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erkennen. Beftimmt konnten feftgeftellt werden: Stockenten, Tafel-
enten, Krik- und Knäkenten. Sicherlich waren aber mehr Arten zur 
Stelle. Den Glanzpunkt ftellte ein mit 4 Eiern belegtes, leider ver-
laffenes Gänfeneft dar. Wohl keiner der Anwefenden wird den 
Moment vergeffen, als er vor diefem Neft ftand! 

Alle 3 Acrocephalus- Arten waren reichlich und zwar an ihren 
Neftern fangend anzutreffen. Leider wurde die Zeit zu kurz, iodaß 
der Hammerteich nicht mehr befichtigt werden konnte. 

Die Fahrt ging nun auf der Chauffee nach Tillowit weiter, 
wofelbft uns noch einige Seefchwalben, Hauben- und Rothals-Steigfüße 
zu Gefleht kamen. Ein gemeinfames Mittagbrot im Reftaurant „Zum 
Schlofigarten" (Tillowit3) befchloß den herrlichen Ausflug. 

Was jedermann von diefen fchönen Tagen in Erinnerung bleiben 
muß, legte unier Vorfitender, Herr Juftizrat K oll ib a y  ,  in äußerft 
gewandter Rede dar, hierbei nicht vergeffend, den Vertretern der 
Verwaltungen den gebührenden Dank für ihre wirklich großartige 
Bereitwilligkeit auszufprechen. Eine Dankesrede des Oberförfters 
Herrn Richter befchloß den lebten Akt des prächtigen Programms." 

Der Bericht gibt ein lebendiges Bild des Gefehenen, aber einzelne 
der Teilnehmer kannten die befuchten Teiche aus früheren vogel-
reicheren Zeiten. Insbefondere erfchien im Vergleiche dazu der Sangow-
teich faft arm an Individuen. Ganz abgefehen von den Verhältniffen 
der Möwenkolonien, auf die Herr Oberförfter Richter tags zuvor 
vorbereitet hatte, fiel die Seltenheit der früher maffenhaft vorhanden 
gewefenen Taucherarten und der Bläßhühner auf, insbefondere, daß 
davon faft keine Nefter gefunden wurden. Herr S ch oenermar dc 
hatte aber dafür die Freude, ein ganz abfonderliches Gelege von 
Acrocephalus arundinaceus zu finden, unter deffen Eiern zunächft ein 
Kuckucksei vermutet wurde.*) 

Anlage I. 
Die Möwenkolonie des Falkenberger Seengebietes. 

Von Oberförster Richter. 

Meine fehr geehrten Damen und Herren! Durch den Vorfiten-
den des Vereins fehlefleher Ornithologen, Herrn Juftizrat K o 11 i b a y, 
ift an mich die Bitte gerichtet worden, in der heutigen Sommer-
verfammlung des Vereins über die Möwenkolonien unferer Teiche 

*) Die von mir vorgenommene Unterfuchung ergab jedoch zweifellos, daß 
alle Eier dem Droffelrohrfänger zugehören, nur 2 davon fehr abweichend ge-
färbt find. Kollibay. 
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einen kurzen Bericht zu erftatten. Das hiefige Seengebiet hat einen 
Flächengehalt an Waffer von 534 ha. Von diefer Gefamtfläche kommen 
aber als eigentliche Brutftellen nur 3 Teiche in Betracht, der Sangow 
mit 174 ha, der Geppersdorfer Dorfteich mit 70 ha und der Kamafchke 
mit 58 ha, zufammen alfo eine Wafferfläche von 302 ha. Auf den 
übrigen Teichen niften unfere Möwen nur in vereinzelten Paaren. 
In früheren Jahren bis zum Frühjahr 1909 bevölkerten die Möven, 
die ja, wie Ihnen allen bekannt, ungefähr um die Mitte des Monats 
März aus dem Norden bei uns eintreffen, in einer durchfchnittlichen 
Gesamtzahl von 4000 bis 5000 Stück unfere Teiche. Als Brutvogel 
kommt nur die Lachmöwe (Larus ridibundus) in Betracht, diefer rei-
zende, taubengroße Vogel mit filbergrauem Federkleid, das im Alter 
nach der Bauchfeite in hellftes Weiß übergeht, mit tiefbraunem Hinter-
kopf und ebensolchem Kehlfleck, mit rotem Schnabel und roten Füßen. 
Andere Möwenarten kommen nur äußere felten und wahrfcheinlich 
durch Stürme verfchlagen bei uns vor. So wurde durch mich gelegent-
lich einer Entenjagd am 28. Juli 1906 eine Möwe erlegt, welche ich 
nach Färbung des Gefieders und der Füße, bei der raubvogelartig 
gekrümmten Form des Oberfehnabels, als zur Gattung der Raubmöwen 
gehörig angefprochen habe. Ich habe mir erlaubt, das leider fehlecht 
ausgeftopfte Exemplar dieser Möwe zur Anficht hier aufzuftellen und 
will mich, falls ich mich in der Beftimmung der Art getäufcht haben 
follte, gern eines Befferen belehren laffen. Es ift im allgemeinen 
bekannt, daß die Lachmöwen sofort nach ihrer Ankunft auf den Teichen 
mit dem Bau ihrer Netter beginnen und auch die permanente Störung 
durch die intenfive Lefe der Eier vergrämt die Tierchen keineswegs. 
Die Eier, welche ungefähr die Größe eines Hühnereies erreichen, 
haben eine grünliche Grundfarbe und find mit unbeftimmten dunklen 
Flecken bedeckt von fo verfchiedener Größe und Intenfität der Farbe 
und in fo verfchiedener Verteilung auf der Schale des Eies, daß kaum 
ein Ei in Zeichnung und Färbung dem anderen gleicht. Die Eier, 
welche zu Beginn der Legezeit in den erften Exemplaren mit 70 Pfg. 
bis 1 Mk. pro Stück gehandelt werden, finken allmählich bis auf einen 
Marktpreis von 15 Pfg. und gehen nur in den feltenften Fällen bei 
außerordentlicher Überfüllung des Marktes im Preife noch weiter 
herunter. Sie werden wegen ihrer dünnen Schale mit größtmöglichfter 
Vorficht in Tragekörbe eingefammelt und kommen in Siede, Häckfel 
oder Sägefpähne forgfältig verpackt zum Verfand. Die Sammler, 
welche am früheften Morgen mit Kähnen nach den Brutftätten fahren, 
werden von den Möwen mit ohrenbetäubendem Gefchrei umkreift, 
lie ftoßen wie Raubvögel auf die Leute herab und beruhigen fach 
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erft wieder geraume Zeit nach Abfahrt der Kähne, um dann alsbald 
wieder eifrig das Brutgefchäft fortzufeßen. In der erften Zeit der 
Lefe werden die Eier ihres hohen Wertes wegen täglich gefammelt, 
fpäter bei vorgefchrittener Brut jeden zweiten Tag. Da die Möwe 
einen lehr großen Teil ihrer Nahrung dem Fifchbeftand der Teiche 
entnehmen, fo ift es für den Fifchzüchter angebracht, auf folchen 
Teichen, welche erfahrungsgemäß von den Möwen als Brutteiche 
bevorzugt werden, Strichfifche fpeziell Karpfenftrich nicht auszufeßen, 
da fonft den kleinen Fifchchen ein zu starker Abbruch gefchieht. 

Seit dem Jahre 1908 trat in den Brutverhältniffen unferer 
Möwenkolonien ohne erfichtlichen Grund eine unerwartete Änderung 
ein. Es fanden fich von diefem Zeitpunkte an alljährlich immer 
weniger Möwen bei uns ein und die Kolonie, welche früher, wie bereits 
erwähnt, einen Beftand von 3000 bis 4000 Stück aufwies, dürfte in 
diefem Jahre kaum mehr als 450 bis allerhöchften 500 Stück stark 
fein. Seit diefer Zeit befiedeln die Möwen mehr und mehr die engfte 
Umgebung von Oppeln, fpeziell die großen Teichflächen der Königl. 
Domäne Szepanowiß. Aus welchem Grunde diefer plößliche Wechfel 
der Brutftätten eintrat, vermag ich mit einer einwandfreien Erklärung 
nicht zu belegen. Beunruhigungen durch Fifchadler und fonftige 
Raubvögel können nicht die Urfache der Abwanderung fein, da folche 
nur in Lehr mäßiger Zahl vorhanden find und eher abnehmen als 
zunehmen; ebenfowenig kommen Fifchottern in Betracht, deren wir 
auf unieren Teichen feit Jahren keine haben. Die Trockenlegung der 
Teiche nach der Herbftabfifchung und ihre Wiederanfpannung im 
zeitigen folgenden Frühjahr, welche eine ganz allmähliche Bewäfferung 
der Niltorte und damit zurammenhängende Verringerung der Brut-
gelegenheit für die Möwen bei ihrer Ankunft auf den Teichen zur 
Folge hat, kann auch nicht die Urfache diefer auffälligen Erfcheinung 
fein, da diele Maßnahmen fchon feit langen Jahren getroffen werden, 
ohne die Möwen zu beunruhigen. Im Gegenteil fand troß diefer 
Maßnahmen bis zum Jahre 1907 eine dauernde Steigerung der Eier-
ernte statt. Die wiederholten Störungen des Brutgefchäfts durch das 
Abnehmen der Eier können auch nicht in Frage kommen, da folche 
doch alljährlich ftattfinden und fomit bleibt nur die Annahme noch 
übrig, daß die Möwen in einem gewiffen Wandertrieb plößlich den 
Drang in fich fühlten, ihre Brutftätten zu wechfeln. Auch im Kunißer 
See haben bekanntlich im Jahre 1907 die dortigen Möwen ganz 
plößlich und ohne jeden erfichtlichen Grund ihre Brutinfel verlaffen 
und fick auf den benachbarten Teichen des Liegnißer Seengebietes 
niedergelaffen. Meines Willens find diefelben allerdings in der Folge 
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wieder auf die Kuniber Infel zurückgekehrt, während untere Kolonie 
von Jahr zu Jahr kleiner wird. Die Brutpaare auf der Infel des 
Kuniber Sees find nach Kollibay „Die Vögel der Preußifchen Provinz 
Schlefien" auf ungefähr 10 000 zu fchäben bei einer Abnahme von 
36 000 bis 42 000 Stück Eiern, welche dem Eigentümer des Sees, 
Herrn Rittergutsbefiber Waldemar Jurock in Niederkunib eine jähr-
liche Reineinnahme von rund 5000 Mk. einbringen. Mit folchen Zahlen 
können wir in unterem Falkenberger Seengebiet leider nicht auf-
warten, wiewohl auch uniere Teiche, tpeziell der Sangow und Kamafchke, 
früher einen recht hübfchen Reinertrag abwarfen. Kollibay fchreibt 
in feinem wiffenfchaftlichen Werk über die Vögel unferer Provinz 
wörtlich: „Man muß einige Teiche bei Trachenberg, den Sangow- und 
Kamafchke-Teich bei Falkenberg während der Brutzeit befuchen, um fleh 
ein Bild zu machen von der unglaublichen Menge der dort niftenden Lach-
möwen, von dem ohrenbetäubenden Lärm, der dem Befucher Mon auf 
weite Entfernung entgegenfchlägt, von der Maffenhaftigkeit der Netter 
und Eier, welche nicht zu zertreten, große Vorficht erfordert. Im Falken-
berger Reviere brüten viele Taufende von Paaren; ich habe es 
aufgegeben, ihre Anzahl auch nur annähernd richtig zu fchäben." 
Es ift ja eine folche Schäbung freilich eine fehr fchwierige, jedoch 
glaube ich kaum, daß auch in den betten Jahren uniere Teiche einen 
höheren Beftand aufwiefen als 5 000 Stück, alio den vierten Teil der 
Kuniber Kolonie. Die Sammelzeit für die Eier beginnt in den eilten 
Tagen des April und ift natürlich die Legeluft ganz von dem Wärme-
gehalt der Luft abhängig. Wir haben aber auf unieren Teichen fehr 
felten mal Eier gefunden vor dem 10. April. Ich erlaube mir nun 
einen Überblick zu geben über die Erträge der Eierlefe der hiefigen 
Teiche für die lebten 10 Jahre bei einer durchfchnittlichen Sammelzeit 
von 14 Tagen. Zerdrückte und angebrütete Eier find hierbei nicht 
berückfichtigt, ebenfo wenig die Saifon 1912 wegen ihres außeror-
dentlich geringen Ertrages. Es betrug die Ernte in der 

Saifon 1902 = 9 053 gebrauchsfähige Eier 
1903 = 10 634 11 	 11 

71 	1904 = 11 154 
71 	1905 = 12 410 
11 	1906 = 13 041 

1907 = 12 943 11 

1908 = 6 986 	71 

1909 = 4 360 11 	 17 

11 	1910 = 1 250  77 

1911 — 3 929 11 	 11 

Saifon 1912 = 450 gebrauchsfähige Eier 
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Zum Verkauf kam ungefähr oho  des gefainten Ertrages, während 
1/10 in der herrfchaftlichen Küche und zu Gefchenkzwecken Verwendung 
fand. Im Zeitraum diefer 10 Jahre betrug die höchfte Reineinnahme 
978 Mk., die niedrigfte nur 82 Mk., im Durchfchnitt pro Jahr 617 Mk. 

Wir bleiben alfo hier in Falkenberg ganz wefentlich hinter den 
Erträgen des Kunißer Sees zurück, was fleh einesteils aus der ganz 
bedeutend geringeren Anzahl der Brutpaare erklärt, andernteils durch 
die mit der weiten Entfernung von den Verkaufszentren Breslau und 
Liegniß zufammenhängenden erhöhten Sammel- und Frachtfpefen 
bedingt wird. Herrn Rittergutsbefit3er Jurock in Nieder kuniß ift 
es bei der günftigen Lage feines Sees zu der Stadt Liegniß möglich, 
einen höheren Preis zu erzielen, da er die Eier ganz frifch mit 
eigenem Gefpann nach der Verkaufsftelle bringen kann und auf diefe 
Weife auch zweifellos einen niedrigeren Prozentfaß an Brucheiern 
haben wird. Herr Jurock, welcher das ganze Sammelgefchäft mit 
feinen eigenen Leuten beforgt und von feinem Abnehmer nur die 
Verfandkörbe geftellt bekommt, überließ uns auf unter Anfuchen im 
Jahre 1905 feinen Vertrag mit der Firma Täfchner in Liegniß unter 
der Bedingung, daß bindende Vereinbarungen über eine Mindeft-
forderung getroffen würden. Nach diefem Vertrag erhält Herr Jurock 
pro Schock Eier 7,50 Mk. bei einer Lieferung bis zu 400 Schock, 
darüber hinaus bis zu 500 Schock 6 Mk. und für das über 500 Schock 
hinausgehende Quantum noch 3 Mk. Für Brucheier find pro Schock 
3 Stück am Schluß der Saifon im ganzen nachzuliefern. Hier in 
Falkenberg erhalten wir pro Schock nur 4,50 bis 4,80 Mk. bei Nach-
lieferung von 3 Stück Bruch, fomit 3 Mk. pro Schock weniger wie 
Herr Jurock, da, wie bereits erwähnt, die hiefigen Brutteiche mehrere 
Kilometer weit abliegen und die eigene Gewinnung der Ernte auf 
Schwierigkeiten ftößt. Es wurde deshalb zur Bedingung gemacht, 
de die Abnahme und der Verfand der Eier durch einen Angeftellten 
der pachtenden Firma beforgt wird, für welchen ein Koftgeld von 
1,50 pro Tag feitens derfelben zu zahlen ift. Die erforderlichen 
Fuhren zu den Teichen und zur Bahn, fowie die nötigen Kähne nebft 
Utenfilien werden unentgeltlich zur Verfügung geftellt, während eine 
mit der Örtlichkeit vertraute Perlon zur Bedienung des Kahnes und 
zur Aushilfe beim Einfammeln der Eier zwar diesfeits zu ftellen, 
aber vom Pächter mit 2,50 Mk. pro Tag zu entlohnen ift. 

In beiden Verträgen ift dann noch die Bedingung enthalten, daß 
Möweneier an keine andere Firma verkauft werden dürfen. 

Nach der Jagdordnung vom 15. Juli 1907 dürfen in Preußen 
Möweneier nur bis 30. April einfchließlich eingefammelt werden. Bei 

2 
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Innehaltung diefes Termins würde, zumal wenn der April kalt und 
regnerifch ift, ein nennenswerter Ertrag nicht zu erzielen fein; es ift 
deshalb dankbar zu begrüßen, daß die Bezirksausfchüffe, welche nach 
der Jagdordnung den gefetlichen Termin durch Befchluß bis zum 
15. Juni einfchließlich verlängern können, von diefer Befugnis auch 
alljährlich Gebrauch machen und den Endtermin meift in die Tage 
vom 20. Mai bis 1. Juni verlegen. Der Bezirksausfchuß kann zwar 
auch diefen Endtermin zum Einfammeln der Eier auf den 10. April 
einfchließlich zurückverlegen, würde aber mit einer folchen Verfügung 
die Teichbefiter fchwer fchädigen, da bis zu diefem Zeitpunkt nur 
bei wärmitem Wetter eine Lefe fich verlohnen dürfte. 

Zum Schluffe meines Berichts fpreche ich die Hoffnung aus, daß 
auch uniere Teichflächen fich allmählich wieder mit Möwen befiedeln 
möchten; fie beleben mit ihren anmutigen, graziöfen Flugbewegungen 
das Gefamtbild unferer landfchaftlich fo fchön gelegenen Teiche auf 
das wirkungsvollfte und der Schaden an den Fifchbeftänden wird 
durch den Nuten, den die Möwen durch eifrige Infektenvertilgung 
der Landwirtfchaft leiften und durch ihre wertvolle Eierproduktion 
reichlich wieder ausgeglichen. 

Anlage II. 

Neue Ereignisse aui dein Gebiete der schlesischen 
Vogelwelt. 

Von Paul Kollibay. 

Anser albifrons (Stop.). Am 29. November 1911 betraf Herr 
Hauptmann von Groeling bei Cofel einen Flug von 6 Bläßgänfen, 
von denen er ein Stück erlegte. Am nächften Tage gelang es ihm, 
noch zwei weitere Stücke zu erbeuten. Je ein Exemplar gelangte 
in Dr ef ch ers und meine Sammlung. Das Vorkommen diefer nor-
difchen Gans ift bisher nur in wenigen Fällen in Schlefien feftgeftellt, 
doch mag fie häufig überfehen oder nicht erkannt werden. 

Cygnus olor (Um). Der Hök erf chwan wird bei uns feiten auf 
dem Durchzuge beobachtet. Kutter fah ein Stück am 25. Nov. 1911 
bei Liegnit in der Richtung NO-SW überhin ziehen, und ein Herr 
L ei f er in Hirfchberg teilte mir mit, daß er am 15. April 1912 einen 
Zug von 6 Wildfchwänen über das Riefengebirge ziehen fah. 

Cygnus eyynus (L.). Eine verhältnismäßig feltene Feftftellung 
konnte Herr Martini machen. Er bekam ein Anfang Dezember 1911 


