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Herr Natorp hielt hierauf einen Vortrag: „Einiges aus dem 
Vogelleben des oberfchlefifchen Induftriebezirks". Der Vortrag wird 
als Anlage I beigefügt. 

Herr Kollib a y gab „Neue Beiträge zur Vogelfauna Schleifens" 
bekannt (Anlage II), während Herr Martini über „Ornithologifche 
Beobachtungen aus dem Riefengebirge vom April 1907 bis Ende 
März 1908" (Anlage III), über „Seltenheiten in der Schlefifchen Ab-
teilung der Reichsgräflichen ornithologifchen Sammlung zu W ar m-
b runn" (Anlage IV) und über „Biologifche Beobachtungen" (An-
lage V) fprach. 

Herr K ollibay legte noch vor die bisher erfchienenen Liefer-
ungen des prächtigen Eierwerkes unferes früheren Mitgliedes Georg 
K r auf e: „Oologia palaearctica". 

Nach der Sibung befichtigte die Verfammlung den Zoologifchen 
Garten. 

Kollibay. 	 Natorp. 

Anlage I. 

Einiges aus dem Vogelleben des obersehlesisehen 
Industriebezirks. 
Von Otto Natorp. 

Es fei mir heute geftattet, Ihnen einige Bilder aus dem Vogel-
leben Oberfchlefiens vorzuführen; zwar nicht aus dem fchönften und 
in ornithologifcher Hinficht intereffanteften Gebiete Oberfchlefiens, 
fondern aus dem Induftriebezirk. Es wird gewiß mancher unter 
Ihnen kopffchüttelnd denken: Da kann man doch wohl nicht viel 
ornithologifch Intereffantes finden. Das ftimmt auch für den größten 
Teil der Induftrie, wo unzählige Schornfteine und Hütten die Luft 
mit Rauch und Ruß und giftigen Gafen füllen, wo der Boden fchwarz 
ift, die fpärlichen Bäume elend und dürr ihr kümmerliches Dafein 
friften und der Schnee im Winter fchwarz zur Erde fällt. Erheblich 
beffer ift es indes näher der Peripherie der Induftrie, wie z. B. in 
der Umgebung von Myslowib , meinem jetigen Wohnort. Ich follte 
fchon zwei Monate nach meiner Ankunft dort eine meiner intereffan-
teften ornithologifchen Beobachtungen machen. Es war im vorjährigen 



fchneereichen und kalten Winter, als ich am 30. Dezember 1906 wie 
gewöhnlich nach Tifch eine kleine ornithologifche Exkurfion machte. 
Es war ein rechter Wintertag. Der eilige Nord fegte winzige Schnee-
kryftalle faft horizontal über den Boden dahin, tiefe Schneewehen 
hatten die Unebenheiten des Bodens faft ausgeglichen. Da glaubte 
ich plößlich im Schnee zarte trillernde Vogelftimmen zu hören, und 
ehe ich recht daraus klug wurde, eilte mit Gedankenfchnelle ein 
kleiner Trupp Vögel an mir vorbei. Ich erkannte weiße Unterfeite, 
lange Flügel, faft lerchenartiger Flug: S ch n eeammern war mein 
erfter Gedanke. Wie ich noch in das Gewirr der eilenden, jagenden, 
tanzenden Schneeflocken fehe, höre ich wieder diefelben Stimmen. 
Aus derfelben Richtung folgt der erften eine zweite kleine Truppe 
derfelben Vögel. Wenige Schritte weiter fehe ich zu meiner größten 
Freude über einer kleinen Bodenerhebung wieder folche Vögel, dies-
mal fchwebend, auftauchen und wieder verfchwinden. Mit Mühe und 
Anftrengung arbeitete ich mich durch tiefe Schneeverwehungen bis 
zu der bewußten Stelle hin und war bald fo glücklich, etwa 20 Schritt 
von mir Schneeammern zu haben, 10 Stück, darunter zwei alte 
Vögel, die im Fluge mit ihren größtenteils weißen Flügeln einen 
herrlichen Anblick boten. Nie werde ich diefen freudigen Moment 
vergeffen. 

Die ausgedehnten hochliegenden Felder füdlich und weltlich der 
Stadt find von mehreren größeren und kleineren Steinbrüchen unter-
brochen. Hier lebt und brütet ein kleiner, vorfichtiger, menfchen-
fcheuer Vogel: der Steinf chm äßen Nähert man fich am heißen 
Sommertage einem diefer Steinbrüche, fo fleht man oft diefen Vogel 
dahin gleiten, gegen den blauen Himmel fich erhebend, in eigen-
tümlichem Fluge die fchwarzen Schwingen und den fchwarz-weißen 
Schwanz ausbreitend, mit gefträubten Kehlfedern fein eigenartiges 
krächzendes und flötendes Liedchen fingend. Dann eilt er fchnell 
einem Steinhaufen, einer vorfpringenden Kante oder einem Pfahle 
zu. Nicht nur in den Morgen- und Abendftunden, fondern auch in der 
heißen Mittagszeit fingt er fein Liedchen und treibt fleh munter und 
lebhaft in feinem Brutgebiet herum. Jet fißt er auf einem Steine 
und äugt mißtrauifch unter fteten Bücklingen nach dem fleh nahenden 
Menfchen hin und voll und ganz Jeffen Gefährlichkeit beurteilend 
macht er fich bald aus dem Staube. Niedrig fliegt er dann in ge-
wandtem Fluge über den Boden hin, wobei das Weiß der Schwanz-
federn auffallend leuchtet. Jeder Steinbruch bei Myslow iß be-
herbergt fein Pärchen, aber auch ein großes Sandbaggerfeld in der 
Nähe der Grube belebt er ebenfoi  wie die hohen großen, aus Schutt; 
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Kohle und verwittertem Geftein beftehenden Halden. Bereits im 
Juli fleht man allenthalben, oft ziemlich weit von ihrem Brutplate 
entfernt, die Familien auf den Äckern fich herumtreiben und dann 
dauerts auch nicht mehr lange, da beginnt die Maufer bei alt und 
jung; am 15. Auguft fing ich ein altes Männchen, das in voller Maufer 
war. Der abgebildete Vogel ift ein altes Männchen, welches ich am 
19. Juni im Schlaggärnchen gefangen habe. Ein alte s, vollkommen 
ausgemaufertes Männchen habe ich auch im letten Herbft trot aller 
Bemühungen nicht bekommen. Von meiner Wohnung aus fehe ich 
eine folche Halde, die ich eben erwähnt habe; fie ift etwa 500 m 
entfernt und bequem zu erreichen. Hier bemerkte ich zu meiner 
großen Freude im vorigen Frühjahr einen anderen intereffanten Vogel, 
der auch ein Charaktervogel der Umgegend meines jetigen Wohn-
ortes ift: es ift der Bra chp iep er. Obwohl eigentlicher Bewohner 
fandiger ftiller Triften mit fpärlichem Graswuchs, hat er auch es ver-
ftanden fich Neuerungen der Kultur anzupaffen; einfam und öde 
müffen aber auch diele Brutftätten fein. Schutt und Geröll bedecken 
die Halden, dazwifchen friftet ein kümmerlicher Pflanzenwuchs fein 
Dafein. Von heißer Mittagsfonne durchglüht find die Steine und das 
Geröll, die Graf er welk und matt; wie eine Stätte des Todes und 
der Vergeffenheit mutet uns eine folche Örtlichkeit dann an. Da 
fchwingt fich plötlich ein kleines, gelblich-graues Vögelchen vor uns 
auf, in langfamem Wellenfluge gleitet es dahin und läßt einen melan-
cholifchen Ruf hören, der fein Gefang ift; „Zürli" könnte man ihn 
etwa ausfprechen, er paßt aber fo recht in die einfame Gegend, 
welche der Vogel belebt. Oft führt ihn diefer Flug recht weit und 
wir müffen ein ganzes Stück gehen, um ihn wieder aufzufinden. 
Dann fehen wir ihn gewandt über das Geröll laufen, jett nimmt ihn 
eine Bodenfenkung auf und in wenigen Sekunden fpäter fchon taucht 
er etwa 15 bis 20 m weiter an der anderen Seite des Abhanges 
wieder auf. Neben einem Steinfchmäterpaar ift es wohl der einzigfte 
Brutvogel diefer Halde. Aber befuchsweife treibt fleh dort oben 
noch manches andere Vögelchen herum. Da kommen Wief e n - 
ftel z en von den unten liegenden feuchten Wiefen herauf und fühlen 
fich zur Abwechfelung hier oben fcheinbar recht wohl, da fleht man 
mitunter auch die weiße Bachftelze, die Feld- und Hauben-
lerche, ein Rotfchwänzchen, hin und wieder Hänflinge und 
fchließlich den nirgends fehlenden Proletarier Spaß. Der Brach p i e p er 
kommt als Brutvogel auch auf dem bereits erwähnten Sandbaggerfelde 
vor, ferner in der Nähe eines großen Steinbruches und endlich dicht 
hinter der Dreikaiferreichsecke auf öfterreichifcher und deutfcher Seite. 



Sehr intereffant ift mir das bereits mehrfach erwähnte Sand-
baggerfeld; diefes ift etwa 100 Morgen groß und hier hat, wie auch 
Tonft überall, die Induftrie eine gewaltige Umwälzung der Erdober-
fläche verurfacht. 15 m tiefer ift hier diefelbe geworden. Tag und 
Nacht arbeiten mehrere Bagger, um gewaltige Mengen von Sand 
mittels Spülverfat in die Grube hinunter zu fchaffen, kleine Eifen-
bahnzüge find Tag und Nacht im Verkehr, um den Sand in die Sand-
fchächte zu fördern. Es hat fich auf diefe Weife ein weites Sandfeld 
gebildet, welches fich im Laufe der Zeit an den ruhigen Stellen mit 
gewiffen Grasarten und einigen anderen Pflanzen z. T. bereits über-
zogen hat, an anderen Stellen wieder läuft das zu Tage tretende 
Grundwaffer in zahlreichen fchmalen Rillen in den blanken weißen 
Sand. Diele Gelegenheit hat fich ein Vogel zu nute gemacht, um 
hier feine Wohnftätte einzurichten: es ift der Flußr egen pf eif er. 
Schon von weitem fällt uns feine laute melodifche Stimme auf; auf 
dem kahlen Sande fehen wir auch bald den fchön gezeichneten Vogel 
dahinrennen, ftets fich von uns in refpektvoller Entfernung haltend. 
Mit unglaublicher Gefchwindigkeit eilt er dahin, daß wir kaum die 
Bewegung der feinen Füßchen bemerken. In wenigen Sekunden 
legt er viele Meter zurück; wenn wir uniere Schritte befchleunigen, 
fo befchleunigt auch er feine Gefchwindigkeit, bis ihm die Sache 
fchließlich zu dumm wird, er feine langen fchmalen Flügel ausbreitet 
und im gewandten Fluge im Bogeniuns umfliegend an feinen alten 
Plan zurückeilt. Tag und Nacht treibt er fein munteres Wefen un-
bekümmert um den Lärm des Baggers und der Eifenbahnzüge, oft 
fogar in nächfter Nähe derfelben, obwohl ihm einfame Plätchen das 
große ausgedehnte Sandfeld gewährt. Auch das elektrifche Licht 
des Nachts fcheint ihn nicht zu ftören. Mitte Juli erhielt ich das ab-
gebildete alte Männchen gleichzeitig mit einem Dunenjungen von 
einem Bekannten. Ein Neft mit Eiern foll im Juni durch herab-
fallenden Sand verfchüttet worden fein. Zwei bis drei Paare haben 
ihren Wohnfit dort aufgefchlagen; in ihrer Nachbarfchaft find die 
fehon erwähnten Brachpieper und Steinfchmäter. 

Jedoch der zahlreichfte Bewohner diel er Anlage ift die Ufer - 
f ch walb e, die im vorigen Sommer wohl in 100 Paaren ihre kunft-
reichen Niftröhren in die fteil abfallende Sandwand, nahe dem oberen 
Rande angelegt hat. Wie ein großer Mückenfchwarm umfchwirren 
die vielen Vögelchen ihre Brutftätten. Diefe vier Vogelarten: St e in-
f chmäter, Brachpieper, Flußregenpfeifer und die Ufer-
f chw alb e haben fich hier bei Myslowit, wie Sie fehen, die großen 
Veränderungen der Erdoberfläche, hervorgerufen durch die Induftrie, 
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zu nuße gemacht, weil fie ihnen eben geeignete Niftgelegenheit bieten. 
Es ift dies wieder ein eklatanter Beweis dafür, de fich überall da, 
wo fich für irgend eine Vogelart Gelegenheit zum Niften und Brüten 
bietet, diefe fich auch anfiedeln wird, felbft an folchen Stellen, welche 
wie dies erwähnte Sandfeld relativ ftark belebt find. Die Abnahme 
unferer kleinen Vogelarten ift lediglich der Kultur zuzufchreiben. 

In den warmen Oktobertagen des vorigen Jahres habe ich einen 
fehr erwähnenswerten Vogel beobachtet und auch in einem Exemplare 
erlegt. Ani 6. Oktober fiel mir zum erften Male unter Wiefenpiepern 
ein Vogel auf, dellen Lockruf wefentlich anders als die mir bekannten 
Pieperftimmen war: ein gedehntes „Zieh", ganz ähnlich der Stimme 
der Rohrammer, fode ich anfangs auch irrtümlich diefe vor mir zu 
haben glaubte. Doch bald erkannte ich in diefem Vogel einen Pieper. 
Ich hatte das höchft fatale Pech, den fehr fcheuen Vogel nur krank 
zu fchießen. Am 8. Oktober bemerkte ich in einem hohen Rüben-
felde zu meiner freudigften Überrafchung mehrere diefer Vögel, 
konnte aber trog aller Mühe keinen zu Schuß bekommen. Am 
10. Oktober fand ich fie wieder und ich war fo überaus glücklich 
einen zu erlegen. Was ich fchon vermutet hatte, beftätigte fich: 
Es war Anthus cervinus (nach „Hartert, die Vögel der palaearct. Fauna" 
beftimmt) c juv. Dann konnte ich noch mehrere, ftets mit Anthus 
pratensis vereint, am 11. und 12. Oktober beobachten. Aber es ge-
lang mir nicht, noch einen zu erlegen, die Jagd auf diefe fcheuen 
Vögel in dem großen hochblättrigen Rübenfelde war zu fchwierig. 

Anlage II. 

Neue Beiträge zur Vogelfauna Sehlesiens. 
Von Paul Kollibay. 

Lampronessa sponsa (L.) Am 29. November 1907 wurde auf den 
Kohlsdorfer Wiefen bei N ei f f e ein e erlegt, der mir im Fleifche 
vorlag. Er zeigte keine Spuren der Gefangenfchaft. 

Im N aumann find verfchiedene Erlegungsfälle erwähnt, und 
auch R i dgway, The birds of Northern-America, nennt diefe Ente 
als gelegentlichen Befucher « Europas.*) 

*) Hier handelt es fich aber wohl um ein halbwildes entwichenes Stück, 
da die Brutente jet vielfach im Freien gezüchtet wird. K. 


