unruhig und scheu waren. Ihren 
Sitzstand auf den höchsten Bäumen hebt auch Liebe hervor. 

Rotdrosseln und Wacholderdrosseln gesellen sich gern zusammen 
(Schloßpark in Sagan und Stadtpark in Beuthen OS.). 

Die Wacholderdrosseln lassen dann einen leisen, zwitschernden Ge-
sang hören, der sich von weitem anhört, wie der Gesang von Staren. 
Hiervon hebt sich die Decrescendo-Strophe der Rotdrossel, die laut in 
pfeifender Klangfarbe erschallt, deutlich ab. 

Ich möchte noch erwähnen, daß ich die Rotdrossel nie in größerer 
Zahl von Artgenossen antraf, immer waren es vieleicht ein Dutzend Vögel. 

Am 11. April 1916 traf ich ein einzelnes Männchen der Rotdrossel 
iin Priebischer Bruch an und mit meinem guten Trieder (Leitz 6 X) konnte 
ich trotz der bedeutenden Entfernung den roten Streifen an der Brustseite 
deutlich erkennen. Neben leisem Gezwitscher ließ sie auch die pfeifende 
Decrescendo-Strophe hören. Auch ich habe die Wahrnehmung gemacht, 
daß T. pilaris in manchen Gegenden Schlesiens sehr abgenommen hat. So 
ist sie aus der Umgegend von Sagan ohne ersichtlichen Grund fast ganz 
v erschwunden, obwohl sie dort in früherer Zeit ein häufiger Brutvogel war. 

„Meine Beobachtungen schließen nicht aus, daß nicht einzelne Rot-
drosseln sich unter den Wacholderdrosselschwärmen befunden haben. Ich 
erkenne daher die von Herrn Landgerichtsrat Kayser vorgebrachte Inter-
pretation meiner Beobachtung gern an." Dr. Harnisch. 

1111111311■ 	 MOMIIIIIIMMINIZIMIMIMB1311011  
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ORNITHOLOGISCHE BEOBACHTUNGEN 
AUS DER GRAFSCHAFT GLATZ 

Von C. K AY SER, Hermsdorf u. Kynast. 

In der Zeitschrift für Oologie und Ornithologie, XXIX. Jahrg., 
Nr. 4/9 1924, Seite 17-29 erschien von Herrn Amtsgerichtsrat a. D. 
Kayser  eine Zusammenstellung seiner ornithologischen Beobachtungen 
aus der Grafschaft Glat, die der gewissenhafte Beobachter während 
seines Landecker Aufenthaltes in den Jahren 1920-1922 daselbst 
gemacht hatte. Da die oben genannte Zeitschrift ihr Erscheinen aber 
einstellte, kam nur der erste Teil der Arbeit zum Abdruck, während 
der zweite unveröffentlicht blieb. Es sei daher an dieser Stelle der 
besseren Uebersicht halber zunächst nochmals ein Auszug aus dem 
ersten Teil der Kayser'schen Arbeit wiedergegeben, der einmal sämt-
liche beobachteten Arten und zweitens die wichtigsten Bemerkungen 
und Notizen enthält. 	 Dr es cher. 

unächst gibt Kayser eine Beschreibung der geographischen Beschaffenheit /Z 
Lit des Beobachtungsgebietes, indem er die sehr treffenden Worte P. Richters 
wiedergibt, die in seiner „Heimatkunde der Grafschaft" (das Glaber Land und 
Volk, Neurode 1914) veröffentlicht hat. Es heißt da: 

„Wohl kaum ist ein anderes Ländchen im deutschen Vaterlande von der 
Natur so vollständig zu einer geschlossenen Landschaftseinheit geschaffen worden, 
wie die Grafschaft G14. Ein viereckiger Gebirgsrahmen schließt das Ländchen 
fast ringsum ein und hebt es scharf aus der Sudetenlandschaft heraus. In der 
Mitte .aber ist das Laud tief und flach. Die Grafschaft Glab hat also Ähnlichkeit 
mit einem Kessel, sie ist ein Kesselland. Man nannte sie daher auch den 
Glater Gebirgskessel. Von allen Seiten strömt das Wasser von den Bergen 
herab und eilt in vielen Bächen der tieferen Mitte zu." 

Kayser schreibt nun selbst weiter: 
Die höchsten Erhebungen der Gebirge sind der Glaber Schneeberg 1425 m 

und die Hohe Mense 1085 m. In den Wäldern sind Fichte und Tanne die vor-
herrschenden Bäume, neben denen noch von Nadelhölzern Kiefer und Lärche 
— in Schlesien „Leerbaum" genannt — und von Laubhölzern Rotbuche, Birke, 
Ahorn und Eberesche ihrer Häufigkeit wegen zu erwähnen sind. Die Schlag-
flächen verkrauten, namentlich hier bei Landeck, sehr rasch und stark und be-
decken sich mit den Sträuchern des Berghollunders, der Eberesche und anderem 
Unterholz. 

Die Vogelfauna von Landeck ist eine durchaus nicht reichhaltige. Es hängt 
dies mit der Höhenlage (ca. 470 m Seehöhe), der Bodenbeschaffenheit und damit 
zusammen, daß größere Gärten und Parkanlagen nur in sehr beschränktem 
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Maße vorhanden sind und nur wenig Laubholz in den Nadelwäldern der Gegend 
eingesprengt ist, auch die Ufer der Biele wenig bewachsen sind. 

Bei weitem vogelreicher ist die Umgebung von Glaß. — Kays er bemerkt 
ferner noch, daß sich seine Beobachtungen hauptsächlich auf die Umgegend von 
Landeck beziehen, daß aber auch andere Gegenden der Grafschaft berücksichtigt 
wurden. 

Nachtigall und Weißsterniges Blaukehlchen nimmt Kayser in seine Liste 
nicht mit auf. Es gelang ihm nicht, die Nachtigall an jenen Orten selbst fest-
zustellen, von welchen sie gemeldet worden war. 

1. Das Rotkehlchen — Erithacus rubeculus L.— 1) ist einer derwenigen 
bei Landeck häufigen Brutvögel. 

2. Der Gartenrotschwanz — Erit hacus phoenicurus L. — Desgleichen. 
3. Der Hausrotschwanz — Erithacus titys L. — Desgleichen. 
4. Braunkehliger Wiesenschmätzer — Pratinccola rubetra L. — bei 

Olbersdorf ziemlich häufig. 
5. Grauer Steinschmätzer — Saxicola o enan the L. — bei Olbersdorf. 
6. Mitteleuropäischer Wasserschmätzer — Cinclusaquaticus medius 

Brehm.  — An der Biele Brutvogel. Im Winter bei Landeck häufiger als 
im Sommer. Kayser schreibt hierüber: „Ob die bei Landeck und Olbers-
dorf auffallend größere Zahl von Wintervögeln sich durch Zuzug aus dem 
Norden (Form s e p t e n t r i o nali s) erklärt oder nur durch Zuzug aus 
rauher gelegenen Gegenden der Grafschaft usw. (Landeck und Olbersdorf 
haben eine verhältnismäßig milde, windgeschüßte Lage), bleibt eine unauf-
geklärte Frage. 

Eine etwa am 7. 1. 21 bei Alt-Gersdorf unweit Olbersdorf erlegte 
Wasseramsel mißt A. i. m. (Fittichlänge) 95, Totallänge 205, Flugbreite 280, 
Rostrum a. fr. 16 mm. Sie ist gut genährt. Der Unterleib unter dem 
Weiß zeigt ein trübes Braun, an kastanienbraun erinnernd und nach unten 
zu in dunkelbraun übergehend, Oberkopf umbrabraun, einen Schein matter 
und dunkler als bei dem Bild im neuen Naumann, Bd. II, Tafel 14, Fig. 3. 
Auch die Oberseite ist etwas dunkler als dort. 12 Steuerfedern." 

Kays er sah auch ein am 30. 12. 1907 erlegtes ausgestopftes Exemplar 
mit zimtrotem Unterleib, wie das Bild im neuen Naumann, Bd. II, Tafel 14, 
Fig 1. Dagegen stimmte die Kopffarbe genau mit der des Alt Gersdorfer 
Exemplars überein. 

7. Deutsche Singdrossel — Turdus musicus Brehmi Zedl. — Bei 
Landeck außerordentlich häufig. Sie sind im Schlage nach mäßiger Qualität, 
der Schlag ist sehr hißig, und die silberreinen Zwißertouren, welche sonst 
die Pausen zwischen den lauten Rufen dieser Drossel in angenehmer 
Weise ausfüllen, fehlen ganz, ebenso fehlen die vereinzelten tiefen Flöten-
rufe, die gerade vorzüglichen Singdrosseln eigentümlich sind. 

8. Die Misteldrossel — Turdus viscivorus L. — Bei Landeck nur an 
einer Stelle beobachtet. Kommt auch am Großen Schneeberg vor. 

9. Die Wachholderdrossel — Turdus  pilaris L. — In geringer Zahl. 

1) In der Nomenclatur ist K. zumeist Reichenow in seinen Kennzeichen 
der Vögel Deutschlands gefolgt, aber wo es sich um Vermeidung von Doppel-
namen handelte, ist K. in der Regel von Chernel, „Nomenclator avium regni 
Hungariae" Budapest 1918 gefolgt. 
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10. Die Amsel — 
Tur du s merula L. — In mäßiger Zahl bei Landeck. 

11. Die Alpenamsel — Turdus torquatus alpestris Brehm. — Kayser 
beobachtete Mitte Juni 1920 eine Anzahl auf dem Schneeberg. Sie halten 
sich in nächster Nähe der Schweizerei auf und sind sehr zutraulich. Nach 
Aussage eines Hirten sollen die „Schneeamseln" sehr unter dem Habicht 
leiden. Kayser vermutet, daß die Amseln früher als Ende Mai bezw. 
Anfang Juni volle Gelege haben. Nach Mitteilung von Gewährsmännern 
sind die Vögel bereits zur Zeit der Auerhahnbalz, also zwischen Mitte 
April und Mitte Mai an ihren Brutorten. 

11a. Gelbköpfiges Goldhähnchen — Regulus cristatus Koch. — Sehr 
häufig im Nadelwald bei Landeck und sogar in dem vorwiegend mit Laub 
besepten Kurpark. 

12. Weidenlaubsänger — Phylloscopus collybita Vieill. — Bei 
Landeck ziemlich häufig. Auch bei Glat3 beobachtet. 

13. Fitislaubsänger — Phylloscopus trochilus L. — Bei Landeck sehr 
spärlich vertreten. Auch bei Habelschwerdt gehört. Sang am 27. 5. 21 
auf dem Schneeberg in über 1200 m Seehöhe. 

14. Waldlaubsänger — Phylloscopus sibilatorBechst. — Bei Landeck 
und auch zwischen dem Schneeberg und Johannisberg in ausgedehnten 
Buchenbeständen recht häufig. Aber auch die Fichte ist sein Lieblingsbaum. 

15. Gartensänger — Hypolais icterina Vieill. Nicht häufig. 
16. Sumpfrohrsänger — Acrocephalus palustris Bechst. — An der 

Neisse nach Glap zu sehr häufig. Bei Ullersdorf an der Biele hörte ihn 
Kayser auch im Kornfeld singen. 

17. Mönchsgrasmücke — Sylvia atricapilla L. — Bei Landeck häufig, 
aber nicht so häufig als S. simplex. 

18. Zaungrasmücke — S y 1 v i ä curruca L. — Spärlich vertreten. 
19. Dorngrasmücke — Sylvia communis Lath. — Bei Olbersdorf sehr 

spärlich. 
20. Gartengrasmücke — Sylvia simplex. Lath. — In der Grafschaft die 

bei weitem häufigste Grasmücke. 
21. Zaunkönig — Troglodytes parvulus Koch. — Bei Landeck ziemlich 

häufiger Brutvogel. 
22. Weißköpfige Schwanzmeise und SindenschWanzmeise — A e g i t h a 1 o s 

caudatus und Aegithalos caudatus europaeus Herrn. —
Mehrfach beobachtet. Am 24. 1. 1922 ein Flug in Landeck, darunter 
mehrere mit breit schwarz gestreiftem Kopf, Form europaeus. 

23. Deutsche Haubenmeise — Parus cristatus mitratus Brehm. —
Spärlich vertreten. 

24. Blaumeise — Parus caeruleus L. — Nicht häufig. Brutvogel bei 
Landeck. 

25. Deutsche Sumpfmeise — Parus palustris communis Bldst. — Im 
Sommer spärlich bei Landeck. 

213. Tannenmeise — Parus ater L. — Bei Landeck häufig. 
27. Kohlmeise — Parus major L. — Bei Landeck weniger häufig als z. B. 

bei Scheibe. Im Winter ziehen sie in tiefer gelegene Gegenden. 
28. Rostbäuchiger Kleiber — Sitta europaea caesia Wolf. — Bei 

Landeck ziemlich häufig. Ob die Landecker Kleiber zur Form Reichenowi 
Kleinsdim. oder zu sordida Rchw. gehören, konnte Kayser nicht bestimmen, 
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da er sich nicht entschließen konnte, ein Stück schienen 
jedoch geneigt, sie zur Form Reichenowi zu stellen. 

29. Westlicher Wald-Baumläufer und Kurzkralliger B. — 

liaris macrodactyla und C. f. brachydactyla B 
verweist auf seine Arbeit in den Ornith. Monatsberichten 
Formen kommen bei Landeck vor. Ein Unterschied im 
festzustellen. 
Feldlerche — Alauda arvensis L. — Häufig. 
Haubenlerche — Galerida cristata L. — Vereinzelt 
Winter. 

32. Graue Bachstelze — Motacilla grisea St.Müll.— Sehr häufig. Eine 
tYberwinterung festgestellt. Schon am 16. 5. 1920 ein flügges Junges be-
obachtet. 

33. Baumpieper — Anthus trivialis L. — Bei Landeck nicht häufig. 
34. Wasserpieper — Anthus spinoletta L. — Häufig auf dem Schneeberg. 
35. Goldammer — Emberiza citrinella L. — Bei Landeck nach Fringilla 

coelebs der häufigste Vogel. 
36. Gemeiner Dompfaff — Pyrrhula rubicilla europaea Vieill. —

Verschiedentlich im Winter und April beobachtet. 
37. Deutscher Girlitz — Serinus hortulanus germanicus Laubm. —

Bei Landeck hänfig. 
38. Stieglitz — Carduelis elegans Step. Nur einmal 1 Stück bei Glae. 
39. Erlenzeisig — Chrysomitris spinus L. — Im Winter beobachtet. 
40. Bluthänfling — Acanthis cannabina L. — Ziemlich häufig bei L. 
41. Birkenzeisig — Acanthis linaria L. — Nicht beobachtet. Kayser 

kaufte jedoch vor etwa 30 Jahren von einem Händler in Wünschelburg 
einige aus dortiger Gegend stammende Stücke. 

42. Grünling — Ligurinus chloris L. — Bei Landeck nicht häufig. 
43. Buchfink — Fringilla coelebs L. — Sehr häufig überwinternde bei 

Glae, darunter auch y y. Bei Landeck schlagen sie meist den „Würz-
gebühr". Sehr schlechte Schläger fand Kayser auf dem Schneeberg. 

44. Kernbeißer — Coccotraustes vulgaris Poll. — Zuweilen. 
45. Feldsperling — Pass er montanus L. — Nicht häufig. 
46. Haussperling — Pass er d om es ticus L. — Nicht häufig. „Glücklich 

die Orte, die dieser Landplage, wie L. Tobias sich ausdrückt, entbehren!" 
47. Star — Sturnus vulgaris L. — Häufiger Brutvogel. 
48. Pirol — 0 ri olus galbula L. — Bei Rengersdorf (312 m Seehöhe) und 

auf der Glaeer Promenade beobachtet. 
49. Tannenhäher — Nucifraga caryocatactes L. — Ein ausgestopftes 

Stück gesehen. Am 31.1.21 ein Exemplar bei Schönau gemeldet. Welcher 
Form die Stücke angehören, war nicht zu sagen. 

50. Eichelhäher — 
Garrulus glandarius L. — Bei Glae öfter, bei Landeck 

spärlich zu beobachten. 
51. Elster — Pica rustica S cop. — Nur bei Scheibe öfter beobachtet. 
52. Deutsche Dohle — 

Lycos monedula spermologus Vieill. — Häufig. 
Hat sich im Landecker Kurpark eingenistet und wird leider geduldet, weil 
man dem Vogelschute völlig interesselos gegenübersteht. 

53. Saatkrähe — Corvus frugilegus L. — Im Winter Züge. 
54. Nebelkrähe — Corvus cornix L. — Ziemlich häufig. 

zu lassen. Er ist 

Certhia fami-
r ehm. — Kayser 
1918, S.81. Beide 
Gesang war nicht 

30.  

31.  bei Glae im 
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55. Rotrückiger Würger — 
Lanius collurio L. — Nur bei Olbersdorf 

spärlich beobachtet. 
56. RaubWürger — 

Lanius ex cubitor L. Einmal 1 Stück erhalten. 

57. Trauerfliegenschnäpper — 
Muscicapa atricapilla L. -- Nur auf dem 

Durdizuge. 
58. Grauer Fliegenschnäpper — M u s ci ca p a grisola L. — Häufig. 

59. Mehlschwalbe — 
Delidion urbica L. — Ziemlich häufig. 

60. Rauchschwalbe — 
Hirundo rustica L. — Ziemlich häufig. 

61. Mauersegler — Cypselus apus L. — Häufig. 
69. Eisvogel — Alcedo ispida L. — Spärlich. Bestand leidet durch ver-

ständnislosen Abschuß. 
63. Grünspecht — Picus  viridis L. — Brutvogel in Landeck. Kay s er 

hörte ihn zu jeder Jahreszeit rufen. 

64. Grauspecht — 
Picus canus viridicanus M. W.— Dicht bei Landeck 

im Nadelwald mit eingesprengtem Laubholz Brutvogel. Kayser 
fand ihn aber nur an dieser einen Stelle. Die einzelnen Töne seines 
Lachens klingen rein pfeifend, wie auf einer Holzpfeife vorgetragen, etwa 
wie ki-ko-ku-ku-ku. Im Winter sah und hörte ihn Kayser nicht. Zuerst 
am 6. 3. gehört. 

65. Großer Buntspecht — Dendrocopus major pinetorum Brehm. —
Brutvogel. 

66. Mitteleuropäischer Kleinspecht — Dendrocopus minor hortorum 
Brehm. — Nur einmal bei Glab. 

67. Schwarzspecht — Driocopus martius L. — Bei Landeck beobachtet. 
68. Kuckuck — Cuculus canorus L. — Sehr spärlich vertreten. 
69. Schleiereule — S trix fl a mm e a L. — In bezw. bei Glab sehr häufig. 
70. Steinkauz — Athene noctua Scop. — Bei Landeck. 
71. Waldkauz — Syrnium aluco L. — Bei Landeck. 
72. Waldohreule — A sio otus L. — Bei Landeck. 
73. Uhu — Bubo ignavus Forst. — Kayser stellte Folgendes fest: Er 

ist seit längerer Zeit in der Grafschaft nicht mehr Horstvogel. In der 
Oberförsterei Carlsberg an der Heuscheuer ist der lebte Uhu 1878 erlegt 
worden. Er soll nach Mitteilungen der Oberförsterei Schnallenstein bis etwa 
Mitte 1860 in Wölfelsgrund gehorstet haben. Nach anderen Mitteilungen 
hat der Vogel in der Oberförsterei Heuscheuer-Carlsberg in den Jahren 
1863'65 noch regelmäßig gehorstet. Nach Mitteilung des Kgl. prinzl. Försters 
Pohler sind die lebten Uhus am Bergsturz bei Wartha 1868 am Seil aus 
dem Horst genommen worden; worauf er auch dort verschwand. 

74. Baumfalk — Fal co subbuteo L. — Nur Durchzugsvogel. 
75. Turmfalk — Cerchneis tinnunculus L. — Bei Landeck spärlich. 
76. Wanderfalk — Falco peregrinus Gm. — Nur einmal gesehen. In 

den Friedersdorfer Felsen kommt er als Horstvogel nicht mehr vor. 
77. Mäusebussard — Buteo communis Lesson. — Einige Brutpaare. 
78. Sperber — Accipiter nisus L. — Bei Landeck nicht selten. 
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Soweit der Auszug aus Teil I. Anschließend der bisher unveröffentlichte 
Il. TEIL 

der Ornithologischen Beobachtungen 
aus der Grafschaft Glatz. 

79. Turteltaube — Turtur communis Selb. — Kommt nach 
Forstrat Bachmann hier vor. Ich sah ein gefangenes Exemplar. 

80. Ringeltaube — Columba palumbus L. — Vom 17. 3. 20 ab 
ein Stück bei Scheibe. Bei Landeck heuer in geringer Zahl 
vorhanden, soll sonst häufiger sein (nach Gutsbesißer Werner 
und Forstrat Bachmann). 

81. Hohltaube — C olumba o e na s L. — Kommt nach Forstrat 
Bachmann hier vor. 

82. Hasclhuhn — Bon asia bon as ia L. — Leider sind die Tetra-
onen in den Staatsrevieren der Grafschaft sehr im Rückgang, 
nicht so in den Kgl. prinzlichen Revieren der Herrschaften Seiten-
berg und Schnallenstein. Glaubhaften Mitteilungen zufolge ist 
das Haselwild vorübergehend in hiesiger Gegend bei Landeck 
vorgekommen, so auf dem Galgenberg bei Olbersdorf. In der 
Oberförsterei Reinerz sind 4-6 Paar Haselwild als Brutvögel. 
In der staatlichen Försterei Buchberg derselben Oberförsterei 
war vor 30 Jahren noch zahlreiches Haselwild, jeßt kommt es 
dort sehr selten vor. In der staatlichen Oberförsterei Carlsberg 
ist der Bestand im Aussterben. In der staatlichen Oberförsterei 
Nesselgrund ist es selten. Dagegen befinden sich in der prinz-
lichen Oberförsterei Seitenberg Ost höchstens 20 Stück — früher 
waren auch nicht mehr da. In Oberförsterei Schnallenstein sind 
5— 6 Hähne und 8-10 Hennen. In der gräflich Magnis'schen 
Försterei Kieslingswalde ist ein ganz geringer Bestand. 

Hoffentlich kommt die jeßt in der Forstwirtschaft einseßende 
Reform, welche natürlichere Verhältnisse im Waldbau, insbesondere 
ausgedehnten Plänterbetrieb und Mischwald erstrebt, dem Hasel-
huhn zu gute und verhindert sein Aussterben. 

83. Birkhuhn — Lyrurus t etr ix L. -- Der Bestand des Birk-
wildes ist auch zurückgegangen und läßt sich schwer schäßen, 
weil dieses Wild sog. „Zigeunerwild" ist. Die Oberförsterei 
Seitenberg West schäßt ihren Bestand auf 5 Hähne, 10 Hennen 
und den der Bauernwaldungen in den Vorbergen auf 8 Hähne, 
20 Hennen. In der Oberförsterei Schnallenstein stehen etwa 
8-10 Hähne und 15-20 Hennen. In der staatlichen Oberförsterei 
Reinerz balzten 1921 nur höchstens 5 Hähne, vor 3 Jahren 
ca. 30 Hähne. Man hofft, die alte Zahl durch völlige Schonung 
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wieder zu erreichen. In der staatlichen Oberförsterei Nessel-
grund kommt Birkwild als Standwild kaum noch vor, wohl aber 
an den Grenzen in Zahl von etwa 15 Stück. Im Revier des 
Forstamtes Tscherbeney brüten einige Hennen. In den gräflich 
Magnis'schen Revieren stehen etwa 20 Stück. 

84. Auerhuhn — Tetrao urogallus L. — In der staatl. Ober-
försterei Reinerz ca. 3 Paar. In der Oberförsterei Nesselgrund 
ist der Bestand sehr zurückgegangen, 12-15 Stück. In der 
Oberförsterei Carlsberg stehen seit Jahren ungefähr 2-3 Hähne 
und die gleiche Zahl Hennen, obwohl in den lebten Jahren kein 
Hahn mehr zur Strecke kam. Günstiger liegen die Verhält-
nisse in d en prin zlichen Revieren. In der Oberförsterei 
Seitenberg Ost stehen ca. 12 Hähne und 24 Hennen, in Seiten-
berg West 7 Hähne und 15 Hennen. Oberforstmeister Dr. Cogho 
schäbte zu seiner Zeit den Sommerbestand in den damals unge-
teilten Revieren der Oberförsterei Seitenberg auf 12 Hähne 
(Viertelsjahrsschrift I, S. 277, Jahrg. 188'12). Danach hat der 
Bestand also zugenommen. In der Oberförsterei Schnallen-
stein schäbte Cogho den Sommerbestand auf 4 Auerhähne, 
während heute dort 3-4 Hähne angegeben wurden. Birk- und 
Haselwild kam schon zu damaliger Zeit nur in geringerem Be-
stande vor. In den gräflich Magnis'schen Forsten kommt Auer-
wild nicht vor. Auch im Revier des Forstamtes Tscherbeney 
ist es nur sporadisch. 

In den gräflich Althann'schen Forsten ist der Abschuß des 
Auerwildes ein ganz minimaler, trobdem aber sicher ein Rück-
gang des Auerwildbestandes zu bemerken. Die Ursache ist 
schwer festzustellen, wird aber von dem gräflichen Forstamt in 
Mittelwalde der modernen Forstwirtschaft, mehr aber noch der 
Beunruhigung des Wildes im Sommer durch Touristen, im Winter 
durch Schneeschuhläufer zugeschrieben. Hoffentlich haben wie 
beim Haselhuhn — vgl. unter Nr. 82 — so auch hier die mo-
dernen Reformbestrebungen der Forstwirtschaft einen günstigen 
Erfolg. 

85. Wachtel — Coturnix communis Bonn. — Bei Olbersdorf 
und Ullersdorf spärlich vorkommend. 

86. Rebhuhn — Perdix cinerea Lath. — In der Umgegend 
Landecks sehr spärlich. 

87. Jagdfasan — Phasianus colchicus. — Bei Glab in mäßiger 
Zahl vorhanden. 



88. Fischreiher — A rd e a cin er ea L. — Vom 20. 12. 19 ab wieder-
holt einen überwinternden Fischreiher an der Neiße bei Gle 
beobachtet. Er war nicht sehr scheu, bei Deckung kam man gut 
bis auf Flintenschußnähe heran. Am 5. 2. 20 sah ich ihn zulebt. 

89. Weißer Storch — Ciconia alba Bedist. — Durchzugsvogel. 
90. Wachtelkönig — Crex pratensis Bechst. — Bei Olbersdorf 

spärlich vorkommend. 

91. Waldschnepfe — Scolopax rusticola L. — Brütet hier nach 
Forstrat Bachmann. 

92. Saatgans — Anser fabalis Lath. — Am 4. Oktober 1920 
18 Stück in Dreiecksform von SW. nach NO. ziehend. — Forstrat 
Bachmann und ein von ihm benannter, glaubhafter Augenzeuge 
Meier in Seitenberg erzählten mir, de eines Tages im Herbst 
1920, frühestens im Oktober, ein Flug Wildgänse, also nach Zeit 
und Örtlichkeit Anser fabalis, ca. 40 Stück gegen Abend auf den 
Verladeple des Güterbahnhofs Seitenberg herunterkamen. Die 
Augenzeugen wollten gern einige erlegen und verfolgten sie 
mit Stangen, und die Gänse, anscheinend von der Wanderung 
sehr stark ermüdet, liefen vor ihnen her. Schließlich aber, wie 
man den Gänsen gar keine Ruhe ließ, strichen sie ab. 

93. Stockente — An as b o sch a s L. — Im Winter 1919/20 große 
Flüge bis zu 40-50 Stück an der Neiße bei Gle. Auffallender-
weise beobachtete ich wiederholt im Gegense zu meinen früheren 
Erfahrungen, daß beim Auffliegen wenigstens zeitweise der 
Erpel vor der Ente flog, erst später nahm let3tere die Führung. 

94. Schellente — Glaucionetta clangula L. — Bei Gla13 im 
November oder Dezember 1919 an der Neiße 5 Erpel beobachtet. 

95. Zwergsteißfuß — Colymbus nigricans Scop. — Im Winter 
1919;20 traf ich regelmäßig überwinternde Zwergtaucher auf der 
Neiße bei Gle dicht an sehr belebten Wegen, so zuerst am 
13. 1. 20 an der dortigen Schleusenbrücke. Er schwamm immer 
gegen die Strömung des damals stark angeschwollenen und 
überhaupt stets rasch fließenden Neißeflusses. Am 21. 1. 20 
ebenda 2 Stück nahe beieinander. Von da an traf ich sie dort 
fast alle Tage, wo sie zur Freude des vorübergehenden Publikums 
ihre Tauchkünste übten. Zulebt habe ich sie am 23. 2. 20 —
2 Stück dicht nebeneinander, anscheinend ein Paar — notiert. 
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HOCHBRUTFLUGENTEN 
Von E. DRESCHER 

Zufolge der vielen hier einlaufenden Anfragen und deshalb, 
weil nunmehr öfter Hochbrutflugenten in freier Wildbahn erlegt und 
beobachtet werden, die leider auch unsere heimische Ornis durch-
sehen und das ursprüngliche Bild trüben, sei hierunter eine kurze 
Erklärung über diese Enten gegeben. Wir verdanken Herrn Präpa-
rator Siemers, Liegnih, diese Auskunft, der sich eingehend mit der 
Geschichte dieser Enten befaßt hat. 

Danach fand ein Gutsbesiher Günther in Blumberg a. d. Elbe 
(Prov. Sachsen) vor etwa 20 Jahren auf einem Holzstoß im Felde 
ein Wildentennest. Die Eier wurden durch eine Henne ausgebrütet, 
die aber nur einen Erpel großzog. Dieser paarte sich im folgenden 
Jahr mit einer kleinen Hausente. Im zweiten Jahr wiederum paarte 
er sich mit einer Tochter aus seiner Verbindung mit der Hausente. 
Schon diese Ente hatte die Eigenschaft, h o ch zu b ruf en. Im wieder 
darauf folgenden Jahr wurde nun eine größere Anzahl Enten er-
zogen, die am Tage zur Elbe flogen und abends zurückkehrten. 
Durch Einstellung anderer Stockentenerpel wurde für frisches Blut 
gesorgt und nur mit solchen Enten eine Paarung vorgenommen, die 
hoch brüteten. (Mitgeteilt durch Herrn Franz S diuhm acher, 
Ahlen, Westf.) 

So entstand die Hochbrutflugente! 
Die Farbe ist sehr verschieden, auch rein wein, ähnelt aber in 

den meisten Fällen der Stockente. 
Die Enten, die übrigens schon recht verbreitet sind, werden 

auf der Versuchs- und Lehranstalt für Geflügelzucht, Halle a. S. -  
Cröllwih weitergezüchtet. Hier sorgt man für ihre Verbreitung, Ver-
besserung und Herauszüchtung verschiedener Farben. 
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Turnafal It (Falco tinnunculus tinnunculus L.) — Altes Männchen 
aufgeblockt. 
phot. S C HL 0 T T, Breslau (auf Agfa Platte „Chromo-Isorapid" 9 X 12 cm). 

Original. 





ORNITHOLOGISCHES AUS SCHLESIEN 
Nach Mitteilungen aus dem Mitgliederkreise des Vereins Schlesischer 
Ornithologen und nach eigenen Beobachtungen zusammengestellt 
von M. S C H L 0 T T, Breslau 	 (Schluß) 

Bis zur Niederschrift nachfolgender Mitteilungen gingen bei der 
Zentrale des Vereins Schles. Ornithologen noch Nachrichten über die 
schlesische Vogelwelt von nachstehenden Mitgliedern ein: 

Baedelt, Buchs, Deloch, Graf von Finkenstein, 
Gabriel, Gruhl, Hit3er , Natorp, Schaschke, Schuler, 
Thiel, Waschek und Zebe. 

Auch ihnen sei für die Mitarbeit an der Erforschung der heimischen 
Ornis hiermit nochmals ganz besonders gedankt. 

Mitteilungen. 

Pica pica pica L. — Elster. 

Ein abnorm niedriges Elsternnest, belegt mit 5 Eiern (be-
brütet), wurde von Verfasser am 7. 5. 28 im Bruschewi#er Teich-
gebiet bei Sibyllenort (Schl.) gefunden. Das Nest stand nur 35 cm 
über dem Erdboden in einem Weidenstrauch, ringsum von Schilf 
umgeben. Das Gelege wurde später ausgefressen. Sehr starke Elstern-
gelege sind auch aus Schlesien schon bekannt geworden. So fand 
beispielsweise Hart ert in der Grafschaft Glaü ein solches mit 
9 Eiern, Kollibay ein anderes mit 8 Eiern in Oberschlesien. Am 
28. 5. 28 fand Mitglied Sonnabend, Barzdorf, ein unbebrütetes 
Elsterngelege mit ebenfalls 8 Eiern in der Umgebung von Wohlau. 
Der Vollständidkeit halber sei auch dieser Fund hier mitgeteilt. Das 
Nest stand in etwa 2 m Höhe in einem Erlenaussdilage. 

Nucifraga caryocatactes macrorhyncha Brehm. — Sibirischer 
Tannenhäher. 
Mitglied Wi chler, Breslau, berichtet unter dem 15. 10. 28 von 

der Einlieferung eines dünnschnäbeligen Tannenhähers in sein Präpa-
rationsgeschäft, der bei Oels (Schl.) erlegt worden war. Zu gleicher 
Zeit und an gleicher Stelle wurde noch ein zweites Stück beobachtet. 
Meldungen aus anderen Teilen Schlesiens über das Auftreten dieser 
Art liegen bisher nicht vor. 
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Sturnus vulgaris vulgaris L. — Star. 

Mitglied Wi chl er, Breslau, macht auf eine diesjährig späte 
Vermauserung vieler Jungstare aufmerksam. Die Vögel zeigen noch 
Anfang November grauen Kopf, während normalerweise um diese Zeit 
alle Jungstare bereits voll in das zweite Kleid vermausert haben. 
Man könnte zur Erklärung dieser Erscheinung an eine zahlreiche 
zweite Brut der schlesischen Stare denken, begünstigt durch das 
warme Sommerwetter in diesem Jahre. Und in der Tat liegen 
bisher wenigstens drei Beobachtungen solcher Zweitbruten für unser 
Gebiet vor, so aus Nippern (Schi.) — Gewährsmann: Wichler, 
Breslau —; Kruppam ühle 0.-S. — Gewährsmann : Hoppe, Kruppa-
mühle; Ha dr a (Ost-Oberschlesien) — Gewährsmann: Krebs, Hadra. 
Es sei dabei ausdrücklich darauf hingewiesen, daß es sich in diesen 
genannten Fällen nicht etwa uni Ersatbruten handelte. Zweit-
bruten der Stare gehören in Schlesien durchaus nicht 
zur Regel. 

Loxia leucoptera bifasciata (Brehm) — Bindenkreuzschnabel. 

Mitglied Köhler, Troppau (Tschech.-Schles.), teilt mit, daß 1927 
bei Sedorf (Tschech.-Schles.) ein altes Stück des Weißbindenkreuz-
schnabels gefangen wurde und in seinen Besit überging. 

Emberiza schoeniclus schoeniclus L. — Rohrammer. 

Dr. Natorp, Myslowice, berichtet, daß er am 12. 12. 27 bei 
Myslowice eine Ember. schoeniclus subspec? erlegte, die auffallend 
hell gefärbt ist. Es scheint sich um subsp. pallidor zu handeln. Auch 
das Datum der Erlegung ist bemerkenswert. 

Turdus philomelos philomelos Brehm. — Singdrossel. 
Aus Wohlau (Sohl.) teilt Mitglied Juhnke mit, daß auffälliger-

weise die Singdrossel — im Gegense zur Amsel -- diese Stadt, 
reich an parkartigen Gartenanlagen, bisher noch nicht als Garten-
vogel besiedelt. Es wird also interessant sein, festzustellen, wann 
in Wohlau diese Besiedlung erfolgen wird, zumal unsere Art im 
übrigen Schlesien bereits allenthalben als häufiger Gartenvogel zu 
finden ist. In den Waldkomplexen, die Wohlau umschließen, ist die 
Singdrossel ein häufiger Vogel. 

Luscinia luscinia (L.) — Sprosser. 

Es liegt gut begründete Veranlassung vor, das Brutvorkommen 
des Sprossers im Kreise Glogau anzunehmen, besonders am Schlawaer 
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See (nach Mitteilung von Dr. Gruhl, Grünberg), und im Revier 
Tschepplau (nach Mitteilung von Dr. Gruhl, Grünberg, und Revier-
förster Hof f m ann, Tschepplau). 

Weitere Nachforschungen sind dringend erwünscht, auch im 
nordöstlichen Teile des Kreises Grünberg, so bei Kolzig, Kontopp, 
Kleiniß und Boyadel (Kr. Grünberg). 

Troglodytes troglodytes troglodytes (L.) — Zaunkönig. 
Mitglied Sonn ab e n d, Barzdorf, berichtet von einer Nest-

anlage des Zaunkönigs in einem Rauchschwalbennest in Mühlgast, 
Kr. Steinau (Oder), wie folgt: „Am 6. 4. 28 fand ich in einem Holz-
schuppen in der Ortschaft Mühlgast (Kr. Steinau) ein Rauchschwalben-
nest, das vom Zaunkönige mit Moos als Eigennest ausgebaut worden 
war. Bis Anfang Mai war das Nest jedoch noch unbelegt, obgleich 
der Zaunkönig oft dabei zu sehen war. Bis Ende Mai blieb das 
Nest unbeobachtet, dann wurden 4 Junge des Zaunkönigs darin fest-
gestellt, die Anfang Juni ausflogen. Den Zugang zum Nest bot eine 
schadhafte, zwei Finger breite Stelle an der Schuppentür." 

Cuculus canorus canorus L. — Kuckuck. 

Eine erwähnenswerte Kuckuckbeobachtung teilt Mitglied Wich] er, 
Breslau, mit. Sein Bericht sei nachfolgend wiedergegeben: „Am 
15. 6. 28 fand ich in der Umgebung von Nippern bei Breslau unter 
einer Baumwurzel ein Rotkehlchennest, das neben einem jungen 
Kuckuck, bei dem gerade die Federn durchzubrechen begannen, er-
staunlicherweise auch noch ein befiedertes Junges der Rotkehlchen 
enthielt. Beide Rotkehlchen fütterten eifrigst und zwar das eine, 
wohl das Männchen (es sang oft), fast ausschließlich den jungen 
Kuckuck, während das andere anscheinend leßteren vernachlässigte 
und immer so lange um den gierenden Jungkuckuck seine Futter-
vorräte herumtrug, bis es diese dem jungen Rotkehlchen darbieten 
konnte. Von einem nahen Reisighaufen aus, hinter dem ich mich 
verborgen hielt, vermochte ich mehrmals diese Vorgänge zu beob-
achten. Zum Futter dienten fast ausschließlich große Schnaken." 

Bubo bubo bubo (L.) — Uhu. 

Mitglied Dr. Wolf, Breslau, berichtet von einem Uhu, der am 
7. 3. 28 im Weidenhofer Gebiete bei Breslau geschossen wurde. 
Wich 1 er, Breslau, der das Tier zur Präparation erhielt, teilt mit, 
daß es sich um ein prachtvolles Stück handelte, das aber an einem 
Fange deutliche Spuren vom ehemaligen Tragen einer Fessel gehabt 
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hätte. Das geschossene Exemplar dürfte also ein entflogener Hütten-
uhu sein. Dies zur Festlegung des Tatbestandes. 

Milvus milVus 	(L.) — Roter  Milan. 
Bereits im „13. Bericht" wird von einer erfolgreichen Brut des 

roten Milans in Schlesien berichtet. Auch für 1928 konnte Ver-
fasser eine solche (neues Brutpaar!) für den Oderwald notieren. Es 
flog ein Jungvogel aus (am 10. 7. 28). Der Horst stand auf einer 
alten Eiche in etwa 11 m Höhe. Wie Mitglied David mitteilte, 
konnte die diesjährige Brut des 1927 beobachteten Brutpaares nicht 
einwandfrei festgelegt werden, trotclem die Altvögel mehrmals an 
der Brutstelle beobachtet worden waren. Schließlich macht Mitglied 
Thiel, Niederspree 0.-L., interessante Mitteilungen über die Gabel-
weihe in seinem Gebiete, die -- wie folgt — lauten: „Dazugekommen 
2 rote Milane, die seit der Zugzeit ständig hier sind." (Mitteilung 
vom 24. 6. 28). „Lebt fast ausschließlich von Schwarzhalstauchern. 
Ich bedaure nur, nie gesehen zu haben, wie er diese Vögel, die doch 
wegtauchen können, schlägt. In den Dünen nördlich des Großteichs 
liegt Rupfung an Rupfung, und mein Junge hat heute den Milan 
vom frisch geschlagenen Taucher aufgescheucht. Ein Horst konnte 
leider bisher nicht gefunden werden." — [Nähere Ortsangaben sind 
bei obigen Mitteilungen aus b egr eiflichen Gründen vermieden 
worden. (Red.)] 

Circaetus gallicus (Gm.) — Schlangenadler. 
Mitglied Dr. Zeb e, Trebni#, sendet nachfolgenden Bericht zur 

Bekanntgabe: 
„Bei einer Streife Anfang Juni durch die Sulauer Forst sam-

melte ich eine Anzahl Mauserfedern und ein Gewölle, scheinbar aus 
Schlangenschuppen bestehend, eines mir unbekannten adlerartigen 
Raubvogels. Die Art des Fundes, dazu reichliches Geschmeiß, deutete 
auf das Standquartier des Vogels. Die Herren M. Schlott und 
Oberpräparator Pohl, Breslau, bestimmten die fraglichen Federn als 
Mauserfedern von Circaetus gallicus, scheinbar von einem jüngeren 
Tiere stammend. Die Fraßreste dürften von der Ringelnatter her-
rühren. Danach wäre endlich wieder einmal, ein volles Jahrzehnt 
nach dem lebten Brutnachweis in diesem Gebiet, der Vogel außer-
halb der Zugzeit dort angetroffen worden." — Die Mauserfedern be-
standen aus Federn aus Flügel und Stoß. 

Ciconia ciconia ciconia (L.) — Storch. 
Aus verschiedenen Teilen Schlesiens, besonders aber aus der 

Bartsdmiederung werden 1927 und 1928 ein erfreulich guter Storch- 
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besaß, auch mit verschiedenen neuen Nestanlagen, gemeldet; vor allem 
für das Jahr 1928 gilt lebteres. Dabei traf ein Teil der Weißstörche 
in diesem Jahre verhältnismäßig spät bei uns ein. Um die Horste 
fanden — mehr als andere Jahre — des öfteren heftige Kämpfe statt. 
Mitgeteilt sei hier als Beispiel ein Bericht unseres Mitgliedes Graf 
von Finkenstein, Tschistey: „Auch hier in Tschistey baute 1928 
ein Storchpaar auf einer hohen Kopfpappel. Es kam erst am 23. 4. 
an, baute sehr schnell und begann schon am 28. oder 29. 4. mit der 
Brut. Jett [Bericht vom 22. 6. 28 (Der Verf.)] kann man die Köpfe 
von 2 Jungstörchen sehen. Daß hier nur 2 Junge auskamen, mag 
daran liegen, daß es sich vielleicht um ein junges Paar handelt. 
Dann mag auch der späte Ankunftstermin mitsprechen. Auch ist es 
schließlich möglich, daß 1-2 Eier entzweigegangen sind, denn es 
haben gerade um diesen Nistbaum und dann noch um das Nest er-
bitterte Kämpfe getobt. Lebtere waren so heftig, daß der eine Storch 
mehrfach von feindlichen Artgenossen aus dem Neste herausge-
schleudert wurde und in das Astgewirr fiel, von wo er nur schwer 
wieder herauskam. Einmal war die Wucht des Stoßes so stark, daß 
auch der Angreifer sich nicht mehr halten konnte und mit in die 
Äste fiel." — Der auffallende Storchzuzug des Jahres 1928 ist m. E. 
vielleicht mit dem starken und langandauernden Nachwinter dieses 
Jahres in Zusammenhang zu bringen, wodurch der Storchzug im 
Frühjahr sich verzögerte und nördlicher beheimatete Brutpaare ver-
anlaßte, schon in unseren Breiten zur Brut zu schreiten. Beobach-
tungen aus den nördlichen Brutgebieten werden vielleicht noch diese 
Annahme bestätigen. 

Als bemerkenswert ist ferner zu berichten, daß am 11. Okt. 28 
bei Kl.-Bresa (Schi.) 6 Störche auf einem Felde (Mitteilung Juhnke, 
Wohlau), am 9. Okt. 28 von mehreren Gewährsmännern 6 Störche 
bei Tschistey beobachtet wurden, die in geringer Höhe von Südwest 
nach Südost zogen. (Mitteilung Graf von Finkenstein, Tschistey). 
Es ist möglich, daß es sich bei beiden Beobachtungen um die gleichen 
Störche handelt, event. Rossittener Versuchstiere. 

Desgl. sei eine Mitteilung von Mitglied Juhnke, Wohlau, 
erwähnt, wonach von ihm in Erfahrung gebracht wurde, daß das 
Storchnest in Heidevorwerk, Kr. Wohlau, von dem früher schon be-
richtet wurde, seit dem Jahre 1860 ununterbrochen beflogen gewesen 
ist, auch diesjährig wieder Störche beherbergt. Ferner eine Nach-
richt von Mitglied S chul er, Neusalz, nach der in Kusser bei Neusalz 
ein „2 stockiges" Storchnest (Baumhorst) steht. Im Jahre 1917 schlug 
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ein Blit in das ursprüngliche untere Nest, worauf die Störche dieses 
verließen und etwas höher auf gleichem Baume neu bauten." 

Schließlich sei noch folgende Begebenheit hier mitgeteilt, be-
richtet durch Mitglied Graf von Finkenstein, Tschistey: „Am 
4. Juli 28 verwüstete ein Gewitterorkan unsere Gegend. Dabei 
wurde auch das Storchnest in Kl.-Wiersewit3 mit 5 Jungen von der 
Pappel gerissen, auf der es stand, und auf die Erde geworfen. 
Die Jungen wurden hier naturgemäß von den Alten nicht weiter 
angenommen. Erst, als man mit vieler Mühe ein neues künstliches 
Nest auf der Pappel befestigt und die Jungstörche hineingebracht 
hatte, fütterten die Alten sofort wieder und besserten das Kunst-
nest nach ihrem Geschmack weiter aus. Ein Jungstorch, der sich 
beim Sturz den Flügel gebrochen hatte, gelangte in den Breslauer 
Zoolog. Garten." 

Ciconia nigra (L.) 	Schwarzstorch. 

1928 ist für Schlesien auch ein regelrechtes „Schwarzstorch-
Jahr" gewesen, wohl aus gleichen Gründen, wie beim Weißstorch 
dargelegt. Aus Oberschlesien wurden Verfasser allein 5 sichere 
Bruten bekannt, aus Niederschlesien sogar bisher 8-9 (1 blieb 
zweifelhaft). Nähere Mitteilungen hierüber seien jedoch aus Gründen 
des Schutes hier nicht gegeben. 

Ardea purpurea purpurea L. — Purpurreiher. 
Mitglied Wichler, Breslau, erhielt in sein Präparationsgeschäft 

einen Purpurreiher eingeliefert, der am 1. 8. 28 auf der Herrschaft 
Wirschkowit, Kr. Militsch, geschossen wurde. Es handelt sich um 
ein ausgefärbtes, selten schönes Exemplar. Beleg befindet sich im 
Schloß Wirschkowit. 

Nycticorex nycticorax nycticorax (L.) — Nachtreiher. 
Ferner erhält Wichler, Breslau, einen alten Nachtreiher ein-

geliefert, über dessen Ursprung leider keine genaueren Angaben 
als „geschossen in Schlesien am 25. 5. 28" zu ermitteln waren. Das 
Datum ist sehr bemerkenswert! 

Botaurus stellaris stellaris (L.) 	Gr. Rohrdommel. 
Am 5. 11. 28 wird an Mitglied Wich  1 e r , Breslau, aus der Glat3er 

Umgebung (Grafschaft Glaf3) eine Gr. Rohrdommel eingeliefert. Verf. 
machte im Oktober 1927 an den Langenauer Teichen (Grafschaft 
Glat) zwei Tiere gleicher Art hoch. Weitere Beobachtungen 
über den Herbstzug von Bot. stellaris über das Glat3er 
Bergland sind dringend erwünscht. 
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Anser albifrons albifrons (Scop.) — Bläßgans. 
Mitglied D elo ch , Dobersdorf, Kr. Neustadt OS., teilt mit, de er 

am 12. 11. 28 in Dobersdorf aus einem Flug von 15 Graugänsen eine 
Bläßgans herausschoß. Das Tier war vorher mit dem Glase bei den 
äsenden Gänsen als einziges Exemplar seiner Art festgestellt worden. 

Phalacrocorax earbo subcormoranus (Brehm). — Kormoran. 
Die Beobachtung eines Kormorans auf dem Frühjahrszuge be-

richtet Mitglied S im o n , Gründorf, von dem Krogullnoer Teichgebiete 
(Stoberwaldland) für den 16. 4. 28. Ferner wurde 1 Exemplar Mitte 
Oktober am Kunißer See erlegt. 

Columba palumbus palumbus L. — Ringeltaube. 
Mitglied G otts ch alk, Görliß, gibt nachfolgende interessante 

Beobachtung zur Biologie der Ringeltaube bekannt: „Am 6. 5. 28 
nachmittags gegen 6 Uhr wurde ich darauf aufmerksam gemacht, daß 
sich eben auf einem noch unbelaubten Baume vor meiner Görlißer 
Wohnung (C. palumbus brütet auch in den Anlagen der Stadt) zwei 
Ringeltauben gepaart haben. Als ich an das Fenster trat, putten 
sich die beiden Vögel gerade das Gefieder. Sie saßen auf einem 
wagerechten Ast, etwa 1 m von einander entfernt. Nach einer Weile 
ruckste 1 etwas und rückte dicht an 2 heran (ich will der Einfachheit 
halber die Tauben mit 1 und 2 bezeichnen). Beide Vögel schnäbelten 
sich darauf. 2 strich danach mit dem Schnabel über den Rücken. 
Darauf schnäbelten sich die Tauben wieder und 2 (nur Nr. 2) fuhr 
abermals mit dem Schnabel über den Rücken. Dieser Vorgang wieder-
holte sich mehrere Male. Darauf stieg 1 auf 2. Erst als 1 Anstalten 
machte zu befliegen, duckte sich 2. Nach der Paarung rückte Nr. 1 
wieder nach rechts. Beide Tiere pußten sich nun. Nach einer Weile 
flog 2 nach einer in der Nähe einzeln stehenden Fichte (kein Nest 
stand hier). Etwas später flog 1 fort und 2 folgte." — Ich notiere 
diese Beobachtung so ausführlich, weil ein Schnäbeln und Sich-selbst-
über-den-Rücken-streichen der Täubin bei der Ringeltaube scheinbar 
noch nicht sicher beobachtet wurde." — Weitere Beobachtungen 
über die Paarungseinleitung bei Columba palumbus sind 
erwünscht. (Siehe auch Heinroth: „Die Vögel Mitteleuropas", 
Bd. II, p. 46). 

Ein Lahmstellen bei der Ringeltaube konnte Verfasser bei einer 
Führung der ornitholog. Gruppe des Humboldt-Vereins, Breslau, im 
Oswißer Park beobachten (Anfang Mai 28). Das Taubennest befand 
sich in reichlich 2 m Höhe in einer Fichtenremise. Ich suchte nach 
einem Amselneste uud wurde durch das Abfliegen der brütenden 
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Taube erst auf das Ringeltaubennest aufmerksam. Die Bruttaube 
flog nahe vor mir zum Boden, flatterte dann wie lahm gut 80-100 m 
über den Boden dahin und verschwand schließlich hinter der Remise. 
Als schöne Bestätigung der Heinroth'schen Beobachtung des Lahm-
stellens bei C. palumbus (siehe Heinroth: „Die Vögel Mitteleuropas", 
Bd. II, p. 43) sei dies hier mit angeführt. 

Streptopelia turtur turtur (L.) — Turteltaube. 

Da die Turteltaube als Gartenvogel für Schlesien noch eine 
seltene Erscheinung ist (im Gegensai3 zu Westdeutschland), sei die 
Mitteilung von Drescher, Ellguth, hier wiedergegeben, wonach 1928 
erstmalig Streptop. turtur in seinem Hausgarten zur Brut schritt. 
Die Alttauben suchten sogar im Hofe nach Futter. Leider riß am 
6. 7. 28 ein heftiger Orkan Nest mit Gelege vom Brutbaum herunter. 

Calidris alpina alpina (L.) — Alpenstrandläufer. 

Dr. Na t o rp, Myslowice, berichtet von der Erlegung eines 
Alpenstrandläufers im Ewaldt-Schacht am 14. 8. 28, noch im Sommer-
kleide. 

Tringa ochropus L. — Waldwasserläufer. 
Mitglied Hit er, Rogelwit (Kr. Brieg), meldet, daß er in seinem 

Gebiet (Rogelwiter Umgebung) am 14, 4. ein Paar Waldwasserläufer 
feststellen konnte, die bis Ende Juli dauernd beobachtet wurden. 
Leider gelang nicht der sichere Brutnachweis durch Auffinden des 
Nestes. Dr. Z ebe, Trebnit, findet die Art, nach längerem Aus-
bleiben, 1928 zur Brutzeit im Trachenberger Tierpark. Ein Brut-
nachweis kann aber auch hier nicht erbracht werden. 

Chlidonias nigra nigra (L.) — Trauerseeschwalbe. 
Ein Auftreten der Trauerseeschwalbe ist aus Mittelschlesien 

zur Brutzeit bisher nur aus der Bartschniederung bekannt geworden. 
Mitglied Hit er. Rogelwit (Kr. Brieg), stellt nach seiner Mitteilung 
vom 5. u. 17. 6. 28 mehrere Paare dieser Art an den Böhliter Teichen 
fest (bei Bankwit, Kr. Brieg). Nach Nestern konnte leider nicht 
gesucht werden. Ein sicherer Brutnachweis wurde also nicht erbracht. 
Weitere Beobachtungen sind sehr erwünscht. 

Otis tarda tarda L. — Großtrappe. 

Das Auftreten der Großtrappe im Winter in Gegenden, denen 
sie zur Brutzeit fehlen, ist bekannt. Daher hat die Mitteilung 
Köhlers, Troppau, besonderes Interesse, der berichtet, de Mitte 
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Juni 1928 bei Troppau (Tschech.-Schles.) ein Trappenhahn geschossen 
wurde. Ein zweites Stück, wohl die Henne, entkam — Gott sei 
Dank! Der Beleg gelangte in die Schulsammlung der Troppauer 
Realschule. Beobachtungsdatum, in diesem Falle aber auch die Vogel-
art, dürfte für das fragliche Gebiet sehr beachtlich sein! 

Der Vollständigkeit halber sei noch eine Wintermeldung für 
Dtsch.-Schlesien angefügt. Dr. Z e b e, Trebniß, meldet den Abschuß') 
einer Großtrappe bei Klein-Ujeschüß (Kr. Trebniß) Anfang Nov. 28. 

Porzana parva (Scop.) -- Kleines Sumpfhuhn. 
Nach Simon, Gründorf, ist am 22. 4. 28 am Krogullnoer 

Teich II (Stoberwaldland) ein weibliches kl. Sumpfhuhn geschossen 
worden. Der Beleg gelangte in die Sammlung Drescher, Ellguth, 
Kr. Grottkau 0.-S. 

1) Da die Großtrappe gesehiitt ist, wurde der „glückliche Schübe" zur 
Bestrafung angezeigt. (Red.) 
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Aus der Vereinstätigkeit 

I. Sommerversammlung des Vereins Schlesischer Ornithologen 
am 5./6. Mai 1928 in Keenau-Primkenau 

Am 5./6. Mai tagte in Kobenau-Primkenau der Verein Schles. Ornitho-
logen. Am Sonnabend nachmittag wurden die Einwohner des lieblich zwischen 
Heide und dunkelgrünem Nadelwald gelegenen Städtchens Kolbenau von einer 
derartigen Anzahl Gäste aus allen Teilen beider Provinzen Schlesiens über-
rascht, daß die Räume der Hotels nicht ausreichten und die liebenswürdigen 
Bürger noch gegen 40 Freiquartiere bereitwilligst zur Verfügung stellten. 

Die Studien begannen unter sachkundiger Führung des als Naturfreund 
und Heger bekannten Forstmeisters Herrn Bruhn-Kobenau mit einem wohl-
gelungenen Ausflug nach dem mitten im Walde an der Friderikenhöhe gele-
genen Torfstichen. 

Diese Wanderung hatte den Zweck, die Fauna und Flora dieses Hoch-
moores im Vergleich zu der am folgenden Tage zu besichtigenden Primkenauer 
Niederung kennen zu lernen. 

Um 20 Uhr eröffnete der Vorsibende, Herr Major a. D. Drescher - 
Ellguth, im bis auf den lebten Plan gefüllten, von Herrn Obergärtner Andrusch 
festlich geschmückten großen Saal des Schübenhauses die wissenschaftliche 
Sibung. Auf langen Tafeln waren zahlreiche Vogelbälge, einige geologische 
und vorgeschichtliche Sachen des Gebietes ausgestellt. 

Der Vorsibende begrüßte zunächst den Bürgermeister Herrn Men z-
Kobenau, zugleich Vertreter des Herrn Landrates von Lüben, mit der Bitte, 
den Kobenauer Bürgern für ihr weitgehendes Entgegenkommen den Dank des 
Vereins zu übermitteln, dankte auch vor allem der Gräfl. D ohna'schen Ver-
waltung, die in gastfreiester Weise alles getan hatte, um den Ornithologen 
den Aufenthalt sowohl in Flur als auch im Haus angenehm zu gestalten. 

Nach einem Hinweis auf den Zweck und die Ziele des Vereins und der 
Bekanntgabe, daß der Verein im Oktober 1929 das Fest des 25jährigen Be-
stehens feiert, sowie nach einem kurzen Tätigkeitsbericht, in welchem Redner 
darauf hinwies, daß neuerdings Bestrebungen im Gange seien, welche die 
Polizeiverordnung des Verbotes des Kiebit3eiersammelns und -Verkaufs wieder 
zur Aufhebung bringen wollen, was auf das allerschärfste zu verwerfen sei, 
erhielt Herr Forstmeister B ruhn das Wort zu seinem Vortrage „Uns er e 
V ogelw el t". Redner, selbst vorbildlicher Heger, gab ein erschöpfendes Bild 
über den Stand der Kobenauer Bestrebungen, über die Flora und das sich in 
dieselbe einfügende reiche Vogelleben. Insbesondere behandelte Redner das 
Gelände der Herrschaft Parchau, der Gemeinde Groß -Kolbenau und der 
Kobenauer Heide, deren charakteristische Erscheinungen die ausgedehnten 
Kiefernwaldungen, die großen Torfwiesen und die Teiche sind. 

Aus der großen Zahl der angeführten Vogelarten seien nur folgende 
erwähnt: Das Auerwild, das sich durch größeres Gewicht gegenüber dem des 
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Gebirges ausgezeichnet; Redner wies später darauf hin, daß man, will man das 
edle Wild erhalten, dafür zu sorgen habe, daß die Tiere den zur Verdauung 
unbedingt nötigen groben Kies, den man am besten aus gut besetten Revieren 
besorgt, vorfinden, ein außerordentlich wichtiger Hinweis, der noch viel zu 
wenig bekannt ist! Erfreulich häufig ist das Birkwild und eine Zierde des 
Reviers der Kranich, der in einigen Paaren bei Parchau brütet. Seit drei Jahren 
sind die Parchauer Teiche mit Möwen besiedelt, die merkwürdigerweise das 
Primkenauer Gebiet immer mehr verlassen. 

Im übrigen beherbergen die Teiche alle in Schlesien heimischen gewöhn-
licheren Wasservögel, jedoch scheint die Graugans als Brutvogel jett aus Parchau 
verschwunden zu sein und vermutet man, daß hieran der Zuzug der immer 
unruhigen Möwen Schuld sei. 

Die Charaktervögel der feuchten Wiesen sind der Kiebib und Brachvogel, 
welche nebst den Möwen die Gegend ungemein beleben. Von Raubvögeln 
brüten hauptsächlich Bussard, Habicht, Sperber, Turm- und Baumfalk. Erfreulich 
und überraschend war die Nachricht, daß die Sumpfohreule Kotenauer Brut-
vogel ist. Hervorzuheben wäre noch die Brut des Wiedehopfes und der Blau-
rake, die sogar eine Höhle in einem Garten bezog. Sehr abgenommen hat 
leider die Nachtigall, vermutlich infolge starker Vermehrung der Katen, dagegen 
hat geradezu auffallend zugenommen der Trauerfliegenschnäpper, der einen 
erheblichen Prozentsatt der aufgehangenen Nistkästen bezieht. 

Nach einem herzlichen Dank des Vorsitenden an den Redner ergriff Herr 
Drescher selbst das Wort und zeigte an der Hand von Lichtbildern die neuesten 
Versuche und Erfolge des Vogelschuttes. Nach einer längeren, sehr angeregten 
Aussprache, bei welcher Herr Drescher noch eine grobe Anzahl einschlägiger 
Adressen bekanntgab, schloß der Vorsitende die Abendsitung. 

Am Sonntag früh 5 Uhr führte der Zug bei unvergleichlich schöner sonniger 
Morgenstimmung gegen 5t) Teilnehmer nach Dorotheenhütte, woselbst Herr 
Förster B eckmann die Führung durch das Bruchgebiet übernahm. Was hier 
den Ornithologen geboten wurde, läßt sich nicht in einem kurzen Belieht wieder-
geben, es sei nur darauf hingewiesen, daß es den Beobachtern gelang, die 
außergewöhnlich hohe Zahl von 81 Vogelarten festzustellen! An einer Stelle 
des großen Teiches gelang es, innerhalb eines kleinen Raumes zugleich eine 
buntgemischte Gesellschaft zu Gesicht zu bekommen, die aus 5 Entenarten, 
Reiher, Kampfläufer, Limosen, Bläßhühnern und Möwen bestand, über ihnen 
zogen Wildgänse, Rohrweihen, Turmfalk und Graukrähen, und der schneidige 
Raubritter „Wanderfalk" schoß bis hart an den Wasserspiegel hernieder. Das 
vor den Beobachtern liegende Ufer war belebt mit Rohrsängern, Rohrammern 
und Wiesenschmätern, ein Bild, welches die staunenden Beobachter sobald 
nicht wieder vergessen werden. Die Begeisterung erreichte aber ihren Höhe-
punkt, als aus dem Birkenteich dicht vor den vorsichtig schreitenden Wanderern 
Kraniche hochstiegen und aus dem wogenden Rohrwald ein prächtiges Trom-
petenkonzert ertönte. 

Jede Minute brachte Neues. Die Torfwiesen waren mit Birkwild, Brach-
vögeln, Kiebiten usw., aber auch mit Rehen, Hasen und Kaninchen reich besett. (Es 
wurden außer den Vögeln 13 Vertreter aus dem Reiche der Wirbeltiere beobachtet !) 

Kurz vor dem idyllisch gelegenen Forsthaus Adelaidenau zeigten einige 
der hier viel vertretenen Mäusebussarde und ein prächtiges Exemplar des 
Schwarzen Milan den staunenden Wanderern ihre Flugspiele. 
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Hier begrüßte der Vorsibende Herr Major a. D. Dres cher- Ellguth Seine 
Hoheit Herzog Albert von Schleswig-Holstein, welcher in Begleitung von 
Herrn Freiherrn von Stromberg  erschienen war. 

Nach 6stündiger Wanderung wurde Primkenau erreicht und auf Einladung 
des Herzogs das Prinzen-Palais besichtigt, wobei S. H. seine prachtvolle Geweih-
sammlung zeigte. Ein gemeinsames Mittagsmahl, bei welchem Herr Bürger-
meister S ch o 1 z - Primkenau eine liebenswürdige Begrüßungsrede hielt, beschloß 
die so anregend und belehrend verlaufene Tagung, und wir können hoffen, daß die 
Bestrebungen des Vereins wiederum in weiten Kreisen bekannt geworden sind. 

II. Sommerversammlung in Ratibor in Verbindung mit dem 
II. Schlesischen Naturschuttag vom 24. bis 26. August 1928. 

Die Tagung des Vereins wurde mit den Veranstaltungen des Naturschub-
tages verschmolzen. Nach eingehenden Verhandlungen mit dein Leiter des 
Naturschubtages, dem Provinzialkommissar für Naturdenkmalpflege in der 
Provinz Oberschlesien, zugleich Mitglied des Vereins Schlesisch. Ornithologen, 
Herrn Professor Eisenreich, wurde beschlossen, daß der Verein nur eine 
gesonderte Sibung am Sonnabend, den 25. 8. abhält, zu welcher die Besucher 
des Naturschubtages eingeladen waren. Die Sibung fand im überfüllten Saal 
in der Zentralhalle um 20 Uhr statt. 

Der Vorsibende, Herr Drescher, eröffnete mit einer Begrüßungsrede, die 
insbesondere den Mitgliedern des Naturschubes galt, die Versammlung. Nach 
einem kurzen Tätigkeitsbericht schloß sich ein Vortrag des Vorsibenden „üb er 
den Stand der Vogelkunde in Schlesien" an. 

Vortragender begann die Ausführungen mit der Erwähnung der Arbeiten 
des Liegniber Forschers Caspar Schwenkfeld und stellte fest, daß seit den 
325 Jahren ornithologischer Tätigkeit Ungeahntes geleistet worden ist. 

Der Aufschwung ist aber jenen 10 Männern zu danken, die im Jahre 1850 
die Deutsche ornithologische Gesellschaft gründeten, die einzige, welche damals 
auf der ganzen Welt bestand. Die wissenschaftlichen Berichte „Naumannia, 
Archiv für die Ornitholögie" und „Das Journal für Ornithologie", was ununter-
brochen bis zur Gegenwart erschienen, und in welchem so manche schlesische 
Arbeit niedergelegt ist, waren die ersten Früchte dieser Bestrebungen. (Es 
werden die ersten Bände der beiden Zeitschriften vorgelegt.) Für Schlesien 
war weiterhin ein 1875 erlassener Aufruf von Bedeutung, der alle Vogelkenner 
aufforderte, Beobachtungsstationen zu gründen. Redner geht nun auf die 
schlesischen Stationsbeobachtungen ein und gibt eine Anzahl interessante Bei-
spiele über beobachtete Vögel, die in den Jahresberichten des Ausschusses für 
Beobachtungsstationen erschienen. (Am interessantesten hiervon ist wohl die 
Nachricht, daß die Beutelmeise bei Breslau als Wintervogel festgestellt 
worden war.) 

Es wird hierauf auf einige Arbeiten schles. Ornithologen eingegangen, 
von denen die wichtigste wohl die 1833 erschienene Wirbeltierfauna von 
Schlesien von Constantin Gloger sein dürfte. 

1879 wird das erste Mal unser Ehrenmitglied und Senior unseres Vereins, 
der damalige Aktuar Emmerich, 1879 der spätere Begründer des Vereins Paul 
Kollibay genannt. Seine erste Arbeit erschien 1879 im. ornithol. Zentralblatt 
und nannte sich „Brütende Wacholderdrosseln". 
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Redner nennt nun noch eine Anzahl sdiles. Ornithologen, welche während 
der Periode der Beobachtungsstationen hier erfolgreich gearbeitet hatten. 
1886 wird der Ausschuß aufgelöst, aber die engen Beziehungen zur Deutschen 
Ornithol. Gesellschaft bleiben bestehen. 

Eine neue Zeit bricht mit dem Jahr 1904 herein, als Kollibay den Verein 
Schlesischer Ornithologen gründete. 1906 erscheint sein grundlegendes Werk 
„Die Vögel der preußischen Provinz Schlesien". 

Den schnellen Aufstieg zerschlägt nun der Weltkrieg und nur dem 
energischen Eingreifen einer Anzahl beherzter Männer ist es zu danken, daß 
seit 1920 der Verein einen ungeahnten Aufstieg nahm. 

Redner vertieft sich nun in die Art der ornithologischen Arbeit, die von 
Beginn an bis zu Kollibay's Zeiten etwa dieselbe blieb, das heißt, man legte 
den Hauptwert auf das Auffinden neuer Arten, an deren Sichtung man erst 
später heranging. Das Verdienst der neueren Zeit ist das Heraustreten der 
Ornitholpgie aus dem engen begrenzten Rahmen. Heute beteiligen sich alle 
Disziplinen an den ornithologischen Arbeiten! 

Redner schildert eingehend diesen Werdegang, erwähnt die Arbeiten des 
Systematikers, des Anatomen, des Zoogeographen, die Formkreisuntersuchungen, 
die Farbenlehre, die Vererbungslehre usw. und hebt schließlich ganz besonders 
den Biologen hervor, wobei näher auf die Arbeiten von Heinroth und 
v. Lukanus eingegangen wird. Diese führen ganz von selbst zu den Natur-
schußbestrebungen, die in Schlesien einen ganz besonders erfolgreichen Auf-
schwung genommen haben. 

Schließlich werden noch die wichtigsten Arbeiten der augenblicklich 
tätigen schlesischen Ornithologen erwähnt, die aber so umfangreich sind, daß 
eine vollständige Wiedergabe unmöglich war, denn wir sind heute so weit, daß 
fast an allen Pläßen Schlesiens erfolgreich gearbeitet wird. 

Endlich wird noch auf die schlesischen Naturschußgebiete hingewiesen 
und bewiesen, daß trog des Geschaffenen noch viel zu tuen übrig bleibt. 

Zum Schluß führt Redner wörtlich aus : 
Sie sehen meine Damen und Herren, wie ungeheuer mannigfaltig unsere 

Arbeiten sind und was davon noch zu leisten ist Ich stehe auf dem Stand-
punkt, daß man die Gelegenheit beim Schopf fassen muß und dann umso 
intensiver zu arbeiten hat, wenn sich gerade die beste Gelegenheit findet. 
Ich habe das Glück, gerade in einer Zeit die Geschicke des Vereins lenken zu 
dürfen, in welcher ein besonsers großes Interesse für die Sache zu Tage 
getreten ist. Das wird aber leider nicht immer so bleiben, denn derartige 
Bestrebungen steigern sich mit den gerade tätigen Führern um mit ihrem Ab-
gange umso tiefer zu fallen oder gar zum Stillstand zu kommen. 

Es ist daher das Bestreben unseres Vorstandes alles zu festigen, was 
nur irgend möglich ist. So kamen denn zwei Vorstandsmitglieder auf den 
Gedanken, alle Heimatfreunde so eng als möglich zusammen zu schließen und 
einen Naturs chuß t a g zu gründen, denn wie wir sahen, geraten alle 
Disziplinen in eine Sackgasse, die es nicht verstehen, aus dem engen Rahmen 
herauszutreten. Die Ornithologie hat diese richtigen Wege dank der Tüchtig-
keit der führenden Männer der Deutschen Ornitholog. Gesellschaft gefunden 
und wir Schlesier sind nicht zurückgeblieben. So richte ich denn an Sie alle die 
Bitte: Helfen Sie an der gemeinsamen Arbeit, Zoologen, Botaniker, Geologen, 
Astronomen, Kulturhistoriker und wie sie alle heißen, sie alle sollen sich 
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zusammenfinden zur Förderung aller unserer 'Interessen und für unsere 
gesamte geliebte schlesische Heimat! 

Unmittelbar an diesen Vortrag schloß sich die Vorführung des Thiene-
mann'schen Films „Die Wüste am Meer", den uns Herr Professor Thienemann 
schon einmal gelegentlich der Neumarkter Versammlung im Mai 1927 persönlich 
vorgeführt hatte. 

Von den Veranstaltungen des Naturschubtages interessierte die Ornitho-
logen Folgendes besonders. 

Als außerordentlich gelungen muß die in der städtischen Turnhalle unter-
gebrachte Ausstellung bezeichnet werden. Der Vorstende hatte aus seiner 
Sammlung eine reichhaltige Zusammenstellung von Raubvogelbälgen und jenen 
Vogelarten nebst biologischen Präparaten ausgestellt, welche den Naturschub 
am meisten angehen. Vorzügliche Naturaufnahmen von Herrn Sdilott gaben 
einen überblick über die schlesische Fauna, insbesondere die Raubvogelwelt. 
Das erste Mal wurden in Schlesien die von Herrn Direktor Bau aus Gnadenteld 
gesammelten und in bewunderungswürdiger Weise präparierten Raubvogel-
rupfungen gezeigt und in geradezu überwältigender Fülle hatte Herr Polizei-
major Jitschin eine Ausstellung von fast allen bekannten Vogelschubgeräten 
zusammengebracht. Am lehrreichsten aber waren die während seiner Dienst-
zeit beschlagnahmten Vogel- und Tierfangapparate, die einen tiefen Einblick in 
das Treiben der Vogelfänger und Wilderer gestatteten. Auch viele andere 
Abteilungen der Ausstellung boten manch Interessantes für die Ornithologen. 
(Siehe die Monatsschrift „Naturschub" 10. Jahrgang, Nr. 1, Seite 22-25.) 

Im Anschluß an die Eröffnung der Ausstellung fand eine Vorstandssibung 
und eine solche des Arbeitsausschusses statt. Die Verhandlungen leitete Herr 
Professor Eisenreich. Es wurden die sehr befriedigenden Berichte über die 
Naturschubarbeiten der einzelnen Kreise bekannt gegeben und verschiedene 
Naturschubfragen erörtert, welche wir anch in dem hier folgenden Tätigkeits-
bericht erwähnt finden. 

Der nächste Naturschubtag findet im Bezirk Liegnib statt. Es wird 
Liegnib oder Hirschberg in Vorschlag gebracht und der Vorstand unseres Vereins 
gebeten, die Verhandlungen in die Wege zu leiten. 

Im Verlaufe der Tagung hörten wir noch folgende Vorträge: Professor 
Dr. Schönichen: „Aufgabe und Bedeutung des Naturschubes", Prof. Eisenreich: 
„Stand der Naturdenkmalpflege in OS.", Prof. Dr. Schube: „Die floristische 
Erforschung Oberschlesiens und floristische Naturdenkmäler Oberschlesiens", 
Lehrer Kosok: „Naturschub und Schule", Konrektor Nentwig: „Beitrag zur 
Kenntnis der Pflanzen- und Vogelwelt im Lensczoker Teich- und Waldgebiet". 

Am Sonnabend nahmen die Mitglieder an einem Ausflug nach dem 
Pontischen Hügel (285,5 m) bei Katscher teil. So interessant und reichhaltig 
die botanische, geologische und vorgeschichtliche Ausbeute war, so wenig kam 
der Feldornithologe auf seine Kosten. Außer einigen Rotrückigen Würgern, 
Goldammern, Spaben und einem über den Hügel ziehenden Bussard, konnte 
nichts notiert werden. Dagegen wurden die Ornithologen überreichlich bei dem 
am Sonntag Nachmittag stattfindenden Ausflug nach dem Lensczok entsdiädigt. 
Herr Konrektor Nentwig übernahm die lehrreiche Führung. Schon einmal hatte 
uns der vorzügliche Kenner der dortigen Tierwelt gelegentlich der Sommer_ 
versammlung in katibor am 13. und 14. Juni 1925 durch dieses herrliche Fleck- 
chen Erde geführt, welches unter strengem Schub Sr. Durchlaucht des Herzogs 
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von Ratibor steht. (über die Vogelwelt des Lensezok vergleiche den Bericht 11 
von 1925, Seite 41 und insbesondere den Vortrag von Konrektor A. Nentwig, 
Seite 42 bis 44.) 

Sdion bei Betreten des Gebietes überraschte uns eine Trauerseeschwalbe. 
Die Teiche waren vorzüglich mit Enten beseßt und einige kleine Rohrdommeln 
turnten dicht vor uns im Schilf herum. Es gelang uns ferner den Fischreiher, 
die Rohrweihe und einige große Brachvögel zu beobachten, die Wasserralle 
wurde verhört und noch eine große Anzahl anderer Vögel notiert. Troß der 
vorgerückten Jahreszeit gewannen wir den Eindruck, ein wohlgepflegtes Gebiet 
besichtigen zu dürfen und mit besonderer Befriedigung kehrten die Teilnehmer, 
ganz benommen von den vielseitigen Eindrücken, die in den wenigen Tagen 
auf sie eingestürmt waren, in ihre Heimat zurück. 

Wir wollen und dürfen diesen kurzen Bericht, der an dieser Stelle nur 
das Allerwichtigste wiedergeben konnte, nicht schließen ohne unserem verehrten 
Mitgliede, Herrn Prof. Eisenreich, unseren herzlichsten Dank für seine mühe-
vollen Vorbereitungen auszusprechen, besonders aber auch dafür, daß er mit 
allem Nachdruck und bei jeder Gelegenheit die Interessen unseres Vereins 
wahrgenommen und vertreten hat. Drescher. 

Veranstaltung der Ortsgruppe „Breslau" des Ver. Schles. Ornith. am 
21. X. 28 im Gr. Hörsaal des Zoolog. Institutes, Breslau. 

Am Sonntag, den 21. X. 1928 hielt der bekannte dänische Ornithologe 
P. Sko v gaar d, Viborg, vor den Mitgliedern der Breslauer Ortsgruppe des 
Ver. Schles. Ornith. einen Vortrag über die Vogelwelt Dänemarks. Der Vor-
tragende führte eine große Reihe vortrefflicher, von ihm selbst genommener 
Lichtbildaufnahmen aus seiner heimischen Ornis vor, unter denen die Bild-
urkunden von Raubvögeln am Horst besondere Bewunderung auslösten. 

Im wesentlichen ist die Ornis Dänemarks die gleiche wie die Nord-
deutschlands, nur daß die längere Küstenausdehnung einen größeren Reichtum 
an Wasservögeln zur Folge hat. 

Von großem Interesse waren auch Skovgaards Ausführungen über seine 
Beringungserfolge, besonders in der Storchzugfrage. 

Dem Vortragenden wurde der wohlverdiente reiche Beifall der Ver-
sammlung zuteil. 	 Her z o g. 

•-•-••••••• Hee.** • ••,••••■••• •we•••• 	• .44••■••••-•4••■■•• •••••1.•.••••••••• 	•-•-■-•••■ 
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Tätigkeitsbericht und Mitteilungen 

Albert ließ, Präsident der. Schweizerischen Gesellschaft für 
Vogelkunde und V o'ge I s chuß Der Vorstand gibt geziemend bekannt, 
daß am 13. 5. 2d unser Mitglied, der Präsident der Schweizerischen Gesellschaft 
für Vogelkunde und Vogelschuß plößlich verschieden ist. 

Unsere Beziehungen zur Schweizerischen Gesellschaft gestalteten sich 
durch das liebenswürdige Entgegenkommen und durch die glühende Hingabe 
und Aufopferung des verehrten Präsidenten zu einer recht innigen. 

Wir bekunden unsere Teilnahme am besten dadurch, daß wir den uns 
zugesandten Nachruf der Gesellschaft, dem wir uns von ganzem Herzen an-
schließen, den Mitgliedern bekanntgeben. 

Vogelschuß in der Schweiz. 
Hinschied des Präsidenten Albert Heß. 

Die Natur und die Vögel sind in Trauer. Sie haben ihren besten 
Freund und Beschüßer, Herrn Albert Heß, verloren. Als er am 13. Mai 1928 
von der Frühjahrsversammlung der Schweiz. Gesellschaft für Vogelkunde 
und Vogelschuß in Frauenfeld zurückkehrte, wurde er im Automobil von 
einer Herzlähmung befallen und verschied plößlich, an der Seite seiner 
treuen Gattin. 

Albert Heß war. ein „seif made man". Einer bescheidenen, im Berner 
Jura ansässigen Uhrmacherfamilie entstammend (geb. am 14. Okt. 1876), be-
suchte er nach der Primarschule das Bieler Technikum, um sich dem Eisen-
bAndienst zu widmen. Er mußte ganz unten beginnen, hatte sich aber 
schon nach einigen Jahren dank seiner hervorragenden Tüchtigkeit zu einer 
höheren Stellung emporgearbeitet. 

Seit seiner Jugend widmete Albert Heß alle seine freie Zeit dem 
Studium und der Beobachtung der :Natur und besonders der Vogelwelt. Er 
besaß ein außerordentliches Beobachtungstalent und ein ausgezeichnetes Er-
innerungsvermögen. Nach der strengen beruflichen Arbeit wurden die 
Abendstunden zum Studium verwendet, und die Sonntage und die kurze 
Ferienzeit benüßte er zu Exkursionen in der Schweiz und im Ausland 
(Helgoland, Camargue usw.) Seine Arbeitsfreude und seine Ausdauer ließen 
ihn sehr bald eine hohe wissenschaftliche Stufe erreichen. Nicht nur die 
eigentliche Ornithologie beherrschte er gründlich, sondern auch alle Wissen-
schaften, die mit ihr in Zusammenhang stehen, so vor allein die Vogelschuß-
geseßgebung und die Entomologie. Der liebe Verstorbene hatte auch das 
Glück, eine Frau zu besißen, die ihm zeitlebens treu zur Seite stand und 
die ebenfalls Ornithologie studierte, um ihm, mit dem sie die Freuden und 
Leiden des Lebens teilte, nach Kräften behilflich sein zu können. 

Albert Heß besaß aber auch eine Eigenschaft, über die nicht jeder 
Gelehrte verfügt: Er verstand es, troß seiner Bescheidenheit und Zurück-
haltung seine Kenntnisse und Erfahrungen der Allgemeinheit zugänglich zu 
machen. Er hat in der Schweiz der Vogelkunde und dem Vogelschuß in den 
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breiten Volksmassen Anhänger geworben. Seine Offenherzigkeit und die 
Raschheit, mit der er neue Situationen zu erfassen wußte, sicherten ihm die 
allgemeine Anerkennung. 

Albert Hee war einer der Gründer der Schweiz. Gesellschaft für 
Vogelkunde und Vogelschue. Zuerst wurde ihm die Verwaltung ihrer Kasse 
anvertraut (1909-1913); dann wurde er Präsident der Gesellschaft und leitete 
sie bis zu seinem Tode. Daneben war er Präsident des Schweiz. Landes-
komitees für internationalen Vogelschute und besuchte als solcher die Kon-
gresse von Luxemburg und Kopenhagen. Er leistete auch ausgezeichnete 
Dienste als Mitglied der Kommission für das neue Schweiz. Jagd- und Vogel-
schuegesee. Eine Reihe sehr wertvoller Bestimmungen über Vogel- und 
Naturschute haben wir ihm zu verdanken. Er hat hunderte von Vorträgen 
gehalten und leitete seit Jahren ornithologische Exkursionen der Berner 
Volkshochschule, wo er Gelegenheit fand, in der Jugend die Achtung vor 
der Natur und Vogelwelt zu wecken. 

Albert Hee hat der Natur und der Heimat unschäebare Dienste ge-
leistet und hat Anspruch auf den warmen Dank sniner Mitbürger. 

Freiburg i. d. Schweiz, Juni 1928. 	 Dr. L. P. 

Am 11. 6. 28 starb Dr. A nt oni J. Wagner, Direktor des Zoologischen 
Museums in Warschau. 

Am 3. 6. 28 feierte unser verehrtes Ehrenmitglied Herr D i r ek to r Lie h r 
in Neisse das Fest der 25jährigen Werkfeier. Der Vorsieende, Herr Drescher, 
nahm an dem Fest teil und überbrachte dem Jubilar die herzlichsten Glück-
wünsche des Vereins. 

Im Mai 28 konnte Herr Professor Dr. Ludwig He ck , Geh. Hofrat, 
Direktor des Zoologischen Gartens zu Berlin auf 'eine 40 jährige Amts-
tätigkeit zurückblicken. Der Verein übersandte dem Jubilar die herzlichsten 
Glückwünsche. 

Die Ortsgruppen und Arbeitsgemeinschaften nahmen im 
Spätsommer ihre gewohnte Tätigkeit wieder erfolgreich auf. — Herr Rauer-
Mikultsehiie hat gelegentlich seiner vielen Vorträge die Erfahrung gemacht, 
daß in jenen Orten der Vogelfang usw. blüht, wo seine Vorträge bedauerlicher-
weise abgelehnt wurden. Nach seinen Beobachtungen spielt dort die Gummi-
schleuder, das Gewehr, das Sdilingenlegen, Leimrutenstellen und die absicht-
liche Beunruhigung der Bruten eine große Rolle. Oft ntieen weitgehende Em-
pfehlungen und Aufklärungen nichts. So wird z. B. in einundderselben Zeitung 
der Vogelschute gepredigt und gleich darauf ein junger Storch zum Kauf an-
geboten. — Im allgemeinen aber kann man feststellen, daß in Schlesien die 
Schuebestrebun gen immer mehr Fuß fassen und sehr erfreu-
liche Erfolge zu verzeichnen sind. 

Sehr erfreulich und erfolgreich waren die Arbeiten in der Provinz Ober-
schlesien. die in diesem Halbjahr im Zeichen des II. Naturschuetages stand. 
Dank der energischen und umsichtigen nie rastenden Tätigkeit des Provinzial-
Komissars für Naturdenkmalpflege in derPr.0.-S., Herrn Prof. 
Eisenreich , wurden die ornithologischen Bestrebungen außerordentlich 
gefördert. 

Am 24.4. 28 fand eine Sieung des Arbeitsausschusses der 
Provinzialstelle für Naturdenkmalpflege für die Pr. 0.-S. unter Leitung von 
Herrn Prof. Eisenreich in Oppeln statt, an welcher der Vorsieende unseres 
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Vereins teilnahm. Hierbei teilte der Kommissar unter vielem Anderen mit, 
daß er darauf hinarbeitet, daß die Regierungsverordnungen über den Schuß 
der Tiere und Pflanzen möglichst vereinheitlicht werden. 

Er bedauerte, daß der Schaffung von Natursduleebieten noch große 
Schwierigkeiten entgegenstünden. 

Es kommen besonders in Frage der Neuhammerteich, das Wiegschüßer 
Moor und der Rauden bei Ellguth. Im leßteren Falle ist vom Reichsverkehrs-
ministerium die Versicherung abgegeben worden, daß der Rauden nicht abge-
baggert wird. Wenn wir nun auch diese Gewißheit haben, so bleibt es dennoch 
sehr fraglich, ob der interessante Busch auch als Naturschußgebiet erhalten 
bleiben wird. Schritte hierfür sind schon getan. 

Der Tiergarten in der Herrschaft Malepartus ist nicht gefährdet. Die 
Dünen- und Heidelandschaft bei Basan, Kreis Rosenberg, soll erhalten bleiben. 

Aus den Verhandlungen, welche unsere Vereinsarbeiten interessieren, 
sei noch erwähnt, daß Mittelschullehrer Herr K o ß ia s ein Programm über die 
zoologische Erforschung Oberschlesiens bekanntgab (siehe Zeitschrift „Der Ober-
schlesier" Augustheft 28). 

Die vogelkundlichen Vorträge von Herrn Rauer werden dringend em-
pfohlen und soll dieserhalb mit der Schulabteilung der Regierung verhandelt 
werden, was der Vorsißende, Herr Drescher, auch getan hat. 

Sehr erfreulich ist die Nachricht, daß das Projekt einer Schwebebahn 
nach dem Riesengebirgskamm durch den Melß er g run d dadurch zum Scheitern 
gebracht wurde, daß dieses Gebiet zum Natur schußgebiet erklärt wurde. 

Die Stadt Neustadt hat beschlossen, ein Vogelschuß g eh öl z gegen-
über den Kasernenbauten anzulegen und das Vogelschußgehölz des so regen 
Vereins für Natur- und Tierschuß in Neisse dürfte nunmehr fertig-
gestellt sein. 

Die Verhandlungen über zu schüßende Vögel (siehe Seite IV 
u. V dieses Berichtes) wurden von Seiten des Vereins nachdrücklich weitergeführt. 
So seßte sich der Vorsißende nochmals mit dem Landesverein Schlesien im 
Allgem. deutschen Jagdschuß-Verein wegen Verlängerung des Schußes der 
Großtrappe über den 31. 12. 1928 hinaus in Verbindung. Es wurden auch 
Gutachten von Seiten der Regierungen, Landratsämter usw. vom Vorsißenden 
eingefordert. 

Desgleichen wurde auch darüber verhandelt, ob nicht auch die immer 
seltener werdende Wachtel unter Schuß zu stellen sei. Der Vorsißende stellte 
gleichzeitig den Antrag für Ober- und Niederschlesien. 

Der Herr Oberpräsident der Pr. O.-S. beabsichtigt, die Wachtel in 0.-S. 
durch eine Polizeiverordnung auf Grund des § 30 des Feld- und Forstpolizei-
Ges. vom 21. 1. 1926 — G. S. S. 83 — zu schüßen und fordert hierüber einen 
Bericht ein. 

Der Vorsißende schlug auf die Anregung von Herrn Graf Heinrich von 
Finkenstein, Tschistey, dem Landesverein vor, doch in Erwägung zu ziehen, 
ob es nicht angebracht sei, dahin vorstellig zu werden, daß der Termin für 
Er öffnung d er W i l dent enjagd nicht so zeitig gelegt wird, da zu dieser 
Zeit der größte Teil der Jungenten noch garnicht flügge sei. 

Am 11. 5. 28 tagte in Breslau der Landesverein Schlesien im 
Allgem. deutschen Jagdschußverein, an dem der Vorsißende unseres 
Vereins teilnahm. 
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Als besondere Punkte des Programms waren eingeseet das Sammeln 
von Kiebieeiern und die Anlage von Vogelschuegehölzen, zu 
welchen Punkten Herr Dres ch er ganz besonders Stellung nahm. Gerade zu 
einer Zeit, als Drescher die Bemühungen Herrn Bobachs  - Bauteen auf das 
nachdrücklichste unterstiit3te, daß auch im Freistaate Sachsen das Sammeln von 
Kiebieeiern verboten würde, erschien in der Schlesischen Zeitung vom 14. 4. 
ein Artikel vom Landesverein Schlesien im A. D. J., der sich dafür einseete, daß 
das Sammelverbot wieder in , eine Sammelerlaubnis umgewandelt würde. 

Eine Antwort unseres Mitgliedes Herrn Graf Saurma -J e 1 ts ch, Suckau, 
in der Schlesischen Zeitung vcm 29. 4. sprach sich energisch gegen diesen Antrag 
aus und bereitete auf diese Weise die Verhandlungen vor. 

Dr es eh er legte nun während der Verhandlungen in einer längeren Be-
gründung klar, daß das Verbot bestehen bleiben müsse. .Hierzu stellte unser 
Mitglied Herr Otto  von Bismarck, Breslau, noch fest, daß selbst d er 
Verkauf eingeführter Kiebieeier verboten sei, daß also eine Er-
klärung der Händler, die Eier stammen z. B. aus Sachsen, keineswegs gelten 
könne. (§ 43 Abs. 1 u. 4 der Jagdordnung.) 

Der Vorsieende des. Landesvereins, Se. Durchlaucht der Herzog 
von Ra ti b or, stimmte den Ausführurigen in allen Punkten bei und schlug 
vor, derart ge Fragen mit unserem Verein-gemeinsam zu bearbeiten, was auch 
daraufhin geschehen ist. 

Man kam ferner dahin überein, daß die Anlage von Vogelschuegehölzen 
Sache des Ornithologischen Vereins sei, daß aber der Landesverein diese Be-
strebungen nach besten Kräften zu unterstileen habe. 

Gelegentlich dieser Aussprache wurde noch die Frage der Bepflanzung 
von Bahnstreifen besprochen und festgestellt, daß diesen Maßnahmen unge-
heure Schwierigkeiten entgegenstehen, die eine Pacht dieser Flächen fast un-
möglich machen. Die hölzernen Schneeschnezäune sollen durch lebende Hecken 
erset3t werden. Das Verbot des Abbrennens von dürrem Gras, Gestrüpp 
u. dergl. soll alljährlich in geeigneter Weise in Erinnerung gebracht werden 
u. dergl. mehr. 

Am 22.5. 28 fand in Genf die Konferenz des Internationalen 
Komitee s für Vogels chue statt, woselbst, nachdem noch einmal festge-
stellt wurde, daß eine internationale Tätigkeit unbedingt nötig sei, folgende 
Entschließungen gefaßt wurden. 

Das Komitee macht Vorschläge: 
1. für nicht offizielle Tätigkeit, 
2. für offizielle Tätigkeit. 

Zu 1. a) dankt das Komitee allen denen, die durch ihre Arbeit, Schriften, 
Bilder, Vorträge usw. dazu beigetragen haben, allgemeines In-
teresse zu erwecken. 

b) Die Einrichtung von Vogelfreistätten in vielen Ländern wird 
freudig begrüßt. 

c) Das Sammeln großer Mengen von Gelegen seltener Vogelarten 
und der Handel mit Schalen von Vogeleiern wird verworfen. 

d) Die Geseee gegen den Abschuß mit Hilfe von künstlichem Licht 
sollen streng zur Geltung gebracht werden, 

e) Das Komitee empfiehlt einen vollen c.hue allen Vögeln während 
der Paarung. Pfahleisen, Fallen, Nee usw. sollen überall ver- 
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boten sein. Der Weigold'sche Lichtschuß soll überall eingeführt 
werden, und die Autoritäten aller Schulen usw. mögen nact• 
drücklich dafür sorgen, daß das Publikum eine bessere Kenntnis 
vom Vogel erhält. 

f) Es soll eine umfassende Statistik aller in dieser Hinsicht er. 
zielten Arbeit zusammengestellt werden. 

Zu 2. a) Es sollen bestimmte Daten für die ganze Welt festgelegt werden, 
von denen an alle Zugvögel vollkommen geschüßt sind. Dieses 
Datum ist in Europa der 1. März. 

b) Es soll die Vernichtung der Vögel durch Verunreinigung der 
Gewässer (Ölpest) verhindert und der Verkauf von Vögeln in 
einem Lande, die in einem anderen widerrechtlich getötet 
wurden, verboten werden. 

In einem gemeinsamen Runderlaß des Kultusministers, des 
Landwirtschaftsministers und des Ministers des Innern über 
die Befreiung von den Vorschriften des Reichsvogelsthußge-
seßes und der sonst durch Polizeiverordnungen getroffenen 
S eh ußmaßn ahmen für Vogelarten  wird u. a. angeordnet, daß bestimmte 
Ausnahmen von den Vorschriften des Reichsvogelschußgeseßes nur noch durch den 
Herrn Regierungspräsidenten bewilligt werden dürfen. Nur zur schnelleren Ab-
wendung wirtschaftlicher Schädigungen, die durch das plößliche und massenhafte 
Einfallen von Staren und Drosseln in Weinberge und Obstanlagen eintreten können, 
ist dem Herrn Regierungspräsidenten anheimgestellt worden, die Herren Land-
räte ausnahmsweise. weiterhin zu ermächtigen, die schleunige Abschußerlaubnis 
hei Bedarf selbst zu erteilen. Die Erlaubnis darf jedoch nur dann erteilt 
werden, wenn im Einzelfalle nachgewiesen ist, daß durch Blindschüsse oder 
auf andere Weise die Vögel nicht verscheucht werden können. In allen anderen 
Fällen ist künftig vor der Genehmigung von Ausnahmen die Staatliche Stelle 
für Naturdenkmalpflege in Berlin zu hören. 

über die gemachten Erfahrungen ist dem Herrn Minister zu berichten. 
Der Herr Regierungspräsident von Breslau ordnete daher die Revision 

der Vogelhandlungen und einschlägigen Geschäftsbetriebe an. Die Tages-
zeitungen und Fachzeitschriften sind auf Verkaufsangebote durchzusehen usw. 
An den Revisionen kann der prüfende Beamte von einem Vogelkundigen be-
gleitet werden, den der Vorsißende unseres Vereins, Herr Drescher, jedes-
mal namhaft machen wird. 

Es ist also Pflicht eines jeden Mitgliedes, diese außerordentlich zu be-
grüßenden Maßnahmen nach jeder Richtung hin zu unterstüßen, und wir bitten 
in jedem Falle Anzeige, besonders auch von Zeitungsnotizen, zu erstatten. 

Die Landesgruppe Preußen des Reichsverbandes der 
deutschen Vogelliebhaber Berlin und die deutsche Ornitholog. 
Ge s el 1 schaf t wollen Klarheit schaffen, wie in den Kreisen der maßgebenden 
Wissenschaftler der Ornithologie grundsäßlich die Stubenhaltung  ein-
heimischer Waldvögel, d. h. solcher Arten, die bei uns Stand- oder Durchzugs-
vögel sind, beurteilt wird. 

Der Vorsibende der Landesgruppe erbat daher bei uns ein Gutachten. 
Unser Mitglied Herr Pr of. D r. Laub mann - München hielt am 28. 5. 28 bei 
der Tagung des Reichsverbandes in München über diese Frage einen Vortrag, 
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wobei Redner sich durchaus für die Haltung aussprach. Wir schlossen uns 
selbstverständlich diesem Urteil an unter Hinweis auf unsere früheren Ent-
schließungen. (Siehe unseren Bericht 8, Seite 7.) 

Der Verein wird vom Herrn Regierungspräsidenten von Breslau gebeten, 
die Durchführung der Polizeiverordnung zum vollk ommenen Schute 
des Mäuse- und Rauhfußbussards vom 12. 7. 1928, Amtsblatt der Re-
gierung zu Breslau, Stück 30, zu unterstüten. 

Der Vorstand bittet daher alle Mitglieder um weitgehende Unterstüt3ung. 

Beim Vorstand liefen mehrmals Klagen über Schädigung  d er V ögel 
durch Hochspannungsleitungsanlagen ein. So meldete der Tier-
schubverein Strehlen großen Schaden aus Wansen und von der Neugersdorfer-
Oberhennersdorfer Starkstromleitung, woselbst man zahlreiche Vogelleichen 
findet. Der Vorstand sette sich hierüber mit der Staatl. Stelle in Berlin in 
Verbindung. 

Nachträglich läuft die Meldung von Herrn Rauer ein, daß einer Anre-
gung der Kreisheimatstelle zufolge Herr Landrat Dr. K u b an ek drei Morgen 
im Miechowitz-Rokittniter Waldpark für Vogelschubzwecke zur Verfügung ge-
stellt hat. Aus pädagogischen Gründen werden vorzugsweise für die Vor-
bereitungen Schüler herangezogen. 

Der Verein beteiligte sich an der Kölner „P ressa" durch Auslage 
unserer Berichte. 

Der uns so wohlbekannte Vogelkenner und -Schütter, der Schöpfer der 
Bienowiter Naturschutgebiete, Herr Kantor  F rit P urmann, ist am 1.12. 28 
in den Ruhestand übergetreten. Wir wünschen dem erfolgreichen Förderer 
unseres Vereins weiteres Wohlergehen und weiteres segensreiches Schaffen. 

Mitteilungen 

Inhaltsverzeichnis und Index für Jahrgang 1928 der „Berichte des Vereins 
Sdiles. Ornith." werden Heft 1, Jahrg. 1929, beigegeben. 

Das Verzeichnis der neuen „Schlesischen Literatur" wird erst nach 
Erscheinen der „Sdalesischen Bibliographie", Abt. Zoologie, bearbeitet 
von Prof. Dr. F. Pax, Breslau, fortgesett. 

MI•3111111 
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Schriitenschau 

(Es gelangen nur Arbeiten zur Besprechung, die der Schriftleitung der 
„Berichte des Vereins Schies. Ornithologen", Breslau 9, Sternstraße 21, als 
Rezensionsexemplar auch vorliegen.) 

Eberhard Kobel: Raubvogelbuch. Herausgegeben von der Staatlichen Stelle 
für Naturschub am Württembergischen Landesamt für Denkmalspflege. 
Stuttgart 1928. 1,50 JU/. 

Zur Förderung des Schubes unserer „Raub"vögel sind in den lebten 
Jahren von staatlichen Stellen dankenswerterweise eine Reihe gemeinver-
ständlicher Handbüchlein herausgegeben worden. In die Reihe dieser Literatur 
stellt sich würdig das vorliegende kleine Werk eines schwäbischen Künstlers. 
Er sieht mit dem Auge des Künstlers und schreibt als ein begeisterter Natur-
freund. Er versucht, die ganze Erhabenheit und den Adel dieser Tiere dar-
zustellen, um das Verständnis und das Interesse für ihren Schub zu wecken. 
Er sieht in jeder Art eine „Persönlichkeit", ein ausgezeichneter Weg, sie dem 
Laien mit allen ihren Eigentümlichkeiten nahezubringen. Der Verfasser spricht 
„das hohe Lied" der Natur mit hinreißender Sprache. 

Jede Art wird kurz behandelt, wobei hauptsächlich auf die Angaben Wert 
gelegt ist, die für die Freibeobachtung in Frage kommen. In den Rahmen des 
Werkes eingepaßt sind die vorn Verfasser selbst gefertigten Zeichnungen. 
über ihren künstlerischen Wert ist nicht zu streiten. Ob sie aber alle als 
Hilfsmittel für den Beobachter draußen verwendbar sind, steht noch dahin-
Sehr brauchbar erscheinen dagegen die sehr sorgfältig gezeichneten Flugbilder 
(Typen und Einzelflugbilder), die auch die Gefiederzeichnung berücksichtigen. 
Bekanntlich ist ja die Flugbilddarstellung ein schwieriges Gebiet. Die Köbel-
schen Zeichnungen bedeuten indes unbedingt einen gewissen Fortschritt hierin. 

Anhangsweise sind Angaben über Mauser usw., Bestimmungen toter 
Raubvögel, übersieht über die Häufigkeit im Laufe des Jahres, Schub, Selten-
heiten der heimischen Ornis und die Falkenbeize beigegeben. 

Das Büchlein ist jedem, dem das Schicksal unserer großen Vögel am 
Herzen liegt, sehr zu empfehlen. Es ist für einen breiten Kreis von Lesern 
berechnet. G. Herzog. 

Atlas der geschützten Pflanzen und Tiere Mitteleuropas, herausgegeben von 
der Staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege in Preußen. Abt. V. Die 
heimischen Singvögel I (Rabenartige, Pirol, Star, Finkenvögel). Hugo 
Bermühler Verlag, Berlin-Lichterfelde. Preis 5,— Alt. 

Es ist zu begrüßen, daß hier zum ersten Mal ein Handbuch der ein-
heimischen Singvögel geschaffen wird, in dem der Sdnegedanke auch für diese 
Vögel vorangestellt ist. Noch ist immer viel zu wenig bekannt, daß die 
Mehrzahl unserer Singvögel den Schub des Reichs vogelschubgesebes (vom I. März 
bis 1. Oktober) genießt. Darüber hinaus gewähren in einer Reihe deutscher 
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Länder ergänzende Bestimmungen vielen Arten Schub für das ganze Jahr. 
Vollkommen vogelfrei sind eigentlich nur Aas- und Saatkrähe, Elster und Eichel-
häher und die beiden Sperlinge. 

Dem Atlas ist ein allgemeiner Teil vorausgeschickt, der die anatomischen 
und biologischen Merkmale der Singvögel in aller Kürze behandelt. Da nur 
feststehende Tatsachen gegeben und strittige Fragen nur nach dem augen-
blicklichen Stande erörtert werden, ist diese übersicht leicht und allgemein 
verständlich. 

Ebenso sind die Artbeschreibungen im systematischen Teil knapp und 
prägn'nt gehalten. Vielleicht hätten bei einzelnen Arten Angaben über den 
Flug, über biologische Eigentümlichkeiten, bei einigen Wintervögeln auch die 
der bevorzugten Geländeform den Wert des Buches für den Laien — dem ja 
das Buch in erster Reihe in die Hand gegeben werden soll — noch erhöht. 
Es ist aber anzuerkennen, daß das gegebene Material mit wissenschaftlicher 
Genauigkeit überarbeitet ist. 

Ein glücklicher Gedanke war es, das Buch mit einer Reihe der vorzüg-
lichen Bunttafeln aus dem Heinroth'schen Werke auszustatten. Daneben sind 
noch eine große Zahl guter Photographien, zum groben Teil demselben Werke 
entnommen, vorhanden. Von diesen hält Referent die Aufnahmen des Flug-
bildes des Kolkraben (Tafel 1, 3 und 4) für besonders beachtlich, da dieses —
als das eines Singvogels — in den Raubvogelbüchern regelmäßig außer Betracht 
gelassen wird. 

Möge das Werk (dessen 2. Teil noch erwartet wird), zu seinem Teile an 
dem groben Kulturwerke des Naturschubes beitragen helfen, dann ist sein 
Zweck erfüllt. G. H. 
Floericke, Dr. Kurt: Vögel auf der Reise. 3. Auflage. Kosmos, Gesellschaft 

der Naturfreunde. Frank'sche Verlagsbuchhdl., Stuttgart. Preis geb. 1,25 
Im Rahmen eines der bekannten Kosmosbändchen gibt Verfasser einen 

leichtverständlichen übelblick über den derzeitigen Stand der Vogelzugforschung. 
Auf Bedeutung und Umfang des Zug„instinktes" und den „Richtungssinn" wird 
näher eingegangen. F. stellt den sogenannten „Zigeunervogel" als den ur-
sprünglichen Vogeltyp hin. Die Regelmäßigkeit der Wanderungen sei auf die 
Einflüsse der versdledenen Eiszeiten zurückzuführen. 

Behandelt werden ferner die Frage des Verhältnisses der Wetterlage 
zum Zug, die Art und Weise des Zuges (Getrenntwandern von Alten und 
Jungen, Männchen und Weibchen, Einfluß des Luftdruckes, Isepiptesen), Höhe 
des Zuges, Schnelligkeit usw. 

Besonders beachtenswert ist der von F. geprägte Begriff der „Paarungs-
station". Er versteht darunter Pläne, an denen Brutvögel nördlicherer Gebiete 
auf dem Zuge im Frühjahr längere Zeit verweilen, balzen, sich anpaaren und 
dann erst weiter ziehen. Das Vorhandensein solcher Pläne kann nicht geleugnet 
werden. Bei einigen Arten ist ja derartiges fast jedes Jahr zu beobachten. 

Die Lektüre des Büchleins kann dem, der sich über diese Fragenkomplexe 
rasch unterrichten will, empfohlen werden. G. H. 

Engelmann, Dr. F., Gera: „Die Raubvögel Europas." Naturgeschichte, Kultur-
geschichte, Falknerei. 10 Lieferungen zum Vorzugspreise von je 4 All, 
wenn bis zum Erscheinen der lebten Lieferung die Bestellung erfolgt. 
Ganzleinendecke zu dem Werke: 2,50 AA. Nach vollständigem Erscheinen 
kostet das broschierte Exemplar 50 .EIL ohne Decke, das gebundene 55 £#. 
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Aus der Feder des bekannten Falkners erhalten wir hier ein Spezial-
Werk über die Raubvögel, das größte Beachtung verdient. Wir haben gewiß 
reichlich genug Literatur schon über unsere Raubvögel. Es wird aber leicht 
kein Buch geben, dass so eingehend diese Vogelklasse in ihrer ganzen Eigen-
art würdigt, wie dieses eben im Erscheinen begriffene. Die ersten Lieferungen 
lassen schon erkennen, daß die Behauptung, es handele sich um ein Spißenwerk, 
kaum übertrieben ist. Das Werk sollte in erster Linie eine zusammengedrängte 
Bibliothek der wissenschaftlichen Falknerei darstellen. Durch die umfangreiche 
Berücksichtigung systematischer, anatomischer, ökologischer und anderer Fragen 
wird es das, was der Verfasser glaubt versucht zu haben, eine En zyklopädie 
des Raubvogels. 

Der allgemein naturgeschichtliche Teil des Werkes liegt bereits vollständig 
vor. Wenn wir glauben, ein Buch zur Hand zu nehmen, das festes Eigentum 
der Wissenschaft nur in vielleicht etwas abgeänderter Form wiederholt, so 
sehen wir uns bald getäuscht. überall überrascht uns eine außerordentlich 
feine Beherrschung des Stoffes und Problemstellung, wie sie nur eine lebens-
lange Beschäftigung mit den Raubvögeln verschafft. Wissenschaftliche Schärfe 
zeichnet die Abhandlungen ebenso aus wie sachliche Genauigkeit der Beob-
achtungstatsachen. 

Schon die einführenden tierpsychologischen und ökologischen Bemerkun-
gen bieten viel Anregendes. Hier tritt uns der Verfasser zum ersten Mal als 
Verteidiger mit sachlich klaren Beweisen für all e Raubvögel ein. Das Wort 
„Raubvogel" ist ein übler Sammelbegriff. Eine große Anzahl Vögel „rauben" 
ihre Beute und doch findet man nichts dabei. Im Gegenteil, der „Raubvogel" 
ist mit seinen guten Fängen ein humanerer Jäger als alle andern. Engelmann 
macht daher den beachtenswerten Vorschlag, die Raubvögel nach dem wichtigsten 
anatomischen Kennzeichen ihrer Gesamtheit, dem Greiffuß, Greife [Captatores 
statt Raptatores] zu nennen. 

Bei der Behandlung der Flugtechnik weist der Verfasser auf die Bedeu-
tung der form- und zeichnungsbeständigen Schwungfedern für eine sichere 
Diagnose hin. Neu ist ferner die angedeutete, nach der Beschaffenheit der 
ersten Schwungfeder aufgestellte Geschwindigkeitsskala. Dem Werke sollen 
für den gedachten Zweck — 'etwas bisher in diesem Umfange noch nicht Vor-
handenes — eine ganze Reihe von Lichtbildern von Schwungfedern beigegeben 
werden. Es ist zu hoffen, daß sie auf der Höhe des Gesamtwerkes stehen. 
Sehr genau geht Engelmann weiter auf die Bedeutung von Farbe und Zeichnung 
der Vogelfedern ein und findet auch hier wieder seine eigenen Wege. An 
den Ausführungen über die Bedeutung des Pigments und seiner Anordnung 
in der Feder wird man nicht vorübergehen können. Neues, bisher Unbeachtetes 
zeigt er uns auf, als er die Urgeschichte und die allgemeine Systematik streift. 
Ähnlichkeit im Körperbau und isomorphe Entwicklung ist nicht gleichbedeutend 
mit Blutverwandtschaft. Das biognetische Grundgeseß könne nur mit 1Dclingten 
Einschränkungen gelten. Die Serodiagnostik müsse in den Dienst der Ver-
wandtschaftsforschung gestellt werden. 

Es kann hier nicht der Plan sein, auf die Fülle von Tatsachen und 
Schlüssen näher einzugehen, die bei Behandlung der schwierigen Systematik 
gebracht werden. Den breitesten Raum nehmen die monographischen Bear-
beitungen der Arten ein. In guter Darstellung vermittelt uns Engel-
mann ein Gesamtbild jeder Art und gibt uns einen Einblick in ihre oft noch 
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recht unbekannte Lebensweise, wobei ihm allerdings auch einige ungenauere 
Angaben unterlaufen sind (Uhubrut in Schlesien z. B.) Hier kommt der prak-
tische Beobachter mehr zum Recht. — Im ganzen kann das Werk schon jeßt 
wärmstens empfohlen werden, nicht nur dem Wissenschaftler, sondern jedem, 
der nur irgend mit Raubvögeln zu tun hat. 

Eine Würdigung des Gesamt werkes ist bis nach Erscheinen der leßten 
Lieferung vorbehalten. G. H. 

Hortling, Dr., 1Var: Ornitholog. Studien am Oulujärvi-See im Sommer 1927, 
Sonderheft der „Ornis fennica", 1928. 

Die Arbeit ist der wissenschaftliche Niederschlag der ornithologischen 
Beobachtungen während eines mehrmonatigen Aufenthaltes im nordfinnischen 
Seengebiet (Ule2-See). Dr. Hortling arbeitet an der Lösung der Fragen, 
welchen Weg die Brutvögel der nördlicheren Zonen über Finnland nehmen, 
welche Arten überhaupt durchziehen und welche Verschiedenheiten zwischen 
Frühjahrs- und Herbstzug bestehen.1 Daneben bildet die Arbeit einen Beitrag 
zur Kenntnis der Ornis Nordfinnlands. Eine bisher wenig geübte, aber über-
aus wertvolles Material schaffende Methode ist die Aufzeichnung der täglichen 
Beobachtungen während eines Zeitraums von 5 Monaten nach Art, Individuen-
zahl, Zugrichtung u. s. f. mit gleichzeitiger Angabe der täglichen Wettermerk-
male. Diese sorgfältig wissenschaftlichen Einzelangaben stellen im Verein mit 
einer Reihe graphischer Darstellungen und einer Frequenztabelle ein reiches 
und zu weiterer wissenschaftlicher Arbeit zuverlässige Grundlagen bietendes 
Material dar. Die täglichen Beobachtungen sind weiter periodenweise zu-
sammengefaßt, wobei auf die Beeinflussung des Vogelzuges durch die Wetter-
lage besonders eingegangen wird. Einen breiten Raum nimmt der systematische 
Teil ein. Er enthält wertvolle Aufzeichnungen über jede einzelne Art, über 
Zugweise, Brutgeschäft, biologische Beobachtungen u. s. f. Die wichtigeren 
Ergebnisse der Studien sind kurz zusammengefaßt. Davon sei kurz erwähnt, 
daß der Frühjahrsdurchzug hauptsächlich in der zweiten Hälfte des Mai vor sich 
ging und mit der Temperaturlage in Beziehung stand. Das Brutgeschäft be-
ginnt erst im April. Viele Vogelarten ziehen über das finnische Festland in 
breiter Front. 

Ein außerordentlicher Vorzug der Arbeit ist ihre straffe Gliederung. 
Beigegeben sind eine Reihe interessanter Photos und Zeichnungen von Geläufen 
von Wasservögeln. G. H. 

Krudener A., V., Baron: Auerwild, Naturgeschichte und Jagd, verlegt bei 
J. Neumann, Neudamm, brosch. 5 .hfl, gebunden 7 L1. 

In der neueren deutschen ornithologischen Literatur vermißte man bisher 
eine umfassende Bearbeitung des Auerhuhns. Das vorliegende Werk des 
bekannten Jagdornithologen und Tetraonidenspezialisten kann daher nur 
begrüßt werden. Wenn es auch stark jagdkundlichen Einschlag hat, wird auch der 
jagdlich nichtbesonders interessierte Ornithologe das Buch gern zur Hand nehmen. 

Verfasser gibt zunächst eine gedrängte Beschreibung des Wildes. Hervor- 
zuheben sind hierbei seine Ausführungen über die Bedeutung der weißen 
Flügelbinde, die ausgeprägt bei unserem Auerhuhn bekanntlich sehr selten ist. 
Weiter erörtert Verfasser eingehend die Gründe des starken Rückganges des 
Auerwildbestandes in den lebten Jahrzehnten. Neben den jeßt öfter als früher 
auftretenden plößlichen Wetterunbilden trägt die intensive Forstwirtschaft 
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einen großen Teil Schuld daran. Dazu kommt vielfach noch unsachgemäßer 
Abschuß. über die Verbreitung, besonders die in Westdeutschland und in Ruß-
land, sind eine große Menge Einzelangaben zusammengetragen. Unsere Heimat-
provinz ist dabei allerdings, anscheinend infolge Fehlens eines geeigneten 
Gewährsmannes, ziemlich schlecht abgeschnitten. Einen breiten Raum nehmen 
die interessanten Ausführungen über die zur Klärung der Frage der Balz-
taubheit des Auerhahnes bisher angestellten Untersuchungen ein. Auch die Balz 
selbst erfährt eine eingehende Darstellung. Endlich ist dem Rackelwild, diesem 
eigenartigen sterilen Bastardwild, ein Kapitel gewidmet. Eine Zusammen-
stellung der auf das Auerwild bezüglichen Ausdrücke beschließt das Werk. 

G. Herzog. 

Kleinschmidt 0., Dr. h. c.: Die Singvögel der Heimat. 86 farbige Tafeln 
mit systematisch-biologischem Text: 4. Aufl. 21.-25. Tausend. In Leinen. 
band 7 Alt, Verlag Quelle 8c Meyer in Leipzig. 

Es ist gewiß ein Beweis für die Beliebtheit des Buches, daß es j4t in 
seinem 25. Tausend in einer ganz hervorragend schönen Ausstattung bei 
niedrigem Preis herausgebracht werden konnte. Die von des Verfassers kundi-
ger Hand gemalten Farbentafeln sind von vollendeter Schönheit und geben 
peinlich genau auch die kleinsten unterscheidenden Merkmale jedes Sängers 
wieder. Dazu kommt der jeder Seite gegenübergestellte, knapp gefaßte, er-
schöpfende Text, der jeden einzelnen Vogel, sein Vorkommen und seine 
Gewohnheiten aufs genaueste und zuverlässigste kennzeichnet. Vervollständigt 
wird das Werk durch eine Eiertafel und photographische Nestaufnahmen. 

So wird der Band besonders neuen Vogelfreunden eine wertvolle Hilfe 
beim Studium der heimischen Singvögel bilden und von bleibendem Wert auch 
für jeden Freund unserer gefiederten Sänger sein. G. Kirste. 

Aus der Natur der Heimat, II. Heft. Ein Schülerbuch von F. Stütze und' 
C. Scholz. 128 Seiten mit '104 Abbildungen und einer Buntdrucktafel. 
Preis 1,20 Aft . Verlag Priebatsch's Buchhandlung, Breslau und Oppeln. 

Der Jugend soll das Buch dienen, soll ihr ein Führer sein auf dem Wege, 
der zum Erleben der Natur führt und sie zugleich darauf achten lehrt, die 
Natur vor Schaden zu bewahren. 

Ein Führer will es sein auch zu guten Büchern, die die Natur lebendig 
machen können. Es will wecken die Liebe zur Natur und die Freude an ihr, 
die in jeder deutschen Seele schlummert. (Aus dem Geleitwort zum I. Heft.) 

Aus dem überreichen Inhalt des II. Heftes treten uns auf jeder Seite 
lebensvolle Bilder aus dem heimischen Pflanzen- und Tierleben entgegen. 

Besonders liebevoll behandelt ist das Kleintierleben im Aquarium und 
Terrarium. So reichhaltig ist das Bändchen, daß der erstaunlich geringe An-
schaffungspreis von 1,20 .71.1t es gewiß leicht ermöglicht, die Hefte in jeder 
Schule einzuführen. So vielseitig ist der Stoff und so packend geschrieben, 
daß nicht nur die Kleinen, sondern auch die Großen ihre Freude an dem Büchlein 
haben werden, da auch der Fachmann manchen wertvollen Hinweis erfährt. 

So sei das Werk, dessen III. Heft in Kürze folgen soll, allen Natur-
freunden aufs wärmste empfohlen. 	 G. Kirste. 

Robien: Die Vogelwelt Pommerns. Stationsbericht der Naturwarte Mönne, 
In: Abhandlungen und Berichte der Pommerschen Naturforschenden Gesell-
schaft. 9. Jahrgang. 1928. Heft I, S. 1-94. Stettin. Preis 2 Ad. 
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Bohlen legt die Frucht einer Arbeit von zwei Jahrzehnten vor. Selbst 
wenn man seine rastlose ornithologische Tätigkeit kennt, ist man ob der Fülle 
des gesemmelten Materials erstaunt. Es werden vorwiegend eigene Beobach-
tungen geboten, die Verfasser auf unzähligen Wanderungen und oft mühe-
und gefahrvollen tagelangen Streifen durch Rohr und Moor erwarb, doch finden 
auch Hübners „Ornis Vorpommerns und Rügens" und Notizen anderer Beobachter 
Verwendung. 

Das Vorwort gibt einen kurzen überblick über die Entwicklung der 1922 
durch R. gegründeten Naturwarte Mönne bei Stettin. Diese hat sich die Auf-
gabe geseßt, neben naturwissenschaftlicher Durchforschung eines bedeutsamen 
Gebiets während des ganzen Jahres zugleich den Naturschuß an Ort und Stelle 
praktisch zu tätigen. Intensiver Gartenbau in einem.  Teil des Geländes soll 
die Station wirtschaftlich sicherstellen. Die bisherigen ornithologischen Erfolge 
der Dauerbeobachtung vor den Toren Stettins berechtigen zu den •  besten 
Hoffnungen, falls die Neugründung neuer Stationen längs der Ostseeküste 
gelingt. Die Gründung der Naturwarte als Akt der Selbsthilfe gegen natur-
feindliche Mächte durch einen mit seiner ganzen Person in Vogelforschung und 
Naturschuß aufgehenden Mann verdiente allgemein bekannt zu werden. 

Der Hauptteil der Arbeit führt 82) in Pommern beobachtete Vogelarten 
auf. Davon sind 190 Brutvögel, 75 Durchzügler und regelmäßige Gäste, der 
Rest Irrgäste. Bei jeder Art folgen einer Kennzeichnung des Wohngebiets 
nähere Fundortsangaben mit z. T. sehr beachtenswerten Daten. 

Aus der Fülle sei nur weniges hervorgenoben. Robien hat den,  Brut-
nachweis für Pommern geführt für Locustella luscinioides, den Nachtigallschwirl, 
ferner für die Bartmeise und die Zwergmöwe, wahrscheinlich auch für die 
Beutelmeise. Der Karmingimpel hat auf seinem Vordringen als Brutvogel an 
der Ostseeküste bereits das Odergebiet erreicht. Im Vergleich zu Schlesien 
fällt die außerordentliche Seltenheit des Mittelspechts auf, desgl. die Seltenheit 
der Turteltaube, besonders aber die des Habichts und Wespenbussards, während 
der Wanderfalk ungleich häufiger zu sein scheint. Uhu, Fisch- und Seeadler, 
Auer- und Haselwild, Großtrappe, Höckerschwan und Kormoran brüten noch. 
Regenpfeifer-, Schnepfen- und Entenvögel dürften wenigen Ornithologen in 
dieser reichen Artenzahl begegnet sein. Die Wiederaufdeckung der Sterna 
caspia als deutscher Brutvogel erlebt man beim Lesen der spannenden Schilde-
rung mit. Traurig ist, was über die Gefährdung von Säbelschnäbler, See-
schwalben, Polartaucher gesagt werden muß. 

Die Schrift ist bei der kritischen und zuverlässigen Art des Verfassers 
ganz besonders wertvoll. Durch ihre Kürze vermag sie schnell einen Überblick 
über unsere Kenntnis der pommerschen Vögel zu geben, sie sei daher besonders 
dem recht angelegentlich empfohlen, der sich zur Sommerreise an die Ostsee 
rüstet. 

Zu dem für den Inhalt recht geringen Preise von 2,— .7Zit kann die 
Arbeit durch die Pommersche Naturforsch. Gesellschaft, Stettin, Museum, 
Hakenterrasse, bezogen werden. Dr. Zebe. 

Lindemann, Studienrat Dr.: „Naturwissenschaftliche Heimatkunde von 
Striegau". 1928. Verlag vom Gutenberghaus Ph. Tschoerner, Striegau. 
4 Seiten Text. 
Ein sehr anregend und anschaulich geschriebenes Büchlein, das so wohl 

geeignet erscheint, auch dem nicht kreisbeheimateten Leser den Kreis Striegau 
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und seine nächste Umgebung interessant zu machen. Bei der im Abschnitt „nie 
Naturdenkmäler in Striegaus Umgebung" geschilderten Vogelwelt ist dem Ver-
fasser eine kleine Verwechslung unterlaufen. Der nordische Berghänfling  
ist n ich t als Brut vogel, sondern als Durchzugs- bezw. Wintervogel anzuführen. 

M. S. 

Löpelmann, Dr. M.: „Die heimischen geschützten Raubvögel." Abteilung 4 
des Atlas der geschübten Pflanzen und Tiere Mitteleuropas. Herausge-
geben von der Staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege in Preußen. 
Hugo Bermühler Verlag, Berlin-Lichterfelde. Preis 4,50 .2.A. Mit 88 Seiten 
Text, 9 farbigen Tafeln, 73 Abbildungen auf Kunstdrucktafeln, 9 Flugbild-
tafeln und 26 Abbildungen im Text. 

Handbücher über Raubvögel liegen bereits recht reichlich vor. Eins der 
besten dürfte aber das vorliegende aus dem Bermühlerschen Verlage sein. Der 
Text des Buches wird zwar bezüglich „Ansprechen der Vögel im Freien" noch 
nicht jedem voll genügen, er ist aber sonst erwünscht kurz und klar und wird 
durch eine ganz ausgezeichnete Bebilderung unterstübt. Diese  :  die Bunttafeln, 
die Federabbildungen und die Flugbilder lohnen allein schon die Anschaffung des 
Buches. Bei einer Neuauflage des Buches wäre es noch erwünscht, wenn die 
Turmfalkenabbildungen um ein Buntbild eines „alten" männlichen Turmfalken 
vervollständigt würden. — Das Buch gehört in die Bibliothek des Ornithologen 
und des Vogelschübers, wie in die des Schulmannes oder des Jagdausübenden. 
Möchte ihm ein recht weiter Leserkreis beschieden sein, damit es seine Haupt-
aufgabe, dem praktischen Raubvogelschub zu dienen, umfassend erfüllen kann! 

E. S. 

Limpert — Bildkalender für die deutsche Schule 1929. Verlag von Wilhelm 
Limpert, Dresden-A,. Preis 5,— A,11 

Dieser neue Bildkalender, bearbeitet von Studienrat Dr. Krabschmer, 
Maler Gaudeck und Wilhelm Limpert, ist in erster Linie für den Gebrauch 
der Schule bestimmt, dürfte aber auch für alle anderen, die überhaupt Sinn 
für die Natur haben, ein lieber Wandschmuck werden. In 54 Mehrfarbendrucken 
von Originalaufnahmen erster Naturphotographen werden Tier- und Pflanzen-
bilder wiedergegeben, die in ihrer Wahl vortrefflich sind, in ihrer Farbenwieder-
gabe aber z. Zt. hin und wieder noch verbesserungsbedürftig erscheinen, be- 
sonders bezüglich der Farbenwiedergabe manches Hintergrundes. Dieser 
Mangel dürfte aber für den kommenden Jahrgang schon auszuschalten sein, 
sodaß wir dann einen wirklich vollwertigen Wandschmu& und ein prächtiges 
Hilfsmittel für den Schulunterricht haben, das sowohl eine stets greifbare Schul-
Bildersammlung, wie auch eine gute Epiprojektion ermöglicht. Wir wünschen 
dem Kalender eine große Verbreitung, die er voll verdient. M. Sch. 

Dr. 0. Heinroth und Dr. Wegner: Die Vogelschutzwarte 1929. Hugo Ber-
mühler Verlag, Berlin-Lichterfelde. 188 Seiten Text und reiche Illustrierung. 
Preis ungebunden 3,50 Mit, gebunden 5,— £11. 

Dr. Heinroth und Dr. Wegner treten uns erstmalig in einem Unternehmen 
entgegen, das -- als Jahrbuch gedacht alljährlich über die neuesten Ergebnisse 
des Vogelschubes, der mit der Zeit eine eigene Wissenschaft wurde, berichten 
soll. Der Inhalt und die Ausstattung der vorliegenden „Warte" sind gleich 
gediegen. D r. Wolf berichtet über „das neue Vogelschubgeseb", Lud w. 
S eh uster über „Internationale Abkommen über Vogelschub", J. S ch en k vom 
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„Vogelschub in Ungarn”, D r. Heinro th fordert zur intensiven Wildschwan-
einbürgerung auf. Weitere Artikel folgen über „Ansiedlung von Wasser-
vögeln auf Parkteichen" (D r. E ck har d), über „Das Brutvogelleben auf den 
ostfriesischen Inseln" (0. Leeg e), über „Vogelschute auf Helgoland" (Dr. D o r n), 
über „Forstmann, Jäger und Vogelschur (Prof. Eck stei n), über „Käfigung 
und Vogelschur (Prof. Fehringer), über ‚Bekämpfung der Vogelfeinde" 
(E. Drescher), über „Die Anlage von Vogelschuegehölzen" (Frd. Schwabe) usw., 
um aus dem reichen Inhalte wenigstens einiges hier anzuführen. — Zahllose Bild-
beigaben in der durch den Bermühler'schen Verlag verbürgten erstklassigen 
Ausführung schmücken das Buch. Die „Vogelsc ►uewarte" zeigt sich so schon 
in ihrem ersten Bande als wertvolle Neuerscheinung, der ein recht großer 
Leserkreis zu wünschen ist. 	 Schlaft.  

Jahrbuch für Vogelschutz 1929. Herausgegeben vom Bund f. Vogelschub E. V. 
Stuttgart und von der Staatl. Stelle für Naturdenkmalpflege in Preußen. 
Mit 132 Seiten Text, 11 Abbildungen auf 12 Tateln und 2 Karten. Verlag 
von J. Neumann - Neudamm. Preis kartoniert 2,50 .211 (Mitglieder des 
Bundes für Vogelschuh 2 Aft). 

Das Jahrbuch für Vogelschute richtet sich an alle, die Liebe für die Vogel-
welt zeigen und für ihren Schub eintreten und bietet reiche Anregung. • Sein 
Inhalt seht sich aus belehrenden wie unterhaltenden Beiträgen zusammen, die 
durch reiche und gute Bebilderung unter,tiiet werden. Prof. Braess berichtet 
„Vom Nestbau der Vögel", Prof. Moewes „Vom Klausraben", Dr. Glasenwald 
„Vom Uhu". Abhandlungen über „Schleimünde", „Die Bedeutung der Hecken 
für die deutsche Landschaft", „Von der Vogelhege zu wirtschaftlichen Zwecken", 
Naturschute im Kleingarten". „Vogelschute durch die Jugend", „Amtliche Maß- ,' 

nahmen zum Schute der Natur", „Schrifttum über Vogelschur u. v. m. schließen 
sich an. Ein Jahresbericht des Bundes für Vogelschub, Stuttgart beschließt das 
Jahrbuch. — Der Vogelschuegedanke erfaßt immer weitere Kreise. Ein treuer 
Wegbereiter hierbei zu sein, ist Zweck und Ziel dieses Jahrbuches. Es 
erscheint uns dafür recht recht glücklich zusammengestellt. 	E. S. 

Erdball und Weltall. Herausgegeben von Dr. 0. Prochnow. Bd. 1: Meteoro- 
logie, Astrophysik, Kosmogenie. In 15 Lieferungen mit etwa 250 Seiten 
Text, 150 Kunstdrucktafeln und 4 Farbtafeln. Preis der Lieferung 2,50 .7/1!. 
Hugo Bermühler Verlag, Berlin-Lichterfelde. 

Es liegen von dem I. Bande die Lieferungen 2-6 vor. Sie halten das, 
was die 1. Lieferung versprach. Es wird zunächst von der Meteorologie das 
Luftmeer behandelt und zwar berichten diese Lieferungen über ‚;Luftdruck und 
Winde", über „Wolken und Niederschläge", über „die elektrischen und die Licht-
erscheinungen in der Lufthülle der Erde". Schließlich wird der Abschnitt „Klima 
und Wetter" begonnen. Ganz prachtvoll sind wiederum die Tiefdrucktafeln, 
die in reicher Zahl den Lieferungen beiliegen. Allein schon um dieser Bild-
beigaben willen muß jeder Naturfreund — gleich welcher Richtung — Interesse 
für das Werk haben. Für den Ornithologen, speziell für den Vogelzugforscher 
erscheint das Buch noch besonders erwünscht, da es eine gute Einführung in 
die Zweige der Meteorologie usw. vermittelt, deren Studium heute für ihn mit 
notwendiges Handwerkszeug wurde. 	 M. Schl. 
Peters, H. B.: Die Vögel des Waldenburger Berglandes, in: 101. Jahres- 

bericht für 1928 der Schles. Ges, für vaterl. Kultur, Breslau. 
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Verfasser äußert sich in einer kurzen Einführung über die biologischen 
und tiergeographischen Bedingungen für die Zusammensebung der Avifauna 
des behandelten Gebietes, das er in seinen Grenzen etwas weiter faßt, als man 
es für gewöhnlich unter der Bezeichnung „Waldenburger Bergland" zu verstehen 
pflegt. Von 142 sicher festgestellten Arten sind 50 "Jo  ständige Brutvögel, 10 oh, 
vorübergehende Brutvögel, 15 0;0  Durchzügler und 5 01,, Wintergäste. Außerdem 
sind 10 Irrgäste (11 '10) bekannt geworden, und ein Vogel, der Uhu, kann als 
ausgestorben gelten. Alle regelmäßigen Durchzügler scheinen bestimmte Zug-
linien durch das Gebiet zu benüben, die fast alle in dem nördlicheren, flacheren 
Teil des Berglandes liegen. Bei der Behandlung der einzelnen Arten erscheint 
einiges noch etwas unsicher, da sichere Belege zu fehlen scheinen. Alles in 
allem aber ein erfreulicher Beitrag zur Heimatkunde. Schi. 

Drescher, Das Gebiet Ellguth, Kr. Grottkau OS. Sonderbeilage zum 31. Bericht 
der wissenschaftlichen Gesellschaft Philomathie. Neisse 1928. I. Teil  :  Flora 
und Fauna des Wassers. Mit Karten und Bildbeilagen und 12  )  Seiten Text. 

Verfasser gibt in dem 1. Teile seiner umfangreichen Arbeit über das Gebiet 
Ellguth bei Ottmachau OS. ökologische, pflanzen- und tiergeographische Unter-
suchungen der Flora und Fauna des Wassers dieses Gebietes, dem ein zweiter Teil: 
Untersuchungen über die Flora und Fauna der Luft noch folgen soll. Es ist sehr 
zu begrüßen, daß Verfasser sich zu dieser Bearbeitung entschlossen hat, zumal 
man bereits damit beschäftigt ist, 2000 ha des Ellguther Gebietes in ein Stau-
becken umzuwandeln. Der erste Teil der Abhandlung behandelt nach einer Ein-
führung in das Gebiet zunächst die Gewässerformen und ihre Flora, dann die 
Fauna der Gewässer. Ökologische Betrachtungen und eine Zusammenfassung 
der Ergebnisse beschließen die Arbeit. Weiter sei auf den reichen Inhalt des 
Teil I zunächst hier noch nicht eingegangen. Eine ausführliche Besprechung, be-
sonders auch bezüglich der ornithologischen Ausführungen des Verfassers, soll 
zweckmäßig erst nach Vorlage der Gesamtarbeit geschehen. M. Schl. 

Effenberger, Dr. W.: Kamera und Naturschutz. Hugo Bermühler Verlag, 
Berlin-Lichterfelde. 1928. Mit 100 Seiten Text und 64 Kunstdrucktafeln. 
Preis brosch. 4,— A✓t, geb. 5,25 A17. 

Vorliegendes Buch erscheint als neuester Band der bekannten Naturschutz-
Bücherei, herausgegeben von Prof. Dr. Schönichen, Berlin. Dem Naturschutz 
ist bei der Bewältigung seiner wissenschaftlichen Aufgaben und vor allem bei 
seiner werbenden Tätigkeit die Photographie ein unentbehrliches Hilfsmittel ge-
worden. Verfasser will daher allen denen, die „sich in den Dienst des Natur-
schutzes stellen und ihn durch photographische Beiträge fördern wollen", einen 
kurzen Leitfaden für die Erlernung und Ausübung der Photographie, speziell der 
Naturphotographie, in die Hand geben. Es ist ein großer Vorteil des Buches, 
daß in ihm nicht nur allgemein photographische Regeln gegeben werden, sondern 
ein wirklicher Praktiker auch seine ganz speziellen Erfahrungen verrät, die er 
in langjähriger Arbeit bei der Aufnahme von Naturobjekten sammelte. In den 
einzelnen Kapiteln wird zunächst sehr ausführlich „die photographische Aus-
rüstung" behandelt, dann „die Aufnahme" selbst, schließlich die „Herstellung des 
Negativs und des Positivs". Daß im Kapitel „Aufnahmen" die Photographie der 
Landschaft und der Pflanze in den Vorgergrund der Behandlung rückte, ist ein 
weiterer Vorteil des Buches, da hieran für den Anfänger am intensivsten das 
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ABC der Naturphotographie zu erlernen ist. Vortreffliche Bildbeigaben mit in-
struktivem Bildtexte unterstützen die Ausführungen. Das Buch ist sehr glücklich 
abgefaßt und kann nur wärmstens empfohlen werden. Schlott. 

Heinroth Dr., Oskar und Frau M.: „Die Vögel Mitteleuropas". Heraus-
gegeben von der Staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege in Preußen. Hugo 
Bermühler Verlag. Berlin-Lichterfelde. Lief. 50-60. 

Die Lieferungen 50 — 57 bringen Schnepfen, Möwen, Rallen, Kranich, Trappe 
und Entenvögel, Lieferung 58 die Hühner, 59 Seetaucher und Steißfüße. In der 
59. und 60. Lieferung geben uns die Verfasser in einem Aufsatz „Aufzucht und 
Photographisches" einen Überblick über die mühsame Technik beim Aufziehen 
und Photographieren der Jungvögel. 

Das Werk liegt hiermit geschlossen in 3 prachtvollen Bänden vor. Es ist 
nicht zu viel gesagt, wenn man es, sowohl was den Inhalt als auch was die Aus-
stattung anbetrifft, als ein Monumentalwerk bezeichnet. über die mitteleuro-
päischen Vögel ist schon viel geschrieben worden, aber nirgends finden wir 
soviel Neues, soviel eigene Forscherarbeit wie in diesem Werke. Der „Heinroth" 
ist ein Denkstein in der Geschichte der deutschen Ornithologie. Er ist geboren 
aus der Liebe zur Sache selbst. Nur so ist es möglich, daß das Ehepaar Heinroth 
die Ausdauer aufbrachte, in jahrzehntelanger Arbeit die Ornis eines so großen 
Faunengebietes in so einzigartiger Weise zu bearbeiten. 

Durch dieses Werk ist eine Lücke in der Vogelkunde ausgefüllt. die jeder 
gefühlt hat, an deren Ausfüllung sich aber keiner herangetraut hat. weil eben die 
Arbeit so unendlich mühselig war und die Arbeitskraft einer einzelnen Person 
überstieg. Nicht nur der Fachornithologe wird dieses Buch sich anschaffen 
müssen. Es wird auf die Arbeiten unserer Künstler und Präparatoren im höchsten 
Grade befruchtend wirken. Schon jetzt kenne ich eine ganze Anzahl von 
Präparatoren, die sich die wundervollen Photos zum Muster nehmen. Das ist ja 
gerade bei diesem Werke so anzuerkennen, daß es neben dem Text noch ein 
erstklassiges Bildmaterial bringt. Die Tafeln sind so vorzüglich, daß man sie zu 
den besten rechnen kann, die wir auf diesem Gebiete haben. Man muß es dem 
Verlage danken, daß er in der Ausstattung nicht kleinlich gewesen ist, sodaß 
wir jetzt ein Werk vor uns sehen, daß auch, was die Ausführung anbetrifft, der 
schärfsten Kritik standhalten kann. 

Möge dem Werke das zuteil werden, was es verdient  :  die weiteste Ver-
breitung in allen nur irgend an der Vogelkunde interessierten Kreisen. Dr. R. 

Lange, Bernhard: Die Brutflecken der Vögel und die für sie wichtigen 
Hauteigentümlichkeiten, in  :  Morphologisches Jahrbuch Bd. LIX, Heft 4, 1928. 
p. 601— 712. 

Es wurden untersucht die Brutflecken bei Möwen, Tauchern, Enten, Hühner-
vögeln, Raubvögeln, Haustauben und Singvögeln. Sie sind je nach den einzelnen 
Gruppen bezgl. Gefäßversorgung, Lage am Körper u. v. a. ganz verschieden. Die 
Brutfleckeneigentümlichkeiten der Haut sind in ihrer Erscheinung nicht bei allen 
Vogelformen gleichmäßig (Gemeinsames und Unterschiedenes bei den einzelnen 
Gruppen wird eingehend dargestellt), immer aber handelt es sich hierbei um er-
höhte Lebensvorgänge am Gefäßsystem und im Bindegewebe der Haut, die nicht 
erst durch die jedesmalige Bebrütung aus.;elöst werden. Die Frage, ob die Brut-
flecken bei den Vögeln mehr zu Gunsten des brütenden Vogels oder des Geleges 
ausgebildet sind, bleibt in der Arbeit unentschieden. M. S. 
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Sunkel, Dr., W.: „Der Vogelfang für Wissenschaft und Vogelpflege". Mit 
Beiträgen von E. Stresemann, Der Vogelfang in der Weltliteratur und 
R. Petters, Die Vogelschutzgesetze und die gesetzlichen Bestimmungen für 
die Vogelpflege. Verlag von A. Troschütz, Hannover. 3 Lieferungen ä 3,60 AA 

Von dem Werke Sunkels, das in einem Umfang von 300 Seiten Text mit 
3 Plänen und vielen Bildern und Skizzen erscheinen soll und das sich zur Auf-
gabe stellt, der ornithologischen Wissenschaft zu Nutz und Frommen ihre Jünger 
wiederum in die Geheimnisse des Vogelfanges einzuführen, die in wissenschaft-
lichen Kreisen vergessen wurden, liegt Lieferung 2 vor. Sie bringt in einem 
allgemeinen Teil weitere Beschreibungen von Fanggeräten (in Lieferung 1 
begonnen) und befaßt sich in einem speziellen Abschnitte mit der Fang-
ausübung der einzelnen Vogelgruppen. Noch bis Ende des Jahres soll auch 
die 3. Lieferung fertig vorliegen, die den Schluß des Werkes, die gesetz-
lichen Bestimmungen und ausführliche Register bringen wird. Nach Mitteilung 
des Verlages muß nach Erscheinen der 3. Lieferung leider eine Erhöhung 
des Buchpreises erfolgen, da der Bildschmuck ganz wesentlich reichhaltiger 
geworden ist, als vorgesehen war. Wie bereits bei der Besprechung der ersten 
Lieferung erwähnt, begrüßen wir die Herausgabe des Buches sehr, da die Vogel-
zugforschung, wie einzelne Zweige der Biologie eines Vogelfanges dringend 
bedürfen. Da es zudem seine gestellte Aufgabe voll zu erfüllen scheint, kann es 
schon jetzt nur wärmstens zur Anschaffung empfohlen werden. M. Schlott. 

Stresemann, Dr. E.: Aves (Handbuch der Zoologie, Band VII, 2. Hälfte.) Verlag 
von Walter de Gruyter & Co., Berlin W 10. 6-7 Lieferungen ä ca. 13,20 

Im Rahmen des „H andbuch der Zoologi e" (Naturgeschichte der 
Stämme des Tierreiches), gegründet von Dr. W. Kükenthal, herausgegeben unter 
Mitarbeit zahlreicher Fachgelehrter von Dr. Thilo Krumbach, erscheint im 7. Bd. 
(Sauropsida : Allgemeines, Reptilia: Aves) in der 2. Hälfte die Bearbeitung der 
„Vögel" durch D r. Erwin Stresemann, Berlin. Es liegen die Lieferungen 
1 und 2 vor, welche einen Teil der Mörphologie enthalten. Die Abteilung „Aves" 
soll bis 1930 in 6-7 Lieferungen abgeschlossen vorliegen und wird dann etwa 
700, Seiten Text mit ca. 600 Abbildungen enthalten. Schon jetzt läßt die 
Bearbeitung erkennen, daß wir es mit einem Monumentalwerk 
allerersten Ranges zu tun habe n. Es ist daher sehr zu begrüßen, daß 
der Verlag sich dazu entschlossen hat, den Halbband „Vögel" auch einzeln ab-
zugeben. Damit ist das Werk auch für die weiten Kreise leicht zugänglich 
geworden, die nur speziell ornithologisch interessiert sind. Auch für diese 
Bezieher ist ein Lieferungsbezug des Teilbandes möglich geblieben. Ganz be-
sonders hervorgehoben sei hier noch, daß sich mit der Güte des Textes eine 
ebensolche vorzügliche Ausstattung des Werkes verbindet. Vor allem ist bei 
letzterer die Fülle guter Bildbeigaben zu erwähnen, die den Text eingehend 
illustrieren. Ein ausführlicheres Eingehen auf den Inhalt von „Aves" behalten wir 
uns vor, bis ein Abschluß erreicht ist. Schlott. 

Berg, Bengt: Tookern (Der See der wilden Schwäne). 222 Seiten ; 135 Ab-
bildungen. Verlag von Dietrich Reimer (Ernst Vohsen), Berlin. 1928. Preis 
in Ganzleinen gebunden 10,50 ..ZA. 

Ein neues Bengt-Berg-Buch! Man ist gespannt, was der schwedische Tier-
photograph und Schriftsteller diesmal zu zeigen und zu sagen hat, ist von vorn-
herein auf nichts Alltägliches gefaßt und ist doch wieder nach der Durchsicht 
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und Lektüre des neuen Buches wie aus dem Sattel gehoben, diesmal ganz be-
sonders wegen der schönen Bildbeigaben. DaS Buch berichtet von Tookern, 
einem seltsamen See in der schwedischen Ebene, wo mehr wilde Schwäne hausen 
als sonst auf der ganzen Welt. Sing- und Höckerschwäne sind es, als Brutvögel 
aber nur letztere, und auch auf diese hat Berg sein ganzes Trachten gerichtet. 
Er will sie in ihrer Lebensweise belauschen, will photographische Urkunden von 
ihnen erlangen und hat nach manchen Fehlschlägen auch guten Erfolg. Wunder-
voll sind hier die Bildbeigaben. Die ganze köstliche Schönheit des Wildschwans 
spricht aus ihnen, mögen sie ihn im Sturmfluge oder auf den Wogen des Sees 
oder beim Brutgeschäft zeigen. Daneben gibt Verfasser prächtige Schilderungen 
aus dem Leben anderer Tookern-Bewohner und dokumentiert sie ebenfalls durch 
wundervollste Bilder, so von Rohrsänger und Rohrammer, Von Wasserralle, 
Bachstelze und Rohrweihe; von allerlei Sumpfvögeln ; wie Kampfläufer, Grün-
schenkel, Bruchwasserläufer, Kiebitz, Bekassine und Bläßhuhn. Auch von den Enten 
des Tookern wird berichtet, spez. von Stockente, Tafel- und Reiherente. Wunder-
voll bebilderte Kapitel über Haubentaucher und Brachvogel beschließen das Buch. 

Wie alle Berg-Bücher atmet auch dieses Werk echte Natur, köstlichstes 
Selbsterleben und Liebe zur Tierwelt, neben Bengscher Eigenart. Es wird und 
muß daher jedem gefallen, der es zur Hand nimmt und dem der Sinn für Natur 
und Tiere noch nicht ganz verloren ging. Der Ornithologe aber wird mit ganz 
besonderer Freude zu dem Werke greifen, da es ihm ja beste Feinkost zu 
bieten vermag. Schlott.  

Eipper, Paul: „Tiere sehen dich an". Verlag von Dietrich Reimer (Ernst 
Vohsen), Berlin SW. 48, 1928. Mit 32 photographischen Bildstudien und 
164 Seiten Text. Preis gebd. 8,50 £4. 

Ein köstliches Buch, das in seiner Eigenart und in seiner Kunst, die Tiere 
so zu zeigen, wie sie wirklich sind, vom Anfang his zum Ende im Banne hält. 
Mögen wir die Kapitel von „Pesseg, dem Orangweib", vom „Guanaco-Kind", vom 
,.Tiger", vom „Pelikan, Marabu, Emu", von den „Riesenorangs" und von den 
vielen anderen hier geschilderten Tieren lesen, überall ist es, als hielten wir 
selbst mit diesen Tieren intime Zwiesprache, gelenkt durch die selten einfühlende 
Beobachtungsgabe des Verfassers. 

Über einen Zeitraum von vielen Jahren schlingt sich dabei oft das Band 
von Begegnungen und Schicksalen; 32 Photographien in schlichter, aber hoher 
künstlerischer Auffassung verstärken dazu den Eindruck des Gelesenen. 

Mehr sei über das Buch hier nicht verraten. Es lohnt, es selbst zur Hand zu 
nehmen und darin zu lesen. Ein jeder Tierfreund wird an ihm seine Freude haben. 

E. Sch. 

Erdball und Weltall, herausgegeben von Dr. 0. Prochnow. Eine Einführung in 
die Erscheinungen der unbelebten Natur mit 1130 Tafeln in Tiefdruck, vier 
schwarzen und vier farbigen Tafeln. 282 Seiten Text in Quartformat. Preis 
in Ganzleinen 43.— .B./ft, in Halbleder 59,— 5/./t oder in 15 Lieferungen 
ä 2,50 .2,#. 

Der erste Band des Werkes, als selbständiges Buch erschienen, liegt mit 
seiner 7.-15. Lieferung fertig vor. Der Gesamtinhalt behandelt : 1. Die Lufthülle 
der Erde (bearbeitet von Dr. Prochnow), 2. Die Sternenwelt (bearbeitet von 
Professor Dr. Schwaßmann), 3. Welten-Werden (bearbeitet von Prof. Dr. Riem). 
In einem Anhange spricht Dr. Prochnow „Von der Bewohnbarkeit der Welt- 
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körper". Das Gesamtwerk hat das gehalten, was die ersten Lieferungen ver-
sprochen haben. Es ist eine unübertroffen reichhaltige Sammlung von seltenen 
und schönen Natururkunden von bestem Bildwerte, die von den Formen und 
Gewalten am Himmel und auf der Erde zeugen. Dem wirklich prachtvollen 
Bildschmucke gesellt sich ein äußerst glücklich gefaßter Text bei, der dem Werk 
neben seiner wissenschaftlichen Bedeutung auch das Interesse der Allgemeinheit 
sichern wird. Es gehört in die Bibliothek eines jeden Naturfreundes. 

Schi. 

V. Lucanus, Friedrich: „Die Rätsel des Vogelzuges". Ihre Lösung auf ex-
perimentellem Wege durch Luftfahrt und Vogelberingung. 3. vermehrte und 
verbesserte Auflage. 1929. Verlag von H. Beyer & Söhne, Langensalza. 
Mit 4 Textabbildungen, 1 Tafel und 266 Seiten Text. Preis broschiert 8,40 la, 
geb. 10,— 

Die 3. Auflage des rühmlichst bekannten Lucanus'schen Werkes über den Vogel-
zug liegt endlich in der so dringend notwendigen neuen Fassung vor und bringt, 
den Fortschritten in der Erkenntnis des Vogelzuges entsprechend, außerordentlich 
viel Neues. Ganz besonders zu begriißen ist es, daß neben der deutschen noch die 
ausländische Literatur über den Vogelzug eingehend berücksichtigt wurde, denn ge-
rade dadurch wird erst das umfassende Bild des Standes der heutigen Vogelzug-
forschung vor dem Leser aufgerollt. Nach einer Schilderung der Entwicklung 
der Vogelzugforschung vom Altertum bis zur Neuzeit werden alle Fragen des 
Vogelzuges (die Vogelberingung, Zug der einzelnen Arten nach den Ergebnissen 
des Ringversuches, Entstehung und Ursachen des Zuges, Richtungen des Zuges 
und das Zugstraßenproblem, Orientierung der Zugvögel, Beziehungen zwischen 
Witterung und Vogelzug, Höhe des Zuges, Schnelligkeit des Zuges, Rückkehr im 
Frühjahr, Besondere Gewohnheiten der Zugvögel, Zusammenfassung der Ergeb-
nisse der neuzeitlichen Vogelzugforschung) eingehend behandelt. Karten von den 
Zugwegen der Vögel und der Technik der Vogelberingung erläutern den flüssig 
und anregend geschriebenen Text. Das Buch gehört nicht nur auf den Tisch des 
Ornithologen, sondern auch in die Bibliothek des gebildeten Menschen. K. M. 

„Der große Brockhaus", Verlag von F. A. Brockhaus, Leipzig. Handbuch des 
Wissens in 20 Bänden. 15. völlig neubearbeitete Auflage von Brockhaus' 
Konversationslexikon. Subskriptionspreis pro Band in Ganzleinen 22,50 

Der Große Brockhaus will nicht nur die über allen Parteien stehende ob-
jektive Auskunftsstelle in allen Fragen des Wissens sein, sondern will auch den 
Menschen von heute als zuverlässiger Berater in allen praktischen Fragen 
des täglichen Lebens zur Seite stehen. Über 200 000 Stichwörter auf etwa 
15 000 Seiten Text, etwa 16 000 Textabbildungen und 15 00 bunte und einfarbige 
Tafelseiten und Einklebebilder, sowie 210 meist doppelseitige bunte Karten und 
Stadtpläne vereinen sich zu einer umfassenden Darstellung des Weltbildes. Auch 
für den Naturfreund bietet der „Große Brockhaus" eine schnelle und gute Orien. 
tierung in allen Fragen der Naturwissenschaften. Jeweils erste Fachleute ihres 
Gebietes bearbeiten die einzelnen Abschnitte und schaffen so wirklich Zuver-
lässiges. Band I liegt bereits vor, Band II erscheint im März 29. Die weiteren 
Bände sollen in Abständen von etwa 4 Monaten folgen. Wir werden später ein-
gehender auf die einzelnen Bände zurückkommen. 

	 11■1■11. 	 
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Wir weisen nochmals darauf hin, daß der 
■() Verein Anfang Oktober 1929 in B r e's la u 

das Test 
des 25 jähr. Bestehens 
feiert. 

Wir bitten die verehrten Mitglieder daher 

dringend, nicht nur den jetzt fälligen Jahresbeitrag 

von 4,00 Mk. pünktlich einzuzahlen, sondern nach 

Möglichkeit eine Spende für die Festschrift auf 

„Astscheckkonto Breslau Nr. 36 272 für Verein 

Schles. Ornithologen” hinzufügen zu wollen. 

Desgleichen bitten wir jetzt schon um Anmel-

dungen von Vorträgen und uni Vorschläge an die 

Geschäftsstelle (Breslau IX, Sternstr. 21— Zoolog 

Museum). 




