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Bericht über die 
vierte Hauptversammlung vom 2L und 22. März 1908 

in Breslau. 
Si#ung vom 21. März 1908 abends 8 Uhr im Rizzi-Bräu, 

Zwingerplat. 

Anwefend die Herren: Grünberger, Grabowsky, Woite, 
Mann, Dr. Moeller, Pohl, Proskauer, Schelenz, Martini, 
Dr. Schoenhuth, Natorp, Cerutti, Kollibay, Aegidi, Kutter, 
als Mitglieder und 

die Herren: Reinelt, Wyfocki, Dr. Neumann 
als Gälte. 

Vornender: Herr K olli b a y, 
Schriftführer: Herr Natorp. 

Der Vornende begrüßte die Verfammlung und erteilte das Wort 
dem Kaffenführer zur Erftattung des Kaffenberichtes. Aus diefem ift 
hervorzuheben, daf3 der Bettand aus dem Vorjahre 182,30 M. betrug, 
zu welchem an Mitgliederbeiträgen 198 M. hinzukamen, während die 
Ausgaben Eich auf 70,02 M. beliefen. Hiernach ergab fleh ein Kallen-
beitand von 310,28 M. 

Die Verfammlung wählte die Herren Mann und S ch o e n h u t h 
zu Rechnungsprüfern. Auf deren Vorfchlag wurde dem Kaffenführer 
Entfaltung erteilt. 

Bei der Vorftandswahl wurde auf Vorfchlag des Herrn Gra-
b o w s k y der bisherige Vorhand, beftehend aus den Herren K o 11 i b a y, 
Zimmer, Proskauer, Natorp und Grünberger durch Zuruf 
wiedergewählt. 

Für die diesjährige Sommerverfammlung hat Herr Kufchel 
brieflich Guhrau in Vorfchlag gebracht und gebeten, da er erft am 
nächften Tage kommen könne, diefen Gegenftand der heutigen Tages-
ordnung auf morgen zu verfchieben. Es wurde dementfprechend 
befchloffen. 

Herr Kollibay wies auf die kürzlich ftattgehabte Verfendung 
des erften Vereinsberichts, behandelnd die Jahre 190 und 1905, hin. 
Der Vorhand hatte das Erfcheinen folcher Berichte, in zwanglofer 
Zeitfolge und abhängig von den bereiten Mitteln, befchloffen, nicht 
um eine neue willenkluftliehe „Fundgrube" zu fchaffen und dadurch 
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nui- zu einer weiteren Zerfplitterung der ornithologifchen Literatur 
beizutragen, fondern um unieren Mitgliedern eine Rechenfchaft über 
die Tätigkeit des Vereins zu geben, insbefondere denen, welche 
wenig oder garnicht an den Vereinsverfammlungen lieh zu beteiligen 
in der Lage find. 

Der Vorfitende legte fodann die wichtigften literarifchen Er-
fcheinungen des Jahres 1907 vor und befprach eine Reihe intereffanter 
Abhandlungen und Auffäte. Erwähnenswert ift, daß He nrici nun-
mehr auch für Weftpreußen das Brutvorkommen des Nachtreihers 
feftgeftellt hat. 

Herr Proskauer wies auf die vielen Nachfolger von 
Schillings hin, die, durch ihn angeregt, fich mit der Aufnahme 
von Natururkunden befaßten. Er legte vor aus Gowans „Nature 
Books" das Heft: „Wild Birds at Home" und aus den „Natur-
urkunden" von Georg E. F. Schulzdas Heft Vögel 1. Reihe, 
endlich „Tierleben in freier Natur" von Richard und Cherry Kearton, 
das vorwiegend vom Vogelleben handelt. 

Die herumgereichten photographilchen Aufnahmen lebender 
Vögel und anderer Tiere in freier Natur fanden allgemeinen Beifall. 

Die Verfammlung blieb in der Befprechung der durch die vor-
gelegte Literatur angeregten Fragen und im Austaufch eigener Er-
fahrungen noch lange bei einem Glafe Bier zufammen. 

Situng vom 22. März 1908 vormittag im Zoologifchen 

Inftitut, Sternftrafie 21. 

Anwefend die meiften Herren von geftern und ferner die Mit-
glieder Kufchel, Hanke und von Falkenhayn, fowie als Gäfte 
die Herren E. und K. Merket und Forftmeifter Baumann. 

Nach der Befichtigung des Mufeums unter der Führung des 
hierbei unier Mitglied Dr. Zimmer vertretenden Affiftenten Herrn 
Dr. Gerhardt wurde um 101/2  Uhr die Situng im Hörfaale des 
Inftituts eröffnet. 

Zunächft wurde nach einer empfehlenden Begründung des Herrn 
Kufchel als Ort der nächften Sommerverfammlung Guhrau be-
ftimmt. Wegen des Zeitpunktes und des Programms wird Herr 
Kufchel fich mit dem Vorftande in Verbindung feten. 
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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. 
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Mergus albellus L. Am 30. Januar 1908 bei Ne i f f e 	und 9 
erlegt, die ich im Fleifch Iah. Wieder mit Nyroca clanguld, die auch 
erlegt find. 

Cyynus cygnus L. Nach Hauptmann Schuchard trieb lieh im 
Februar 1896 eine Familie von 7 Singfchwänen zwifchen G1 eiwi# 
und Laband mehrere Tage umher. S chuchard hat am 25. Fe-
bruar 1896 zwei noch nicht ganz weise Junge, der Hauptmann 
Zimmermann ein weißes Exemplar erlegt. 

Totanus ochropus L. Förfter von Kummer in Groß-Borek 
erhielt Nachricht von einem fchnepfenartigen Vogel, der auf einem 
Baume gebrütet habe. Er fand das Neft zerftört. Wenn die Be-
obachtung richtig, dann kann es nur der Waldwafferläufer fein. 

Scolopax rusticola L. Derfelbe Beobachter berichtete mir am 
3. November 1907 über einen befonders ftarken und lang dauernden 
Schnepfenzug. Er felbft fchoS 24 Stück. Noch damals (3. November) 
lag die Schnepfe im Revier. — Es wird erinnerlich fein, daß bis zum 
2. Drittel des November helles, fchönes Wetter war. Der erfte Froft-
tag war der 3. November. 

Ardea purpurea L. Von Kummer erlegte am 9. Oktober 1907 
bei Gros-Borek ein juv. 

Syrnium aluco L. Hauptmann S chuchard iah vor einigen 
Jahren am Truppenübungsplas Lamsdorf ein Neil mit zwei grauen 
und zwei rötlichen jungen Waldkäuzen. 

Nyctala tengmalmi (Gm.) Nach Kulchel traten im leten No-., 
vember und Januar wiederholt ganze Schwärme des R auhf uli-
kauz es bei Guhrau auf. Ein erlegtes konnte er felbft beftimmen. 

Gyps fulvus (Gm.) Laut Mitteilung des Herrn Majors Woite 
fteht im Schloffe zu Sybillenort ein bei Groß -Wartenberg er-
legter Gänfegeier. 

Haliaetus albirilla L. Förfter E. Werner .  in Brande, Kreis 
Falkenberg, berichtete Herrn Hauptmann Schuchard über 2 S ee-
a dl er, die fleh während des Sommers 1907 im Revier aufgehalten 
hätten. Er fandte Federn mit, die mir allerdings dem Seeadler an-
zugehören fchienen. 

Falco .qyrfatco L. Man wird gelefen haben, daß bei Gleiwit 
ein „weißer Falke" gefchoffen worden fei. Es war Circug cyaneus (L.), 
wie ich feftftellte!! 

Lanins excubitor maior (Vieill.) Knich el Ichrieb mir, de der 
einfpiegelige Raub würger im Winter 1907/08 bei Guhrau erlegt 
worden fei. 
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Garrulus glandarius (L.). Am 16. November 1907 erlegte auf 
der Waldtreibjagd von Grunau bei Neiffe mein Nachbarfchüt3e ein 9, 
bei welchem die blaue Färbung lehr ftark entwickelt ift, insbefondere 
in der Bänderung der Scheitelfedern, fodab der Oberkopf einen lehr 
Barken himmelblauen Schimmer bekommt. Das fchöne, wohl lehr 
alte Stück bildet jett eine Zierde meiner Sammlung. 

IViccifraga caryocatactes macrorhyncha (Br.) Der fette Winter hat 
wieder einen groben Zug des flbirifchen Schlankfchnäblers ge-
bracht. Ich erhielt am 18. Oktober 1907 ein Stück aus der Nähe 
von Neiffe; Natorp beobachtete am 14. Oktober 1907 bei Rofchko-
wit etwa 15 Stücke und 2 Stücke, nach SW ziehend. Woite be-
richtete am 16. Oktober von ihrem Vorkommen bei Commerowe und 
Zechelwit, wo je 1 gefthoffen wurde. Von  Kummer endlich fchreibt 
mir am 3. November, daß bei Kreuzburg und Rofenberg der 
Tannenhäh er wiederholt erlegt worden fei. 

Anlage III. 

Ornithologische Beobachtungen aus dem Riesengebirge 
von April 1907 bis Ende März 1908. 

Von G. Martini, Warmbrunn. 

4. April 1907. Zwei Tannenhäher aus verfchiedenen Re-
vieren, aber beide waren Nucifraga caryocatactes caryocatactes, der 
dickfchnäblige. 

11. April. Ein Weibchen von Tetrao bonasia, Haf elhuh n; 
diefes war jedenfalls von einem Raubvogel verfolgt und lieb fleh 
hoch auf einer Erle in einem hiefigen Garten nieder und wurde ab-
gefch off e n.. 

14. April. Fringilla montifringilla, Bergfinken in mehreren 
Schwärmen und vereinzelten Exemplaren gefunden. 

15. April. 	Accentor modularis, Hec_kenbraunelle, wohl 15 
Stück beifammen. 

9. Juni. Pern•s apivorus, Wespe nfalk. Ca. 14 Meter auf einer 
unzugänglichen Kiefer fand ich ein altes großes Krähenneft, das mit 
jungen, noch grünen Trieben der Lärche ausgebaut war. Da ein 
Hinaufkommen unmöglich war, lo gab ich einen Schub darnach und 
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im Moment ftürzte zu Tode getroffen ein Weibchen über den Horft 
heraus. Das Männchen umkreifte den Wald, ohne fleh zu nähern. 
Der mitanwefende Fortibeamte begab fleh gegen Abend nochmals 
zum Horft zurück und als er durchaus nichts erfpähte, gab er eben-
falls einen Schuß hinauf und dasfelbe wie am Vormittag wiederholte 
fich, das Männchen, das in Abwefenheit des Weibchens das Brut-
gefchäft übernommen, ftürzte getroffen heraus. 

5. Juli. Zwifchen 2 und 3 Uhr nördlich von Warmbrunn einen 
Schwarm Schwarzkrähen  beobachtet. Für diele Jahreszeit hier 
feiten; ob es frugilegus oder corone war, konnte ich leider nicht feil-
tteilen. 

21. Juli. Am Peterbaudenwege Pyrrhula pyrrhula europaea ge-
hört und gefehen. 

7. Auguft. Die lebten Apus apus, Mau eri e g l er , beobachtet, 
Oriolus oriolus, Pirol, gehört und ein Weibchen Futter tragend 
gefehen. 

Pernis apivorus im Revier Schreiberhau gefunden. 
10. Auguft. Circus cyaneus c?, Kornweihe  bei Warmbrunn 

auf Getreidepuppen. 
24. Auguft. Oriolus oriolus d' , Pir ol, gefehen. 
25. Auguft. Zur jetigen Zeit ganz abnorm, de die Schwalben, 

meiftens urbica, weniger rustica, fich fchon zu großen Schwärmen 
vereinigen. Ebenfo, ein zeitiges Anfammeln von Sturnus vulgaris, 
Staren. 

27. Auguft. Zwei Tannenhäher im Revier Hain; wieder 
der dickfchnäblige. 

30. Auguft. Accentor modularis, Heckenbraunelle, bei der 
Schlingelbaude tot gefunden. 

.Anthus spipoletta, Wall e r p i e p e r, fehr zahlreich bei der Hampel-
und Teichbaude, noch mehr an der Seiffenlehne. 

4. September. Acanthis cannabina, Hänflinge, in zwei großen 
Schwärmen. 

6. September. Acanthis flammea *), Birkenzeilig , im Schwarm 
durchgezogen. 

Falco subbuteo, mehrere junge Exemplare im Revier Voigtsdorf. 
13. Oktober. Tannenhäher aus verfchiedenen Gegenden, 

alles dickfchnäblige. 

Der Name fiainmea ift von mir auf die Autorität Harterts hin in 
meinem Buche angewendet worden. Die Unterfuchüngen R e i ch enows, deren 
Ergebnis Hartert anerkannt hat, haben den Namen linaria L. als den richtigen 
nachgewiefen. K olliba y. 
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22. Oktober. Circadus gallicus, Schlangenadler, altes Weib-
chen, im Revier Brückenberg erlegt. Mageninhalt: Käferüberrefte. 

3. November. Haliadus albicilla, Weibchen im zweiten Jahre, 
aus Revier Schmiegrode, Trachenberg, erhalten. 

Fants palustris communis, S ump fm ei f e n , zahlreich in Gärten. 
28. November. Am herkamm koloffale Schwärme von Fringilla 

nzontifrigilla, Bergfinken. 
1. Dezember. Charadrius apricarius , Goldregenpfeifer, 

im Iferrevier bei Meffersdorf erlegt. 
14. Dezember. Im Revier Hartenberg ein Tannen häher, 

wieder der dickfchnäblige. 
Januar 1908. ■Keine nennenswerten Beobachtungen. 
25. Februar. Die erften Stare  gefehen und gehört. 
März. Bachftelzen, Lerchen, Kiebit3, Ringeltaube, alle 

zur gewöhnlichen Zeit eingetroffen. 

Anlage IV. 

Seltenheiten in der Schlesischen Abteilung 
der Reichsgräflichen Ornithologischen Sammlung 

zu Warmbrunn. 
Von Georg Martini. 

Diefe Sammlungen find ja den meiften der anwefenden Herren 
bekannt, aber in der ftets zu kurzen Zeit, die für die Berichtigung 
vorgefehen, war es vielen der Befucher nicht möglich, auf alle in-
tereffanten Einzelheiten einzugehen. Dieferhalb bringe ich Ihnen 
mit diefem kurzen Bericht die für die Schlefifche Vogelwelt wichtigften 
feltenen Erfcheinungen aus der hiefigen Sammlung zur allgemeinen 
Kenntnis. 

Wie mir ja jeder Ornithologe beipflichten wird, ift in allen Samm-
lungen bei älteren Stücken, gerade bei den feltenften Belegftücken, 
die fchlechtefte Bezeichnung für ihr Vorkommen über Ort und Datum 
zu finden, oft nur die dürftige Notiz: Aus der oder jener Provinz. 
Manche Stücke beruhen nur auf mündlicher Überlieferung. Wiewohl 
nun nicht gleich Eide für ihr echtes Vorkommen auf Grund diefer 
Überlieferungen zu leiften möglich find, fo darf man aber auch nicht 
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gleich alles, wenn einem auch Zweifel bezüglich ihres Vorkommens 
kommen, ein für alle mal aus den Liften ftreichen. Ich erinnere nur 
an die H ey dr i ch 'fch e Sammlung in Flinsberg. Keine pofitiven 
Beweife für Echtheit, auch nur mündliche Überlieferungen vom Groß-
vater her bis heut. Da aber früher größerer Vogelreichtum vor-
handen und der Name des alten Ornithologen bis heut gefchätt 
wird, find auch die für Schlefien feltenen Vögel aus feiner Sammlung 
in vielen Werken aufgenommen, wie es auch weiter gefchehen wird. 

Der Grundftock für die Gräfliche Vogelfammlung, fpeziell die 
Einheimifchen, ftammt von dem hier verftorbenen D r. Luchs , dellen 
Name in der Ornithologie nicht unbekannt ift. Von diefem, der mir 
von frühefter Jugend ein Lehrer war, erhielt ich' manche Mitteilung 
über hiefige Vögel, die er mit Vorliebe fammelte und in feinem 
Befittum fchon zu einer ftattlichen Sammlung vereint hatte. Auf 
folche Mitteilungen hin hätte ich noch manch Exemplar in die Schie-
ßfehe Abteilung einreihen können; ich habe es aber unterlaffen, weil 
mir in meiner langen, jet3t 28jährigen Tätigkeit, für manche folche 
Überlieferung kein weiterer Beweis über Vorkommen gelang. Einen 
Fall möchte ich aber erwähnen, den unier gefchätter Herr Vorfitende 
in feinem trefflichen Buche „Die Vögel der Preußifchen Provinz 
Schlefien" fchon erwähnte, über das Vorkommen von Turdus samteis. 
Dr. Zacharias fchreibt: „Dann und wann in der Knieholzregion". 
Wir haben hier ein fchönes Männchen, das bezeichnete mir 
Dr. Luchs als auch von hier flammend mit dem Hinzufügen: „Die 
kommen hier ab und zu in der Gegend der Schlingel- bis Hampel-
baude vor". Wie das der von mir noch heut verehrte Dr. Luchs 
behaupten konnte, ift mir unerklärlich; nie ift während meiner Zeit 
diefer Vogel hier vorgekommen, auch die älteren Gebirgsleute, denen 
ich folchen Vogel zeigte, kannten ihn nicht. 

Unter den Raubvögeln fällt ein 'tatfliehes Männchen von Aquila 
chrysaitus, Steinadler, auf, welches im Dezember 1873 im Schreiber-
hauer Revier erlegt wurde. 

Ferner Seeadler, Halia!tus albicilla d' ad ftammt von früher. 
Seeadler, Haliaetus albicilla 9 ad im 2. Jahre, erlegt den 

2. November 1907 im Revier Schmiegrode, Trachenberg. 
Schlangenadler 9 1879 im Riefengebirge. 
S chlangenadler, Circaetes gallicus, den 22. Oktober 1907, 

9 ad Brückenberg. Mageninhalt: Käferrefte. 
Schrei adl er , Aquila pennata, Schillersdorf O.-S. 
Wanderf alk, Falco peregrinus e juv. 1902 Kreis Schönau, 

Revier Maiwaldau. 



13 

Eine ältere höchft wahrfcheinliche Rakelhenne. 
Uhu, Bubo bubo d 1895 am Falkenberge bei Fifchbach. 
Schwarzkehldien, Pratincola rubicola e, Schreiberhau. 
A mi el- Alb in o , Schillersdorf 0.-S. 
2 F 1 ü v ögel, Ancentor collaris, beide Riefengebirge. 
1 Lafurmeife, Parus cyanus, mehrere Stücke von Lanius 

excubitor maior, nordifcher Raubwürger, ebenfo von Lanius 
minor, grauer Würger, ein Exemplar, aus der Nähe der Neu-
ehleilaen Baude. 

Einen Tichoclroma muraria, Mauerläufer, aus der Dr. Luchs -
f ch e n Sammlung, der von hier flammen Toll, nehme ich nur deshalb 
auf, weil ich ebenfolchen in der Heydri ch'fch en Sammlung vorfand 
und von dem alten Heydrich gefagt bekam, er hätte ihn fchon 
einige Mal auch noch mit feinem Vater an den Grubenrändern ge-
funden. Das muß alfo wohl früher anders gewefen fein, ich habe 
von feinem Vorhandenfein im Gebirge keine Kenntnis. 

S chneeamm e r, Calcarius nivalis, 28. Dezember 1895 ein hier 
erlegtes d' im Jugendkleid. 

Desgleichen ein bei Flinsberg erlegtes altes d'. 
Fichtenammer, Emberiza leucocephala er, im Oktober 1889 aus 

dem Ifergebirge dicht an der Grenze. 
2 Alpenlerchen, Otocoris alpestris, beides d', eines von mir 

am 21. Dezember 1902, das andere am Tage darauf bei Warmbrunn 
unter einem großen Trupp Grauammern erlegt. 

Rofenftaar 1861 bei Warmbrunn erlegt. 
Bienenfreffer, Merops apiaster er, 1882 bei Hirfchberg. 
Mornellregenpfeiffer, Charadrins morinellus, 6 Stück, alles 

hiefige Exemplare, eines fogar aus tiefergelegenem Ort am Bieberftein 
im Juni 1892 erlegt. 

Colymbus griseigena, Rothals fteißfuß, hier gebrütet und ein 
Männchen ad. erlegt. 

Colymbus nigricollis, Schwarzhalsfteißfuß, hier gebrütet. 
Ortygometra pusilla, Zwergfumpfhuhn, Bezeichnung „Schief.". 
Numenius tenuirostris, dünnfchnäbliger Brachvogel, „Schief.". 
Ciconict nigra, ein junges Männchen erlegt den 17. Auguft 1899 

bei Warmbrunn. 
1 desgleichen erlegt den 24. Juli 1396 bei Striegau. 
Außerdem hatte ich einige Jahre zuvor 2 Stücke notiert, die 

im Kreife Hirfchberg erlegt wurden. 
Mergus serrator, Mittel -Säger, HI jett erft aus einer alten 

Bolkenhainer Schulfammlung • erworben, das alte Etiquett lautet: 
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„Altes Männchen im Übergangskleide, April 1878, Streckenbach bei 
Bolkenhain". 

Ebenfo aus derfelben alten Schulfammlung erworben: Colymbus 
arcticus, Polartaucher,  Männchen im zweiten Jahre. Das alte 
Etiquett befagt Colymbus od. Eudytes arcticus, P olar- oder f ch w a r z - 
kehliger Taucher, gefchoffen am 17. November 1868 auf dem 
großen Polsniter Bleichteiche vom Städtifchen Waldförfter R o k er t. 

Larus fuscus, Heringsmöwe, 23. Oktober 1906 bei Greifenberg. 
Larus canus, Sturm möwe, 19. Februar 1907 am Bober bei 

Hirfchberg. 
Noch ftehen von Dr. Luchs bezeichnet: 
Ardeola ralloides, Schopfreiher. 
Ardea purpurea, Purpurreiher. 
Anas nigra, Trauerente; ein ebenfolch Exemplar wurde mir 

in den achtziger Jahren aus der Schildauer Gegend gebracht. 
Anas fusca, Samtente. 
Zum Schluß bemerke ich, daß im Auguft 1894 ein junges 

Exemplar des f chw arz en S ch w an es, Cygnus atratus, erlegt bei 
Siebeneichen am Bober, Rittergut Wiefental bei Lähn, -damals einem 
Herrn v. Seeherr  -Th o ß gehörig, zugefandt wurde. 

Hoffentlich gelingt es mir bei weiterer Durcharbeitung der Samm-
lungen noch intereffante Daten herauszufinden. 

Anlage V. 

Biologische Beobachtungen. 
Von Georg Martini. 

Die Beobachtungen an den Futterftellen zeigen immer noch 
dasfelbe Bild wie im vorigen Winter. Außer mehrfachem Erfcheinen 
der Sumpf meif en, Parus palustris communis, und reichlicherem und 
regelmäßigerem Befuch der K1 e ib er, Sitta europaea caesia, welche 
mit ihren Flügelbewegungen jeden Vogelfreund erfreuen, fah man 
nur wieder die üblichen Stammgäfte. Der Grünhänfling, Chloris 
chloris, fcheint wieder in feinem verfloffenen Brutgefchäft viel Glück 
gehabt zu haben, denn lichtbar ift allenthalben fein ftärkeres Vor-
kommen und mit immer mehr Erfolg fäubert er manche Futterftellen 
vom „Hans in allen Gaffen", dem unvermeidlichen Spab. Von einer 
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allgemeinen Zunahme der Meilen kann ich leider noch nicht berichten, 
fpeziell die Blaumeile ift noch lehr in der Minderheit; gerade diefe 
Art brütete dankbar noch vor 4 und 5 Jahren in den meiften großen 
Gärten. Diele Brutpläße find ihnen wie auch anderen Kleinvögeln, 
wie oft zu beobachten Gelegenheit mir wurde, von Amfeln recht 
verleidet worden. Und nun kommen für hier noch andere gewichtige 
Faktoren dazu. Mächtige Flächen der nächften Umgebung von Warm-
brunn, die mit Gräben, Teichen und Sümpfen durchzogen, und mit 
vielen alten Weiden, wildem Gefträuch und alten Bäumen beftanden 
waren, find in die beiden Stauweiher-Anlagen füdlich und weltlich 
von Warmbrunn einverleibt und alles ift abrafiert. Darüber hatte 
ich in der Februar-Nummer des „Wanderer aus dem Riefengebirge" 
in dem Artikel „Vogelfchuß" berichtet. Unendliche Niftgelegenheiten 
boten die jeßt kahlen Flächen, und merklich wurde vielen die Ab-
nahme der Kleinvögel. Durch die wiederholte Hinweifung zur 
Schaffung von künftlichen Niftgelegenheiten find jeßt fchon an vielen 
Stellen und Orten in dankenswerter Weife v. B erlepf ch ch e Nift-
käftchen angebracht worden, hoffentlich gelingt es, den Vogelreichtum 
für hiefige Gegend wieder zu heben. 

Der E i s v ogel, Alcedo ispida, ift immer noch gut vertreten. 
Da aber im vorigen Jahre ein io zahlreiches Vorkommen zu ver-
zeichnen war, was Jahre zuvor und auch in diefem nicht der Fall ift, 
hat wohl das vorjährige ftarke Auftreten befondere Gründe gehabt. 

Der Kirfchkernbeißer, Coccothraustes coccothraustes, hat wieder 
wie im vorigen Jahre, in reicher Anzahl feinen Beftand behauptet. 

Von einer Abnahme unferer Waf f er am f el, Cinclus cinclus 
merula, die immer wieder von einigen Seiten behauptet wird, kann 
keine Rede fein. Vor der Vernichtung Mißt fie ihre Behendigkeit, 
und nur der Umftand, daß diefer Vogel nach dem Brutgefchäft ein 
richtiges Zigeunerleben in feinem Aufenthalt führt, mag wohl die 
irrige Meinung feiner Abnahme hervorgerufen haben. 

Der Wand erf a 1 k, Falco peregrinus, hat fich in dem von mir 
angegebenen Brutgebiet im Kreife Schönau das ganze Jahr aufge-
halten. Ganz befonders muß für hier der Saatkrähe , Corvus frugi-
legus, Erwähnung gefchehen. Wir haben als Standvögel nur die 
Nebelkrähe, Corvus cornix. Corvus frugilegus kam Tonft nur vom Herbft 
bis zum Frühjahr in kleineren Trupps bis zu koloffalen Schwärmen hier 
vor; in diefem Jahre habe ich zu allen Zeiten folche vereinzelt in der 
Nähe von cornix, und in größerer Anzahl für fleh angetroffen, was bisher 
ich in folcher Beftändigkeit noch nicht zu beobachten Gelegenheit hatte, 
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Bericht über die am 13. und. 14. Juni 1908 in Guhrau 
abgehaltene Sommerversammlung. 

Teilnehmer an der Verfammlung: a) Mitglieder: Die Herren 
Abramczyk, Aegidi, Drefcher, Grünb.erger, Kollibay, 
Kufchel, Kutter, Martini, Moeller, Proskauer, Reufcher, 
Schoenermarck, Zimmer. 

b) Gälte: Die Herren Revierförfter P r e iß n er, Lehrer Tfdiapk e, 
Oberforftmeifter von Varendorff, Amtsrichter von Varendorff, 
Lehrer Weidlich, fämtlich aus Guhrau. 

Sonnabend den 13. Juni 1908. 

Nach gemeinfamem Mittagsmahl in Walter s Garten wurde um 
3 Uhr nach dem Niederwalde aufgebrochen. Der Weg führte über 
die innere Promenade und den Werderfteig nach dem Schloßberge, 
von dort durch die Mummertheide an der Gleiniger, Schlabiter und 
Tfchilefener Grenze nach dem „tiefen Winkel" und alsdann zum Aus-
gangspunkte zurück. Die reiche und verfchiedenartige Vegetation 
ließ ein reges Vogelleben mehr ahnen, als es die Befucher wegen 
der drückenden Schwüle zu fehen und zu hören bekamen. Es wurden 
nur 40 Vogelarten beobachtet, während nach Herrn Kuf chels Feft-
ftellungen die Guhrauer Gegend 82 Brutarten aufweift. 

Abends 8'/2 Uhr fand in R ö hl ick es Hotel „Zu den drei 
Kronen" eine gefchäftliche und wiffenfchaftliche Situng ftatt. 

Der Vorfitende, Herr Kollibay,  begrüßte die Mitglieder und 
Gäfte und fprach Herrn Kufchel den Dank der Anwefenden für die 
Vorbereitung der Verfammlung aus. Alsdann verlas er einige Be-
grüßungsfchreiben am Erfcheinen verhinderter Mitglieder. 

Nach Feftftellung der Tagesordnung für den folgenden Tag 
ergriff Herr Kufchel das Wort zu feinem Vortrage: „Der Waffer-
pieper in Schlefien". Die fehr intereffanten Ausführungen find in 
der Anlage niedergelegt. 

In der Diskuffion trat Herr Kollibay den Ausführungen des 
Vortragenden auf Grund feiner eigenen Erfahrungen überall bei. 
Auf den „Seefeldern" bei Reinerz hat er felbft nur den Wiefenpieper 
beobachtet und erlegt. (Bei Förfter Gericke in Reinerz fah er 
allerdings auch einmal im Mai ein noch nicht fertig präpariertes d' 
des Wafferpiepers von jenem Hochmoore, ,doch ift dies eine ver-
einzelte Ausnahme.) Im Riefengebirge hörte er die Volksnamen 
„Schneelerche" und „Schneevogel". Die Bruten im Juli hält er für 
Erfatbruten an Stelle zu Grunde gegangener erfter Gehecke. 



17 

Ueber die Urheber der häufig in den Eiern gefundenen Löcher 
werden verfchiedene Vermutungen geäußert. Herr v. V ar en d or ff 
e n. hat fich berichten laffen, daß eine Kreuzotter ein Hypolais-

Neft erklettert und daraus nach einander Eier geraubt habe. Herr 
Zimmer meint, de die Kreuzotter Eier nicht freffe, da ihr der 
zum Zerdrücken der Eier dienende Schlundhöcker der eierfreffenden 
Schlangen fehle. Es wird auch bezweifelt, de die Kreuzotter nach 
ihrem ganzen Bau Bäume oder Sträucher erklettern könne. 

Der Vorfibende verlas hierauf im Auftrage des Mitgliedes Herrn 
Woite einige Mitteilungen, wovon folgendes wiedergegeben fei: 

Im Zoologifchen Garten zu Hannover Iah Herr Wo ite einen 
P i ngui n , Spheniscus demersus (L.), der nicht ins Waffer ging, fondern 
dicht am Gitter flügelfchlagend mit großer Schnelligkeit über eine Fellen-
gruppe auf- und niederftolperte, etwa wie eine geängftigte Hausente. 

In der Kaffeler Karlsaue befichtigte Herr Wo i t e die 5 Morgen 
große, durch üppige Vegetation ausgezeichnete Infel „Siebenberge", 
wo Frhr. von Berlepfch 1899-1901 20 chinefifche Sonnen-
v ögel Liot/zrix luteus (L.) ausgelebt hat, die fich dort fortgepflanzt haben. 

Im Schloffe zu Sibyllenort steht ein Gänfegeier, Gyps fulvus (Gm.), 
der nach Mitteilimg des Oberwildmeifters Mehwald dafelbft am 
15. September 1847 im Revier. Bartkerei vom Förfter Kn e t f ch 
erlegt wurde. 

Oberförfter a. D. Reiche  1 t in Breslau hat Herrn W oite mit-
geteilt, daß er in den 60er Jahren im Revier Szezyglowib einmal 
2 Geier, Kopf und Hals nackt, befchoffen habe, wegen zu großer 
Entfernung erfolglos. 

Im Garten einer Villa in Trebnib wurden im Sommer 1907 eines 
Morgens ein toter und ein fterbender Wendehals gefunden. Als 
Todesurfache wurde die Aufnahme vergifteter Fliegen, welche aus 
den Fenftern geworfen waren, vermutet. 

Herr K o II i b a y denkt an Tötung durch Bienenftiche und frägt an, ob 
das Wegfangen von Bienen durch Vögel mit Sicherheit beobachtet fei, da 
nach einer älteren Mitteilung die von Rotfchwänzen an Bienenftöcken 
aufgenommene Nahrung laut Feftftellung durch Obduktion nicht 
Bienen, fondern „Wachsmotten" und von den Bienen hinausgeworfene 
tote Bienenlarven gewefen feien. Herr Kuf ch e 1 verfichert, felbft 
gefehen zu haben, wie Rotfchwänze an blühenden Stachelbeerfträuchern 
die Bienen wegfingen. 

Herr P r o sk auer teilte einige intereffante Beobachtungen mit, 
die er am 2. Mai d. J. bei einem Ausflug nach Kentfchkau unter der 
Führung des als tüchtiger Vogelkenner und Beobachter bekannten 

2 
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Förfters Martin gemacht hatte. Er fah Girlit und Sumpfmeife 
beim Neftbau. Lettere wurde von einem neugierigen Stieglit geftört, 
der fich ihre Arbeit genau befah. Es gab außerordentlich viele 
Stieglite, was trot der großen Individiienzahl der Kleinvögel der 
dortigen Gegend doch noch befonders auffiel. Viele Netter standen 
außerordentlich niedrig, was der Vortragende auf die verfpätete Ent-
wickelung der Vegetation zurückführte; fo zwei Amfelnefter und ein 
Droffelneft, alle voll belegt, auf dem Erdboden, ein Schwanzmeifenneft 
nur 1 m hoch an einer von Hopfen umrankten Jungeiche. Im Gegen-
fate dazu hatte ein Weidenlaubfänger etwa 1,50 m hoch auf einer 
befchnittenen Fichtenhecke gebaut. Eine Grünfpechthöhle war eben 
nach nur 2tägiger Arbeit fertig geworden. Ein Starenpaar hatte ein 
Baumloch bezogen, das voriges Jahr der Kleiber bewohnt hatte. 
In einem am Hausbrunnen angebrachten Kaften niftete die Kohlmeife-, 
voriges Jahr die Blaumeife. 

Herr K o llibay berichtete über die Vogelwelt des nur 20 Morgen 
großen Stadtparkes in Neiffe, wo infolge, intenfiven Vogelfchutes ein 
reges Vogelleben lieh entfaltet. Der Referent hat von Mitte Mai 
bis Mitte Juni dort 50-60 Nefter gefunden oder beftätigt, darunter 
3 vom Zaunkönig, 2 von der Gebirgsbachftelze und 1 vom Graufpecht. 

Herr Zimm er teilt mit, daß .im Zoologifchen Garten zu Breslau 
ein Nebelkrähenpaar fein zuerft gebautes Neft wieder abtrug und 
an anderer Stelle errichtete. 

Dazu bemerkt Herr K ollib ay, daß er einmal etwas ähnliches 
von einem Finkenweibchen gefehen habe, und daß diefes das Neft 
eines grauen Fliegenfchnäppers zerftörte und davon das eigene baute. 

Herr Dr ef ch er berichtet über ein Doppelneft von Amfel und 
Singdroffel, die gleichzeitig etwa 31/2 m hoch auf einer Pappel bauten 
und die fich berührenden Neftwände in einander verfilzten. Derfelbe 
hebt ferner die Gleichgültigkeit des Wendehalfes gegenüber Brut-
ftörungen hervor. Er bohrte eine Wendehalshöhle in der Höhe des 
Neftbodens an und entnahm durch das Bohrloch 6 der Eier. Als er 
am nächlten Tage fich einfand, um die übrigen Eier zu holen, hatte 
der Vogel das Bohrloch mit Niftmaterial vollgeftopft und faß wieder 
brütend auf den Eiern. 

Sonntag, den 14. Juni 1908. 

Um 8 Uhr morgens wurde nach dem Oberwalde abmarfchiert. 
Die Gefellfchaft bewegte fich unter der dankenswerten Führung des 
Herrn Förfters Pr e ißner über den Birkgarten, den krummen Steig 
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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 

2' 
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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. 
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Bericht über die 
fünfte Hauptversammlung vom 24. und 25. April 1909 

in Breslau. 
Sißung vom 24. April 1909 abends 8 Uhr im Rizzi-Bräu. 

Anwefend: die Mitglieder Abramczyk, Aegidi, Berchner, 
Burde, Cerutti, Graf zu Dohna, Drefcher, Grabowsky, 
Grünberger, Hanke, Hübner, Kollibay, Koske, Kruber, 
Kutter, Lüders, Mann, Martini, Müller, Pohl, Proskauer, 
Reufcher, Schelenz, Schoenhuth, Schottlaender, Schroeder, 
Zimmer; 

und als Gälte die Heren: Dreßler, Gatter, Götfchmann, 
Haenert, Reinhardt, von Scheliha und Strauß. 

Voreender: Rechtsanwalt Kollibay, 
Schriftführer: Rechtsanwalt Proskauer. 

Der Vorfit3ende begrüßte die Erfchienenen und ergriff alsbald 
das Wort zu einem Nachrufe für den erften Toten des Vereins, den 
am 16. April 1909 verftorbenen Polizeirat a. D. Maximilian Kuf chel 
in Guhrau. (Der Nachruf wird als Anlage I abgedruckt.) Die An-
wefenden erheben fleh zu Ehren des Verftorbenen von den Pläßen. 

Nach Entgegennahme des Jahresberichts, erftattet vom Vor-
fißenden, und des Kaffenberichtes des Kaffierers wurde auf Antrag 
Grabowsky der bisherige Vorftand wiedergewählt. 

Herr Kollibay hielt fodann einen Vortrag: „Neuigkeiten aus 
der fchlefifchen Vogelwelt", der als Anlage II abgedruckt ift. In der 
Befprechung, an der fach namentlich die Herren Martini, Dr. S ch o tt-
laender und Strauß beteiligten, wurde von dem Leßtgenannten 
mitgeteilt, daß ein Storchneft in Breitenau bei Neumarkt durch 
ftändiges Höherbauen allmählich eine folche Schwere erlangt habe, 
daß es, vom Sturm herabgeworfen, ein Schuppendach durchfchlagen 
und einen darunter flehenden Wagen zerfchmettert habe. Das Gewicht 
des Neftes fei auf 20 Zentner gefchäßt worden. 

Herr Dr. Zimmer fprach nunmehr über „Ornithologifche Be-
obachtungen auf einer Reife nach Egypten". Die intereffanten Mit-
teilungen wurden durch Vorlegung zahlreicher Photographien erläutert. 
Befondere Beachtung fand die Aufnahme der feltfamen afrikanifchen 
Storchart „Schuhfchnabel", Balaeniceps rex Gould. Es ift eine nur 
durch eine einzige Gattung mit einer einzigen Art vertretene feltene 
Stelzvogelform mit unförmlichem, kahnartigem Schnabel, die in 
Zentralafrika lebt und äußerft felten lebend in Zoologifche Gärten 
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gelangt. Derjenige von Gizeh bei Cairo befaß in den lebten Jahren 
ftets 1 bis 2 Stücke, von denen die photographifchen Aufnahmen 
ftammen. Der Vortragende betonte fodann die eminente Bedeutung 
der unteren Nilländer mit ihren Milliarden von Zugvögeln für die 
Erforfchung des Vogelzuges und fehle mit dem Wunfche, daß in 
Egypten recht bald eine Vogelbeobachtungsftation, ähnlich der Vogel-
warte in Roffitten, gefchaffen werden möge. 

Im Anfchluß daran legte Herr Dr. Zimmer vor eine Publikation 
des Zoologifchen Gartens in Gizeh: „Zoological Gardens Giza near 
Cairo. Spezial Report No. 3: Wild Birds of the Giza Gardens 
1898-1908", By Stanley S. Flower and Michael J. Nicoll. 
Cairo 1908. Die Verfaffer, von denen Flo w er der Direktor des 
Gartens ift, berichten darin, daß in dem angegebenen Zeitraume auf 
dem nur 52 acres (Morgen) umfallenden Areal nicht weniger als 
155 Vogelarten im wilden Zuftande beobachtet worden find. 

Der lehr beifällig aufgenommene Vortrag entfeffelte einen an-
geregten Meinungsaustaufch, welcher die Sibungsteilnehmer noch 
längere Zeit zufammenhielt. 

Sibung vom 25. April 1909 vormittags 9 Uhr 
im Zoologifchen Inftitut, Sternftraße 21. 

Anwefend die meiften Teilnehmer der geftrigen Sibung, ferner: 
Herr von Falckenhayn als Mitglied und die Damen 
Elfriede Strauß, E. Callenberg und Cornelie Pick 
als Gäfte. • 

Nach dem üblichen Rundgange durch das Mufeum wurde um 
10 Uhr die Sibung im Hörfaale des Inftituts eröffnet. 

Die bisherige Art der Abhaltungen der Vereinsverfammlungen 
hatte fleh hinfichtlich des Zeitpunktes nicht als praktifch bewährt. 
Insbefondere litt die Sommerverfammlung bezüglich der Zahl ihrer 
Befucher dadurch, daß fie zu kurze Zeit nach der Hauptverfammlung 
lag. Deshalb wurde befchloffen, künftig die Hauptverfammlung im 
Herbft und die Sommerverfammlung möglichft fchon im Mai ab-
zuhalten. In diefem Jahre fon die Sommerverfammlung ausfallen 
und dafür im Herbfte eine zweite Hauptverfammlung abgehalten 
werden. 

Der Vorfibende legte hierauf eine größere Anzahl von photo-
graphifchen Aufnahmen von Vögeln, Eiern und Neftern vor, die ihm 
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von dem für feine photographifchen Leiftungen bereits prämiierten 
Förfter Herrn Steph ainsky in Jägerhaus, Poft Tillowt O.-S., zur 
Verfügung geftellt waren. Abgefehen von einer Anzahl von Säugetier-
aufnahmen fanden fich Einzelbilder von Vögeln, z. B. „badende Bach-
ftelze", „Turteltaube auf dem Wildzaune", „Birkhahnbalz", „Rot-
kehlchen, auf einem Kiefernbäumchen fingend", die fehr anfprechend 
waren. Befonderes Intereffe aber boten die zahlreichen Aufnahmen 
am Neft, die nicht nur den alten brütenden Vogel und das Gelege, 
fondern auch die Neftjungen in verfchiedenen Entwickelungsftadien 
darftellten. In diefer Weife war das Brutgefchäft insbefondere von 
folgenden Arten veranfchaulicht: Eichelhäher, Buntlpecht, Stockente, 
Wefpenbuffard, Sperber, Feldlerche, Baumkauz, Heidelerche. 

Herr K ol 1 ib a y legte fodann einige Neuerwerbungen feiner 
Sammlung aus Turkeftan vor und befprach den Zufammenhang der 
zentralafiatifchen mit der europäifchen Vogelwelt. 

Herr Dr. Zimmer zeigte einige intereffante Neueingänge des 
Zoologifchen Mufeums vor. 

Herr Dr e f ch er hielt hierauf einen ausführlichen Vortrag: „Bio-
logifche Beobachtungen über den rotrückigen Würger, Lanius collurio L.", 
der in Anlage III beiliegt. Der durch meifterhafte Präparate von 
Körperteilen, Federn, Eiern, Nettem, Gewöllen, Parafiten u. f. w. 
erläuterte Vortrag fand den lebhafteften Beifall. 

Herr Dr ef ch e r fchld daran noch ebenfo beifällig aufgenommene 
kleinere Mitteilungen: „Über Nefttreue eines Kiebtpärchens" (An-
lage IV), „Merkwürdiger Stand eines Nachtigalneftes und Bruteifer 
der Alten" (Anlage V) und „Notizen über den Waldwafferläufer, 
Totanus ochropus L." (Anlage VI). 

Nach Schlug der Stung fand eine Befichtigung des Zoologifchen 
Gartens ftatt, in deffen Reftaurationsräumen eine Anzahl der Ver-
fammlungsteilnehmer fich Ichliefilich zu gemeinfamem Mittagsmahle 
vereinigten. 
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Anlage I. 

Maximilian Kuschel f. 
Nachruf 

von Paul Kollibay. 

Meine Herren! 
Bevor wir in die Tagesordnung eintreten, habe ich eine traurige 

Pflicht zu erfüllen. Unfer junger Verein hat feinen erften Toten zu 
beklagen. Am 16. April d. J. verfchied zu Guhrau unier Mit-
begründer, Herr Polizeirat a. D. Maximilian Kuf chel. Wohl wußten 
wir alle, de feine angegriffene Gefundheit ihn fchon vor einigen 
Jahren gezwungen hatte, frühzeitig feine Penfionierung nachzufuchen; 
aber keiner von uns, die wir noch am 13. und 14. Juni v. J. mit 
ihm in Guhrau bei der lebten Sommerverfammlung zufammen fein 
durften, hätte gedacht, daß er ihn zum lebten Male gefehen. 

Maximilian K uf ch e 1 war geboren am 12. März 1851 als Sohn 
des Gymnafiallehrers Dr. Johannes K wich e 1 zu Breslau. Seine 
Schulbildung erhielt er auf dem St. Mathias-Gymnafium zu Breslau, 
welches er zu Michaelis 1870 mit dem Zeugnis der Reife verließ. 
Sodann war K ufch e 1 zunächft 2 Jahre lang Hauslehrer in Polen, ehe er 
zu Oktober 1872 die Univerfität Breslau bezog, um fach dem Studium 
des Rechtswiffenfchaft zu widmen. Am 21. März 1876 zum Referendar 
ernannt, trat er einen Monat Später als Hilfsarbeiter bei dem König-
lichen Polizeipräfidium zu Breslau ein. Am 1. October 1881 wurde 
K u f ehe 1 zum Polizeiaffeffor und am 11. Juni 1882 zum Polizeirat 
ernannt. Am 29. Mai 1902 nahm er feinen Abfchied aus dem Staats-
dienfte, fiedelte nach dem kleinen Landftädtchen Guhr au über und 
lebte nun ganz feiner Lieblingswiffenfchaft, der Ornithologie und ins-
befondere der Oologie. 

Ktlieh els wiffenfchaftliche Bedeutung liegt auf dem Gebiete 
der Eierkunde. Er befchränkte feine Sammeltätigkeit und fein 
Studium nicht auf das eine oder andere geographifche Gebiet, fondern 
umfaßte die gefamte Vogelwelt. Er brachte eine umfangreiche und 
inftruktive Sammlung zufammen, die er vor feinem Wegzuge von 
Breslau an das Mufeum in Dresden veräußerte. Aber kaum in 
Guhrau angelangt, begann er von neuem zu.  fammeln. „Ich kann 
ohne Eierfammeln nicht leben", fchrieb er mir, als ich das erste Mal 
dalmatinifche Sachen abzugeben hatte. Verfchiedene der Teilnehmer 
der vorjährigen Verfammlung in Guhrau konnten mit Staunen fehen, 



27 

wie die neue Sammlung Kuf chels fchon wieder auf 9000 Exemplare 
angewachfen war und welch' koftbare Seltenheiten fie barg. Herrlich 
find z. B. feine ausgezeichneten und ausgefuchten Kuckucksgelege, ich 
erinnere mich befonders eines folchen, Emb. ciopsis aus Japan mit 
einem den Nefteiern verblüffend angepaßten Kuckucksei. 

Literarifch ift Kuf ch e 1 nur wenig hervorgetreten, aber was er 
fchrieb, zeugte von Gründlichkeit und Beherrfchung des bearbeiteten 
Stoffes. Seine bedeutendften Publikationen find die folgenden: 

„Zur Oologie Javas", Ornith. Monatsberichte 1895, S. 153; 
„Abriß einer Befchreibung von Vogeleiern der äthiopifchen Ornis", 

Journal für Ornithologie, 1895 S. 80, 321; 
„Über die Fortpflanzung von Cassidix orycivora Scl." Ebenda 

1897, S. 168. 
Trot3 diefer geringen publiziftifchen Betätigung war Kill che I 

in Oologenkreifen, vor allem wegen feiner ausgedehnten Kor-
refpondenz, allgemein bekannt und als Autorität hoch gefchet. 
Seine Verdienfte um die Oologie erkannte die Senckenbergifche 
Naturforfchende Gefellfchaft in Frankfurt a. M. dadurch an, de fie 
ihn im Jahre 1905 zu ihrem korrefpondierenden Mitgliede ernannte. 
Noch im vorigen Herbft konnte K uf ch e 1 lieh einige Wochen mit dem 
Ordnen der reichen Eierfammlung diefer Gefellfchaft befaffen. 

Seit 1885 Mitglied der Deutfchen Ornithologifchen Gefellfchaft, 
nahm er an zahlreichen ihrer Verfammlungen Teil. Im Jahre 1905 
beteiligte er fich an dem IV. Internationalen Ornithologen-Kongreß 
in London. Auch unieren Vereinsverfammlungen wohnte Kulchel, 
foweit es ihm nur fein Gefundheitszuftand geftattete, mit regem Eifer 
bei, durch feine reichen Erfahrungen unfere Verhandlungen fördernd 
und belebend. Ich perfönlich danke K u f ch e 1 fo manche wertvolle 
Bereicherung meines Buches über die fchlefifchen Vögel. 

Uns allen war er ein lieber wiffenfchaftlicher Freund, wir werden 
fein Andenken gewiß ftets in hohen Ehren halten. 

Anlage II. 

Neuigkeiten aus der schlesischen Vogelwelt. 
Von Paul Kollibay. 

Ich berichte über die Zeit feit der leßten Verfammlung in 
Guhrau (13. und 14. Juni 1908). Wie bei den früheren Berichten 
handelt es fich teils um intereffante Vorkommniffe aus diefer Zeit 
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felbft, teils um Mitteilungen, die über derartige Tatfachen aus früherer 
Zeit mir zugegangen find. Der leite ftrenge Winter führte eine 
große Anzahl hochnordifcher Arten tief ins Binnenland, ja bis an die 
Kürten des Adriatifchen Meeres. Auch bei uns in Schlehen find 
deshalb feltenere Gälte in größerer Anzahl zu verzeichnen gewefen, 
und ich nehme an, daß in der Befprechung meiner Mitteilungen auch 
noch von den Anwefenden bemerkenswerte Erfcheinungen werden 
genannt werden können. 

1. Nyroca marila (L.) — Bergente. Am 14. November 1908 
erhielt ich ein bei Jeutrit an der Neiffe erlegtes junges Stück. Die 
Bergente itt noch eine der häufigften nordifchen Enten im Winter. 

2. Nyroca rafina (Fall) 	 K olb en e n t e. Herr Hauptmann 
von Gro eling in Cofel, ein eifriger Weidmann und, wie ich mich 
überzeugt habe, guter Kenner -der Entenvögel, fchrieb mir, daß er 
diele füdliche Ente auch bereits erlegt habe. Ich vermerke dies in-
zwifchen, doch bleiben noch nähere Feftftellungen abzuwarten. 

3. Nyroca clangula (L) — Schellente. Auf der Neiße bei 
Rothhaus fah Förfter Kurth Anfang November 1908 zwei Schell: 
enten. 

4. Nyroca Iiyernalis (L.) — Eis en t e. Hauptmann v. Gr'o eling 
erlegte am 7. November 1908 bei Cofel ein 2 und fandte es mir. 
Leider war es zu ftark zerfchoffen, um präpariert werden zu können. 
Seit 1856 ift kein Fall des Vorkommens in der Provinz bekannt 
geworden. 

5. Haematopus ostralegus L. — Aufternfifcher. Über fein 
feltenes Vorkommen in Schlehen und deffen Gründe verweile ich 
auf mein Buch. Am 22. September 1908 erlegte Herr Walter 
Zimmermann ein ausgefärbtes Stück, das fleh allein auf den Feldern 
des Gutes Pohlom in Oberfchlefien herumtrieb. Der Vogel wurde 
vom Präparator N owag in Pleß geftopft und befindet Eich im Bellte 
des Erlegers. 

6. Numenius arcuatus (L) — Großer Brachvogel. Unfer 
Mitglied Profeffor S axenb erg er in Breslau teilte mir am 18. 
November 1908 folgendes mit: 

„Bis vor ca. 10 Jahren kam ich im Sommer häufig nach 
Gimmel, Kr. Wohlau. Auf den dortigen Wiefen, bezw. Feldern 
habe ich den großen Brachvogel regelmäßig gefehen, und er war 
dort, wie mir ein Förfter erzählte, eine allbekannte Erfcheinung". 

Es wäre fehr dankenswert, wenn noch weitere Brutpläte des 
ftattlichen Vogels bekannt gegeben würden. Gimmel ift erft die fünfte 
bekannt gewordene Stelle. 
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7. Asio otus (L) — Waldohreule. Am 5. November 1908 
nahm ich an einer Waldtreibjagd auf Rittergut Kaindorf, Kr. Neiffe, 
teil. In dem einen Triebe, bei welchem eine Schonung durchgedrückt 
wurde, kamen ftets viel Ohreulen vor, die in den niedrigen Kiefern 
liegen. Leider werden davon immer eine große Anzahl erlegt, weil 
dies im Wunfche des Jagdgebers liegt, der die Eulen für überwiegend 
fchädlich hält. Ich behielt natürlich in der allgemeinen Kanonade das 
Gewehr ruhig im Arm, bis plötlich unter der Schar der normalen 
Eulen eine kleine, weine fleh leuchtend von den dunklen Fichten-
wipfeln abhob. Ein rafcher Schuß warf fie hinunter und ich konnte 
diefes hier vorliegende Exemplar aufheben. Es ift auf den erften 
Blick von den normalen durch Kleinheit und Weine zu unterfcheiden, 
bei genauerer Befichtigung bemerkt man aber auch ein auffallendes 
Verfchwinden der üblichen Querzeichnung. Von L u c a n u s hat zuerft 
auf diele weißen, mit den gelben vermifcht auftretenden Ohreulen 
hingewiefen. Von Tf chuf i, dem mein Stück vorlag, vermutet darin 
einen hochnordifchen Zuwanderer. Das müßte dann eine geographifche 
Form, eine Subfpezies, fein. Deren Feftftellung kann natürlich nur 
auf Grund erlegter Brutvögel erfolgen. Ich werde verfuchen, folche 
aus Nord-Skandinavien oder Lappland zu erhalten. 

8. Pisorhina scops (L.) — Zwergohreule. Zu dem bisher 
einzig ficheren fehlenfehen Stücke diefer füdlichen Eule, das unier 
Mitglied Hanke in feinem Garten erlegt hat, kommt jebt ein zweites. 
Nach Mitteilung des Herrn Dr. von R ab en au in Görlit3 erlegte 
am 30. April 1908 Herr Infpektor Hut loff eine Zwergohreule, an-
fcheinend ein 9, im Garten des Dominiums Klein-Neundorf am Fuße 
der Landskrone. Der Vogel gelangte in das Mufeum der Natur-
forfchenden Gefellfchaft zu Görli#. 

9. Pandion haliaütus (L.) — Flußa dl er. Revierförfter Top p 
in Halbau N.-Sohl. follte nach einer Mitteilung in der „Deutfchen 
Jägerzeitung" nahezu 200 Fifchadler erlegt haben. Auf eine Anfrage 
teilte er mir folgendes mit: 

Der „BI aufuß" komme an den Halbauer Teichen im April, 
Mai und Juni und dann vom September bis Mitte Oktober vor, 
und zwar ftets paarweife. Brutvogel fei er nicht. Topp  fei feit 
1880 in feiner jebigen Stellung und habe damals mit der An-
legung der Fifchteiche begonnen. 1887 habe er den erften Pandion 
gefchoffen, fpäter immer mehr. 1894 habe er im April 10 Stück, 
1895 im gleichen Monate 10, 1896 8 Stück erlegt, von da ab immer 
„nur" 5-6 Flußadler im April, in den anderen Monaten noch 
weniger. Im September und Oktober fei er nie über 6 Stück 



30 

gekommen. Der Brief fchließt: „In diefem Frühjahre (1908) habe 
ich nur 4 Stück erlegt und es fcheint mir, als ob diefelben bedeu-
tend abnehmen". 

10. Falco merillus Ger. — St einf alk. Unier Mitglied, Major 
Woit e, fchoß am 12. November 1908 an feiner Wohnung in Trebnit 
von einem noch belaubten Chauifee -Apfelbaume ein ganz altes e 
herab. Vier Tage darauf wurde ganz in der Nähe ein 9, nach 
Wo i t es Anfleht das angepaarte, erlegt. Beide Vögel erhielt unier 
Freund Natorp für feine Sammlung. Bemerkenswert ift das Vor-
kommen des ausgefärbten e; Weibchen und Junge werden alljährlich 
erlegt, adulte d'e äußerft feiten. - Ein folches ift fchon früher einmal 
bei Trebnit, im Dezember 1901, erbeutet worden, und auch für 
diefes war Wo i te der Gewährsmann. 

11. Ampelis garrulus (L.) — S ei d enf chw an z. Revierförfter 
von Kummer in Groß-Borek, Kr. Rofenberg, teilte mir Anfang 
Februar d. J. mit, daß im vergangenen Winter im Rofenberger Kreife 
viele Scharen Seidenfchwänze beobachtet worden feien. 

12. Muscicapa parva Bebst. — Zwergfliegenfchnäpper. Die 
Graffehaft Glat3 ift bekanntlich die terra typica Schlefiens für den 
Zwergfliegenfchnäpper. Wiederum ift er dort beobachtet worden 
und zwar am 30. Juni 1908 von General Gabriel bei Wölfelsgrund. 
Herr Gabriel fah am Wege nach dem Schneeberge ein 9 an der 
Wölfel, deren Ufer dort an der einen Seite von einer 20 jährigen 
Fichtenfchonung, auf der anderen von Hochwald, Fichte mit Buchen 
gemifcht, eingefaßt find. 

13. Oriolus ()Haus (L.) — Pirol. Der alte fchlefifche Ornithologe 
Robert  Tobias hat feinerzeit in der Naumannia von 1851 (I. S.17) 
einen „Beitrag zur Naturgefchichte des Pirols, Oriolus galbula (Lin)." 
veröffentlicht. Das bearbeitete Material flammte aus Schlefien. Es 
war mir nun von Intereffe, in diefer Arbeit folgende Stelle zu finden: 

„Diefes zulett befchriebene wird von allen Ornithologen für 
das Kleid gehalten, was der Vogel bei jeder Maufer wieder erhalte, 
und doch erhielt ich noch ein fchöneres Kleid. 

Im ganzen zwar ähnlich, aber die fchwarzen Zügel fetten 
fach hinter dem Auge fort; auf den fchwarzen, breit weißlichgelb 
gefäumten Schwingen bildeten die Spiten der Handdeckfedern 
einen fchönern gelben Fleck. Die äußeren Schwanzfedern waren 
bis zur Wurzel einfarbig gelb, und noch das nächfte Paar hatte 
nur in der Mitte etwas Schwarz. Es war hier das Gelb von den 
Wurzeln heraufgerückt." 
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Diefe Befchreibung paßt völlig auf den Oriolus kundoo Sykes 
von Turkeftan, den ich hier vorlege. Selbfiveritändlich hatte Tobias 
nicht einen nach Schießen verflogenen echten kundoo vor fich, fondern 
es bleibt nur die Annahme, daß ausnahmsweife die fonft nur in 
Turkeftan und weiter örtlich auftretenden Charaktere einer geo-
graphifchen Form fich bei einem einzelnen Individuum der gemein-
fchaftlichen Stammart Oriolus oriolus in einem ganz verfchiedenen 
Tiergebiete gezeigt haben. 

14. Pyrrhula pyrrhula, europaea (Vieill.) — Gimpel. Über unieren 
Brutgimpel liegen bislang noch recht wenige Beobachtungen vor. 
Dankenswerterweife fchreibt mir nun Prof. S a x e n b erg er: 

„Ich habe den Gimpel auf meinen häufigen Wanderungen 
durch die fchlefifchen Gebirgswälder nicht feiten angetroffen, zumeift 
durch den nicht lauten Lockton aufmerkfam gemacht. Ein Neft 
habe ich allerdings nie gefehen, dafür aber häufig ausgeflogene 
Junge, die noch von den Alten geführt wurden, fo im Raben-
gebirge bei Liebau, im Riefengebirge bei den Grenzbauden und 
auf dem Hochftein bei Schreiberhau, immer in ganz dichtem Fichten-
gebüfch und abfeits von vielbegangenen Wegen." 

15. Parus atricapillus salicarius (Br.) — We i d e n m e i f e. Nachdem 
man erft einmal auf die mattköpfige Meife, in Schießen vor allem 
durch Natorp, aufmerkfam gemacht worden ift, wird es gewiß ge-
lingen, über ihre Verbreitung in der Provinz Auffchluß zu erhalten. 
Es müßten fich insbefondere uniere Vereinsmitglieder die Beobachtung 
der Schwarzkopfmeifen angelegen fein lallen und hin und wieder 
ein Exemplar opfern. Ich habe die Art jet3t bei Neiffe an einigen 
feuchten und düfteren Laubholzpartien feftgeftellt ; am 13. April d. J. 
erlegte ich ein Stück am Olfchow-Teich im Kreife Falkenberg. 

16. Monticola saxatilis (L.) — S t e indr of f e 1. Am fyftematifchen 
Schluffe diefes Berichts bringe ich das intereffantefte Vorkommnis: 
Unfer Mitglied S chwabbau er meldete mir vorigen Monat, daß 
Oberförfter Wild in Ple# ein in dortiger Gegend erlegtes Steinrötel 
befit3e. Ich bringe in Erinnerung, daß &hon GI o g er in allerdings 
unklaren Angaben auf das gelegentliche Vorkommen diefes medi-
terranen Vogels in Oberfchlefien hingewiefen hatte. Ich wendete 
mich daher fofort an Herrn Wild, alle denkbaren Zweifel betreffend 
richtige Beftimmung, Entweichung aus dem Käfige u. dgl. andeutend. 
Herr Wild packte kurzerhand den Vogel ein, fchickte ihn mir zu 
und teilte mir mit: 

„Indern ich Ihnen die Steinmerle (Steinrötel) zur Anficht über-
fende, teile ich Ihnen ganz ergebenft mit, daß der Vogel von 
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meinem Sohne, dem fürftlichen Förfter Wild zu Kamionkathor bei 
Emanuelsfegen, im vergangenen Herbft auf einem Straßenbaum 
im Walde gefehen und feiner feltenen Färbung wegen gefchoffen 
worden ift." 

Der Vogel ift ein ausgewachfenes d im tadellofen, frifchen 
Herbftkleid; von einer durchgemachten Gefangenfchaft kann keine 
Rede fein. 

Anlage III. 

Biologische Beobachtungen über den rotrückigen 
Würger, Lanius collurio L., aus den Jahren 190' tu. 1908. 

Von Eberhard Drefcher. 

Die Beobachtungen beziehen fleh auf die Feldmark  Ellguth, 
Kr. Grottkau 0.-S. und erstrecken fleh auf einen Flächenraum von 
etwa 500 Morgen. Das Gelände ift folgendes: 

210-250 m über dem Meeresfpiegel liegend, •neigt Eich eine 
wellige Ebene mäßig nach Süden. Dafelbft wird diele von der Glaßer 
Neiffe begrenzt. — An diefer entlang ziehen fleh lichte Holzbeftände, 
durchzogen von Wiefen und fumpfigen Wafferlachen — hauptfächlich 
Weide, Erle und Eiche, hier und da ein Dornftrauch und Hopfen. 

Nördlich große Wiefenkomplexe mit Feld abwechfelnd, in gewiffen 
Abftänden von Büfchen unterbrochen, von denen 2 über 10 Morgen 
groß lind. 

Das Vorkommen der Würger ift nun in den beiden Jahren fehr 
verfchieden. 1907 fand ich 34 Nefter und beobachtete etwa 45 Pärchen, 
vertilgte 27 25 9, 39 Junge und 61 Eier, in Summa alfo 152 
Würger, und troßdem ftellte ich 1908 = 63 Nefter feit, alfo 28 mehr 
als im Vorjahre. Wenn ich auch 1908 einen Bufch über der Neiffe 
mit einbezogen habe, und vielleicht mehr Erfaßnefter feftzuftellen 
waren, bedeutet das eine enorme Zunahme. Die Zahl der Pärchen 
konnte bei dem Durcheinander nicht feltgettellt werden. Ich vertilgte 
nun hiervon 21 Alte, 67 Junge und 151 Eier, in Summa 239 Würger, 
alfo 77 mehr als im Vorjahre, obgleich ich Alte nur zur Beobachtung fehoß. 

Die Verteilung der Nefter auf dem Gebiet war ebenfalls 
verfchieden. 1907 ftanden allein 9 Nefter in einer 4-500 m langen, 
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fchmalen Bufchhecke, und in den beiden großen Büfchen gar kein 
Neft. 1908 ftanden in dem ersten Bufch nur vier, und die übrigen 
waren fonft viel gleichmäßiger verteilt, fogar mitten in den großen 
Büfchen ftanden Nefter, unter und an hohen Eichen. 

Der Brutpl at foll nach Brehm von demfelben Pärchen alle 
Jahre wieder aufgefucht werden. Bei der verhältnismäßig großen 
Vertilgung aber meinerfeits wird fich das Bild wohl verfchoben 
haben. Im allgemeinen kann ich aber fagen, daß diefelben Sträucher 
wieder aufgefucht wurden. Mehrere Male Rand das Neft genau an 
demfelben 

Die Strauch- und Baumarten, worauf die Nefter ftanden, 
waren 1907: 10 in Schlehdorn, 5 in Heckenrofen, 6 in Erlen, 5 in 
Weiden, je 1 in Cornus, Linde, Faulbaum und Hafelnuß. 1908: 
18 in Weide, 14 in Schlehdorn, 6 in Eiche, 5 in Rofe, 4 in Hopfen, 
3 in Erle, 2 in Brombeeren und je 1 in Faulbaum, Apfel, Pfaffen-
hütchen, Weißdorn, Korkftrauch und Akazie. Es ftanden alfo von 
den vielen Nettem in beiden Jahren zufammen nur 38 in Dornen. 
Tabellarifch würde das fo ausfehen, als ob der Würger die Dornen 
nicht bevorzuge. In Wirklichkeit tut er das aber doch. Es waren 
eben fo viel Würger da, daß nicht PIA genug für alle vorhanden war. 

Es ift aber hier bewiefen, daß der Würger keinen Baum oder 
Strauch verfchmäht. Nach den Dornen fcheint die dichte Weide, 
möglichft mit Hopfen, bevorzugt. Zweimal holte er fich Schlehdorn-
zweige und baute damit fein Neft in Weide. 

Die Stellung der Netter wies 1908 einige befondere Merk-
würdigkeiten auf. Im-  allgemeinen ftanden die Nefter auf Seiten-
äftchen oder in kleinen Aftgabeln, zweimal aber auf dicken Weiden-
ftämmen in Vertiefungen, etwa nach Art der Fliegenfchnäpper. Diefe 
Netter waren natürlich etwas zufammengedrückt, fonft aber normal. 
Einmal Rand ein Neft in 3 m Höhe an einem hohen Eichenftamme 
angeneftelt nach Art eines Droffelneftes und hatte einen enormen 
Unterbau. (Merkwürdigerweife hier auch bei Amfel und Singdroffel 
beobachtet.) Zwei Netter ftanden auf dicken Seitenäften, weit ab 
vom Stamm, nach Art der Finkennefter. 

Der Bau der Nefter wies ebenfalls Merkwürdigkeiten auf ; 
1907 z. B. ein Nett, welches durch einen Aufbau auf ein altes auf-
gebeffert worden war. Auch wurden zwei überwinterte Netter zur 
Eiablage benübt. (Eine Erklärung hierüber gebe ich bei Befprechung 
der Brutzeit.) 1908 gefchah dasfelbe am 6. Juli, wofelbft ein fchon 
benuttes Nett noch einmal von einem andern Paar nach einmonatlicher 
Paufe belegt wurde. — . Drei Nefter zeichneten fich dadurch aus, daß 
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fie in ihren dicken Wandungen Schlehdorn- und andere Aftchen ver-
flochten trugen. — Ein Neft war während der Aufzucht neu aufgebeffert, 
d. h. ausgepolftert worden, fo daß die Futter- und Federfchuppen-
Refte total bedeckt waren und das Neft ganz neu ausfah. Es ift 
dies ganz befonders merkwürdig. 

Ein Neft ift innen nach Stieglibart mit Diftelwolle und ein Neft 
mit Hafenwolle fein ausgepolftert. 1907 wird ein Neft aus den 
rauhen fächlichen Stengeln des Equisetum erbaut. Das oben erwähnte 
hohe Neft an dem Eichenftamm war auffallend dickwandig mit riefigem 
Unterbau, trägt eine Menge verflochtener Birkenzweige und viel 
Moos, was ich bei den anderen Neftern nicht fand. In dem Unterbau 
befand fich eine Ameifenkolonie. 

Im übrigen beftehen fie alle aus dürren Halmen und Quecken-
wurzeln. 

Die Höhe des Neftftandes fchwankt zwifchen 0,30 bis 3 m. 
Von 30 Neftern (1907) ftehen 17 zwifchen 1 und 11/2 m, 1 nur zu 
0,30 und 1 zu 3 m, 6 ftehen unter 1 und 5 zu 2 in. Es ift alfo 
1-2 m das Normale. Von 59 Neftern (1908) flehen 25 zwifchen 
1-1] 2, 3 zu 0,30 und 3 zu 3 m, 7 unter 1 m und 20 zwifchen 
13/, und 21/4, wovon wieder 11 auf 2 m kommen. Auch hier ift 
alfo 1-2 m das Normale, und das Extrem häufiger als 1907. 

Üb er die Arbeit beim Bau der Nefter und über den Bau 
felbft habe ich Folgendes feftftellen können: Die Form des Neftes 
wurde fchon bei Beginn des Baues hergeftellt; das ganze Neft bot 
einen lehr fchönen Anblick, da es ganz durdifichtig war. Es wurde 
während des Baues dann immer dicker, indem neue Schichten herum-
gelegt wurden. Am 18. Juni war das Neft noch vollftändig durch-
fichtig, und am 23. lag fchon ein Ei darin. Bei dem einen Neft 
wurden erft die Wandungen verdickt und zulebt erft der Boden. 
Bei dem Glätten fchien fich das e zu beteiligen; denn ich fah 
es im Neft frben. Hier war am 22. Juni der Boden noch licht, 
die Wandungen aber beinahe fertig, und am 26. ein Ei im Neft. 
Ich kann aber aus diefen beiden einzigen Beobachtungen keine 
Schlüffe ziehen. Jedenfalls wird aber bei den Neftern mit großem 
Unterbau und bei aufliegenden erft der Unterbau gebildet. Man 
muß überhaupt 2 Arten Würgernefter unterfcheiden, nämlich die frei-
ftehenden und die aufliegenden. Beide Arten beftehen aus ineinander-
ftehenden Näpfen, bei den Erfteren find fie jedoch mehr korbartig 
ineinander geflochten, bei den Lebteren flehen die Näpfe, oft mehrere 
an der Zahl, lofe ineinander. In beiden Fällen wird aber oben 
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außen alles mit einem Kranz umflochten und fomit verbunden. Nach 
Abhebung dief es Kranzes laffen fich die Näpfe herausheben. 

Selten war ein Neft fehr gut oder ganz liederlich, faft immer 
aber gut, wenigftens innen, gebaut; je dünner die Wandungen, je 
beffer der Bau. Liederlich erfcheint es erft durch vieles Umlegen 
von Neftftoffen um das Gerippe oder durch mächtige Unterbauten. 

Die Brutzeit verteilt fich, wie folgt. Ich fand 1907 das erfte 
Neft am 19. Mai mit fchon ftark bebrüteten Eiern; 1908 einen Neft-
anfang am 18. Mai. Die erften Würger fah ich 1908 am 11. Mai. 
Ich fand 1907 4 Netter im Mai, 21 im Juni, 5 im Juli, und 1 im 
Auguft ; 1908 9 im Mai, 39 im Juni, 13 im Juli. Es fällt alfo die 
Hauptbrutzeit in den Juni. Über das fcheinbar fchnelle Auffuchen 
der Brutgelegenheit im Mai 1907 ift Folgendes zu bemerken: Anfang 
Mai fand ich in Dornen zwei alte vorjährige Würgernefter, nur 
wenige m auseinanderftehend. Am 19. Mai entdeckte ich in dem 
einen Neft 2 Würgereier. Das andere war fcheinbar leer. Über 
den Neftern fchimpfte eine Sperbergrasmücke. Bei nochmaliger Be-
fichtigung am 31. Mai unterfuchte ich das leere Neft nochmals und 
fand zu meinem Erftaunen unter Queckenwurzeln verfleckt ein Ei 
im Neft. Das erfte Neft enthielt noch die 2 Eier unbedeckt. Die 
Sperbergrasmücke war wieder zur Stelle. 

Der Vorgang ift fo zu erklären : Die Würger, welche jedenfalls 
lehr fpät eingetroffen waren, hatten keine Zeit mehr gehabt, bei 
dem plößlich lehr heiß werdenden Wetter bis zur Eiablage ein Neft 
zu bauen. Sie fuchten daher die alten Netter auf. Ein und dasfelbe 
Pärchen konnte es nicht gewefen fein, denn die Eier find grund-
verfchieden. Beide Paare und die Sperbergrasmücke werden fich 
untereinander derart bekämpft haben, daß der Brutort zulet3t von 
allen dreien verlaffen wurde. Das eine Gelege paßt auffallend zu 
dem des oben erwähnten aufgebefferten alten Nettes. Es hat der-
felbe Würger alfo nochmals ein altes Neft benüßt, diesmal aber einen 
neuen Rand aufgefeilt. 

Das Ausfallen d er Gelege geht nicht immer glatt vor fich. 
Im Jahre 1907 fand ich in einem Gelege ein verdorbenes Ei unter 
4 Jungen. Im Jahre 1908 viermal je ein Ei unter Jungen. Ein Ei 
fand ich im guten Gelege mit einem Loch, welches ausfah, als ob es 
angehackt worden wäre. Das Gelege wurde aber bebrütet. 

Die Bebrütung in einem Gelege ift oft außerordentlich 
verfchieden, und muß man zu der Vermutung kommen, daß 
das 9 fchon beim Eierlegen, oder während der Nacht brütet 
(dies ift nicht nur beim Würger der Fall). Das 9 legte 
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täglich ein Ei. Hierzu folgende Beobachtung: Am 27. Mai fand ich 
ein Neft mit 3 Eiern, auf welchem vormittags das 9 fchon 
feil faß. Am 31. Mai lagen 5 Eier im Neft, auf welchem das 9 
faß. Ich entnahm ein Ei. Wenn der Würger täglich ein Ei gelegt 
hat, fo ift das Gelege am 29. fertig gewefen. Das am 31. ent-
nommene Ei wurde nach einem halben Tage geöffnet und zeigte 
einen winzigen Embryo, welcher geöffnet, noch eine halbe Stunde 
lang Herzfchläge aufwies, 135-141 Schläge in der Minute. Darauf 
fchwächte der Schlag fchnell ab, zuckte aber noch 15 Minuten lang, 
um dann plötlich ftillzuftehen. 

Die am 4. Juni entnommenen 4 Eier zeigten Embryonen von 
abfolut verfchiedenem Alter, deren Unterfchied man bis zu 3 Tagen 
fchäten konnte. Auf diele Weife entftehen die Nefthäkchen. Ein 
andermal fand ich ein Neft mit 2 Eiern, das 9 traf ich jedoch 
nie auf dem Neft, erft als 6 Eier im Neft lagen, faß es brütend 
darauf. — In diefem Fall zeigten die Eier alle 6 abfolut keine Be-
brütung. Meine Vermutung, daß viele 9 9 alfo fchon während 
des Legens brüten müffen, dürfte demnach richtig fein. Der leit-
angeführte Fall bildet fogar die Ausnahme. 

Die Anzahl der Eier und Jungen im Gelege fchwankt 
von 2--7 Stück (es find hier natürlich nur die bebrüteten Gelege 
aufgezählt), und verhalten fich die Zahlen der beiden Jahre zufammen-
genommen wie folgt: 1 Gelege zu 2, 1 Gelege zu 3, 15 Gelege zu 4, 
23 Gelege zu 5, 13 Gelege zu 6 und 1 Gelege zu 7 Eiern refp. 
Jungen. 5 ift alfo das Normale, und 4-6 der Durchfchnitt. 

Das Gelege zu 2 Eiern ift eine Spätbrut vom 3. Auguft 07, 
das Gelege zu 3 Eiern vom 9. Juli 08 jedenfalls eine Erfabbrut. 
Das Gelege zu 7 Eiern flammt vom 6. Juni 07. Gelege von 6 Eiern 
kamen im Juli nicht mehr vor, dagegen Gelege von 4 Eiern von 
Anfang bis zu Ende, anfangs jedoch feltener. 

Die Meff ungen von 150 Eiern ergeben folgendes Refultat: 
die Längenlumme ergibt 3338,75 mm, fo daß die durchfdinittliche 
Länge eines Eies 22,25 mm beträgt; die Breitenfumme ergibt 
2495,25 mm, fodaß der Durchfchnitt eines Eies auf 16,63 mm kommt. 

Die Meffungen find mit dem Schiebemaß vorgenommen. 
Die größte Länge betrug 25, die größte Breite 18 mm. Die 

kleinfte Länge betrug 19,75, die kleinfte Breite 15,75 mm. Das 
größte Gelege fett fich aus folgenden Maßen zufammen 25-17,50; 
24,25-17,75; 24-17; 23-17,75; 22,75-17,25; 22,75-17,25. 

Ein eigentlich kleinftes Gelege gibt es nicht. 	Die größte 
Schwankung in einem Gelege in der Länge betrug 19,75 und 23,75, 
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alfo 4 mm. Die größte Schwankung in der Breite betrug 17 und 18, 
alfo 1 mm. Die Länge wechfelt bedeutend mehr als die Breite, diele 
bleibt gewiffermaßen konftanter, fo zwar, daß das Zurückgehen der 
Länge keinen Schritt mit dem Zurückgehen der Breite hält. Es 
kann alfo ein kürzeres Ei dicker fein als ein langes, nicht nur im all-
gemeinen, fondern auch in ein und demfelben Gelege. So haben 
z. B. zwei Eier bei einer Breit& von 16,25 eine Länge von 19,75 
und 21 mm oder aber bei einer Breite von 17,75 eine Länge von 
23 und 24,25 mm innerhalb ein und desfelben Geleges. Aber es 
find auch gleich lange verfchieden dick, aber nicht in fo großen 
Schwankungen. 

Im allgemeinen aber bleibt fich das Würgerei ziemlich konftant. 
Von den 150 gemeffenen Eiern find außerhalb des ausgerechneten 
Durchfchnittes 1,33 0 /0 unter 20 mm, wobei das Maß nicht unter 19,75 
kommt, 4,66 0/0 von '20 bis 20,75 mm, 18,66 0 /0  von 23 bis 23,75 mm, 
4,60 Vo von 24 bis 24,75 mm, und 0,66 0/0  von 25 mm, welches die 
Höchftgrenze war. Die Zahlen an der Durdifchnittsgrenze weifen 
alfo die höchften Prozente auf und zwar fo, de die fteigende mm-Zahl 
die größere UI. Das Würgerei neigt alfo eher dazu, fich über den 
Durchfchnitt zu vergrößern, als fich zu verkleinern. 

Zwergeier fand ich nicht. 
Die Form der Eier ergibt fich aus dem Gefagten. Ein Ver-

hältnis der Größen zu den Farben ift abfolut nicht feftzuftellen. 
Über Gewicht und Rauminhalt Toll an einem andern Ort berichtet 

werden, da die Unterfuchungen noch nicht abgefchloffen find. 
Wir kommen nun zu dem vielbefprochenen Thema der Ei er-

farbe. 
Die Eier befit3en eine Grundfarbe, immer gleichmäßig (mit einer 

Ausnahme) über die ganze Schale verteilt und find mit verfchiedenen 
großen Tupfen, welche ganz fein fein können, oft aber auch zu 
großen Flecken zufammenfließen, fo gezeichnet, daß fie in den meiften 
Fällen einen Kranz um das Ei bilden. Der Kranz fleht am dickeren 
Ende, aber auch manchmal in der Mitte und einmal fogar am fpißen 
Ende. Öfter find fie aber auch beinahe über das ganze Ei unregel-
mäßig verteilt, ganz gefehlt haben fie nie. 

Wenn die Hauptmenge der Flecken oberhalb des breiteften 
Durchmeffers, alfo am fpißen Ende, fleht, fo ift das immer fehr merk-
würdig; denn das Gegenteil ift das Normale und auch leicht Erklär-
bare. Wenn das Ei nämlich den Eileiter durchdrückt, fo entfteht der 
größte Druck natürlich dann, wenn der dickfte Teil hindurchtritt. 
Nach diefem Druck ift auch die Hergabe der Farbftoffe natürlicher- 
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weite am ftärkften. Anders gezeichnete Eier find daher nicht als 
normal zu betrachten. Es hat hier irgend etwas nicht richtig 
funktioniert. Auch kommt es vor, de bei übermäßiger und fchneller 
Eierbildung die Produktion der genügenden Menge Farbftoffe keinen 
richtigen Schritt hält, das Ei fomit auch anders gezeichnet wird; dies 
ift beim Würger aber eine fehr feltene Erfcheinung. 

Die bei den Eiern vorkommenden Farben find die rote und 
die blaue. Je nach Mifchung derfelben und je nach Überwiegen der 
einen und der anderen entliehen die mannigfachlien Variationen. 
Die Flecken find auf jedem Ei von zweierlei Farbe. Der eine Teil 
ift immer, ganz gleich bei welcher Grundfarbe, afchgrau; das ift die 
am danliften aufgetragene Mifchung. Der andere Teil wechfelt und 
richtet fach annähernd nach der Grundfarbe, d. h. bei dem meergrünen 
und fleifchfarbenen Typus fpielt er ins Braune bis Dunkelbraune und 
bei dem roten Typus ins Rotbraune. Die dunkleren Flecke entliehen 
durch mehrfaches Übereinandertragen der Farbftoffe. 

Die Grundfarbe läuft fozufagen eine Farbenikala durch, welche 
ich folgendermaßen benennen möchte: meergrün, ichwach meergrün, 
matt rötlich-grau mit Andeutung nach meergrün, ganz hell fleifch-
farben, fleifchfarben, rofa und endlich kräftig rofa. Die Grundfarbe 
der von mir in Betracht gezogenen 55 Gelege ift nun folgende (ich will 
noch bemerken, daß mit Ausnahme von ganz geringen Abweichungen 
nach hell oder dunkel die Eier eines Geleges immer ganz gleich 
gefärbt find, was jedoch bei den Tupfen und Flecken nicht immer 
der Fall ift). 

Ich fand 1907 11 Gelege meergrün, ein Gelege matt rötlich-
grau mit Andeutung nach meergrün, kein Gelege ganz hell fleifch-
farben, 3 Gelege fleifchfarben, zwei Gelege rofa und kein Gelege 
kräftig rofa. 1908 fand ich 17 Gelege meergrün, 3 Gelege matt 
rötlich-grau mit Andeutung nach meergrün, 4 Gelege ganz hell fleifch-
farben, 11 Gelege fleifchfarben, 2 Gelege rofa und 1 Gelege kräftig 
rofa. Die rofa Gelege mit den rotbraunen Tupfen kamen alio in den 
beiden Jahren fehr felten vor, etwa zu.  9 0/0. Die roten Eier follen 
nun nach Unterfuchungen von Gewährsmännern von alten 9 9 
hervorgebracht werden. Ich kann mir dies garnicht mit dem geringen 
Vorkommen der roten Eier zufammenreimen, es müßten denn nur 
ganz alte 9 9 gemeint fein. 

Ich komme auf die Eierfarbe zum Schluß nochmals eingehender 
zurück. 

Die Würger, die ich 1907 am Neft fchoß, waren zum Teil Junge, 
zum Teil alte 9 9. Die Jungen hatten noch Spuren der jugend- 



39 

lichen Wellung auf dem Rücken, hellen Schnabel und Augenftreif. 
1908 fchoß ich aber kein einziges folches Stück am Neft. 1907 aber 
hatten die Jungen wie die Alten meergrüne Eier. Leider gelang es 
mir nie, das Neftweibchen der roten Eier zu bekommen. 

Die Zeichnung der Männchen war ebenfalls verfchieden. 
Der rotbraune Rücken war mehr oder weniger ausgedehnt, 
das Rotbraun auch verfchieden kräftig. Die Flügel trugen manchmal, 
aber feiten, fo breite reinweiße Querbinden, daß man fie Fehen 
konnte, wenn die Flügel zufammenlagen. Auch die Farbe des 
Schwanzes ging bis ins Tieffchwarze und reichte dann das Reinweiß 
tiefer zur Spite hinab. Eine Beziehung jedoch zwifchen dem rot-
braunen Mantel und dem Handfchwingenfpiegel konnte ich ebenfalls 
nicht feftftellen. (Siehe „K ollib ay, die Vögel Schleifens", Seite 233). 

Die Beobachtungen der Würger felbft bleiben Eich beide 
Jahre gleich. 

Von Anfang Juli 1908 ab, etwas fpäter, gewann ich den Eindruck, 
als ob die zeitig ausgekommenen Würgerfamilien die Plätte wechfelten 
und herumzögen. Es wird von da ab immer fchwerer, beftimmte 
Familien zu beobachten. Dennoch habe ich bemerkt, wie einzelne 
Familien einmal einen gewählten Platt fehr lange behaupteten. 
Wurde jedoch hiervon das 9 abgefchoffen, fo verfchwanden fie fogleich 
auf Nimmerwiederfehn. 

Von Anfang Auguft an fah ich keine direkt zufammenhängende 
Familie mehr; aber überall alte und junge Würger vermengt und 
beftimmte Plätte bevorzugend, z. B. dichte Weidenftraßen. Das war 
merkwürdigerweife 1907 häufiger der Fall als 1908, wo ich trot der 
bedeutend größeren Anzahl Nefter weniger Würger im Auguft fah. Es 
hängt dies jedenfalls mit meiner Vertilgung zufammen. Von Anfang 
Auguft an, etwa um den 10. herum, wurden die Würger feltener und dann 
immer fchneller ganz vereinzelt. Anfang September waren fie ver-
fchwunden. 1907 fah ich jedoch noch am 26. Auguft einen ganz jungen 
einzelnen Würger und Anfang Oktober fogar noch einen ebenfalls 
einzelnen Jungen in einem Bufch, konnte aber Tonft weiter nichts ent-
decken. Es war dies jedenfalls ein Junger einer fpäten Brut, welchen 
die Alten fchließlich im Stich gelaffen hatten. 

S i ng en de Männchen konnte ich nur einmal feftftellen: diefes 
fang aber viel und fchön und zeigte mir gleichzeitig dadurch den 
Weg zu feinen mehrmals unterbrochenen und wieder neu angefangenen 
Neftbauten. Sonft hörte man nur immer im Laufe des Tages das 
„Gäk Gäk" in verfchiedenen Tonfällen, meift kräftig und tief. Einmal, 
als ich ein Neft ausnahm, fließ das d zweimal Töne aus, welche 
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Lehr laut waren und eigentlich unbefchreiblich find, etwa fo, 
als ob fich zwei Kater beißen. Bei Zänkereien und Angriffen wurde 
das „Gäk Gäk" mit „Scheen" und Ähnlichem vermifcht, Lehr lang 
gedehnt und kreifchend ineinander gezogen. Einmal, als ich nach 
einem Neftweibchen griff, fchrie diefes unendlich kläglich und lange, 
wurde dann von einem Gartenfänger angegriffen, worauf das Klägliche 
in einen Kampffchrei überging. 

Über das Benehmen der Alten am Neft gibt die vor-
gelegte Tabelle Auffchle. Das 9 fit3t meiftenteils außerordentlich 
feft, manchmal fo, de man es greifen kann, aber durchaus nicht 
immer. Wenn es brütete, verlieh es das Neft nur feiten bei An-
näherung, eher dagegen, wenn das Gelege noch nicht voll war. 

Über das freiwillige Verlaffen der Brutnefter habe ich wenig 
feftftellen können. Jedenfalls verließ das 9 die Eier feiten, da 
es ja auch vom d' gefüttert wird. Einmal traf ich es im Waffer 
badend in der Nähe des Neftes an. 

Das fonftige Benehmen am Neft war aber Lehr verfchieden. Ich 
habe folche von der größten Feigheit und folche von bewunderungs-
würdiger Kühnheit beobachtet. Jedenfalls war immer das 9 der 
mutigere, oft der allein mutige Teil, wohingegen das d immer 
räfonnierend eine angemeffene Entfernung von dem Angreifer zu 
halten fuchte, oft auch ganz verduftete, wenn das 9 die Verteidigung 
übernahm. Nur einmal bekam ich ein cr fo feft, de ich es, mit dem 
Stock krauen konnte, was mir beim y mehrere Male gelungen ift. 
Als ich einmal an ein 3 m hohes in Faulbaum flehendes Neft kam, 
zeigten fich auch fofort die Alten. Im Neft waren fünf beinahe 
zum Ausfliegen fertige Junge. Als ich mit dem Stock an das Neft 
reichte, feite fich das 9 auf denfelben und hackte daran herum. Ich 
konnte ihm mit dem Stock die Bruft krauen, ohne daß es abftrich. 
Das e war viel feiger. Als ich wegging, kam das y mir etwa 
hundert Schritt nachgeflogen und ftieß dicht an meinem Kopf vorbei. 
Als ich nach etwa einer Stunde zurückkam, flog es mir fchon weit ent-
gegen und begann dasfelbe Manöver, felbft Steinwürfe verfcheuchten 
es nicht. Das d aber blieb in der Baumkrone. 

Im allgemeinen aber waren beide Eltern faft immer äußerft um 
die Brut beforgt. 

Das d fowohl als auch das y fißt gern auf ganz freien Aft-
fpißen, Telegraphendrähten und dergl., möglichft frei und hoch, und 
hält Umfchau. Man lieht fie aber unbedingt häufiger während der 
Brutzeit an folchen Pläßen fiten als nachher. Ich habe fogar gefunden, 
de fich der Würger im Auguft viel in dichtem Bufchwerk herumtreibt. 
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Durch das viele Schießen, das Nefterzerftören und ewige Herum-
kriechen ift ficherlich auch das Benehmen beeinflußt worden. Der 
mich als Schüne und Zerftörer feiner Brut kennende Würger fchimpft 
natürlich mehr, ift fcheuer, benimmt fich mit einem Wort anders, als 
der in Ruhe gelaffene, wählt vielleicht Pläne zu feinem zweiten Neft, 
die er fonft nicht fucht, baut fehlechter und fchneller, fingt nicht u. f. w. 

Das Benehmen  der Kleinen ift fchon im zarteften Alter 
ebenfo, wie das der Alten, und fleht es fehr drollig aus, wenn fie 
ihre kurzen Schwänzchen nach Art der Alten drehen. 

Einmal, als ich ein Neft mit 5 beinahe zum Ausfliegen fertigen 
Jungen aushob und herausgenommen hatte, wollte mich der größte 
unter ihnen fchon beißen. Es war nicht das Auffperren des Schnabels 
nach Futter, was ganz anders gefchieht. Mit einem verhältnismäßig 
furchtbaren Ruck biß er in den Finger und ftieß Töne aus, wie ein 
fchimpfender Alter, nur leifer und feiner. Oft aber ducken fie fich 
bei Annäherung der Hand tief in das Neft und klammern fleh mit 
den Krallen am Neftboden an, ohne fleh zu verteidigen. 

Nach Verlaffen des Neftes verfchwinden fie bei Annäherung wie 
Mäufe im Gezweig, oft tief am Boden. Die Alten füttern beide eifrig. 
Zuerft findet man fein zerkleinerte Stücke im Magen der Jungen, 
fpäter, vor dem Ausfliegen ebenfo große, wie bei den Alten. Werden 
die Alten beim Futtertragen überrafcht, fo werfen fie das Futter 
nicht weg, wie viele andere Vögel, fondern würgen es hinunter. 

Am Ne ft läßt fich der Würger nur bis zu einer gewiffen Grenze 
ftören. Ein Ei, auch wohl zwei kann man immer entwenden, aber 
nicht während des Legens, wenigftens nicht zu Anfang. Manchmal 
aber nimmt es der Würger recht übel, wenn man zu viel des Guten 
tut. Er vernichtet dann ganz einfach den Reit der Brut, wohl auch 
fein Neft. Einen angefangenen, oder auch fertigen leeren Neftbau 
verließ er nach vieler Störung manchmal, oft aber auch nicht. Ich 
konnte fehen, wie er zweimal beim Bau des Neftes von mir verjagt 
wurde, um dann noch ein drittes zu bauen, obgleich die beiden 
andern fchon nahezu fertig waren ; ja felbft das dritte Neft wurde 
bei vollem Gelege verfallen, erft im vierten die Brut ausgebracht. 
Ich richtete mich hier immer nach dem einzigen fingenden d, 
und kann mich hierbei kaum irren. Die legten drei Nefter ftanden 
wenige m auseinander. (Sollte es fich hier um ein Spielnett handeln?) 

Das V erleben d er Nefter mit Jungen vertrug er nicht und 
ließ die Brut umkommen. Das Entnehmen der Jungen vertrug er 
foweit, daß er zwei übriggebliebene weiter aufzog. — Dies bezieht 
fleh auf weit ausgebildete Neftjunge. Von einer ausgeflogenen 
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Familie verließ er ein einzig Übriggebliebenes nicht. Bei ganz fpäten 
Nachbruten jedoch fchien er, wenn die Zugzeit herangekommen war, 
die Jungen zu verlaffen, welche ihm noch nicht folgen konnten. 
Übrigens wirkt auf den Würger die Zugzeit mächtig ein. Er wird 
fehr unruhig und vergißt feine liebften Gewohnheiten. Die be-
treffenden Beobachter, welche Würger in Gefangenfchaft gehalten 
haben, werden dies beftätigen können. Das langfame oder plötliche 
Verfchwinden ganz junger nackter Vögel aus dem Neft kann ich mir 
nicht genügend erklären und habe ich nicht feftftellen können, ob 
der Würger felbft oder ein Räuber die Brut vernichtete. Ich will 
zur Erklärung einen Fall erzählen. Am 27. Juni fand ich in einem 
kleinen Schlehdornftrauch, nur 30 cm hoch, ein Würgerneft mit einem 
Ei und 4 nackten, blinden Jungen verfchiedener Größe. Die Alten 
waren auffallend fcheu und fchimpften aus großer Entfernung. Das 
Ei entnahm ich. Am 29. ftrich das 9, als ich herankam, vom Strauch 
ab. Im Neft befanden fich jedoch nur noch zwei Junge, das eine 
davon tot, mit heller Flüffigkeit am Kopf, das andere ganz einge-
fchrumpelt, aber noch lebend. Die Alten beobachteten aus ange-
meffener Entfernung den Vorgang. Am 30. Juni ift das Neft leer 
und die Alten verfchwunden. Von jett ab fit jedes Mal ein d' auf 
dem Strauch, welches ich am 8. Juli erlege. Der fich hier abge-
fpielte Vorgang ift fchwer zu deuten. Das Wegnehmen eines Eies 
verträgt der Würger regelmäßig gut. Es liegt hier jedenfalls das 
Ausräumen durch einen Räuber vor. Ich habe übrigens folche Vor-
gänge mehrmals beobachtet, auch in hochflehenden Neftern. 

Einen Errat der Männchen während der Brut habe ich mit 
Beftimmtheit beobachten können; felbft dann noch, wenn das ' fchon 
die Jungen führt. Das Umgekehrte habe ich nicht feftftellen können; 
dürfte auch wohl kaum der Fall fein, da befonders beim Würger das 
d fich nicht am Brutgefchäft beteiligt. Das Wegfchießen des 9 geht 
dem d aber fehr nahe, da er, wie ich beobachtet haben will, nicht 
nur fein Gelege, fondern auch fein Neft zerftörte. Es ift jedoch an-
zunehmen, daß das verlaffene fich ein anderes 9 zur neuen Brut 
fucht, und find das eben wieder die oben genannten Erfatmännchen. 
Eine Überzahl von cre überhaupt habe ich nicht feftftellen können. 

E rfat b ru t en konnten recht oft erkundet werden und gaben 
die fpäteren Gelegevergleiche überrafchende Beftätigungen der An-
nahmen, fo zwar, daß ich durch Sortieren der Eierfarben und Zeich-
nungen pp. die Netter zurammenfand, ohne die Notizen einzufehen. 
Manchmal aber beftätigten fleh die Vermutungen nicht, ein Beweis, 
daß nicht jedes Würgerneft, was wenige Meter neben ein ausgeraubtes 
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geftellt wird, eine Erfabbrut fein muß. Es käme allerdings hier 
wieder eine Frage in Betracht, nämlich die, ob 9 9, welche lieh mit 
andern Je paaren, andere Eier legen. Es ift dies aber kaum an-
zunehmen; jedoch immerhin möglich auf Grund der Vererbungstheorie. 
Es könnte dies nur durch Experimente beftätigt werden. 

1907 ftellte ich nur ein Erfaüneft beftimmt feit. Es waren aber 
in einer ca. 500 m langen Hecke ficher deren mehr, doch war die 
Beobachtung hier unmöglich. 

1908 aber konnte ich 13 folche Erratbruten finden, von denen 
die meiften mit Sicherheit als folche beftimmt werden konnten. 

Das Vertragen der Würger mit anderen Vögeln war ein 
äußerft fehlechtes. Nur die Sperbergrasmücke immer und die größeren 
Vogelarten, wie Pirol, Taube und Droffeln, die beiden leeren aber 
auch nicht immer, einmal ein Fliegenfchnäpper, einmal ein Wendehals 
und einmal ein Gartenfänger find erfolgreiche Brutnachbarn gewefen. 

1907 fand ich 2, 1908 aber 7 Sperbergrasmückennefter neben 
Würgern. Über das Verhalten der Sperbergrasmücke zum Würger, 
welches man Symbiose nennen könnte, habe ich meine Verfuche noch 
nicht abgefchloffen, und werde daher an anderer Stelle darüber 
berichten. 

Verlaffen wurde ein Turteltaubenneft, ein Singdroffelneft, ein 
Sperbergrasmückenneft (in diefem Fall aber auch der Würger daneben), 
zerftört ein Müllerchen-, ein Finken-, fünf Goldammer-, ein Sumpf-
rohrfänger- und ein Gartenfängerneft. Ob dies alles auf Konto 
des Würgers zu fetten ift, bleibt natürlich fraglich, da ich es nicht 
felbft gefehen habe. Frech genug ift er aber; fah ich doch, wie ein 
Würgerweibchen immer und immer wieder eine Wacholderdroffel 
angriff, welche neben ihnen brütete. Selbft angegriffen wurde es 
von der Sperbergrasmücke, und einmal kam es zu einem Gezänk 
zwifchen 9 und Gartenfänger dicht vor mir. Beide verfchwanden im 
Bufch. 

Wie. der Würger manchmal auffritt und wie er gekannt ift, 
ergibt fich aus folgendem Auftritt. Am 4. Juli gegen abend hörte 
ich in einem Bufch mit hohen Eichen in deren Kronen einen fürchter-
lichen Lärm von Singvögeln (fogar Staare waren dabei). Ich glaubte, 
ein Raubtier fei in der Nähe und forfchte daher der Urfache nach. 
Bald fah ich, wie ein Würgerweibchen von den Vögeln angegriffen 
wurde, geradefo, wie fie eine Eule angreifen. Das Würgerweibchen 
dachte gar nicht daran, die Flucht zu ergreifen. Nach etwa zehn 
Minuten zog fich die ganze Gefellfchaft in die dichten Baumkronen 
zurück, worauf alles 1E11 wurde. Um die bei weitem meiften Würger- 
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nefter herum fand man gar keine anderen Singvogelnefter, fo z. B. 
in den außerordentlich günftigen Brutorten, dem 500 m langen Dorn-
bufch und dem 2 Morgen großen, mit Brombeeren pp. überwucherten 
Holzfchlage. 

Ob die Würger fich auch gegenfeitig vertrieben haben, 
bleibt dahin geftellt. Man könnte dies beinahe behaupten, wenn 
man die neben den befeßt gefundenen nahen, leeren Neftern in 
Betracht zieht. 

Die Hauptnahrung beftand aus Infekten aller Ordnungen, 
wie die geöffneten Magen und die Futterrefte in den Neftern ergaben. 
Laufkäfer (Caraben) fand ich häufiger, als andere Infekten, fehr oft 
Scorpionsfliegen (Panorpa), einmal nur eine Raupe und einmal einen 
langen Saitenwurm (Gordius), welchen er wohl beim Trinken erwifcht 
hatte, einmal einen Wafferfcorpion (Nepa). Am wenigften fand ich 
Reite von Immen und Schmetterlingen, obgleich ich 1907 oft Hummeln 
gefpießt fand. Fröfche und Eidechfen fand ich nie. Viele Infekten 
kann man ganz unverfehrt aus dem Magen herausnehmen. Meiftens 
haben fie einen Schnabelbe quer. In den Neftern fand man, aber 
bei weitem nicht in allen, Knochenrefte von Feld-, Spiß-, Fleder-
mäufen und Vögeln, vermifcht mit dem Federfchuppenabfall der 
Jungen. Einmal entdeckte ich auch Gewölle aus Mäufehaaren im 
Neft. Im allgemeinen wird das Gewölle aber nicht in das Neft ab-
gegeben. Solange die Jungen noch klein find, findet man nie Kot 
im Neft. Die Alten nehmen den Kot zu fich.. Es kommt jedoch 
vor, daß das Neft fpäter nach Grünlingsart ftark befudelt wird. In 
der Regel ift es aber nach Verlaffen der Jungen klar. Oft flanken 
die älteren Nefter fehr. 

Sowie der Würger in feinem ganzen Auftreten den Raubvögeln 
ähnlich ift, fo ift auch feine Verdauung raubvogelartig; denn er gibt 
ein Gewölle von fich. Von den vielen geöffneten Magen waren 
einige merkwürdig verkleinert und dickwandig. Es hängt dies jeden-
falls mit beftimmter Nahrungsaufnahme zufammen. Das Raubvogel-
artige zeigt fich auch in der fogenannten Rotfucht, dem Erythrismus 
der Eier. Hiervon fpäter. 

Das Raub en von Vögeln habe ich 1908 nur einmal be-
obachten können, als ein Alter feinen Jungen einen Vogel hintrug, 
indirekt aber durch das Verlaffen der Singvögelnefter in der Nähe 
der Würgernefter und durch das Verfchwinden der Gelege der 
erfteren. 1907 dagegen fah ich es häufiger. So fand ich gefpießte 
Rotfchwänzchen und Goldammern, Vogelmagen und bei einem Neft 
eine Menge Federn von Singvögeln, hatte auch Gelegenheit, einen 



45 

Vogel aus den Klauen eines Würgerpärchens zu befreien, wofelbit 
aber auch fchon ein anderer total zerriffen worden war. 

Gelpießt hat der Würger 1908  faft gar nicht. Es hätte mir 
bei den vielen Beobachtungen nicht entgehen können. Ich fand nicht ein 
einziges Infekt gefpießt, nur am 8. Juli drei an verdorrten, abgebrochenen 
Weidenäftchen gefpießte Mäufe, zwei davon ganz frifch, ohne Kopf. 
1907 dagegen fand ich öfter gefpießte Sachen. Ein Würgerpaar hatte 
direkt feinen Richtple in einem beftimmten Dornftraucli, wofelbft 
man immer Infekten, wie Hummeln, Käferlarven, Maikäfer pp. fpießen 
fah; aber immer nur ein Stück auf einmal. Ferner fand ich Mäufe 
und Vögel, fowie deren Teile gefpießt, wie ich in Vorhergehendem 
fchon ausführte. Einmal fand ich unter dem Neft, welches 3 m hoch 
war, einen ganz niedrig auf Schlehdorn regelrecht gefpießten, kleinen 
Maulwurf. Es kommt mir dies aber fo ungeheuerlich vor, de ich 
dies nicht dem Würger in die Schuhe fchieben kann. Tatfache bleibt 
es aber, de der Maulwurf dort fpießte. Es war unter dem Neft 
des forfchen 9, welches immer nach mir ftieß. 

Über das Spieen oben genannter Vögel und Mäufe pp. kann 
aber gar kein Zweifel beftehen; denn erftens fleckten die Vögel 
direkt am Neft und konnte ich im Neft Teile (Blut pp.) der Vögel 
nachweiten, fah auch die Alten dabei. 

Ich kann mich erinnern, früher einmal hier einen Weißdorn-
ftrauch gefunden zu haben, der tatfächlich mit gefpießten Maikäfern 
überfät war. Es ift über das Spieen fchon fo manche Vermutung 
aufgeftellt worden und ich glaube faft, daß beinahe jede richtig ift. 
Meiner Anficht nach fpießt der Würger aus verfchiedenen Beweg-
gründen. Er fpießt z. B. zum Halt beim Freffen, frißt und wird 
dabei verjagt. Das Gefpießte bleibt ftecken und verdorrt. Er fängt 
und ift Patt und fpießt. Er fpießt auch, um fleh Nahrung aufzuheben. 
Auch follen die Würger dann fpießen, wenn fie ein fälliges Gewölle 
bei fleh und noch nicht abgegeben haben. 

Schließlich wäre noch zu erwähnen, de ich am Würger regel-
mäßig Parafit e n fand. So liegen unter der Haut des Halfes, auf 
den Muskeln manchmal bis 10 Stück mir bis jet noch unbekannte 
Würmer. Alle von mir bis jeät erlegten Alten, bis auf eine einzige 
Ausnahme, wiefen diefe Würmer auf. Einmal nur fand ich einen 
Eingeweidewurm (Spulwurm?) im Magen. Im Laufe des Sommers, 
nicht im Frühjahr, werden die Würger manchmal bis zu 8 Stück von 
der zu den Lausfliegen (Hippobosciden) gehörenden Lipoptena be-
wohnt, ebenfo von einigen Federlingen (Philopteriden). Milben und 
andere Schmareer habe ich nie gefunden, auch in den Neftern nicht 
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immer. Die Würger machten Jung und Alt einen fauberen, netten 
Eindruck. 

Ich kann es nun nicht unterlaffen hinterher noch etwas intenfiver 
auf die Eierfarbe einzugehen. So Tagt z. B. Wicke folgendes: 
(Natur und Haus, Band 6, Seite 65 von Major Alexander 
von Hom e y er): „Mit der poröfen Eihaut gleitet das Ei in den 
Uterus, Fruchtleiter, hier bildet fich die Kalkfchale, diele wird hart, 
und das Ei ift in feinem Wefen fertig. Nun tritt dasfelbe in die 
Kloake (Vagina), und erhält hier feine Färbung durch Gallenfarbftoffe, 
Cholepyrrhin und Biliverdin. Wicke fand bei Unterfuchungen diefer 
Pigmente niemals Eilen, weshalb fie nach feiner Meinung nicht aus 
dem Blut herrühren können." Diefer falfche Schluß enftand dadurch, 
daß man nicht beachtete, de ja dem Blut Gallfarbftoffe beigemifcht 
find. S eidlit und Kutter verlegten aber die Eifärbung bereits 
in den Uterus und die Vagina und haben die Meinung, de auch 
Blut-Extravafate bei der Färbung mitfprechen. 

Hierauf will ich nun hinaus: 
1893 wagte fich nun Heinrich Wickmann von neuem an das 

Problem von der Entftehung der Färbung der Vogeleier (Münfter, 
Berlin, Friedländer, Natur und Haus , Band 14 Seite 123 von 
Dr. E. Roth). Seine Hauptrefultate laffen fleh folgendermaßen zu-
lamm enfaffen. 

„Es beruht die Färbung der Eier lediglich auf der Beimifchung 
der am Eierftock etwas fpäter als das Ei ausgefchiedenen feiten Farb-
ftoffteilchen zu dem in der Gebärmutter fich abfondernden Bildungs-
material der Eifchale. Die mannigfachen Farben werden durch eine 
Zahl bunter und weißer Farbftoffe hervorgerufen. 

(Man ftellte fpäter feit, de die bunten Farbftoffe nur aus den 
beiden Grundfarben blau und rot beftehen.) Eier ohne Farbftoffe 
gibt es nicht, die fcheinbar ungefärbten enthalten nur weiße Farbftoffe. 

Sämtliche Farbftoffe werden in den Rißrändern des vom Ei 
bereits verlaffenen Follikelkelches als Zerfall- und Zerfetungsprodukte 
fefter und flüffiger Blutbeftandteile in mikrofkopifch kleinen amorphen 
Partikelchen, sphaeroidalen Gebilden oder Kriftallen, in die Tube des 
Eileiters hinein ausgefchieden. Die Farbe, Form und relative Anzahl 
diefer kleinften Farbftoffteilchen find von der Befchaffenheit des 
Blutes der betreffenden Vögel abhängig pp." Soweit Heinrich  
Wi ck m a n n s Unterfuchungen. 

Es fcheint alfo doch nach Wickmann, Seidlit und Kutter 
mit Beftätigung von Dr. R oth und Anderen, das Blut die Haupt- 
rolle bei der Färbung der Eier zu fpielen. Gelegentlich einer orni- 
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thologifchen Befprechung und Durchmufterung der prächtigen Eier-
fammlung unferes verehrten Vorfit3enden, Herrn Kollib ay, kam ich 
wieder auf das feltene Auftreten unterer roten Würgereier zu 
fprechen, wobei mir Herr Kollib ay mitteilte, de jeßt wieder Be-
denken über die Behauptung aufgetaucht feien, daß diefe roten Eier 
von alten hervorgebracht würden, und de diefe Farbe mehr 
lokal zu fein fcheint. 

Es find dies Punkte, welche meinen Zweifel an der obigen Be-
hauptung gewiffermaßen beftätigen, wenigftens berechtigen. Ich möchte 
fogar fo weit gehen und behaupten, de das Produzieren der roten 
Eier, Rotfucht oder Erythrismus genannt, eine von der normalen 
abweichende Erfcheinung ift. (Ich erinnere hier auch an den Melanis-
mus.) Es wäre ja nun natürlich nicht ausgefchlotfen, de die Be-
fchaffenheit des Blutes oder der Galle der ganz alten 9 9 anders ift, 
als bei Jungen. Dies wäre aber erft zu beweifen. Die Würger, die 
hier früher gar nicht vertilgt wurden, legten ebenfowenig rote Eier 
als nach der ftarken Vertilgung. 

Die Zufammenfeßung des Blutes bedingt alfo die Farbe der Eier, und 
gerade dadurch würde fleh die Behauptung über das Lokale beftätigen. 

Die Zufammenfeßung des Blutes kann vor allen Dingen lokal 
fein, hervorgerufen z. B. durch_ bedingte Nahrung oder durch Krank-
heiten, wohl auch durch Inzucht, die in einem fehr bevorzugten Brut-
gebiet fehr leicht möglich wäre. 

Wir haben alfo doch hier immerhin Fingerzeige, wie man der 
Frage über die Bedingungen des Erfcheinens der roten Eier näher 
treten könnte. Im Vorhergehenden hatte ich ausgeführt, de die 
Würger ungemein durch einen Wurm, welcher auf den Muskeln liegt, 
leiden. Die mit diefen Würmern behafteten Würger find oft blaß 
und haben diefelben aller Wahrfcheinlichkeit nach Einfluß auf das 
Blut. Nur durch derartige Vermutungen kann man zum ficheren 
Ziel kommen, man hat immerhin einen negativen Beweis, wenn man 
etwas Falfches vermutet hat. Es wird aber kaum möglich fein, daß 
ich allein diefe Unterfuchungen bei mir ausführen kann. Hier kann 
nur gerade der Vergleich des Materials verfchiedener Gegenden be-
ftimmend fein. 

Ich möchte daher an den Verein die große Bitte richten, mich 
darin zu unterftüßen. Die Herren kommen hier aus allen Gegenden 
Schlefiens zufammen, es ift fomit Gelegenheit geboten, Material von 
einem großen Stück Land zu liefern. 

Das Material müßte alles an eine Stelle eingefandt und dafelbft 
unterfucht und verglichen werden. Die hierbei zu berückfichtigenden 
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Punkte würden dann an der Hand eines genau geführten Tagebuches 
folgende fein: Wieviel Gelege find auf welcher Fläche, wo und wann 
gefunden? Farbe der Gelege, Hauptnahrung pp. Hierzu möglichft 
die Neftalten, nicht nur als Balg, fondern gerade mit dem Corpus, 
erftens der oben herangezogenen Krankheiten, des Mageninhaltes pp., 
zweitens der ganzen Sache wegen. Der Präparator müßte an-
gewiefen werden, die forgfältig enthäuteten Körper in beigegebenen 
Fläfchchen unter genauer, gewiffenhafter Etikettierung mit dem Balg 
zurückzufenden, nicht in Spiritus, fondern in Formalinlöfung. Es 
muß hierbei gleichgültig bleiben, ob der Balg, das Gelege pp. gut 
oder fehlecht ift. Ich will hiermit nur lagen, daß nichts aus diefem 
Grunde weggeworfen werden foll. Es genügt manchmal ein Eifplitter 
zum Beweis. 

Wenn auf diefe Weife viel Material in eine fachkundige Hand 
gelangt, muß immerhin ein mehr oder weniger fcharf begrenztes 
Bild herauskommen. 

Ich hoffe nun durch diefe von mir ausgeführten Beobachtungen 
auf den durch feine vielen Extravaganzen außerordentlich intereffanten 
Würger noch befonders aufmerkfam gemacht und gleichzeitig be-
wiefen zu haben, daß man die Eigentümlichkeiten diefes allen Ornitho-
logen und Laien fo fehr gut bekannten Vogels noch lange nicht 
erfchöpfend kennt. 

Ich bitte daher nochmals die Mitglieder des Vereins, fick von 
neuem dem alten Bekannten mit erneuter Aufmerksamkeit zuzuwenden. 

Anlage IV. 

über Nesttreue eines Kiebitzpärchens. 
Von Eberhard Drefeher. 

Am 29. April 1908 fand ich auf einem von der Glat3er Neiffe 
gebildeten Stück Unland ein Kiebihnelt, nach welchem ich fchon etwa 
8 Tage lang vergeblich gefucht hatte. Die Kiebihe hatten hierbei 
zunächft jedesmal das Weite gefucht, da ich erft einen hohen Ufer-
rand paffieren mußte, wenn ich das Neft erreichen wollte. Kam ich 
jedoch näher an die Neftftelle heran, fo griffen fie mich heftig 
fchreiend an. In dem Neft lagen 4 Eier, die Spihen, wie immer, 
nach innen. 
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Am 6. Mai abends kommt das Neft langfam unter Hochwaffer 
der Neiffe und bleibt etwa 40 Stunden unter ftillftehendem Waffer, 
bei einem Höchftftand von etwa '/2 m. Die Kiebi#e verließen 
den neugebildeten Uferrand nicht, welcher etwa 40 m von dem 
Neft entfernt war, fondern wichen Schritt für Schritt mit dem 
fteigenden Waffer zurück, hart am Uferrand bleibend. Nach der 
anderen Seite hin hatte der Wafferfpiegel eine Ausdehnung von 
über einem Kilometer. Am 8. Mai wird das Neft wieder frei, was 
gegen mittag gefchehen fein konnte. Ich fehe nun die treuen Alten 
am Neft, ob brütend, das konnte ich zunächft nicht feftftellen. Ich 
konnte es auch nicht annehmen, da es noch fo naß ift, daß ich nicht 
dorthin gelangen kann. Am 10. Mai entfchloß ich mich, durch den 
Schlamm hinzuwaten und fand zu meiner größten Überrafchung die 
Eier ganz warm. Aber wie fah es hier aus: Der außerordentlich 
feine Neiffefchlamm hatte Nett und Eier vollftändig inkruftiert. 
Dieter Schlamm fett fo feil, daß erft ein tüchtiges Wafchen nötig ift, 
um den feiten Niederfchlag abzubekommen. Ein Reinigungsverfuch 
des Nettes und der Eier von Seiten der Kiebi#e war nicht zu erkennen. 
Dies ging nun in derfelben Weife weiter bis zum 23. Mai. Ich 
konnte jedoch nie das 9 auf dem Neft ertappen. Meiftens faßen 
die Tiere auf einem daneben liegenden Rübenacker, auch fand Eich 
ein zweites Pärchen dazu, welches mich auch mit angriff, wenn ich 
zu dem Neft kam. Ich wurde fchon irre und fchob die Eierwärme 
auf die gerade damals fehr heiß fcheinende Sonne. 

Da endlich am 23. Mai überrafchte ich das Weibchen auf dem 
Neil. Bis 5. Juni änderte fleh nichts. Ich konnte jett immer beffer 
an das Neft, weil die Umgebung ftark belaubt war. Am 5. Juni ein 
neuer Schmerz für die treuen Alten! Ein Kiebt fliegt 2 m neben 
dem Neft auf, ich trete hinzu, und fehe, de ein Ei geraubt ift. Ich 
unterfuche näher und finde unter den Eiern Neerophorus, Silpha 
und Peltis (Totengräber und Aaskäfer), aber keinen Vertreter anderer 
Infektenordnungen. Außerdem fangen die Eier an zu riechen, und 
ift das Neft auch etwas außer Faffung gebracht. Es ift alio jedenfalls 
ein Räuber hier gewefen, wohl ein Corvus cornix (Nebelkrähe), 
welche ich fchon öfter hier mit den Kiebit3en im Kampf getroffen 
hatte. Ich glaubte nun, der Bruteifer wäre endgültig erfchüttert und 
wollte die drei intereffanten Eier meiner Sammlung einverleiben. 
Die Alten wurden aber geradezu ratend, fließen bis an meinen Kopf 
und waren außerdem die Eier, welche mit der Schlammkrufte einen 
drolligen Eindruck machten, warm. Ich befann mich daher eines 
Befferen und legte die Eier wieder in das Neft zurück. Ich hatte 

4 
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es nicht zu bereuen; denn es follte noch ganz anders kommen! —
Am 8. und 9. Juni ift das Neft tatfächlich wieder befebt. Am 
12. Juni befuchte ich das Neft zweimal. Früh 11 Uhr war es nicht 
fo feit belebt, als nachmittags 3 Uhr. Ich kam bis auf wenige Schritte 
heran, und jagte den Kiebib dreimal hintereinander in Zwifchen-
räumen von etwa 10 Minuten vom Neft. Die Unterfuchung ergab, 
da nur noch 2 Eier im Neft lagen. 

Man kann nun das Neft tatfächlich fchon auf 10 Schritt unter 
dem Winde riechen. Ein Ei ift zerplabt, und zähle ich 10 Silphiden 
daran. 

Die Eier find natürlich tadellos warm, und die Alten bekämpfen 
mich. Infolge eines Ausfluges mit dem Verein fehlefifcher Ornitho-
logen nach Guhrau kam ich leider erft wieder am 16. Juni an das Neft. 

Ich fehe die Alten zunächft nicht dafelbft, wohl aber auf dem 
Rübenacker. Das Neft war alio unbelebt. Ich entdecke nur noch ein Ei. 
Das zerplabte war fpurlos verfchwunden. Die Totengräber können 
es nicht unter dem Neil vergraben haben; denn ich hätte es finden 
miiffen. Es müffen fich alfo doch noch Liebhaber für das halbverfaulte 
Ei gefunden haben, die es mit der Schale gefreffen oder weg-
transportiert haben. 

Zu meinem größten Erftaunen war das lebte Ei warm. Nach 
Vergleich aber mit den daneben liegenden Steinen konnte ich feft-
ftellen, da diefe diefelbe Temperatur hatten. Die Sonne brannte 
fo ftark darauf. Aus diefem Grunde, und auch deshalb, weil ich das 
Neft ohne Alte fand, mußte ich annehmen, da die Kiebibe nun endlich 
ihr Brutgefchäft aufgegeben hatten. Die Alten fließen wohl noch 
nach mir, verfolgten mich auch; aber lange nicht fo heftig als fonft. 
Ich entnehme alfo das Unikum von Ei, welches fehr verblaßt war, 
und welches leider faft den ganzen Schlamm verloren hatte. 

Ein fchönes Ausblafen war es gerade nicht, der Inhalt beftand 
aus einer trüben wäfferigen außerordentlich ftinkenden Flüffigkeit, 
welche das Ei bei weitem nicht erfüllte. 

Aber ein Blick auf diefes fo treu geliebte ungeratene Kind 
zaubert mir jedesmal diefe intereffante Gefchichte der betrogenen 
Eltern vor Augen. Noch einige Tage waren die Eltern an den 
Pla gebannt, wurden aber immer gleichgiltiger gegen mich, bis fie 
nach etwa 5 Tagen ganz verfchwanden. 

Wenn man nun bedenkt, daß die Tiere gegen 50 Tage, alfo 
dreimal fo lange, als ihr Brutgefchäft fonft dauert, gebrütet und 
daß fle dabei die unglaublichften Störungen ausgehalten haben, wie 
Hochwaffer, Verfchlemmung bis zur Unkenntlichkeit, fortwährende 
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Störungen durch mich, langfames Verfchwinden des Geleges bis auf 
ein Ei, wobei es ficher Kämpfe geiet hat, das immerwährende 
Gekrabbele der verhältnismäßig groben Sylphiden, fowie das Verfaulen 
des Geleges mit dem fchrecklichen Geftank, fo kann man kaum be-
greifen, wie eine derartig einzig dastehende Leiftung möglich war*). 

Anlage V. 

Merkwürdiger Stand eines Nachtigallnestes 
und Bruteifer der Alten. 

Von Eberhard Drefcher. 

Am 24. Mai 1908 fand ich in einer unten vollftändig kahlen, 
hohen Fichtengruppe meines Gartens, am Fichtenftamm auf dürre 
feitliehe Äftchen geftellt, in gut 21/2 m Höhe ein Neft, welches ich für 
ein Riefen-Droffelneft hielt. 

Das Neft muß fehr fchnell gebaut worden fein; denn ich war 
vor ganz kurzer Zeit an dem Ort, um. ein Ringeltaubenneft zu be-
obachten, welches in dem Wipfel der Nebenfichte ftand. 

Ich hatte hierbei nichts von dem Nefte gefehen, obgleich es 
abfolut frei ftand. Es war mir zunächft nicht möglich, Vögel an dem 
Neft zu beobachten. 

Am 29. Mai abends nahm ich eine Leiter, um feftzuftellen, 
wieviel Eier in dem Neft lägen. Als ich die Leiter anlege, hufcht 
etwas aus dem Neft, und wundere ich mich fchon, daß ein fo kleiner 
Vogel herausfliegt. Ich konnte aber in der Dämmerung nichts er-
kennen. Überrafcht war ich aber erft, als ich ftatt des Droffelneftes 
ein Neft mit kleiner Neftmulde und 5 braunen Nachtigalleiern hatte. Ein 
Ei entnahm ich. 

Um nicht zu ftören, ging ich erft am 2. Juni zum Neft, abends 
7 1/2 Uhr. Das Neft war unbefebt. So ging es abwechfelnd weiter 
bis zum 23. Juni, nachmittags 1 Uhr. Es lagen nun immer noch 
Eier im Neft. Die Zeiten, in denen das Neft unbelebt war, find 
ganz verfchieden, 4, 5, 7 und 71/2 Uhr nachmittags. In den meiften 
Fällen aber faß die Nachtigall fehr feit. 

*) Die Erfahrung lehrt, daß nach Ablauf der regelmäßigen Bebrütungs-
dauer der Bruttrieb aufhört und durch den Fütterungstrieb erfet wird. Ich kann 
daher die Drefcher'fche Beobachtung nur auf pathologifehe Urfachen zurück-
führen. Kollibay. 

4* 
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Am 24. Juni jedoch finde ich die Eier eilig kalt und kann auch 
von den Alten nichts Fehen. Ich entnehme nun alles. Die Eier find 
fcheinbar unbebrütet, und der Dotter bildet einen gelben, feften 
Klumpen, fo de fie fleh kaum ausblafen laffen. Die Nachtigall hatte 
alfo in ihrer luftigen Höhe tro# Eientnahme und immerwährender 
Störung beinahe einen Monat gebrütet. 

Es dürfte wahrhaftig komifch klingen, wenn man lagt, man 
müffe fich eine Leiter holen, um ein Naclitigallnen zu befichtigen. 
Ich fchiebe den Grund, da die Eier unentwickelt geblieben find, 
auf Folgendes: Die Nachtigalleier liegen Tonft ftets auf einer etwas 
feuchten Unterlage, da der Grund des normalen Neftes stets dem 
Erdboden lehr nahe oder gar auf diefem fteht. In oben genanntem 
Fall lagen jedoch die Eier vollftändig trocken. (Man vergleiche die 
künftliche Brut.) Die Maße des Neftes find folgende: 

Umfang 75 cm (normal etwa 50 cm), Durchmeffer 21-23 cm 
(normal etwa 15 cm), Höhe 121/2 cm (normal etwa 8-9 cm), Durch-
melier der Mulde 7 cm (normal etwa 6 cm), Tiefe derfelben 3,50 cm 
(normal 4-5 cm).*) 

Anlage VI. 

Notizen über den Waldwasserläufer 
Totanus ochropus L. 

Von Eberhard Drefcher. 

Der Waldwafferläufer ift hier ein regelmäßiger, jedoch vereinzelt 
auftretender Vogel, welcher nur an beftimmten Jumpfigen Uferftellen 
und mein paarweife zu fehen ift. Am häufigften ift er Ende Juni 
und Anfang Juli. Der frühefte Termin, an welchem ich ihn beobachtete, 
war der 8. April. In der Zwifchenzeit habe ich ihn nie gefehen. 
Am 11., 21. und 24. Juli 1908, in welchem Jahr er hier am häufigften 
war, erlegte ich je einen, nachdem ich mir jahrelang die größte Mühe 
gegeben hatte, einen zu bekommen. 

Ende Auguft verfchwinden fie wieder. 

*) Meine Seite 51 geäußerte Anficht findet hier eine Bellätigung darin, 
daß fchon die Neftanlage die Anormalität des weiblichen Vogels dartut. 

Kollibay. 



53 

Bericht über die 
sechste Hauptversammlung vom 9. und 10. Oktober 1909 

in Breslau,. 
Situng vom 9. Oktober 1909  abends 8 Uhr im 

Hotel de Rome. 

Anwefend: 31 Mitglieder und Gälte. 
Vorfitender: Juftizrat K ol 1 ib ay, 

Schriftführer: Rechtsanwalt Grünb erg er. 
Der Vorfitende teilte der Verfammlung das Hinfcheiden des 

I. Schriftführers des Vereins mit, des Rechtsanwalts Otto Pr osk au er 
in Breslau. Seinem Andenken widmete Herr Zimmer einen längeren 
Nachruf, in welchem er mit warmen Worten die hervorragenden 
Eigenfchaften des Dahingefehiedenen als Menfch, Naturfreund und 
eifriges Mitglied des Vereins fchlefifcher Ornithologen hervorhob. 
Die Verfammelten erhoben fleh zu Ehren des Verftorbenen von den 
Plätten. 

Der Vorfitende erftattete den Gefchäftsbericht, wonach im Laufe 
des Jahres 1909 acht neue Mitglieder dem Vereine beigetreten und 
vier ausgefchieden find. Die Mitgliederanzahl beträgt danach 84. 

Die Wahl des Vorftandes wird auf den nächften Tag verfchoben. 
Als Ort der nächften Sommerverfammlung wird Neiffe gewählt. 
Der Vorfitende legt vor und befpricht verfchiedene ornitho- 

logifche Zeitfchriften und Einzelabhandlungen. 
Von dem am Erfcheinen verhinderten Mitgliede, Herrn Prof. 

S axe nb er ger , ift aus Krummhübel an den Vorfitenden eine vom 
7. Oktober 09 datierte intereffante Mitteilung über Prunella collaris 
(See) zugegangen, die zur Verlefung gelangt. „Ich habe heute fo 
viele Alpenflüvögel gefehen, de ich Ihnen gar keine Zahl anzugeben 
wage aus Furcht, von Ihnen der Übertreibung geziehen zu werden. 
Es war ungefähr 20 m unter dem Schneekoppenplane in einer ganz 
(teil abfallenden Schlucht: fle war tatfächlich mit Alpenflüvögeln 
geradezu überfät, fo daß es den Anfchein hatte, wie wenn_ ihr felbft 
Leben eingehaucht fei. Einige der Vögel kamen mir bei ihrer be-
kannten Zutraulichkeit bis dicht an die Füße geflattert, wie wenn fie 
mir ihr Alter und Gefchlecht anzeigen wollten. Das war ein Suchen 
nach Nahrung, ein Sichnecken und Jagen, ein Locken und Rufen, ein 
Singen und Klingen, de ich mich von dem Anblick nicht losreißen 
konnte, felbft auf die Gefahr hin, mir in dem Zuge einen Schnupfen 
zu holen. Ich geftehe, es fiel mir dabei ein Stein vom Herzen; denn 
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ich hatte gefürchtet, de diefe ornithologifche Seltenheit im Riefen-
gebirge, wie fo manch' andere, bald ausgerottet fein würde. Das 
fürchte ich jett nicht mehr, felbft wenn die von mir gefehenen Vögel 
nicht die zu einem Schwarme vereinigten Alpenflüvögel der Koppe (was 
das Wahrfcheinliche ift), fondern des ganzen Riefengebirges fein follten." 

Herr Lehrer Beyer fchrieb dem Vorfitenden über feine Ver-
fuche, das Gewicht der täglich aufgenommenen Nahrungsmenge, das 
Gewicht des Vogels und dellen täglicher Zunahme feftzuftellen. Zu 
den Verfuchen wurden Weichfreffer gewählt, denen reichlich Regen-, 
Tau- und Mehlwürmer geboten würden. U. a. wurde feftgeftellt, de 
bei der Amfel 100,03 0/0, beim Kuckuk 100,6 0/0, bei der Kohlmeife 
100,7 010 des Eigengewichts an täglicher Nahrung verbraucht wurde. 
Herr Beyer erwähnt auch einen ausnahmsweife hohen Neftftand der 
Goldammer. Es Rand ein Goldammerneft auf einer Tanne in Höhe 
von 11/2 m. 

Der Vorfitende brachte noch ein weiteres Schreiben des Herrn 
S a x e n b erger über Beobachtungen im Riefengebirge zur Verlefung. 
Das Sehreiben nebft Nachtrag wird als Anlage I abgedruckt. 

Herr Dr. Z im m er fprach über fchlefifche Vulgärnamen von 
Vögeln, insbefondere aus der Gegend von Oels und Feftenberg, und 
behielt fich vor, auf das Thema fpäter ausführlich zurückzukommen. 
Der Vorfitende regte an, ein möglichft vollftändiges Verzeichnis der 
in der Provinz gebräuchlichen Volksnamen durch Verfendung von 
Fragebogen zuftandezubringen, ftellt aber für heut noch keine Anträge. 

Derfelbe gab fodann „Weitere Nachträge zur fchlefifchen Vogel-
fauna" (Anlage II). 

Der Vortrag war begleitet von Demonftrationen von Bälgen 
und Eiern. Insbefondere lagen vor Baftardformen von Corvus cornix 
und Garene, Ei und Embryo von Syrnium uralense, ein Zaunkönigs-
gelege mit Kuckucksei, ein partieller Albino von. Chrysomitris spinus. 

Herr Dr. Zimmer regte die Gründung eines ornithologifchen 
Lefezirkels unter den Breslauer Mitgliedern an. 

Herr Major S ch u ch ar d fragte an, ob Beobachtungen an Gewöllen 
von Eulen zwecks Feftftellung ihrer Nahrung in dem mäufearmen 
Jahre 1909 gemacht worden feien. Herr Dr ef ch er hat bei Durch-
fuchung der Gewölle keine Tierknochen feftftellen können. Herr 
Hanke beobachtete Verfuche von Eulen, fich an feinen Volieren-
vögeln zu vergreifen. Herr Graf v o n Z e dlit berichtete über Ver-
heerungen, die der T urm f alk an jungen Fafanen angerichtet habe. 
Herr Regierungsrat A e g i di hat einen Turmfalken mit einem Rebhuhn 
in den Fängen beobachtet und gefchoffen. 
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Herr Direktor Grabowsky meint, daß durch folehe und andere 
Beobachtungen eine Revifion der Beftimmungen des neuen Vogelfchub-
gefehes, welche einen abfoluten Schuh der Eulen und Turmfalken 
vorfehen, ins Auge zu fallen fei. 

Sihung vom 10. Oktober 1909 vormittags 9 Uhr 
im Zoologifchen Inftitut, Sternftraße 21. 

Nach Befichtigung des Zoologifchen Mufeums wurde die Sihung 
eröffnet mit einem Vortrage des Herrn Grafen v o n Zedlib: „Reifen 
in Abeffinien und Erythräa". Der von zahlreichen Lichtbildern be-
gleitete, in außerordentlich feffelnder, zum Teil humorvoller Weife 
fach entwickelnde Vortrag gab der von Anfang bis zu Ende gefpannt 
laufchenden Verfammlung ein lebensvolles, greifbares Bild der fo 
hochintereffanten und wiffenrchaftlich ergebnisvollen Reifen des Vor-
tragenden in Gegenden, die ornithologifch noch fo viel des Neuen 
bieten. 

Die hierauf vorgenommene Vorftandswahl ergab die • Wieder-
wahl der Herren K ollib a y (I. Vorfihender) und Zimmer, (II. Vor-
fihender). An Stelle des verftorbenen I. Schriftführers Herrn 
Pro sk au er wurde der bisherige Kaffierer Herr Grünberge r 
gewählt, während an die Stelle des bisherigen II. Schriftführers 
Herrn Natorp, der gebeten hatte, von einer Wiederwahl abzufehen, 
Herr C erutti trat. Die Kaffengefehäfte wurden dem früheren Kaffierer 
Herrn K os k e übertragen , nachdem deffen Rüdwerfehung nach 
Breslau gefichert war. 

Den zweiten, von vielen Demonftrationen forgfältiger Präparate 
begleiteten Vortrag hielt Herr Dr ef cher. Der Vortrag zerfiel in 

Teile: a) „Der Würger, Lanius collurio L., und das naffe Jahr 1909"; 
b) „Beftehen Beziehungen zwifchen Sperbergrasmücke und Würger?" 
c) „Schnecken in Vogelneftern"; d) „Was wird aus den alten, zur 
Brut benühten Nettem?" (Anlage III—VI.) Zu dem lebten Vortrage 
bemerkte der Vorfibende, daß er felbft grundfät3lich alte Nefter von 
Kleinvögeln entferne, um den Plab, der bereits einmal als zur Neft-
anlage geeignet befunden worden, für ein neues Neft freizumachen. 

Wie bei den früheren Verfammlungen befuchten die Mitglieder 
nach Schluß der Sihuug den Zoologifchen Garten. 
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Anlage I. 

Breslau, 29. 9. 1909. 
Sehr geehrter Herr Juftizrat! 

Meinen verbindlichften Dank für Ihre „Vergleichende Befprechung 
der rheinifchen und fchlefifchen Vogelfauna"! Ich habe fie mit grobem 
Intereffe gelefen und mit großem Vergnügen aus ihr erfehen, daß 
Schlefien vor dem Rheinlande auf diefem Gebiete einen Vorfprung 
hat. Möge das auch in der Zukunft fo bleiben! 

Vielleicht darf ich hier einige (allerdings wenig bedeutende) 
ornithologifche Beobachtungen anfchließen, die ich während meines dies-
jährigen Sommeraufenthalts in Schreiberhau gemacht habe. 

Gart engrasm ück e. Die G. hat unter den Flußregulierungen 
im Gebirge am meiften von allen Vogelarten zu leiden, denn gerade 
das Gefträuch zu beiden Seiten der Bäche, das jett vielfach völlig 
rafiert worden ift, barg fie in großen Mengen. Die Vögel find nun 
gezwungen worden, fleh andere Niftpläte zu fuchen. So ift es wohl 
zu erklären, daß ich auf dem Iferkamme in der erften Woche des 
Juli in dem dichten, zumeift aus Bergflieder beftehenden Gebüfch 
unweit der Hochfteinbaude (1058 Meter Seehöhe) nicht weit von 
einander zwei fingende de der Gartengrasmücke fand, die offenbar 
dort ihre Netter hatten. 

Hausr otf chw anz. Hart unter dem Gipfel des Reifträgers 
(1362 Meter) und zwar auf feiner Südoftfeite, da, wo er nur aus 
einem Gewirr von Felstrümmern befteht, waren, wie mir fchien, 
m eh r er e Paare Mitte Juli mit der Aufzucht der Jungen befehäftigt. 
Ich habe nur grau e Vögel gefehen. 

Waff erpieper. Anfang Auguft hatten noch viele der zahl-
reichen W., die ich fah, Junge. 

Hausfchwalbe. Die Hausfchwalbe, über deren Abnahme in 
der Ebene man nicht immer mit Recht klagt, nimmt in manchen Ge-
birgstälern nach meinen langjährigen Beobachtungen eher zu als ab. 
Auch in Schreiberhau ift fie lehr häufig. Auf dem Kamme zählte ich 
an der Neuen fchlefifchen Baude (1195 Meter) 26 Nefter, die alle belegt 
zu fein fchienen. An der Elbfallbaude (1284 Meter) waren circa 
1/2 theend Nefter bezogen; diele Baude und die Peterbaude fchienen 
(wenigftens foweit meine Kenntniffe reichen) in Schlefien ihre höchften 
Brutpläte zu fein. In der Schweiz traf ich fie noch 200 Meter höher 
an. — De diefer fonft fo zärtliche Vogel fo hoch empor (teigt, ift 
mir rätfelhaft. Bei fchönem Wetter findet er allerdings im Gebirge 
dank der großen Fichtenwälder reichlichere Nahrung als in der Ebene. 
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Wie er aber fchwere Wetterftürze, wie z. B. im Juli diefes Jahres, 
wo es lange an jeglicher Abung gefehlt hat, überfteht, verftehe ich 
nicht; über diefe Schwierigkeit hilft mir auch der Umftand nicht 
hinweg, daß der Vogel Eich bei fehlechtem Wetter in fein Neft verkriecht 
und dort, wie ich oft beobachtet habe, bis 3 Tage zu hungern vermag. 
Ich möchte noch hinzufügen, de fich die zweite (oder die erfte?) 
Brut hier in Breslau fehr verfpätet hat. Ich fah noch vor 3 Tagen 
in mehreren Neftern Junge fiben. 

Aufgefallen ift mir auch diesmal wieder der Mangel gewiffer 
grober Vögel im Ifer- und Riefengebirge. Umfonfc horchte ich auf 
den klangvollen Ruf des Schwarzfpechts, umfonft auf das Girren der 
Hohltaube. Es fehlt auch beiden Gebirgen fall ganz an fehr großen 
und fehr alten Bäumen. Könnte da nicht feitens des Vereins ein 
fanfter Druck auf die gräfliche Verwaltung ausgeübt werden? 

Mit vorzüglicher Hochachtung 
ergebenft 

Dr. Saxenberger. 

Nachtrag. Im' oberen Teile des Tales Schreiberhau hart unter 
der Waldzone, wo ziemlich viel Erica zu finden war, in einer Höhe 
von 800-850 Meter, nifteten ziemlich weit von einander entfernt zwei 
Paar Heidelerchen. Der köftliche Gefang befonders des einen d  ,  den 
ich viel höher bewerte als den unferer beiden anderen Lerchenarten, 
hat mir manche genußreiche Viertelftunde bereitet. Das Tierchen 
faß dabei immer auf der Spibe derfelb en Fichte, nur feiten fchwang 
es fach in die Lüfte empor. 

Anlage II. 

Weitere Nüchtrilge zur schlesischen Vogelfauna. 
Von Paul Kollibay. 

Churadrius squatarola (L.) Kiebibregenpfeifer. Der Vogel, 
brütend im hohen Nordolten, ift als Durchzügler nur in wenigen 
Exemplaren für Schlefien feftgeftellt. Durch unier Mitglied, Präparator 
Taub in Schweidnib, erfahre ich, de er ein am 7. Oktober 1907 vom 
Förfter Klahr in Leutmannsdorf bei Schweidnib erlegtes 9 zum Aus-

ftopfen erhalten habe. 
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umlciise 	— Habichtseule. Oftpreußen und 
der Böhmerwald find diejenigen uns nächften Gegenden, aus welchen 
diele zumeift öftliche große Eule als Brutvogel bekannt ift. Von 
Schleifen find nur 2 ganz alte Erbeutungsfälle in der Literatur be-
richtet, und nur Taub hat vor Jahren ein Stück aus der Schweidniber 
Gegend zum Ausftopfen erhalten (vgl. mein Buch, S. 154). Es 
gereicht mir nun zu einer ganz befonderen Freude, die Habichts-
eule nunmehr unter die Brutvögel Schleifens aufnehmen zu 
können. 

Wiederum ift es die Schweidnil3er Gegend, die uns diefen er-
freulichen Zuwachs befchert. Am 27. April 1909 nahm Präparator 
Taub im Penkendorfer Bucch bei Schweidnib einen uralense-Horft 
aus. Diefer Rand auf einer ftarken Eiche 18--20 m hoch. Der innere 
Durchmeffer der Neftmulde betrug 20 cm. Der Hott beftand aus einer 
Unterlage von ftarken Reifem, welche nach der Mulde hin immer feiner 
wurden. Lebtere felbft war mit ganz feinen Reifern ausgelegt, in welche 
Federn aus dem Flügel und Schwanze des Buchfinken eingeflochten 
waren. In dem Horfte, von dem eine der Eulen abftrich, lagen 
2 Eier, von denen das eine hoch bebrütet, ' das andere faul war. 
Da das erftere Eich nicht mehr ausblafen ließ, präparierte Taub den 
Embryo in Formol. Ich bin in der Lage, ihn vorzulegen; die Daunen 
find weiß, Schnabel und Krallen bläulich. Das zweite Ei ift aus-
geblafen und befindet fich in Taut' Sammlung. Durch fein Ent-
gegenkommen kann ich es ebenfalls vorlegen. Es mißt 52 : 39 mm, 
gegenüber dem Durchfchnittsmaße 47 : 38 von alueo. 

Vor Erfteigung des Horftes fiel es Taub auf, daß der Stoß 
der Eule wohl um Handlänge über den Neftrand hervorragte. 

Aquila melanaetus (L.) — Kaif er adl er. Brutvogel ift der 
Kaiferadler in Europa von Ungarn an nach Südoften. Verbürgte. 
Nachrichten feines Vorkommens in Schleifen liegen uns von Robert  
Tobias vor, der ihn zweimal aus der Provinz erhalten hat. Nun 
haben wir eine neuerliche Beftätigung. Bei der diesjährigen Jahres-
verfammlung der Deutfchen Ornithologifchen Gefellfchaft in Lübeck 
fah ich zu meinem Erftaunen im dortigen Mufeum einen jungen 
Kaiferadler aufgeftellt, der das Etikett trug: „Ornontowib, Ob.-Schlefien, 
15. 5. 1897." Als Schenker war der in Ornithologenkreifen bekannte 
Dr. Biedermann -Imhoof in Eutin vermerkt, der fich erft kürzlich 
durch Überweifung der wertvollen Ausbeute einer von ihm ver-
anftalteten Sammel-Expedition in das Altai - Gebirge an das Mufeum 
in Berlin verdient gemacht hat. Leider konnte mir Herr Dr. B ied e r-
man n zur Zeit keine näheren Angaben über den Erwerb des Pracht- 
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stückes machen, als daß er den Vogel in fchon recht verkommenem 
Zuftande von einem oberfehleflehen Forftbeamten erhalten habe. 

Aquila niaculata (Gin) — S ch e 11 ad 1 e r. Auch der Schelladler 
ift für untere Provinz immer noch eine avis rarissima, fo daß jedes 
Vorkommen forgfältige Regiftrierung verdient. Bei einem neulichen 
Befuche bei unterem Mitgliede Graf Zedl i# zeigte mir diefer ein 
fchönes, bei Schwentnig am 12. Januar 1907 erlegtes 9. 

Cuculus canorus (L.) — K u ck u ck. Für Oologen wird das hier 
vorliegende Troglodytes-Kuckucksgelege von Intereffe fein. Es befteht 
nur aus einem Sparei des Zaunkönigs und dem Kuckucksei und ift 
gefunden am 20. Mai 1909. Das Zaunkönigsei mißt nur 13 : 10, ftatt 
des Durchfchnitts von 16,7 : 12,6 mm. 

Coracias garrula (L.) — Man de lk r ä h e. Es dürfte von all-
gemeinem Intereffe fein, zu erfahren, daß nach Mitteilung unteres 
Mitgliedes von  Löf ch auf Gabel, Kreis Guhrau, die in dortiger 
Gegend häufige Mandelkrähe feit vielen Jahren in einem Paare in 
einer Linde feines Gartens brütet. 

Corvus corone X  cornix (L.) — Krähenbaftard. Bekannt ift, 
de die fchwarze Rabenkrähe im wefentlichen weltlich, die graue 
Nebelkrähe örtlich der Elbe brütet und daß das Grenzgebiet zahl-
reiche Mifchbruten zeitigt. Diele Ausftrahlungen von Mifchpaaren 
erftrecken fich oft recht weit, zumal wohl die Blendlinge oft ftark 
nach der Seite des einen Elternteils fchlagen und dann vielleicht 
zuweilen nicht als Baftarde erkannt, fondern als Reinblut angefehen 
werden. Ich kann Ihnen hier einen mehr nach cornix gefchlagenen 
Baftard aus der Neiffer Gegend und einen fehr ftark nach corona 
geratenen von Schweidni# zeigen. Taut zeigte mir ein Gelege aus 
der leteren Gegend vom 25. April 1909, das feine Söhne gefunden 
haben und deffen Eltern eine reine Nebelkrähe und ein Baftard gewefen 
feien. Graf Ze dli ß  endlich beffht ein Brutpaar, deffen d' eine reine 
cornix, das 9 ein fehr ftark fchwarzer Baftard ift. Leüteren Vogel 
lege ich hiermit vor. 

Corvus cornix L. — N e b elkrähe. Tau# bellet ein Gelege 
von 8 Eiern. Mit Recht vermutet er, daß ein zweites dazugelegt 
habe. Er beritt  auch ein 5 -Gelege mit einem fchönen, gänzlich 
ungefleckten blauen Ei. 

Cakarins nivalis (L.) — Schneeammer.  In meinem Buche 
habe ich trot3 der fpärlichen Anzahl der Vorkommniffe des Schnee-
ammers überfehen, ein in meiner Sammlung befindliches Stück, d j" .7 

zu erwähnen, das am 16. November 1903 bei Wittgendorf, Kreis 
Landeshut, erbeutet wurde. 
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Unier Mitglied Rauer teilt mir mit, daß er im Februar 1909 
ein Stück aus Broslowit3, Kreis Tarnowii3, erhalten habe. 

	

Chrysomitris spinus (L.) 	Zeifig. Ein albinotifches Exemplar 
verdanke ich Herrn Tauß. Es ift ein d, gefangen im Dezember 1908 
bei Goglau, Kreis Schweidnii3. Von der Stirn an bis zum Scheitel wird 
das Schwarz durch eine blaßgelbe Platte erlebt. 

Locustella fluriatilis (Wolf). — Flußrohrfänger. Mit diefer 
fehlenfchen Spezialität habe ich mich auch im lei3ten Frühjahre etwas ein-
gehender befchäftigen können, da er in unferem Stadtparke, den ich 
den ganzen Mai hindurch zwifchen 6 und 8 Uhr vormittags befuche, 
fleh befonders zahlreich niedergelaffen hatte. Am 19. Mai ftellte ich 
in dem kleinen Areal des Parkes (etwa 5 ha) 5 fingende d`cf feit, denen 
lieh außerhalb noch verfehiedene anfchloffen. Es war mir an ver-
fchiedenen Stellen vergönnt, das Liebesfpiel der Brutpaare zu be-
obachten, das Eich mäufeartig am Boden abfpielt, unterbrochen durch 
die Sangesproduktionen des das dabei Eich aus der nächiten Nähe 
beobachten läßt. An Neftern wurden 3 gefunden, davon eines am 
Grunde eines Gaisblattftrauches, der Eier beraubt, ein zweites, am 
2. Juni, mit 5 Eiern am Boden in dichten, hohen Neffeln und ein 
drittes, am 5. Juni, mit 4 Eiern, am Grunde eines wilden Stachelbeer-
ftrauches. Die Nefter find kräftige Bauten, außen beftehen fie aus 
groben, vorjährigen Schilfftengeln, namentlich dicht an der unteren 
Hälfte. Dann kommt eine dicke Lage vorjähriger, trockener Blätter 
(Eiche, Weide, Linde) und Linden-Flugblätter, untermifcht mit einzelnen 
gröberen Grashalmen. Die dritte Lage beginnt mit folehen Gras-
halmen, die nach innen und unten immer feiner werden. Eine be-
fondere Auspolfterung befteht nicht, nur zuweilen find 2-3 Pferde- 
haare vorhanden. Das dritte Neft war nicht fo maffig, wie die beiden • 
erften. Leßtere maßen: Äußerer Durchmeffer 140 mm, innerer Durch-
meffer 70 mm, äußere Höhe 95 mm, innere Höhe 60 mm. 

Phylloscopus trochilus (L.) — Fitislaubfänger. Nach Brehm 
ift das Neft bodenftändig. In diefem Frühjahre fand ich es einmal 
1 /2 m hoch in einem kleinen, dichten Taxusftrauch. Obwohl keinen 
Meter davon Reftaurationstifche ftanden, brachte der Vogel die Jungen 
glücklich aus. Nach Brehm ift das Gelege Mitte Mai vollzählig. Be-
kanntlich hatten wir diefes Jahr (1909) ein fehr fpätes Frühjahr. 
Und doch fand ich fchon am 7. Mai ein 7-Gelege. 

Phylloseopus rufus (Beltst.) — Weidenlaubfänger. Auch von 
diefem Laubfänger fand ich dies Jahr das volle Gelege fchon am 
6. Mai. Ein Neft Rand fehr hoch, nämlich 1 I/2 m hoch zwifchen dem 
Stamm und einem faft parallelen Alte eines Lebensbaumes. 
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Rutieilla phoenintrus (L.) — Gartenrotfchwanz. Bei Tau' 
bah ich ein am 16. Mai 1909 gefundenes 4-Gelege mit 1 Sparei: 
16,5: 12, ftatt 18,2: 13,6 mm. 

Anlage III. 

Der Würger, Lanius collurio L., und das nasse Jahr 1909. 
Von E. Drefcher. 

Im Frühjahr 1909 berichtete ich an diefer Stelle über die-
jenigen Beobachtungen, welche ich am rotrückigen Würger in den 
Jahren 1907 und 1908 gemacht und aufgezeichnet hatte. 

In dem Jahre 1909 habe ich diefe Beobachtungen mit möglichfter 
Sorgfalt fortgefeßt und intereffante Eigentümlichkeiten an unferem 
alten Bekannten zu verzeichnen, welche nicht nur für diefen felbit, 
fondern überhaupt für die Biologie der Vogelwelt von Intereffe 
fein dürften. 

Ich hörte fagen, daß das Jahr 1909 für Vogelbeobachtungen 
durch die ewigen Regengüffe ungünftig fei. Ich habe gerade im 
Gegenteil gefunden, daß dies fo recht die Eigentümlichkeiten der 
einzelnen Arten hervortreten ließ. 

Ganz befonders intenfiv aber hat das naffe Wetter auf unferen 
Freund Lanius gewirkt. 

Betrachten wir zunächft den Würgerbeftand meines Gebietes 
von 1909 im Vergleich zu früheren Jahren: Ich fand im Jahre 1907 = 
34 Nefter und vertilgte 152 Würger, ftellte im Jahre 1908 = 63 Nefter 
feft und vertilgte 239 Würger. Ich war nun auf das Refultat von 
1909 begierig. Zunächft wollte es fcheinen, als ob ich gründlich auf-
geräumt hätte, kam aber doch auf derfelben Fläche im Laufe des 
Jahres auf die ftattlidie Zahl von 51 Neftern, alfo nur 12 weniger 
als 1908. Diele Zahl kann jedoch nicht maßgebend für den Schluß 
über das Vorkommen des Vogels fein, da wir es infolge des Regen-
wetters mit viel Erfaßbruten zu tun hatten. Um den Würger möglichft 
wenig zu ftören, fchoß ich nur 3 Alte ab, um Gelege und Brut-
weibchen vergleichen zu können, nahm 3 Junge zu Verbuchen aus 
den Neftern und 61 Eier. 7 Junge verfdiwanden aus den Neftern, 
und 51 Eier wurden verlaffen. Außerdem fand ich noch Schalenrefte. 
Es wurden fomit von der Natur und mir im Ganzen 132 Würger 
vernichtet, woran fich erftere mit 57 Stück beteiligte. 
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Der Würger baute während der naffen Zeit ungemein verfleckt 
und zog fich in die größeren Büfehe zurück, immer dichtes Laub 
auffuchend. Von 48 Neftern ftanden nur 12 in Dornen und nur ein 
einziges in reiner Weide, während 1908 = 18 in reiner Weide ftanden. 
Die Dornen find in diefem naffen Jahr ganz entfchieden nicht be-
vorzugt worden, obgleich fleh durch mein Zutun die Dornhecken 
ganz erheblich vermehrt haben. 14 Nefter ftanden im Hopfen, welcher 
auch früher gern aufgefucht wurde. Die anderen verteilen fich auf 
Erle, Hollunder, Hafel, Faulbaum, Pappel, Eiche und Schwarzbeere. 

3 Nefter ftanden wieder droffelartig am Stamm, 2 auf Weiden-
köpfen und 1 Neft finkenähnlich auf einem ftarken Eichenfeitenaft. 

Auch auf die Höhe der Nefter, was man übrigens nicht nur 
beim Würger beobachten konnte, hatte das naffe Wetter Einfluß. 
Wenn auch die Durchfchnittshöhe ebenfalls zwifchen 1 und 2 m liegt, 
fo überwiegt innerhalb diefer Grenzen die höhere Zahl gegen die 
Vorjahre. Ganz tiefe Nefter gab es garnicht, das niedrigfte Rand 
70 cm hoch. Dahingegen kommt die ftattliche Höhe von 3,75 in vor, 
gegen die überhaupt beobachtete frühere Höchftzahl von 3 m. Den 
Bau der Nefter konnte ich in diefem Jahr genau beobachten und 
feftftellen, daß zunächft das Gerippe hergeftellt wurde und fpäter in 
dasfelbe mehrere Näpfe eingefebt werden. Bei freiftelienden Neftern 
bleibt oft merkwürdigerweife der Boden bis zum Schluß licht. Der 
Neftbau felbft war in diefem Jahr das Intereffantefte, was ich am 
Würger beobachten konnte, und glaube ich hier Eigentümlichkeiten 
gefunden zu haben, die bis jebt noch nicht bekannt fein dürften. 

Es machte den Eindruck, als ob fich die Würger dies Jahr ver-
abredet hätten, anderes Neftmaterial zu nehmen, als fonft. Während 
gewöhnlich die Nefter aus dürren Halmen und Queckenwurzeln pp. 
gebaut waren und feltener dicke Böden zeigten, war jebt gerade 
das Umgekehrte der Fall. Faft jedes Neft, mit geringen Ausnahmen, 
war dick aus wolligen Baumkäbchen und Moos (ein Neft beitand 
ganz aus Moos) zufammengefet3t. Man muß nun annehmen, daß die 
Erbauer der Netter bei dem kalten Wetter darauf bedacht waren, 
wärmendes Material zu verwenden. War doch ein Neft mit Federn 
ausgelegt, was ich noch nie gefehen hatte. Den Zweck erreichten 
die Würger jedoch nicht. Man konnte nun beobachten, daß der 
bauende Würger, wenn er während des Bauens vom Regen über-
rafcht wurde, nicht abwarten konnte, bis feine Neftunterlage trocken 
war. Die Näffe war ihm fichtlich unangenehm, und er fuchte fich 
fofort an der Luft getrocknetes neues Material und legte es auf das 
naffe. Diefe Bauart hatte zur Folge, daß die meiften Netter infolge 
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ihrer total naffen riefenhaften Unterbauten verfaulten. Ich fand 
eigentlich kein Käbchenneft, was nicht von Maden wimmelte. 

Die Scheu vor der Näffe, verbunden mit dem Bruteifer, trieb 
den Würger zu noch weiteren ganz einzig daftehenden Sonderheiten, 
über die ich mir erft durch einen Zufall Aufklärung verfchaffen konnte. 
Ich fand am 31. Mai 1909 ein Neft mit 2 Eiern, welches am 7. Juni 
1909 5 Eier aufwies, die bebrütet wurden. Das Käbthenneft war 
wie immer naß. Ich entnahm Eier und Neft und fand mitten im 
Innern des Bodens, vollftändig verdeckt, ein Ei eingepappt. Ich 
glaubte, das Ei wäre durch die Unterlage gerutfcht und dann überbaut 
worden. Die Möglichkeit, daß ein anderes Pärchen den Neffinhaber 
vertrieben und ein Ei zugebaut habe, wie es ja fchon bei anderen 
Vögeln beobachtet wurde, war ausgefchloffen, da ja doch 2 Eier im 
Neft gelegen hatten. Die übereinftimmende Eifarbe ließ außerdem 
keinen Zweifel an der Zugehörigkeit zum Gelege aufkommen. Ich 
blieb alfo zunächft bei dem Glauben, das Ei fei durchgerutfcht, obgleich 
ich es mir nicht vorftellen konnte, wie dies bei dem feiten Bodenbau 
möglich war. Nun wollte es der Zufall, daß ich 2 Tage nach ftrömendem 
Regen ein Neft mit 3 Eiern fand, von welchen das eine bis zur 
Hälfte in den Boden eingebaut war. Weitere Beobachtungen zeigten 
mir, daß der naffe Boden einfach mit trockenem Material neugebaut 
wurde, wobei aber das Ei genau in der Mitte liegen blieb und kunft-
voll eingewebt wurde. Der Regen hatte bald nachgelaffen und fomit 
auch die Auspolfterung, fodaß das Ei noch halb herausftand. Zu 
diefem Ei wurden noch 4 hinzugelegt und bebrütet. Einen folchen 
Fall konnte ich noch einmal feftftellen. Das halbeingebaute Ei kam 
aber natürlich nicht mit aus. Total verbaute Eier fand ich zweimal; 
jedesmal nach längerem anhaltenden Regen. Zweimal fand ich volle 
Gelege nach ftarkem Regen, wo eine Menge neues trockenes Material 
zum Teil über die Eier gedeckt war. Es erinnert diefes Neuausbauen 
des Neftes an die Beobachtung, welche ich im Frühjahr veröffentlichte, 
daß der Würger öfter die durch die Aufzucht der Jungen infolge 
Futterabfälle hervorgerufenen Neftbodenbefudelungen, durch Neu-
auspolfterung des Bodens zu verdecken fucht. 

(Bemerkt fei hier noch, de ich das Einbauen der Eier auch 
einmal bei einer Goldammer feftftellen konnte. Hier waren fogar 
2 Eier eingebaut.) 

Wie ich im Frühjahr berichtete, hatte ich viermal Gelegenheit, 
zu beobachten, wie der Würger alte Nefter wieder zur Brut her-
richtete, indem er zweimal einfach in die alten Nefter legte und 
zweimal neue Ränder auflebte. Um folche Fälle weiter beobachten 
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zu können, hatte ich im Vorjahr eine Menge Nefter flehen laffen. 
Diefe Vorficht wurde mit Erfolg belohnt. Diesmal aber hatte er 
weder das alte Neft, welches fchon fehr defekt war, belegt, noch 
dasfelbe ausgebelfert, fondern er hat ein neues Neft auf das alte 
geftellt. Ich fchiebe auch diefen Umfland auf das Regenwetter. Der 
immerwährend durch Näffe vertriebene Würger fuchte Zeit beim 
Neubau zu fparen. 

Die Brutzeit verfchob fleh ebenfalls infolge der kalten Näffe. 
Ich fand 2 Nefter im Mai, 27 im Juni, 17 im Juli und 3 im Auguft. 
Die Hauptbrutzeit fällt fomit in den Juni und Anfang Juli, während 
fie in den Vorjahren in den Juni fällt. Die Brutzeit begann auch 
fpäter. Das erfte Neft fand ich 09 am 25. 5., 08 am 9. 5. und 07 
am 19. 5. Das erfte infolge des kalten Regenwetters ganz auf-
geplufterte Weibchen fah ich 09 aber fchon am 2. Mai. Die Würger 
waren aber in diefem und auch nächften Monat äußerft felten zu 
fehen. Der Abzug der Hauptmaffe erfolgte fchon Ende Auguft. 
Nach dem 20. war die Gegend plötlich würgerarm, man fah fie nur 
vereinzelt; darauf aber erfchienen fie wieder häufiger. Am 10.September 
fah ich z. B. mehrere zufammen, welche auffallend fcheu waren. Es 
fchienen mir alles 9 9 zu fein. Ich glaube daher richtig zu 
urteilen, wenn ich annehme, daß der Hauptzug der Erwachfenen aus 
hiefiger Gegend fchon Ende Auguft erfolgte und die fpäter hier Er-
fcheinenden nördliche Durchzügler waren. Man kann die fpäter-
brütenden, oft bis in den Oktober hier bleibenden Würger nicht 
mit zur Beobachtung und Beurteilung der Abzugszeit einbeziehen. 

Während in früheren Jahren äußerft felten ein verlaffenes 
Würgerneft zu finden war, fo ftellte ich in diefem Jahre die über-
rafchende Zahl von 23 verfallenen Neftern feit. Diefes Verlaffen ift 
ebenfalls auf die große Näffe zu fchieben, wie ich hier fchon oben 
ausführte. Ich konnte bei keiner anderen Vogelart einen derartigen 
Einfluß auch nur annähernd finden. Die Folge davon war, daß man 
öfters Nefter mit zerfreffenen oder herabgeworfenen Eiern fand. 

Zweimal entdeckte ich wieder Eier in bebrüteten Gelegen mit 
Löchern, welche ausfahen, als ob fie angehackt wären, und zwar 
befand fich das eine Loch fchon im Gelege, als dasfelbe noch nicht 
voll war. Ich glaube, de diele Löcher darauf zurückzuführen find, 
daß der Vogel bei plötlichem Auffcheuchen mit den Krallen in die 
Schalen greift. Ich habe, um den Grund dief er Löcher zu finden, 
ganz befonders auch bei anderen Vögeln aufgepaßt und ganz un-
zweifelhaft feftftellen können, daß das Eingreifen in die Eifchale bei 
plötlichem Auffcheuchen ftattfindet. Ich bin mir jedoch über die Ent- 
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ftehung der Würgereierlöcher noch nicht ganz klar, da die mit den 
Krallen eingegriffenen Löcher anders ausfehen. Es kommt vor, daß 
die Würgermännchen bei Entnahme von Eiern den Reit derfelben 
anhacken, um, fie zu zerftören. Die oben erwähnten Löcher beziehen 
fich aber auf bebrütete Gelege. 

Wenn man bedenkt, wie vorfichtig der Brutvogel feine Eier 
behandelt, fo bleiben immerhin diefe Löcher merkwürdig, und fcheint 
es wünfchenswert, über die Entftehung derfelben Klarheit zu fchaffen. 
Es will mir fcheinen, als ob hier eigenartige Vorgänge im Spiel find. 

Da die Gelege meift verlaffen wurden, läßt fleh über die Eier-
anzahl wenig lagen. Jedenfalls waren nur 6 Gelege mit 6, 12 Gelege 
mit 5 und 8 Gelege mit 4 Eiern vorhanden. Gelege von 7 Eiern 
fand ich garnicht. 

Meine Hoffnungen, in diefem Jahr etwas Klarheit über den 
Urfprung der roten Eier zu fchaffen, find noch nicht in Erfüllung 
gegangen, da ich, wie ich es im Vorjahr fchon bedauerte, zu wenig 
vergleichendes Material fand und dasfelbe auch erft nach einer langen 
Reihe von Jahren erhalten werde. Die Gelege, die ich in diefem 
Jahr fand, zeichneten fich wieder durch überwiegenden blauen und 
Uiichfarbenen Typus aus. Die Zufammenftellung erfcheint zahlen-
mäßig folgendermaßen: Von 30 Gelegen (die übrigen Nefter fand 
ich leer, andere waren fchon voller Junge) waren nach der von mir 
aufgeftellten Farbenfkala = 6 meergrün, 3 ichwach meergrün, 2 matt 
rötlichgrau mit Andeutung nach meergrün, 5 hell fleifchfarben, 
8 fleifchfarben und 6 rofa mit blutroten Tupfen. Es zeigten alfo 
wiederum von 30 Gelegen nur 6 den roten Typus. Mit diefen 6 
roten Gelegen hat es aber außerdem noch eine befondere Bewandnis. 
Drei davon halte ich für Erfatbruten. Ich fand nämlich in dem einen 
Burch immer nur gegen 20 bis 30 m neben einander diefe 3 voll-
itändig gleichen Gelege. Das erfte wurde am 13. Juni verlaffen, 
das zweite daraufhin angelegt und ebenfo wie das erfte, jedenfalls 
durch meine Störung verlaffen und darauf noch ein drittes gebaut, 
welches ich einen ganzen Monat fpäter fand. Es kommen fomit nur 
4 Gelege mit rotem Typus in Frage, oder 10 0/0, während in den 
Jahren 1907/08 9 0/0 zu verzeichnen waren. Wer aber möchte be-
haupten, daß es unter den Brütern nur 9-10 0/0 alte 9 9 gibt. 

Endlich gelang es mir, das Neftweibchen jener 3 roten Gelege 
zu bekommen, und will es mir fcheinen, als ob dasfelbe gar nicht 
alt wäre, im Gegenteil, es macht einen jugendlichen Eindruck. Der 
Körper war ebenfo, wie derjenige der blaue Eier legenden 9 9 mit 
Würmern befeßt. Meine Vermutung, de diefe Parafiten indirekt 
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Einfluß auf die Eierfarbe haben, war alfo nicht richtig. Etwas Näheres 
kann ich jedoch noch nicht angeben. 

. Trotdem ich in diefem Jahre wiederum mit ganz befonderer 
Aufmerkfamkeit nach gefpießten Sachen fuchte, habe ich ebenfo wie 
im Vorjahre kein einziges Stück gefunden. Es macht den Eindruck, 
als ob der Würger das Spießen verlernt hätte. Ich habe mir über 
den Grund des Nichtfpießens den Kopf zerbrochen. Von einem 
Futtermangel kann keine Rede fein, jedoch brachte mich eine zufällige 
Beobachtung auf eine Vermutung. In der Nähe raff eines jeden 
Würgerneftes konnte ich Sperbergrasmücken hören und Fehen, fand 
auch eine Menge Nefter in unmittelbarer Nähe. Ich nahm nun 
mehrere Würgerftände auf Schlehdorn in Beobachtung. Nun konnte 
ich unzweifelhaft feftftellen, da der Würger beftimmte Stellen als 
Futterpläte erkoren hatte. An den Dornfpiten konnte man feit-
ftellen, daß hier gefpießt worden war. An diefen Pläten habe ich 
öfters Sperbergrasmücken gefunden und habe diefelben im Verdacht, 
daß fie die vom Würger gefpießten Sachen abklauben. Von mir 
aufgefpießte Libellen verfchwanden. Leider gelang es mir nicht, 
direktes zu fehen. Ich habe jedoch über das Spießen noch eine nette 
Beobachtung gemacht. Wie bekannt fein dürfte, räumen die alten 
Brutvögel den Kot der Neftjungen aus dem Neft. In der früheften 
Jugend gefchieht dies folgendermaßen: Die jungen Vögel fchieben 
ihren kahnförmigen Hinterleib bis an die Neftwand und entleeren 
fleh hier. Die Alten, welche den Vorgang fchon vorher fcharf be-
obachteten, nehmen den Kot im Augenblick des Erfcheinens in den 
Schnabel und verfchlucken ihn. Ja, es kommt fogar bei einzelnen 
Vögeln vor, da fleh die Alten um diefen fonderbaren Leckerbiffen 
ftreiten. Man hat auch beobachtet, daß diefer Kot von den Alten 
nochmals an die Jungen verfüttert wird. Infolge der äußerft fchnellen 
Verdauung find nämlich noch eine Menge Nährftoffe in den Aus-
fcheidungen enthalten. Später, wenn die jungen Vögel den Hinter-
leib bis an den oberen Neftrand fchieben können, wird der Kot nicht 
mehr verfchluckt, fondern weggetragen. Der Transport der Kot-
ballen ift dadurch möglich, daß diefelben bei jungen Vögeln mit einem 
gallertartigen Hautüberzug verfehen find und dadurch ein Ganzes 
bilden. Auch in diefem Stadium hat man feftgeftellt, da einzelne 
Brutvögel fogar fchon folchen vertrockneten Kot zerhackten und auf-
pickten. Diele Kotballen find alfo in den Augen der Vögel Nahrungs-
mittel. Ich konnte nun den merkwürdigen Vorgang beobachten, 
daß ein Würgerpärchen diefen Kot der Jungen nicht wegwarf, 
fondern an die Schlehdornen eines anderen Strauches auffpießte,. 
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ihn alfo wie Nahrungsmittel behandelten. Der Strauch bot dadurch 
einen merkwürdigen Anblick. 

Der Kotballen der jungen Tiere ift leicht von dem der alten 
zu unterfcheiden. Die Kleinen des beobachteten Neftes befanden fleh 
noch hilflos im Neft und ftanden außerdem die wenigen Sträucher 
mitten auf einem Felde weitab von anderen Büfchen. Ich erinnere mich, 
derartige Kotballen fchon öfter gefpießt gefunden zu haben, glaubte 
aber immer, fle feien dafelbft direkt abgelegt worden. Es gibt diefer 
Vorgang wieder einen Beweis dafür, de der Vogelbeobachter nie 
fcharf genug alles das anfehen kann, was mit der Vogelwelt im Zu-
fammenhang lieht. So führt uns manchmal ein unfcheinbares „Etwas" 
zu einer ganz neuen Einficht. 

In meinen früheren Ausführungen fchrieb ich, de die Nefter 
nach der Brut äußerft feiten mit Kot befudelt feien. In diefem Jahre 
konnte man aber öfter einmal ein befudeltes Neft auffinden. Auch 
hier ift der anhaltende Regen die Urfache, da die Alten bei mehr-
tägigem ftarken Regen nicht im ftande waren, den aufgeweichten 
Kot vom naffen Neftrande fauber zu entfernen. 

Dadurch, daß ich nichts Gefpießtes fand und infolge des ver-
fleckten Lebens der Würger nichts direktes fah, konnte ich auch 
nichts über das Rauben von Vögeln beobachten. Auch über das 
Verlaffen der in der Nähe befindlichen Singvogelnefter konnte man 
keinen Schluß ziehen, da die Näffe zu oft der Grund hierzu ge-
wefen fein kann. 

Mit einem Wort, der Würger war in diefem Jahr ein anderer 
Vogel, lebte während der naffen Zeit ungemein verfteckt und trat 
erft fpäter bei wärmerem trockenen Wetter an die Öffentlichkeit. 
Er kümmerte fleh lange nicht in der Weife um fein Neft als früher, 
verfchwand meiftens bei Annäherung und man hörte höchft felten 
den warnenden Ruf. Nur wenige Male kamen die Alten bis an das 
Neft heran, um es zu verteidigen. Sie waren jedenfalls von der 
ewigen Anftrengung des Neubauens und Eierlegens mürbe und 
gleichgültiger. Ganz befonders kann ich dies von den 9 9 lagen, 
wohingegen die (Se mutiger waren, alfo entgegengefet meiner 
früheren Beobachtungen. Das 9 hat ja aber auch ungleich mehr bei 
der Brut zu tun, als das d und kann man fich diele Erfcheinung 
dadurch erklären. 

Wir fehen alio aus dielen Aufzeichnungen, wie lehr unfer Freund 
Lanius durch Kälte und Näffe beeinflußt wird, wie unendlich mannig-
faltig feine Eigenarten lind und wie er dadurch immer wieder den 
Naturfreund zu intereffieren vermag. 

5* 
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Anlage IV. 

Bestehen Beziehungen zwischen Sperbergrasmücke 
und Würger? 

Von E. Drefcher. 

Mit dem Würger in enger Beziehung fleht die Sperbergras-
mücke, die Zigeunerin unferer Büfche. Zigeunerin deshalb, weil fie 
ein äußerft unbeftändiger Brutvogel ift, der in einem Jahr in einer 
Gegend häufig brütet, in anderen dafelbft nicht mehr zu finden ift; 
um fpäter wieder plößlich dortfelbft zu erfcheinen, ohne de man 
irgend einen Grund hierfür angeben könnte. Ich habe nun diefem 
Vogel feit 3 Jahren meine befondere Aufmerkfamkeit gefchenkt, 
fchon deshalb, weil er mir immer wieder bei meinen Würger-
beobachtungen in den Weg kam. Die Beziehungen zwifchen den 
beiden Vögeln find fo auffallend, de fie zur Beobachtung reizen. 

Eine vollftändig befriedigende Erklärung über diefe Beziehungen 
ift noch nicht gegeben worden und habe ich es mir zur Aufgabe 
geftellt, tiefer in diefe Erfcheinungen einzudringen. Es follen diefe 
Aufzeichnungen fozufagen das Vorwort für die weiteren Unter-
fuchungen fein und bringen fie im wefentlichen nicht viel Neues. 
Ich hoffe aber, de die verehrten Mitglieder des Vereins hierdurch 
angeregt werden, fich an diefen. Beobachtungen recht rege zu be-
teiligen. Um ein Bild über den Vogel der hiefigen Gegend zu 
erhalten, regiftrierte ich jedes gefundehe Neft, befchrieb die Um-
gebung und zeichnete die Vorgänge dortfelbft auf. 

Stellen wir zunächft die Tatfachen zufammen, welche wir aus 
den Aufzeichnungen entnehmen können. Danach fand ich im Jahre 
1907 = 5 Netter oder Familien der Sperbergrasmücke, 1908 = 14 
und 1909 = 13 Nefter. Nach früheren Berichten fand ich an Würger-
neftern im Jahr 1907 = 34, 1908 = 63 und 1909 = 51 Nefter. 

Bei einem Vergleich fällt nun auf, daß in dem Jahre, wo weniger 
Würgernefter zu finden waren, auch weniger Grasmückennefter auf-
gefunden wurden. Die Aufzeichnungen diefer 3 Jahre find natürlich 
nicht maßgebend, zeigen uns aber einen Weg zur weiteren Beobachtung. 
Es wäre immerhin möglich, de fich die Sperbergrasmücke da häufiger 
findet, wo auch viele Würger vorhanden find. Auch hierzu ift ein 
größeres vergleichendes Material notwendig und bitte ich um recht 
viele Berichte. Wenn man die Tabelle durchgeht, wird man finden, 
de eigentlich kein näher beobachtetes Sperbergrasmückenneft vor-
gekommen ift, was nicht in Zufammenhang mit dem Würger ftände. 
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Manchmal ftehen fogar mehrere Würgernefter neben Sperbergrasmücke, 
fo einmal fogar 4 direkt ringsherum, wovon 2 nicht belegt wurden. 

Vertieft man fich noch mehr in die Aufzeichnungen, fo findet 
man folgendes: Von 31 Sperbergrasmückenneftern werden im 
Ganzen 6 Nefter verlaffen. Neftanfänge find hier nicht mit zur Be-
obachtung einbezogen, außer denen, die zur Belegung fertig waren. 
Diele 6 verlaffenen Nefter ftehen zu ihren Würgerneftern in folgender 
Beziehung: einmal bleiben beide von vornherein leer, zweimal werden 
beide zu etwa gleicher Zeit verlaffen; beide Grasmückennefter gar-
nicht belegt. Einmal, nachdem der Würger ausgehoben wurde. Die 
Grasmücke verläßt ein Ei. Einmal fcheint Ausraubung der Sperbergras-
mücke vorzuliegen, da die Eier verfchwanden, aber auch der Würger 
war verfchwanden. Bei einem Grasmückenneft fand ich das fchon 
verlaffene Gelege von einem Ei vor. Ich hatte hier zwei Würger-
nefter ausgehoben. Der Zeitpunkt des Entftehens des Grasmücken-
geleges war nicht mehr zu beftimmen. Aller Wahrfcheinlichkeit nach 
ift aber das Neft nach der Zerftörung der Würgernefter verlaffen 
worden, da ich das Grasmückenneft mit ganz verdorbenem Ei 3/4 
Monate fpäter fand. 

Mehrere Male werden Würgernefter verlaffen, wohingegen das 
Nebenneft der Grasmücke befett bleibt und zwar bleiben Würger-
nefter von vornherein dreimal leer. In den übrigen Fällen liegt der 
Grund des Verlaffens in der Näffe oder Störung durch mich. Keines-
falls aber hat die Grasmücke das Verlaffen verurfacht. Immer aber, 
mit nur zwei Ausnahmen, finden fich nach dem Verlaffen der Würger-
nefter noch andere folche in der Nähe vor. Ein Fall trug fich 
folgendermaßen zu. Am 9. Juni 1909 fand ich ein leeres neues 
Würgerneft. Erft am 24. Juni kam ich wieder zur Beobachtung an 
das Neft. Als ich an das noch leere Neft herantrete, kamen 2 alte 
Sperbergrasmücken in voller Aufregung an mich heran. Nach kurzer 
Zeit entdeckte ich die kleine Familie im Nebenftrauch. Schon aber 
war ein Würgermännchen herbeigekommen und fette fich dicht zu 
den alten Grasmücken, um vor denfelben immerwährend Bücklinge 
zu machen, ohne jedoch zu fchimpfen. Es fah fo aus, als ob er die 
Grasmücken anfeuern wolle. Das Ganze machte den Eindruck, als 
ob alle 3 äußerft vertraut untereinander wären. Diefer Vorgang 
hat mich ungemein intereffiert und läßt fich nicht fo befehreiben, wie 
er fleh dem Auge darbot. 

Es kommen demnach von den verfallenen Würgerneftern nur 
2 in Frage, wo ich nach dem Verlaffen keine Würger mehr in der 
Nähe fand. Außerdem war das eine Grasmückengelege hochbebrütet 
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und bei dem anderen fand ich die Nefter erft, als fchon grobe Junge 
im Grasmückenneft waren und das Würgerneft leer Rand. 

Es will alfo Meinen, als ob die Sperbergrasmücke ihre noch 
nicht, oder nur mit einem Ei belegten Nefter in jenen Fällen ver-
fallen habe, wo auch die Würger die Nefter verließen und einmal 
fleht es fogar aus, als ob zwifchen beiden Vögeln eine innige Freund-
fchaft herrfche. 

Haben wir es demnach mit einer Gemeinfchaft zwifchen beiden 
Vögeln zu tun oder nicht? 

Man muß diefe Frage zunächft entfchieden mit ja beantworten. 
Denn die Beobachtungen haben ergeben, daß während der Brut 
beide Vögel in möglichfter Nähe zufammenleben. Wenn ich meine 
Tagebücher durchfehe, fo ift es eben nur immer die Sperbergras-
mücke, welche neben dem Würger vorkommt. Sylvia simplex und 
Sylvia curruca zum Beifpiel bevorzugen genau diefelben Brutpläne, 
wie die Würger und doch findet man diefelben neben lenteren nicht, 
ebenfowenig, wie andere kleine Brutvögel. 

Nun muß doch irgend ein Grund vorhanden fein, weshalb die 
Grasmücke die Nähe des Würgers während der Brutzeit bevorzugt. 

Die erfte Urfache, weshalb dies fo gekommen ift, mag folgende 
fein: Im Frühjahr kommen alle uniere befiederten Freunde in die 
Büfche, um fleh hier ihr Heim zu gründen, da geht ein endlofes Ge-
zanke um die Brutpläne an. Es kommen auch natürlich die Sperber-
grasmücken an ihre Lieblingsbrutpläne, die nun zufällig auch die 
des Würgers find und da es nicht mehr Würger als Sperbergras-
mücken geben mag, fo wird felten eine der lebteren einen Plan 
finden, wo nicht fchon ein Würger in der Nähe wäre. 

Aber auch die kleineren Arten kommen hierher, jedoch der 
Würger ift im Rande, all' das in feinen Augen kleine Gefindel aus 
feinem Bereich zu entfernen, während die forfche fchmucke, mit 
ihren gelben Augen mutig dreinfchauende Sperbergrasmücke feinen 
Angriffen gewachfen ift und bleibt, wo fie will. Ich habe felbft ge-
fehen, de die Sperbergrasmücke den Würger angriff und nicht etwa 
umgekehrt der Würger die Erftere. 

Obige Schilderung ift die natürlichfte Erklärung über die gegen-
feitigen Beziehungen und follten wirklich noch weitere folche zwifchen 
beiden Vögeln beftehen, dann find fie ficherlich erft hieraus hervor-
gegangen. Nach der Brutzeit habe ich nie irgend welche Gemeinfchaft 
zwifchen den beiden wahrnehmen können. Sei es nun wie es wolle, 
die Gemeinfchaft während der Brut ift unzweifelhaft da und kann nicht 
geleugnet werden. Diele Frage dürfte alfo genügend beantwortet fein. 
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Ift nun diele Erfcheinung allein die Folge des Rechtes des 
Stärkeren, oder gibt es hier noch andere Gründe? Diefe Frage 
dürfte fchwerer zu beantworten fein. Meine Beobachtungen wiefen 
jedoch darauf hin, daß dies immerhin möglich wäre. Es bleibt doch 
recht merkwürdig, daß in 6 Fällen, wo die Würger ihre Netter ver-
laffen, auch die Grasmückennefter verlaffen werden. Sollte dies 
immer nur Zufall gewefen fein? 

Sucht nun die Grasmücke den Würger, oder ift es umgekehrt 
der Fall? Es liegt in den natürlichen Verhältniffen, daß das erftere 
das Richtige ift. Denn die Grasmücke ift ein unbeftändiger Vogel 
und kommt garnicht mal alle Jahre in ein und demfelben Gebiet 
vor, während der Würger uralter Einwohner ift. Der Würger ift 
alfo da (nicht auf den Ankunftstermin bezogen!!), und die 
Grasmücke ift eine vorübergehende Erfcheinung. Naturgemäß muß 
fich dann wohl lettere nach dem erfteren richten. Was kann nun 
aber die Grasmücke für Vorteile vom Würger haben? Sie ift felbft 
Itark genug und bedarf des Schußes der Würger nicht. Ift vielleicht 
meine, im erbten Auffaß ausgefprochene Vermutung richtig, daß die 
Grasmücke fich an dem vom Würger gedeckten Tifch gütlich tut? 
Warum fpießte der Würger mit einem Mal hier nicht mehr und was 
hat die Grasmücke dortfelbft zu buchen? Ift man da nicht berechtigt 
anzunehmen, daß hier irgend etwas Geheimnisvolles zwifchen Würger 
und Grasmücke vor fich geht? Andererfeits muß man bedenken, 
daß, wenn 2 Vogelarten fo nahe zufammen, aus oben befchriebenen 
Gründen, brüten, man auch die beiden Vögel zufammen und an 
demfelben Ort Fehen muß. Es find daher folche Beobachtungen mit 
äußerfter Vorficht anzuftellen und kann nur ein ganzer Haufen Von 
Beweismaterial überzeugend wirken. Um aber zu folchem Schluß 
zu kommen, muß man auch die fcheinbar geringfügigften Sachen mit 
in die Beobachtungen hineinbringen und nichts überfehen. Wir haben 
alio allen Grund mit gefpannter Aufmerkfamkeit diefe Vorgänge zu 
verfolgen und hoffe ich mit Beftimmtheit, daß ich an der Hand 
mehrjähriger Aufzeichnungen Licht in diefes Geheimnis bringen werde. 

Wir haben alio foviel bis jebt feftgeftellt, daß die beiden Vögel 
in gewiffe Beziehungen zu einander treten. Man nennt diele Er-
fcheinung Muticalismus. Diefer kann nun in den verfchiedenften 
Graden auftreten, indem z. B. beide Teile durch ihn körperlich gar-
nicht beeinflußt werden und indem dies mehr oder weniger gefchieht. 
Es kann weiterhin zum Schmaroßertum werden u. f. w. Denjenigen 
Fall von Mittualismus, in welchem das Beftehen beider Teile von 
einander abhängig gemacht wird, nennt man Symbiose. Wir haben 
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es alfo hier nur mit dem weitgehendften Fall von Mutuct/ismus zu 
tun und zwar mit einem zeitweifen, denn wir haben zunächft nichts 
weiter beweifen können, als daß die beiden Tiere während der 
Brutzeit dadurch in Beziehung treten, daß fie einunddiefelben Brut-
pläße beanfpruchen, lieh von denfelben gegenfeitig nicht vertreiben 
oder vertreiben können und durch das nahe Zufammenfein lieh gegen-
feitig berühren. Hoffen wir, de wir möglichft bald auch die zweite 
oben aufgeftellte Frage ficher beantworten können. 

Anlage V. 

Schnecken in Vogelnestern. 
Von E. Dref eher. 

Am 13. Juni 1908 hielt unfer leider verftorbenes Mitglied, der 
ausgezeichnete Oologe Herr Polizeirat Kufchel in Guhrau gelegentlich 
unferer Frühjahrsverfammlung einen Vortrag über den Wafferpieper 
in den fchlefifchen Gebirgen. Hierbei erwähnte der Vortragende, 
daß er öfters verlaffene Gelege gefunden habe, in denen fach Eier 
mit Löchern befanden, auf denen jedesmal Schnecken faßen. Herr 
Kurchel vermutete, daß diefe Schnecken die Eier angefreffen hätten. 
In der Diskuffion wurde über diefe Vermutung fozufagen weiter 
vermutet und konnte auch ich keine beftimmte Erklärung abgeben, 
obgleich ich mich viel mit dem Leben der Schnecken abgegeben hatte. 
Ich nahm mir daher vor, hierüber Verfuche anzuftellen. Zu diefem 
Zweck lebte ich Nacktfchnecken (Arion) in ein Glasgefäß und ftellte 
darin ein feuchtes Neft mit Sylvia simplex-Eiern, welche bei der Brut 
zurückgeblieben waren. Der Erfolg war der, daß die Schnecken nach 
etwa 8 Tagen die Eier durchnagt und ausgefreffen hatten. Diefe 
Schnecken können alfo die dünnfchaligen Eier mit ihren äußerft 
fcharfen Reibeplatten durchreiben und verzehren daraufhin den Ei-
inhalt. Bei meinen Neftbeobachtungen habe ich auch ungemein 
häufig Schnecken in allen verlaffenen, felbft fehr hohen Neftern ge-
funden und zwar alle Helix, Arion und Limax neben Pupa und vielen 
anderen ganz kleinen Arten. Ja bei naffem Wetter gibt es eigentlich 
kein Neft ohne Schnecken. Die Frage nun, ob die Durchfchnitts-
fchnecken, die kleineren kommen natürlich nicht in Betracht, die Ur-
fache fein können, daß ein Vogel fein Neft verläßt, möchte ich mit 
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Beftimmtheit verneinend beantworten. Faft für jeden Vogel ift die 
Schnecke ein Leckerbiffen und ich glaube, de ihr ein fehlechter 
Empfang bei einem Neftbefuch bereitet wird. Würde fich die Schnecke 
durch den Boden des Nettes durcharbeiten und das Ei von unten 
angreifen, fo könnte fie immerhin als Störenfried auftreten. Obgleich 
fich die Schnecken den Tag über in der Neftwand aufhalten, fo nehmen 
fie doch den Weg zum Neftinneren jedesmal über den Neftrand, 
werden alfo von den Bewohnern gefehen. 

Die Tatfache, daß ich die Schnecken niemals in bebrüteten 
Neftern, außer lehr großen und feuchten, fand, fpricht fchon dafür, 
daß fie dafelbft nicht geduldet werden. Die Eier in verlaffenen Ge-
legen, oder befonders jene Eier, welche nach der Brut zurückbleiben, 
find, wie jeder Oologe weiß, bedeutend mürber, weil die organifchen 
Subftanzen derfelben durch Fäulnis einer Zerfejung unterworfen 
wurden. Die Schale wird dann kreideartig. Diele Eier find es, 
welche von den Schnecken angegriffen werden können. Bei den 
von den Schnecken geöffneten Eiern kann man deutlich rings um 
das Freßloch herum die Stellen fehen, die die Schnecke mit ihren 
fcharfen Zähnen angegriffen hat. Eine andere Bewandnis mag es 
mit den großen Arten Arion und Limax haben. Diefe Schnecken 
werden bis 5 Zoll und darüber lang. In diefem Fall ift es möglich, 
daß ein kleiner Erdbrüter vor dem ankriechenden, über dem Neft-
rand erfcheinenden Ungetüm erfchredd das Neft verläßt. Bei feiner 
Rückkehr findet er dann die ganze kleine Neftmulde mit dem 
fchwarzen oder roten Ungeheuer ausgefüllt und alles mit Schleim 
überzogen. Jedoch kann auch hier nur eine zufällige direkte Be-
obachtung ausfchlaggebend fein. Die Tatfache, daß ich eine folche 
Schnecke in einem Eierneft finde, kann noch lange nicht den Beweis 
dafür erbringen, de die Schnecke die Urheberin des Familiendramas 
war, fie kann ebenfogut der Vagabund auf dem Kriegsfchauple fein, 
der fich an den zurückgebliebenen Gütern bereichert. 

Anlage VI. 

Was wird aus den alten zur Brut benutzten Nestern? 
Von E. Dref eher. 

Ich habe fo oft, felbft von hervorragenden Vogelkennern die 
Anfleht ausfprechen hören, daß man ein leeres Neft, was benuüt 
worden war, vom Standort nehmen und zerreißen foll, um den 
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Vögeln wiederum Pläte für neue Neftbauten zu fchaffen. Ich kann 
mich diefer Anficht ganz und garnicht anfchließen; wenn ich es auch 
im allgemeinen nicht für ein Unglück anfehe, wenn die Nefter vom 
Standort entfernt werden. Aber warum dies? Der Vogelbeobachter 
hat gerade Gelegenheit reizende Beobachtungen an ftehen gelaffenen 
Neitem zu machen. Ich perfönlich laffe die Nefter immer ftehen, 
nachdem ich fie gründlich bis in den inneren Bau hinein unterfucht 
habe. Ich will nun hier kurz mitteilen, was für Beobachtungen ich 
hierüber gemacht habe. 

In meinem vorigen Auffat3 habe ich fchon berichtet, daß der 
Würger öfter alte Netter zur Brut wieder auffucht. Dieter fo eigen-
artige Vogel fuchte aber ftets nur Würgernefter auf. Er verwertete 
fie je nach den Verhältniffen, fette, wenn fie noch einigermaßen gut 
waren, einen neuen Rand darauf, baute ein ganz neues Nett auf das 
alte, oder legte, wenn er es eilig hatte, einfach in das alte Neft. 

Im Vorjahr brütete über meiner Haustür ein Gartenrotfchwanz 
und brachte die Jungen aus. Das Neft blieb den ganzen Winter 
über flehen und im Frühjahr hatte ich die Freude, daß das Neft 
Anfang Mai nochmals von einer Gebirgsftelze bezogen wurde. Die 
Bachftelze baute in das alte Neft ein neues und belegte es. 1907 
wurde ein Neft fogar dreimal bezogen. Eine Schalafter baute im 
zeitigen Frühjahr in nur 21/2 m Höhe ein gutes Lehmneft. Das Nett 
ließ ich ausheben. Kurze Zeit darauf war es von einer Turteltaube 
bezogen, welche darin ausbrütete. Die Taube hatte ein verhältnis-
mäßig gutes Neft auf den inneren Rand gebaut. Das ganze Neft 
war nämlich beim Herabbiegen des Altes geneigt worden, fo daß die 
Seitenwand den Boden bildete. Es Rand dann fo wie ein Backöferle-
neft. Nachdem die Taube abgezogen war, nahm ein Fliegenfchnäpper 
davon Bellt und baute neben das Taubenneft feine Behaufung. Dies 
gewiß eine gute Ausnutung. Hätte ich das Schalafterneft entfernt, 
hätten die beiden folgenden Hausbefiter fleh anderswo umfehen 
müffen. 1909 fand ich eine gar eigenartige Ausnutung eines Nachtigall-
nettes. Eine Goldammer nämlich baute in, oder beffer auf fetteres 
feine Behaufung, der Bau wurde dadurch riefenhaft groß und infolge 
des naffen Wetters vollftändig faulig. Ähnlich dem Würger, baute 
auch die Goldammer 2 Eier in den Boden des Nettes ein, verließ 
aber dann das Neft, nachdem fie noch ein Ei gelegt hatte, was wiederum 
naß wurde. Dreimal konnte ich feftftellen, wie eine Amfel alte Nefter 
wieder bezog. Das einemal begnügte fie fleh am 11. Juli mit einem 
alten total zerfallenen Singdroffelneft und legte in dasfelbe nur etwas 
Moos und darauf die Eier. Ein andermal, am 1. Juli, benutte fle 
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ein zur Brut gebrauchtes Amfelneft, deffen .Erdwandungen durch die 
Jungen vollftändig abgetreten waren, legte auf den Boden ein 
Häufchen dürre Halme und darauf ein Ei. In meiner Freude nahm 
ich das Neft leider gleich mit, ohne das weitere abzuwarten. Das 
drittemal aber baute fie ein Singdroffelneft regelrecht aus, trug erft 
Schmu] als Unterlage ein und baute dann aus Halmen eine voll-
ftändige Nefteinlage. 

Im Frühjahr 1908 baute eine Wacholderdroffel an ein altes 
gleiches Neft an einem Pappelftamm ihr neues, indem fie das alte 
Neft vollftändig von der Halmumkleidung befreite, fodaß nur noch 
das Erdneft daftand. An diefe Erdwand fette fie ihr neues Neft und 
belegte es. Bluthämflinge benutten im vorigen und diefen Jahre 
mehrere Male die alten Nefter ihrer Art, aber nicht nur die desfelben 
Jahres, fondern auch die überwinterten, indem diefelben total gereinigt 
wurden und innen wie neu ausfahen. Am 23. Mai fand ich in meinem 
Garten einen Neftanfang. Den 25. Mai war das Neft fertig, aber 
ohne Einlage, den 31. Mai lagen 2 Eier in dem Neft. Ich entnahm 
diefe 2 Eier zur Beobachtung. Als ich am 6. Juni, alfo 6 Tage fpäter, 
wieder zu dem Neft kam, lagen zu meiner Überrafchung wiederum 
6 Eier im Neft, welche auch ausgebrütet wurden. Ob alte Grünling-
nefter, welche bekanntlich nach der Brut fehr befudelt find, wieder 
benutt werden, habe ich noch nicht feftftellen können. Ich fah nur, 
wie das Neft des Grünlings, deffen Gelege ich mitnahm, wieder vom 
Grünling zur Sommerbrut benutt wurde. 

Am Gartenfänger machte ich folgende Beobachtung. Den 2. Juni 
1908 fand ich ein leeres neues Neft. Den 7. Juni war dasfelbe zer-
riffen und am 15. Juni Rand daneben wieder ein neues Neft mit 
2 Eiern, welche ich entnahm, da fie hier doch wieder zerftört worden 
wären. Als ich das alte Neft am 7. Juli wieder befuchte, liegen 
nochmals 3 Eier im Neft. 

Die Vögel, die Federn, Haare, feines Moos und dergleichen 
felteneres Material zum Bau verwenden, fuchen einfach alte Nefter 
und wenn fie diefelben nicht an Ort und Stelle benüten, tragen fie 
dasfelbe ab und beniiten das Material zu einem Neubau. Ich fah 
in diefem Jahre, wie in meinem Garten ein Grünling einfach einen 
Fink von feinem fertigen Neft verjagte und fich das ganze Neft 
abtrug, um wenige Meter daneben fein neues damit zu bauen. Wenn 
man fich die Mühe gibt, alte ausgekommene oder verlaffene Nefter 
zu beobachten, was ich fehr empfehlen kann, fo wird man Fehen, 
da die oben genannten Nefter mit nur einigermaßen gutem Material 
ohne unier Zutun alle verfchwinden. Das Material ift Lehr begehrt 
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und wird immer wieder verarbeitet. Es ift deshalb abfolut nicht 
notwendig, das Neft zu- zerreiben und in alle Winde zu zerftreuen. 
Der bauende Vogel hat es unbedingt bequemer, wenn er fleh das 
Material von einem beftimmten Plan herholen kann. Nur für jene 
Nefter will ich das Verfahren gelten lallen, die an ganz verfleckten 
nicht leicht auffindbaren Orten ftehen. Netter jedoch, welche aus 
Material beftehen, was ungemein häufig ift, wie trockene Halme und 
dergleichen, kann man jahrelang an ein und demfelben Orte ftehen 
fehen, bis der Zahn der Zeit fie zernagt. Das Zerreiben diefer Nefter 
hat alfo auch keinen Zweck. 

Es dürfte bekannt fein, daß viele Vögel ungemein träge in der 
Ausübung des Neftbaues find und viele lieber einen fchon fertigen 
Bau benünen, als felbft neu zu bauen. Bezieht doch die Schwalbe, 
wenn irgend angängig, ihr altes Neft, ebenfo wie der Star nicht nur 
feinen künftlichen Kalten, fondern auch die natürlichen Nefter in hohlen 
Stämmen, falls nicht in beiden Fällen Freund Span es vorgezogen 
hat, das Haus zu beziehen, da er ebenfalls lieber andere Nefter 
auffucht, als felbft welche zu bauen. Spechte und Eisvögel buchen 
ftets ihre alten Netter wieder auf. Bach- und Waldwafferläufer legen 
lieber ihr kunftlofes Neft in alten Krähen-, Tauben-, Heher-, Droffel-
und dergleichen Netter an, als de fie felbft ein Neft bauen. Turm-
falken, Tauben und auch Enten benünen alte Krähennefter und viele 
von ihnen ihre alten eigenen wieder, ebenfo der Storch u. f. w. 
Mit Vorliebe wird das warme weiche Neft des Eichhörnchens von 
einer ganzen Menge von Vögeln aufgefucht. Hiermit ift die Reihe 
aber noch lange nicht abgehloffen und es könnten noch viele Beifpiele 
aufgeführt werden. 

Ein Kuriofum fei jedoch noch erwähnt. Ich fand 1907 auf einem 
Erlenftrauch ein Doppelneft, nahm dies an mich und fchrieb in mein 
Tagebuch „curnwa in simplex eingebaut". Ich ftellte die Netter genau 
fo auf, wie ich fie gefunden hatte und war ftolz auf das feltene 
Exemplar. Ein ganzes Jahr fpäter, nachdem ich mich eingehender 
mit Neftbauten behäftigt hatte, fiel mir das Neft wieder in die Hände. 
Wie erftaunt war ich da, als ich nun fofort meinen Irrtum erkannte, 
es war weiter nichts anderes, als ein durch irgend einen Zufall zer- 
ftörtes Würgerneft, aus dem der innerfte Korb herausgehoben worden 
war. Das Ganze ähnelt täufchend einem Doppelneft und fleht man 
wieder, wie vorfichtig man mit folchen Neuentdeckungen fein muß. 
Zum Überfluß fiel noch zur Bettätigung aus dem Neft ein Schalenfplitter. 

Aus allen oben- angeführten Gründen ift es mir nun nicht klar, 
warum man die leeren Nefter entfernen Toll. Von einem Planmangel 
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kann in den allermeiften Fällen doch keine Rede fein. Für alle die 
Nefter, welche auf der Erde, oder auch auf Zweigen flehen, ift überall 
Plaß genug, wo überhaupt Sträucher und Bäume vorhanden find. 
Bei allen Höhlenbrütern ift es fogar notwendig darauf zu achten, 
daß man gerade all die alten Löcher unverfehrt läßt und nicht ent-
fernt, im Gegenteil noch möglichft viel neue fchafft. Das einzige, 
was man in diefer Beziehung tun kann, ift, daß man die Höhlen 
fäubert, aber auch nicht in allen Fällen. Ein Eisvogel zum Beifpiel 
würde es höllifch übel nehmen, wollte man ihm in der Reinigung 
vorgreifen. 

Aber die alten Nefter dienen nicht nur zur Neubrut, ich habe 
beobachtet, daß im Herbft des Abends fleh kleine Vögel in die leeren 
Netter, befonders Singdroffelnefter zur Übernachtung leen. Ich habe 
diele Beobachtung zufällig gelegentlich der Ausübung des Enten-
anftandes gemacht. Ebenfo übernachtet der Specht in alten Specht-
löchern, habe auch verfchiedentlich nach der Brut Singdroffeln aus 
ihren Neftern aufjagen können. 

Viele Netter werden auch noch von anderen Tieren aufgefucht, 
dienen befonders Mäufen als Vorratskammern für das Winterfutter, 
indem diefelben mit Nahrungsmitteln vollgefüllt und zugedeckt werden. 

Itt es nun nicht ein reizender Anblick für den Vogelfreund, 
wenn er im tiefften Winter durch den Bufch wandelt und überall die 
alten Nefter mit den hohen Schneekappen bewundern kann! Mit 
welch wohligem Behagen denkt man dann an die alles neubelebende 
Zeit, in der uniere Lieblinge aufs Neue aus der Fremde erfcheinen, 
um dem Naturgefeß zur Erhaltung ihrer Arten genüge zu leiften. 
Mit welch farbenprächtigen Bildern fleht fie da vor unferem Geift, 
jene liebestolle, fingende und klingende Frühjahrszeit! 
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