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und den Gerbner Steig nach der Jägerlaube, dann durch den Rutener 
Forft über das «Vorwerk nach Dorf Rüben. Nach kurzer Frühftücks-
raft wurde darauf die durch prächtigen Eichenbeftand reizvolle und 
als Fundgrube botanifcher Seltenheiten bemerkenswerte Krawice an 
der Bartich befichtigt. Der Ausflug war ungleich lohnender als der 
geftrige, und alle Teilnehmer waren Herrn Kuf chel ob der weifen 
Steigerung der gebotenen ornithologifchen und überhaupt natur-
wiffenfchaftlichen Genüffe zu lebhafteftem Danke verbunden. Trot 
der erheblichen Sonnenglut herrfchte allgemein eine gehobene 
Stimmung, die nach dem zu Wagen zurückgelegten Rückwege bei 
der gemeinfamen Mittagstafel in den „Drei Kronen" entfprechenden 
Ausdruck fand. Der Sonntagsausflug hatte uns weitere 23 Vogel-
arten zur Beobachtung gebracht, fodaß insgefamt 63 Arten zu ver-
zeichnen find, eine angefichts des Fehlens von Sumpf- und Waffer-
geflügel erhebliche Zahl. 

Nachmittags folgten die Verfammlungsteilnehmer einer freund-
lichen Einladung des Herrn Kuf ch e 1 zu einer Taffe Kaffee, worauf 
in dem reizenden •Gärtchen des Gaftgebers eine prächtige, kalte 
Erdbeerbowle den verfammelten Ornithologen die lebten Stunden 
in Guhrau verfchönte. 

Daß die fpeziell oologifch Intereffierten durch Befichtigung der 
großartigen, aus 9000 Stück in 2400 Arten beftehenden Eierfammlung 
des Herrn Kuf ch e I außerdem reichlich auf die Konen kamen, bedarf 
keiner Hervorhebung. 

Kollibay. 

Der Wasserpieper in Schlesien. 
Von M. Kufchel. 

M. H.! Es kann nicht meine Abficht fein, Ihnen hier einen 
lehrreichen Vortrag über die Wafferpieper zu halten, den Sie beffer 
und bequemer in jedem ornithologifchen Lehrbuch nachlefen können ; 
ich will mich vielmehr auf meine eigenen Beobachtungen des Vogels 
in unferer Heimatsprovinz beehranken. 

Der Wafferpieper gehört unftreitig zu den intereffanteften Vögeln 
derfelben, wenigftens in hiftorifcher Beziehung. Er ift urfprünglich 
Hochgebirgsvogel, und feine Heimat ift in den Alpenländern Süd-
deutfchlands und der Balkanhalbiniel zu fuchen. Sein Vorkommen 
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in deutfehen Mittelgebirgen muß daher auf jene Zeiten zurückgeführt 
werden, wo diele noch den Charakter des heutigen Hochgebirges 
zeigten, wo ewiger Schnee und Gletfcher die Kämme und Abhänge 
unferes fchlefifchen Gebirges bedeckten, alfo auf die Glacialzeit. 
Ich flehe daher nicht an, den Wafferpieper in Schlefien als ein Relikt 
der Eiszeit anzufehen, ganz fo, wie wir auf botanifchem Gebiete 
Betula nana, Juniperus nana, Salix herbacea, alles hochnordifche bezw. 
alpine Arten, als folche Relikte der Glacialzeit finden. 

Gerade dieler Umftand hatte mein befonderes Intereffe geweckt, 
und ich habe es mir durch mehrere Jahre angelegen fein lallen, das 
Vorkommen des Vogels in unieren Gebirgen, feine Lebensweife und 
feine Fortpflanzung zu beobachten und feftzuftellen. 

Als urfprünglichen Hochgebirgsvogel darf man ihn nur dort 
fuchen, wo der hohe Baumwuchs aufhört und Heidekraut und Preißel-
beeren mit Legföhren die hauptfächlichfte und faft einzige Boden-
bepflanzung bilden. Wie fein Name mit vollem Recht kennzeichnet, 
liebt er aber auch Feuchtigkeit; zwar verlangt er nicht gerade 
fließendes Waffer, aber das Terrain muß moorig und feucht fein. 

Hiernach liegt es auf der Hand, daß er 
1. im If ergebirge nur auf Hochifer vorkommen kann, wo 

diefe Vorbedingungen gegeben find. Tatfächlich habe ich ihn dort 
gehört und gefehen, allerdings nur in fehr befcheidener Zahl. 

2. Auf dem Riefengebirge ift er dementfprechend zahlreicher; 
die ganze Kammhöhe weilt ihn auf ; von der Schlefifchen Baude ab 
bis zur Schwarzen Koppe, befonders die Gegenden um die Schnee-
grubenbaude, den Elbfall und die Elbfallbaude, die Riefenbaude, die 
Wiefenbaude, ift er fo zahlreich, daß fein Gefang dem Laien auf-
fallen muß. 

3. Das G1 a t3 ergeb irge beherbergt ihn nur an einem Orte. 
In dem eigentlichen Menfegebirge kommt er nicht vor, wie natürlich, 
da ielbft die höchfte Erhebung desfelben, die Hohe Menfe, mit hohen 
Fichten beftanden ift. Ich habe ihn dort weder gefehen, noch gehört. 
Dasfelbe gilt von den Seefeldern, obwohl diefe bei ihrer Aus-
dehnung und Bodenbetehaffenheft alle Lebensbedingungen für den 
Vogel bieten würden. Aber es fcheint, daß die Umrandung mit 
hohem Baumwuchs dem Vogel nicht zufagt. Nur der S c_hne e b erg 
bietet eine geeignete Wohnftätte; hier ift er nicht nur an der Kuppe 
des Berges felbft, fondern auch in der Umgebung der Schweizerei 
trot der hohen Fichten in unmittelbarer Nähe derfelben zu beobachten. 
Endlich zeigt ihn auch die Umgebung der Marchquelle ziemlich häufig. 
Dort war es auch, wo ich das erfte Neft des Vogels fand. 
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4. Das G e f e n k e; hier ift der Wafferpieper geradezu Charakter-
vogel. Er empfängt uns auf der Hochfchar, begleitet uns abwärts 
bis zum Cöpernik, begegnet uns wieder am Roten Berg, befonders 
am Heidebrünnel, und nach Überfchreitung der Einfattelung vor dem 
Altvater, am Hausberg, auf der Kammhöhe vom Kleinvater zum 
Altvater felbft, über die Hohe Heide und weiter am Kamm entlang 
bis zu dem Dreibrunnen. Weiter abwärts, etwa bei Franzens Jagd-
haus, kommt er nicht mehr vor ; dagegen geht er auf dem Abftieg 
nach Zöptau von der Hohen Heide ziemlich tief talwärts. 

Wenn diefen Tatfachen gegenüber merkwürdigerweife behauptet 
worden ift, im Gefenke komme der Wafferpieper nicht vor, fo beruht 
dies auf mangelhafter Beobachtung oder Unkenntnis des Vogels. 
Für den Kenner ift er mit dem Wiefenpieper nicht zu verwechfeln, 
dem er im übrigen im Kleide *), Gelang und Flug allerdings ähnelt. 
Die Eier lind für jeden Oologen mit Leichtigkeit zu unterfcheiden. 

Beobachten wir nun den Vogel an einem beltimmten Plate, 
z. B. auf der Hohen Heide, in feinem Tun und Treiben. Jedes 
Pärchen hat ein abgegrenztes Revier, lebt aber durchaus verträglich 
mit feinen Nachbarn. Dort fitt er auf der Spie eines einhalb bis 
ein Meter hohen, verkrüppelten und verwitterten Fichtenftammes 
und hält Umfchau. Das 9 flößt beftändig feinen durchdringenden, 
pfiffartigen Lock- und Warnruf aus, während das d' lerchenartig mit 
fchmetterndem Gelange in die Höhe fteigt, um in fchräger Richtung 
mit hochgezogenen Flügeln und Schwanze und vorgeftreckten Beinen 
fleh herabzulaffen, wobei es ein langgezogenes Düh, Düh, Düh, 
hören läßt. Bei Regen und Sturm und Nebel, wo andere Vögel 
fchweigen, fcheint er fich jedoch am wohlften zu fühlen, dann hört 
man feinen Ruf unausgelett. 

Die Nahrung wird faft ausfchließlich am Boden gefucht. Hierzu 
kommt er bei Nebel und Regenwetter in die unmittelbare Nähe der 
Bauden, wo er aus den Küchenableitungen Abfälle und Brocken aus 
dem Waffer fifcht. Er läuft hierbei ganz nach Art der Bachftelzen 
im Waffer entlang, wobei er, wie lettere, oft im Lauf kurz innehält, 
um dann ftreckenweife wieder fortzueilen. Diefe Gepflogenheit einerfeits 
und die Art und Weife feines Fluges andererfeits weilen ihm im 
Syfteme biologif ch feinen Plat zwifchen Bachftelze und Lerche an. 
Nicht mit Unrecht haben ihn auch die „Eingeborenen" daher „Heide-
lerche" genannt, und nur unter dielem Namen ift er den Gebirglern 
bekannt und jedem Knaben geläufig. Übrigens ift unfer Vogel ein 

*) Dabei kann es fich nur um die Beobachtung aus der Ferne handeln. 
Kollibay. 
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„Schlemmer" nicht, denn es ift faft unerklärlich, wie er im zeitigen 
Frühjahr, wo die Bauden zum Teil noch unbewohnt und feine Wohn-
ftätten mit Schnee bedeckt find, feine Nahrung findet; Hungern ift 
wohl dann fein tägliches Brot.   

Das Neft ift nicht leicht zu finden ; am eheften dort, wo es, wie 
z. B. auf dem Kamme des Riefengebirges, an den Touriftenwegen 
gebaut ift. Es ift feitlich in die Höhlung des Bodens eingebaut, alfo 
ftets von oben durch eine Bodendecke gerchaßt und befteht aus 
trockenem Gras und einigen Haaren. Federn, wie in der Literatur 
lteilenweife angegeben, habe ich nie in dem Neft gefunden. Das 
Gelege befteht aus 4-6 Eiern, die fleh fchon durch ihre Größe und 
äußerft dünne Schale von denen des Wiefenpiepers unterfcheiden. 
Die Brutzeit pofitiv feftzuftellen, ift mir nicht gelungen. In der 
Literatur findet man die Angabe, de er jährlich 2 Bruten lebe, im 
Mai und Ende Juni, Anfang Juli; mir will der Zwifchenraum von 
Mai bis Ende Juni, alfo etwa 6 Wochen, zu kurz erfcheinen, um das 
Neft zu bauen, Eier abzulegen, zu brüten, Neftjunge aufzuziehen und 
die flüggen Jungen zu führen. Tatfache ift, de ich Ende Mai und 
Ende Juni gleichzeitig frifche Eier, Neftjunge und flügge Junge 
antraf. Mir will es fcheinen, daß unier Vogel; wie alle anderen Hoch-
gebirgsvögel, nur einmal brütet, die Brutzeit aber von der Witterung 
und den Nahrungsverhältniffen abhängig ift. 

Aufgefallen ift mir die verhältnismäßig große Zahl verlaffener 
und zerftörter Netter; wiederholt fand ich Nefter mit 1 oder 2 Eiern, 
welche angebohrt und ausgefreffen waren. Ich fchreibe dies dem 
Taufendfuß zu, den ich meift in folchen Neftern fand, kann aber nicht 
behaupten, de er der Übeltäter war. Auch Schnecken, Nackt- und 
Gehäuferchnecken, fand ich in folchen Neftern. 

Dies ift das wichtigfte Refultat meiner mehrjährigen Beobachtungen 
des Wafferpiepers in unieren Gebirgen, und es würde mir eine 
Genugtuung fein, wenn der eine oder andere von den Herren 
etwas Neues darin gefunden hätte, oder mein kleiner Vortrag An-
regung zu weiteren Beobachtungen geben follte. 


