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Bericht über die
achte Hauptversammlung vom 28. und 29. Oktober 1911
in Breslau.
Vorfitender: Herr Kollibay.
Schriftführer: Herr Grünberger.
Situng vom 28. Oktober 1911 abends 8 Uhr
im Rizzibräu am Zwingerplat.
Der Vorfitende begrüßte die Erfchienenen und erftattete den
Gekhäftsbericht: Danach zählt der Verein zur Zeit 77 Mitglieder.
Seine Einnahmen beliefen fich einfchließlich des Beftandes des Vorjahrk auf 839,00 Mk., feine Ausgaben auf 311,00 Mk., fodaß ein
Bettand von 528,00 Mk. vorhanden ift.
Der Vorfitende berichtete ferner über das hundertjährige Jubiläum der naturforfchenden Gefellfchaft in Görfit, bei welchem er
außer der Deutfchen Ornithologifchen Gefellfchaft auch unieren Verein
vertrat. Die feiernde Gefellfchaft ift als ornithologifeher Verein gegründet worden und war als folcher der erfte der Welt. Später
erweiterte er fich zu einer naturforfchenden Gefellfchaft im allgemeinen.
Daß aber feine Tätigkeit auch jett noch die Vogelkunde nicht vernachläffigt, beweift die Jubiläumsfchrift der Gefellfchaft, welche die bemerkenswerte ornithologifche Arbeit: „Über die Vogelwelt der
predifehen Oberlanfit in den lebten zwölf Jahren" von J. W. Stolz
enthält.
Hierauf wurde der bisherige Vorftand durch Zuruf wiedergewählt
und auf feinen Vorfchlag der verdiente Ornithologe und Forfchungsreifende Prof. Dr. Otto Finfeh in Braunfchweig, ein geborener
Schlefier, zum erften Ehrenmitgliede des Vereins fchlefifcher Ornithologen einftimmig ernannt.
Herr Kollibay hielt fodann einen kurzen Vortrag über „Beobachtungen aus der fchlefifchen Vogelwelt feit dem Frühjahr 1911"
(Anlage I), an welchen fich eine intereffante Erörterung fchloß.
Erwähnt wurde, daß auch an Orten mit regem Fuhrwerksverkehr
der Ha usfp erling zuweilen fehle, z. B. in Vorderheide, Kr. Lüben,
und in Neugericht, Kr. Waldenburg. Nach weiteren Mitteilungen
fleht ein Exemplar des feltenen Turcbus sibiricus, das bei Dombrowka
in Oberfehlenen erlegt ift, in der Sammlung der Forftakademie in
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Eberswalde. Bei Wohlau ift der Weißbindenkreuzfchnabel beobachtet und eine neue Brutftelle des Kranichs feftgeftellt worden;
auch Toll dort in neuerer Zeit der S ch war z ft o r di vorgekommen fein.
Sibung vom 29. Oktober 1911 vormittags 10 Uhr
im Hörfaale des Zoologifchen Inftituts.
Herr Prof. Z im m er legte eine Anzahl Neuerwerbungen des
Zoologifchen Mufeums vor, u. a. einen in Schlefien fehr feiten vorkommenden Adler, den Schelladler (Aquila clanga), welchen Herr
Graf von der Recke-Volmerftein auf Krafchnib der Sammlung
zugewendet hat; ferner einen Faf an, der anfcheinend ein Kreuzungsprodukt des gemeinen Edelfafans und des Sömmeringfafans ift, endlich
einige Doppel eier des Haushuhns, welche faft die Größe von
Gänfeeiern erreichen.
Herr Martini teilte zahlreiche Beobachtungen aus dem Ofengebirge mit, fo des bogenfchnäbligen Strandläufers und des
Z werg ft ran dläuf er s, welch lebterer zum erften Male in Schlefien
erlegt ift. Er berichtet ferner über je 1 Stück des S t epp enb uff ards
und der S p erb er eule, die ihm zum Ausftopfen zugingen, und
legte fchließlich einen bei Falkenberg 0.-S. erbeuteten Baftard von
Gallinula chloropus und Fulica atra vor, welcher zwifchen den beiden
hinteren Extremitäten noch ein drittes Bein mit zwei Füßen aufwellt.
Zum Schluß hielt Herr Kollibay einen längeren Vortrag „über
den Heherzug von 1911 in Schlefien" (Anlage II). An vorgelegten
Bälgen erörterte er die fubfpezififchen Unterfchiede zwifchen der in
den mitteleuropäifchen Gebirgen brütenden dickfchnäbeligen und der
in Sibirien heimifchen fchlankfchnäbeligen Form und ging dann auf
die von ihm gefammelten Einzelbeobachtungen des diesjährigen
Riefenzuges ein. Neben dem Vortragenden Rand in einem Käfige
ein von Herrn Grafen Stra ch w ib auf Hünern mitgebrachtes lebendes
Exemplar, welches mit der Hand gegriffen war und fleh als fehr geeignet erwies, durch fein Benehmen im Käfige der Verfammlung ein
anfchauliches Bild von der bekannten „Wurftigkeit" feiner Art zu geben.
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Anlage

I.

Beobachtungen aus der schlesischen Vogelwelt
seit dem Frühjahr 1911.
Von P. Kollibay.
Scolopax rusticola L. Die Waldf chn epf e ift bekanntlich ein
fehr feltener Brutvogel in Schlefien. Von Intereffe ift daher eine
Mitteilung von Ad. Gr u n er t in der „Deutfchen Jägerzeitung" (1911,
S. 523), daß er am 2. Juli 1911 bei Wohlau ein Gelege von 4 Eiern
gefunden habe. Beachtenswert ift auch das fpäte Datum.
Otis tetrax L. Herr Graf Z edlit erlegte am 26. Auguft 1911
ein 9 bei Schwentnig, Kr. Nimptfch.
Grus virgo L. Herr Forftauffeher Bethm ann in Fürftenau,
Kr. Neumarkt, erlegte am 11. Auguft 1911 einen Jungfernkranich
den mir Präparator S ch r o et er in Breslau zum Kauf anbot. Die Befragung des Erlegers ergab, daß es fich um ein fehr wenig fcheues
Tier gehandelt habe, dem auch einige, offenbar abgefchnittene Schwungfedern gefehlt haben. Der Vogel ift Tonach zweifellos ein der
Gefangenfchaft entflohenes Tier gewefen.
Passer domesticus (L) Unier Mitglied, Herr E m m r i ch hat die
Wahrnehmung gemacht, daß der Haus f p erling im Riefengebirge
fich immer mehr nach den höheren Lagen ziehe. Er fchreibt dies
dem fortfchreitend zunehmenden Laft- und Perfonenfuhrwerkverkehr
zu. So fah Emmrich einen Schwarm Sperlinge auf dem Pferdemifte
der Landftraße in der Nähe der hochgelegenen Brotbaude (831 m).
,
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Anlage

II.

über den Tannenheherzug von 1911 in Schlesien.
Von Paul Kollibay.

•

Der lete befonders ausgedehnte Zug der fibirifchen Tannenheher nach dem Weiten hat im Herbft 1885 ftattgefunden. Es ift
bekanntlich von Rud o 1f B1 a fi u s in der „Omis" (2. Jahrgang 1886,
Seite 437 bis 550) eingehend bearbeitet worden. Seitdem find in
Schlefien die fchlankfchnäbeligen Tannenheher in einigen Jahren
vorgekommen, aber nur in geringer, keineswegs auffallender Anzahl.
So habe ich die Jahre 1891, 1893, 1894 und 1896 vermerkt. Dann
wurden erft wieder im Jahre 1907 an verfchiedenen Teilen der Provinz
einige Stücke beobachtet. Endlich konnte ich ein ganz vereinzeltes
1*

Auftreten für die Gegend von N e iff e im Oktober 1910 feftftellen,
indem am 10. Oktober jenes Jahres auf einer Waldjagd, an der ich
teilnahm, ein Stück erlegt und Ende Oktober noch 2 Stücke beobachtet wurden.
Der Herbft 1911 follte dagegen wieder eine ganz außerordentlich
große Einwanderung bringen.
Von unferem Mitgliede, Herrn Major Wo it e, erhielt ich die
erfte Nachricht von dem Auftreten des Tannenhehers am 19. September 1911 aus Landeck (Graffehaft Gla b). Bald darauf gingen
weitere Nachrichten aus der Umgegend von N eif f e bei mir ein. Die
„Schfellfehe Zeitung" brachte Meldungen aus S al zbrunn in Mittelfchlefien und Leobf ch ü t in Oberfchlefien. Ich machte deshalb in
einem kleinen Artikel in den größeren Breslauer Zeitungen auf eine
anfcheinend beginnende neue Riefeneinwanderung von Nucifraga
caryocatactes macrorhynclect (Br.) aufmerksam, wobei ich um Mitteilungen
über das Vorkommen, über die Lebensweife und das Betragen der
Vögel bat. Dieter Artikel wurde erfreulicherweife von einem fehr
großen Teile der Provinzpreffe aufgenommen und brachte mir in den
nächften Tagen und Wochen eine ganz erhebliche Menge von Zufchriften ein. Im ganzen berichteten mir 84 Beobachter, zu denen
ich felbft als 85. trete. Einige von den Beobachtern fandten ihre
Aufzeichnungen für mehrere Örtlichkeiten; in wenigen Fällen befanden
fleh mehrere Beobachter an ein und demfelben Beobachtungsorte.
Die Mitteilungen beziehen fleh danach auf 90 Orte. Es entfallen:
auf den Regierungsbezirk Oppeln 25 Beobachter und 27 Orte,
auf den Regierungsbezirk Breslau 48 Beobachter und 50 Orte,
auf den Regierungsbezirk Liegniü 12 Beobachter und 13 Orte.
Eine Erklärung für das fo erhebliche Überwiegen des Regierungsbezirks Breslau werde ich weiterhin zu geben verfuchen.
Die angegebenen Zeitpunkte der erften Beobachtungen fchwanken
zwifehen Anfang September und dem 21. Oktober 1911. Ein Unterfdiied ift dabei zwifchen den einzelnen Teilen der Provinz nicht zu
machen; fo wird die frühefte Beobachtung unbeftimmt mit Anfang
September für F a lk enb e rg, alfo weltlich der Oder gemacht, während
eine angeblich erfte Beobachtung vom 7. Oktober aus Rybnik im
oberfchlefifchen Induftriegebiet rechts der Oder gemeldet ift. Soviel läßt
lieh aber erkennen, daß der Hauptzug faft überall in der Provinz in der
Zeit vom 21. September bis zum 1. Oktober beobachtet worden ift.
Die Anzahl der beobachteten Stücke war durchweg eine geringe.
In einem außerordentlich großen Prozentfaüe wird das Auftreten nur
eines einzelnen Vogels gemeldet, wie ich felbft ihn zweimal einzeln
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fall.. Viel weniger häufig find Gefellfchaften von 2, 3 oder 4 Stück
zufammen getroffen worden. In einem Falle wurden mir 8 bis 10
Stück, in einem zweiten etwa 12 Stück und in einem dritten 15 bis 20
angezeigt. Eine einzige befonders auffallende Ausnahme hat Herr
1. Lehrer S ch e e r in Br e snit, Kr. Neuftadt, für S ch elit desfelben
Kreifes berichtet. Er hat die Zahl der von ihm gefehenen Vögel
auf 100 bis 200 gefchätt.
Nahezu übereinftimmend berichteten alle Mitarbeiter von dem
bekannten furchtlofen, ja zutraulichen Wefen der Einwanderer.
Es erfcheint zweckmäßig, um ein möglichft vollftändiges Bild von
dem Betragen der Tannenheher gewinnen zu lallen, einige Schilderungen und zwar zum Teil wörtlich wiederzugeben.
Sehr viele der Beobachter konnten an den auf der Straße oder
auf den Wegen fitenden Vogel bis auf wenige Schritte herankommen.
Die Dummdreiftigkeit fiel häufig derart auf, daß der Beobachter auf
den Gedanken kam, es mit einem gezähmten Vogel oder mit einem
kranken oder fchwerverwundeten oder fehr ermüdeten zu tun zu
haben. In mehreren Fällen unterliefen die Beobachter den Vogel,
der in kleiner Entfernung über ihren Häupten ruhig fiten blieb. In
einem Falle wurde der Heher geradezu von dem Baum gefchüttelt,
blieb auf dem Boden fiten und ließ fich ohne weiteres ergreifen.
In einem anderen Falle warf ein Knabe mehrmals mit Erdklößen
nach einem Tannenheher, der fich dadurch nicht ftören ließ, bis er
getroffen wurde und ergriffen werden konnte.
Herr Fabrikbefiter H. Rittn er zu Schweidnit3 fchreibt:
„Der Vogel faß in Sträuchern am Feldrande. Einer meiner
Freunde erkannte ihn fofort und fchoß darauf, ohne ihn zu treffen.
Da der Vogel nicht abftrich, fondern direkt auf uns zukam,. löfte
ich mich und holte den Vogel herunter."
Herr Lehrer S dieer zu Bresnit, Poft Lonfchnik OS. berichtet:
„Der Vogel ift gar nicht furchtfam, macht fich aus Menfchen,
Fuhrwerk, ja felbft aus Flintenfchüffen wenig oder garnichts. Denn
ich kam mit meinem Rade an einen allein fitenden Vogel bis auf
etwa 10 Schritt heran. Das Abfteigen vom Rade, das Herunternehmen der Flinte, das Hinlegen des Rades, das Zielen pp. ftörte
den Vogel nicht.
Da ich ihn für einen Bekannten zum Ausftopfen fchießen
wollte, ging ich mehrere Schritte zurück und fcheuchte ihn auf eine
Akazie im Beftande. Die etwa 50 bis 100 Schritt entfernt fitenden
Vögel wurden durch den Schuß wenig aufgefcheucht; nur die nächft
fitenden flogen auf die Kiefern."

6
Sehr nett ift auch die Mitteilung von Herrn Oberförfter
Richter zu Falkenberg OS. :
„Ich faß kürzlich am Fuße einer Weymuthskiefer, als drei
Tannenheher herangeflogen kamen und direkt über mir aufbäumten,
der eine von ihnen drückte feine Verwunderung über die regungslos fibende Geftalt durch unaufhörliches fehr lautes Krächzen aus,
dabei mit den Schwanzfedern wippend und mich neugierig betrachtend."
Herr Infpektor K in n e berichtet:
Diefelben hielten fich meiftens bei den
Feldarbeiten auf. Ungeniert fetten fich die Vögel auf den Dampfpflug."
So könnten ähnliche Wahrnehmungen noch in großer Zahl mitgeteilt werden.
Herr Infpektor F urter in Klein-Zindel, Kr. Grottkau, hat einen
flügellahm gefchoffenen Tannenheher längere Zeit in der Gefangenfchaft gehalten und mir über dellen Betragen außerordentlich beluftigende Mitteilungen gemacht, die ich in der „Ornithologifchen
Monatsfchrift" wiederzugeben gedenke.
Bei der Leichtigkeit, den Vogel zu beobachten, haben die meiften
Mitarbeiter ausreichende Gelegenheit gehabt, fleh über feine Nahrungsaufnahme zu unterrichten. Das gefamte Ergebnis ift, de unier Vogel
ein richtiger Allesfreffer ift. Die bei weitem häufigften Beobachtungen
wurden über die Aufnahme von Engerlingen, Regenwürmern und
anderer Erdmast gemacht. Dabei benahmen fich die Vögel vielfach
wie die hinter dem Ackerer herfchreitenden Krähen und Stare.
Recht zahlreich find auch die Beobachtungen über das Verzehren
von Hafelnüffen. Vereinzelt werden Eberefchbeeren, Eicheln und
Buckeln als Nahrungmittel genannt. Mit Vorliebe durchftöbert aber
der Tannenheher nicht nur Pferdeexkremente, fondern auch Kuhfladen,
in welch le#teren er nach Wiedehopfart mit feinem langen Schnabel
umherftochert. Ein Beobachter betraf ihn, als er fich einen verluderten Hamfter zu Gemüte zog. Auch anderes Aas, insbefondere
tote Mäufe wurden als ein Fraß feftgeftellt.
Von befonderem Intereffe jedoch ift es, de der fo täppifch ausfehende Gefell fich auf den Fang lebender Mäufe verfteht. So wurde
aus Leobfchü# berichtet:
„Die Vögel machen fick hier ntiblich, indem fie auf den an den
Stadtforft angrenzenden Feldern den Mäufen nachftellen, die fie in
den Wald tragen und dort verzehren."
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Herr Kinne hat ebenfalls gefehen, wie die Vögel lebende
Mäufe fingen. Die fie nicht verzehrten, trugen fle in einen Strohfchober oder in den Wald; auch fah diefer Beobachter, wie der eine
Heher eine Maus kunftgerecht in die Erde vergrub.
Mehrfach wurde das intenfive Aufnehmen von Waffer beobachtet.
Der Vogel faß dabei oft am gefüllten Wagengleife und fchöpfte Waffer
trog größter Nähe des Beobachters.
Von einem Schaden, den diefe Vögel anrichten könnten, wird
man nach Vorftehendem nicht fprechen können, fodaß ihre Verfolgung
ungerechtfertigt wäre. Erfreulicherweife habe ich von mehreren Orten
die Nachricht erhalten, daß man die Fremdlinge gefchont habe. Wenn
immerhin bei den verfchiedenen Präparatoren wohl einige Hunderte
der Vögel zum Ausftopfen eingegangen fein mögen (ich habe nicht
von allen Nachricht), fo kann diefe Summe offenbar bei dem gewaltigen Zuge keinen vernichtenden Einfluß gehabt haben; und
dennoch find nach meiner Meinung die Vögel fämtlich zu Grunde
gegangen. Nach dem November habe ich keine einzige Nachricht
mehr über das Auftreten von Tannenhehern bekommen, fodaß
zweifellos ein Rückzug nicht ftattgefunden haben wird.*)
Um nun ein Bild für die Art des Durchzuges der Vögel zu
gewinnen, habe ich die Beobachtungsorte in eine Karte der Provinz
eingetragen.**) Ein Blick auf diefe zeigt ein auffallendes Zufammendrängen der Beobachtungsorte im mittleren Teile von Schlefien.
Geht man der Sache nach, fo findet man h aup tf ä chli ch die Flußäuf e b efeßt. Eine Ausnahme machen die Flüffe in Niederfchlefien
und in einem Teile Oberfchlefiens. In Niederfchlefion trifft das Vorkommen der Tannenheher an der Oftgrenze zufammen mit dem dort
südnördlichen Laufe der Oder und der Kaßbach nebft wütenden
Neiffe. Soweit das ö ftli ch e Oberfchlefien Beobachtungen eingefendet
hat, handelt es Eich um den Grenzftreifen, welcher bewäffert wird
durch die Flüffe Prosna und Lißwarthe. Der erwähnte befonders
ftark vertretene mittlere Teil Schleifens weilt ebenfalls nach, daß das
Vorhandenfein von Waffer auf das Auftreten der Tannenheher beftimmenden Einfluß gehabt hat. Verhältnismäßig wenige Aufzeichnungen hat das Flußgebiet der Bartfch aufzuweifen, weit zahlreichere
dasjenige der Weide, wieder nur wenige das des Stober und einige
mehr das der Klodniß.
*) Auch Bacmeifter (Ornith. Jahrb. 1912 S. 141) und Loos (ebenda S. 133)
berichten nichts von einem Rückzuge, wie auch Arrigoni (Rivifta Italiana 1912
S. 169) die letten Stücke von Mitte November erwähnt.
**) Liegen von einem Orte mehrere Beobachtungen vor, fo habe ich dies
durch Beifügung mehrerer Punkte ersichtlich gemacht.

Auf der linken Seite der Oder drängen fich die Beobachtungsftellen um die Flußläufe der Kaßbach, Weiftriß, Lohe und Ohle, ganz
befonders der Glaßer Neiffe, auch einigermaßen noch der Hoßenploß
und der Zinna. Auch der Oderftrom feile ift gut befeßt.
Auffallend ift die Leere des größten Teiles von Niederfchlefien.
Zum Teil mag dies daran liegen, daß der weltliche Zipfel landfchaftlich
zur Ober-Lauft gehört, die fich nicht recht als Schlefierland betrachtet. Es mögen die dortigen Provinzblätter meinen Aufruf aus
den Breslauer Zeitungen nicht übernommen haben.

Denn daß die Tannenheher in der Schlefiehen Oberlaufit in
bemerkbarer Menge vorgekommen find, hat mir ein junger bewährter
Ornithologe, Herr Lehrer Stolz in Nie sky, nachträglich berichtet.
Der an die Ober-Lauft anftoßende Teil von Niederfchlefien
wird in feiner Mitte gebildet durch die Gtörliter Heide, die Saganer
Heide, die Klitfchdorfer Heide, die Primkenauer und die Bunzlauer
Heide. Obwohl von anfehnlichen Flüffen durchftrömt, ift das Land
doch wefentlich fandigen und unfruchtbaren Charakters, wie fchon
die fparfam vertretenen menfchlichen Siedelungen bezeugen. Ähnlich
verhält es fich mit dem von ausgedehnten Kiefernwaldungen eingenommenen beobachtungsftellenfreien Teile von Oberfchlefien zwifchen
den Städten Oppeln, Groß-Strehlit, Lublinit, Rofenberg
und Kreuzburg.
Nach alledem komme ich zu der Anficht, daß der Zug der
Tannenheher uniere Provinz Schlefien in breiter Linie von Polen
und Pofen her an der Grenze getroffen hat, daß er, infoweit nicht
eintönige Kiefernwälder fich entgegenftellten, den öftlidien Nebenflüffen der Oder gefolgt ift und fich dann teils an der Oder ftromaufwärts und -abwärts auseinandergezogen, teils aber, foweit nicht
wieder die öden Heiden Niederfchlefiens die Vögel abftießen, den
weltlichen Nebenflüffen der Oder ftromaufwärts gefolgt ift und zwar
vereinzelt bis zu deren Quellen. So liegen mir Nachrichten vor von
dem Odergebirge in Mähren, vorn Schmiedeberger Kamm und von
der Riefenbaude im Riefengebirge. Auch die an diefen Stellen beobachteten Vögel beziehe ich auf den fibirifchen Galt und zwar wegen
der hervorgehobenen außerordentlichen Zutraulichkeit der beobachteten Stücke.

Bericht über die
am S. und 9. Juni 1912 in Falkenberg O.-S.
abgehaltene Sommerversammlung.
Teilnehmer an der Verfammlung:
a. als Mitglieder die Herren: Abramczyk, Apfeld, Graf zu
Dohna, Drefcher, Geniert, Hanke, Kollibay, Kutter,
Kynaft, Mann, Moeller, Radler, von Scheliha, Sturm,
Schoenermarck, Graf Strachwit;
b. als Gälte die Herren: Hauptmann Bayer , Lehrer B e rn ert ,
cand. phil. Hanke, Kreistierarzt Irrgang, Oberlehrer Dr. Ko ch an,
Lehrer Mücke , Hauptlehrer N eugeb au er Oberförfter Richter,
,
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Geh. Medizinalrat Dr. Roth er, Gerichtskaffen-Rendant S ch älich,
Poftaffiftent S chin dl er, Amtsrichter Seeliger, Kgl. Rentmeifter
von Streit, Leutnant Werfft, Lehrer Wohlfarth, Revierförfter Zwick und die Damen Frau Dr. Boß , Frl. Irrgang,
Frau Richter, Frl. Ines und Mia Richter, Frau Dr. Rother.
Sonnabend, den 8. Juni 1912.
Die meiften der Mitglieder und einige Gäfte verfammelten fleh
nachmittags um 1 Uhr im Garten des Schiefihaufes, um dort ein einfaches Mittagsmahl einzunehmen. Herr Oberförfter R i ch t er hatte
in liebenswürdiger Weife eine Reihe von offenen Wagen zur Stelle
zu fchaffen gewußt, in denen es nach Abwartung eines heftigen
Gewitterguffes in die gereinigte und erfrifchte Luft ging. Der erfte
Befuch galt dem gräflich SchaffgottfchTchen Wildgehege „Hubertusgrün".
War auch infolge der immer wieder einfeßenden reichlichen Niederfchläge von der Vogelwelt nicht viel zu bemerken, fo entfchädigte
den Naturfreund und Jäger doch die Gelegenheit, fleh an einem ftattlichen Beftande von Damwild zu erfreuen; auch Rotwild kam in
einigen Stücken zur Beobachtung. Herrn Forftmeifter Knapp und Herrn
Wildmeifter Böhm wurde nach dem in dem idyllifch gelegenen Jagdhaufe eingenommenen Nachmittagskaffee vom Vereinsvorftenden
der Dank der Verfammlungsteilnehmer für die bereitwillige und
lehrreiche Führung ausgefprochen.
Dann ging es weiter nach dem gräflich Prafchma'fchen früheren
Wildpark mit dem ausgefprochenen Lofungswort: „Beobachtung
brütender Blauraken". Nach Bericht des Herrn Revierförfters Zwick
haben die Mandelkrähen, die in jenem Revier früher auf fpärlich
vorhandene Baumlöcher angewiefen waren, gern die ihnen dargebotenen künftlichen Bruthöhlen angenommen. Die Ornithologen
wurden an deren zwei geführt. Die erfte fchien augenblicklich unbefe#t zu fein, da auf ftarkes Klopfen mit einer Stange kein Vogel
fich zeigte. Dasfelbe Ergebnis zunächft am zweiten Brutkaften. Damit
gab fich aber der Ehrgeiz des Forftgehilfen nicht zufrieden, der verfichert hatte, daß die Käften belebt feien. Eine ausreichend lange Leiter
wurde herbeigetchafft und die Höhle mit der Hand unterfucht. Ein
deutliches Krächzen aus dem Innern bewies das Vorhandenfein eines
Inwohners, der aber, obwohl der Verfuch, ihn ans Tageslicht zu befördern, mehrfach erfolglos wiederholt wurde, feine Burg nicht verlies.
Indeffen, während noch die Diskuffion über folchen Bruteifer fich fortfpann, ftürmte plelich die Blaurake aus dem Niftkaften und fchwang
fich auf die Spie einer hohen Fichte ein, den Betehauern ihr prächtiges
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Gefieder wirkungsvoll darbietend. Der Forftgehilfe glaubte den Anwefenden nun noch den Beweis des Vorhandenfeins von Eiern liefern
zu müffen, und troß mehrfachen Widerfpruchs holte er ein Ei aus
dem Kahlen, das nach Befichtigung wieder zurückgelegt wurde.
Schwere Bedenken, daß die Brut verloren fein werde, wurden geäußert, als die Verfammelten in ftrömenden Regen ihre Wagen zur
Rückfahrt nach Falkenberg aufluchten.*)
Abends um 9 Uhr eröffnete im Saale des Hotels „Weißer Schwan"
der Vorfißende, Herr K ollibay, die wiffenfchaftliche Sißung mit Begrüßung der erfchienenen Mitglieder und zahlreichen Gälte. Er legte
kurz die Ziele des „Vereins fehlefiteher Ornithologen" dar und fprach
die Hoffnung aus, daß der Verein in unferer Provinz immer mehr
Freunde finden möge.**) Sodann brachte er Begrüßungstelegramme
der leider verhinderten Mitglieder Griinb erg er und Strauß zur
Verlefung und erteilte hierauf das Wort Herrn Oberförfter Richte r
zu feinem Vortrage: „Die Möwenkolonien des Falkenberger Seengebietes". Der Vortrag, der als Anlage I abgedruckt ift, gab hochintereffante Einblicke in das Gefchick unferer Lachmöwenkolonien und
bot gleichzeitig, da er von Demonftrationen auf der Gebietskarte
begleitet war, eine treffliche Einleitung zu der morgigen Seenfahrt.
Herr K oll ib ay berichtete hierauf über „Neue Ereigniffe auf
dem Gebiete der fchlefifchen Vogelwelt" (Anlage II), woran fich ein
kleiner Meinungsaustaufch fchloß. Herr S ch o en erm ar ck hat niemals
ein Würgerneft neben der Sperbergrasmücke gefunden, während umgekehrt Herr Dr e f ch e r berichtete, daß er diefes Jahr nicht ein
einziges Mal das Neft diefer Grasmücke entdeckt habe, ohne daß
nahebei ein folches des Neuntöters geftanden hätte.
Herr Drei cher hielt zum Schluß feinen Vortrag „Eine Kiebißltndie" (Anlage III), der durch die Fülle des gebotenen biologifchen
Tatfachenmaterials den ungeteilten Beifall von Mitgliedern und
Gäften erweckte.
Über den zweiten Tag der Falkenberger Sommerverfammlung
war Herr Dreieher fo freundlich, die nachflehenden Zeilen zur Verfügung zu ftellen:
„Der zweite Tag unferes Ausfluges war ein Idyll, in welches
die frohe Laune der Teilnehmer prächtig hineinpaßte. Um 9 Uhr
*) Die Befürchtungen haben fich erfreulicher Weife nicht beftätigt. Nach
Mitteilung des Herrn Oberförfters R i ch t e r hat die Mandelkrähe das Gelege
fofort wieder angenommen und die Jungen hochgebracht. Ein bemerkenswerter
Beweis der Nefttreue diefer Vögel.
**) Während der Verfammlungstagung traten fechs neue Mitglieder dem
Vereine bei.
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brach die Gefellfchaft vom Ring zu Falkenberg auf. Darauf ging die
Fahrt zunächft nach Schedlau. Der Weg führte durch Felder an
kleinen Teichen vorüber. Hier wurden die erften Wafferhühner und
kleine Taucher in der Ferne gelichtet. An der Chauffee fah man
Gold- und Grauammern, Feld- und Haubenlerchen, über den Feldern
einen Sperber, Turmfalken, Sattelkrähen und diverfe Schwalbenarten. In der nächften Nähe blinken grüne Forften. Hier lieht man
Pirol, Raub- und rotrückigen Würger.
Im Park zu Schedlau bewundern wir eine Riefeneiche.
Hinter Sdiedlau geht die Fahrt durch üppige Gründe am Geppers,
dorfer Teich vorüber. Hier begrüßte uns die erfte Möwe. Auf
einzelnen Bäumen fiten Dohlen und Sattelkrähen, auch einige Blauraken ziehen über die Felder von Bufch zu Bufch.
Bald kommen wir, zunächft noch von kleinen Feldern unterbrochen, an die Ausläufer des Dambrauer Forftes, am Kamafchkeund Wolowsky-Teich vorüber. Hier hören wir den Ruf der Kohlund Blaumeife, den Schilp-Schelp und den Fitis, die Garten- und
Mönchs-Grasmücke. Auch eine Nachtigall läßt einen kurzen Pfiff
hören. Endlich erreichen wir den Sangowteich. Für die meiften der
Herren war das hier Gefehene etwas Neues, Seltenes. Ich rechne
hierzu die Möwenkolonie, das Wafferhuhnneft, die vielen Droffelrohrfänger, die Rohrammern, die vielen Enten und vor allem das
Gänfegefchrei. Nebenbei erfreuten die prächtig weißen Seerofen
(Mummeln) auf dem fchönen klaren Waffer, welches von hohen Riedfimfen ftellenweife dicht belebt ift, die Wohnung der Waffervögel.
Zu bewundern war die Gefälligkeit der Verwaltungen. Die
fchön ausgerichteten Boote, welche pünktlich bereit ftanden, machten
einen famofen Eindruck. Für alle Teilnehmer war der Moment des
faft lautlofen Hinausftechens in den See nach der nahen Möwenkolonie von befonders fchöner Wirkung.
Nach längerem Aufenthalt, der allen zu kurz erfchien, aber des
reichhaltigen Programms wegen nicht verlängert werden konnte,
wurde die Rückfahrt nach Falkenberg angetreten.
Die Fahrt ging zunächft noch durch Mifchwald und darauf durch
Felder, fchließlich auf der Chauffee über Kieferkretfcham nach Falkenberg. Hier wurde im Schießhaus ein reichhaltiges Frühftück eingenommen und nach kurzer Raft ging es weiter zum Glanzpunkt
des Ausfluges, dem Allfchafteich bei Tillowit. Auch hier fand die
Gefellfchaft die bereitliegenden Boote vor und eine äußerft anregende
Fahrt begann. Sehenswert waren die Unmengen Enten, welche aus
den dichten Binfen aufgingen. Leider war es fchwer, die Enten zu
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erkennen. Beftimmt konnten feftgeftellt werden: Stockenten, Tafelenten, Krik- und Knäkenten. Sicherlich waren aber mehr Arten zur
Stelle. Den Glanzpunkt ftellte ein mit 4 Eiern belegtes, leider verlaffenes 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 vogelreicheren Zeiten. Insbefondere erfchien im Vergleiche dazu der Sangowteich 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.*)
-

,

I.
Die Möwenkolonie des Falkenberger Seengebietes.
Anlage

Von Oberförster Richter.
Meine fehr geehrten Damen und Herren! Durch den Vorfitenden des Vereins fehlefleher Ornithologen, Herrn Juftizrat K o 11 i b a y,
ift an mich die Bitte gerichtet worden, in der heutigen Sommerverfammlung 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 gefärbt 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 reizende, taubengroße Vogel mit filbergrauem Federkleid, das im Alter
nach der Bauchfeite in hellftes Weiß übergeht, mit tiefbraunem Hinterkopf 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 gelegentlich 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 Brutgelegenheit 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 Eierernte 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 jährliche Reineinnahme von rund 5000 Mk. einbringen. Mit folchen Zahlen
können wir in unterem Falkenberger Seengebiet leider nicht aufwarten, 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 Lachmöwen, 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 Falkenberger 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 Wärmegehalt 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 außerordentlich geringen Ertrages. Es betrug die Ernte in der
Saifon 1902 = 9 053 gebrauchsfähige Eier
1903 = 10 634
11
11
1904 = 11 154
71
1905 = 12 410
71
1906
= 13 041
11
1907 = 12 943
11
1908 = 6 986
71
1909 = 4 360
17
11
1910
=
1
250
77
11
1911 — 3 929
11
11
Saifon 1912 = 450 gebrauchsfähige Eier
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Zum Verkauf kam ungefähr oho des gefainten Ertrages, während
/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 Mindeftforderung 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 Nachlieferung 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
1

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 nordifchen 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
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bei Merzdorf am Bober erlegtes jüngeres Stück des S ingf ch w a n e,s
mit viel Grau am Halte zum Austtopfen.
Otis tarda L. Herr Präparandenanftalts -Vorfteher Tobias in
Bojanowo, ein Enkel des alten fchlefifchen Ornithologen Louis Tobias,
berichtet mir, de im nördlichen Teile des Kreifes Rawitfch (Prov.
Pofen), übergreifend nach Teilen des ehteilfehen Kreifes Guhrau,
mehrere Herden Großtrappen als Brutvögel vorkommen, fo Insbefondere bei Tribufch, Bonicken und Katfchkau.
Gallinula chloropus (L.). Das grünfüßige Teichhuhn ift ein
Zugvogel, bleibt aber zuweilen doch in einzelnen Stücken über den
Winter bei uns zurück. Dabei mag wohl mancher Vogel ftarker Kälte
zum Opfer fallen. Herr E mmrich beobachtete am 14. Januar 1912
bei 19 Grad Kälte drei Teichhühner an einer wegen des reißenden
Waffers noch offenen Stelle eines Fluffes. Alle anderen Nahrungspläne waren zugefroren.
Tetrao tetrix L. Herr K o s k e fah bei einem Präparator einen
Mifchling von Birkwild und Fafan.
Nucifraga caryocatactes niacrorhyncha (Br.). Von dem vorjährigen
großen Zuge des fibirifchen Tanne nh e h er s habe ich nach dem
November 1911 nichts mehr gehört. Insbefondere ift über einen
Rückzug im Frühjahre nicht das geringIte bekannt geworden, fode
wohl anzunehmen ift, de alle Individuen des Riefenzuges allmählich
ihren Untergang gefunden haben.
Fringilla nivalis L. Herr Oberlehrer Kr ub er in Hirfchberg
fandte mir einen ausführlichen Bericht über die am 14. Februar 1912
erfolgte Beobachtung des Schneefinken in der Gegend zwifchen
Warmbrunn und Stonsdorf. Es handelte fleh um einen Schwarm von
12 bis 15 Stücken. Die Feftftellung erfolgte fowohl fofort an Ort
und Stelle mit dem Fernglafe, als auch demnächft durch Vergleichung
von Balgmaterial. Herr Krub er wird über feine intereffante Beobachtung, welche der fchlefifchen Avifauna eine neue Art zuführt,
in der nächften Hauptverfammlung eingehend berichten.
Sylvia nisoria (Bchst). Die Sperbergrasmücke, deren
zigeunerartiges Auftreten und Wiederverfchwinden bekannt ift, ift
diefes Jahr (1912) bei Neiffe recht zahlreich als Brutvogel feftzuftellen
gewefen. Neben jedem beobachteten Pärchen fand ich auch ein folches
des Lanius collurio L.
Accentor modularis (L). Die Heckenbraunelle ift derjenige
heimifche Singvogel, der mir bisher am unbekannteften geblieben ift.
Insbefondere hatte ich noch nie fein Neft gefehen. Im Mai 1912 entdeckte nun mein Sohn das Neft mit feinen fchönen dunkelblau-grünen
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Eiern und zwar merkwürdiger Weife in unferem belebten Stadtparke,
nahe an einem Wege in einem einzeln stehenden fchütteren Fichtenbäumchen. Zu unier großen Freude gelang es dem am Nefte ftets
lehr fcheuen Vogel nicht nur die 5 Eier auszubrüten, fondern auch
feine Jungen aufzuziehen.
Erithams philomela (Bchst). Am 19. Mai 1912 beobachtete Herr
N at orp in feinem Garten in Myslowit einen Vogel, den er zunächft
für eine Nachtigall hielt. Da das Tier ihm zu wenig roftrot erfchien,
nahm er ihn vor das Glas und erkannte nun am Kropfe die bekannte
graue Mufchelzeichnung des Sproff er s. Zur ganz ficheren Feftftellung fing Herr Nat orp den Vogel mit dem Garn. Es war ein
junges 9.

Anlage III.

Eine Kiebitzstudie.
Von E. Drefcher.
Im April 1911 erfchien in den Mitteilungen über die Vogelwelt von
dem Landwirtfchaftslehrer Herrn Paul Wem er ein fehr intereffanter
Auffat, welcher fleh „Neues vom Kiebit“ betitelte. Diefer Auffaß
gab mir Veranlaffung, die von mir angeftellten Kiebißunterfuchungen
noch weiter auszudehnen und ich will heute die erzielten Refultate
mitteilen.
Zunächft gehe ich auf den erften Teil des Auffates ein, welchem
die Frage zu Grunde liegt „Nimmt der Beftand an Kiebiten ab ?"
Diele Frage kann Eich natürlich nur auf den Kiebitbeftand der
engeren Beobachtungsgegend beziehen. Denn zur Beantwortung
einer folchen allgemeinen Frage würden ftatiftifche Aufzeichnungen
von einem ungeheuren Gebiet notwendig fein, da der Vogel einen
großen Teil Europas, Afiens und Nordafrikas bewohnt.
Herr Werner vertritt nun die Anficht, daß der Beftand nicht
abnimmt. Ich kann diefer Anficht nur beitreten, da ich durch Beobachtung und Notizen feftgeftellt habe, daß der Beftand fleh in meiner
Gegend feit Jahren gleich bleibt, ja eher zu- als abnimmt.
Der Kiebit ift hier im Neiffetal abfolut nicht fo häufig, wie man
oft annimmt. Nur das fonderbare auffällige Gebahren der Vögel
läßt den oberflächlich Beobachtenden den Kiebit häufiger erfcheinen.
Wenn in einer engeren Gegend etwa 10 Paare brüten, fo glaubt der
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Laie, die Gegend wimmele von Kiebiten. Auch dadurch, daß die
Vögel fich im Herbft aus der ganzen Gegend zufammenfeharen, und
fo ftattliche Flüge auf den Äckern bilden, wird eine große Häufigkeit
vorgetäufcht. Denke man fich alle Droffeln der Gegend zufammen,
alle Finken, Goldammern u. f. w., fo würde man über die Unmaflen
erftaunen. Ich bemühe mich feit Jahren, meinen Kiebitbeftand zu
heben. Trotdem ich die Eier ftets liegen ließ, hier auch abfolut
keine Eier gefucht werden, kann ich nur eine fchwache Vermehrung
feftftellen. Warum aber vermehren fich denn hier bei uns die Kiebite
nicht ftärker? Werner lagt, der Kiebit ift ein Wandervogel, weil
der Vogel fich in einem Jahre nicht am alten Brutplatt einfindet.
Hierzu möchte ich einiges bemerken. Zunächft ift es meiner Anficht
nach unmöglich feftzuftellen, ob derfelbe Vogel fich wieder am alten
Brutplatt einfindet. Nur Beringungsverfuche könnten hier Auffehle
geben. Das Refultat würde meiner Anficht nach folgendes fein. Wir
würden, glaube ich, die alten Vögel am Brutplot wieder finden, die
Jungen und Fremde aber nur feiten.
Wie komme ich nun zu diefer Anficht? Sehen wir uns zur
Erklärung diefer Behauptung mal die hiefige Gegend an der Hand
einer Karte an, auf welcher die Brutpläi3e feit Jahren aufgezeichnet
find. Wir müffen zunächft feftftellen, daß die ganze Neiffeniederung
außerordentlich günftige Aufenthaltsplee bietet und de trotdem
nur ganz beftimmte Orte, die fogar lächerlich ftreng innegehalten
werden, aufgefucht werden. Jahr für Jahr fpielt fich dasfelbe Bild
ab. Das kann nur dadurch hervorgebracht werden, daß alte Bekannte
wieder am alten Ort erfcheinen, „in der alten Heimat". — Auf der
Karte Fehen wir zunächft in einer Länge von etwa 10 Kilometern
nördlich und füdlich der Neiffe nichts als mit niedrigem Mifchwald
durchfette Wiefen. Nach Welten hin verbreitert fich diefes Gebiet
und es fchieben fleh da bis 2 Kilometer breite Feldpartien ein. In
unferer zu befprechenden engeren Gegend wird das Gebiet nach
Norden hin dadurch fchneller begrenzt, daß die bis zu 300 Meter
Höhe anfteigenden Hügel fchnell herantreten. Dahingegen bleibt
nach Süden hin ein viele Kilometer weit reichendes Gebiet flach,
durchfett mit prächtigen faftigen Wiefenflächen und Wafferläufen, alfo
herrliche Aufenthaltsorte für unferen Vogel.
Suchen wir nun nach den Brutorten, fo finden wir zu unferem
Erftaunen nur ein ganz kleines ftreng begrenztes Gebiet bei Ellguth
und zwar weltlich des Dorfes, nördlich und füdlich der Bahn. Noch
nie habe ich bei mir an einer anderen Stelle den Kiebit brütend
gefunden.
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Sehen wir uns die Brutpläße noch näher an. Wir finden da
füdlich der Bahnftrecke Wiefenflächen in etwaiger Größe von 25 Hektar,
welche im Süden von dem durchfchnittlich 1112 Meter tiefen und
7 Meter breiten, fchnell fließenden Mühlgraben begrenzt werden.
Nördlich der Bahn find diefe Wiefen nicht fo ausgedehnt und fchieben
fich bald Felder hinein. Diefer Komplex nun, alfo eine Fläche von
etwa 50 Hektar, ift feit Jahren der ausichließadle Brutplat3.
Aber wir müffen uns noch mehr in den Brutplaß vertiefen.
Betrachten wir zunächft den füdlichen Wiefenteil. Diefer wird
fcharf begrenzt im Norden von der gradlinigen, einen hohen Damm
bildenden Bahnftrecke, im Süden von dem oben erwähnten Mühlgraben; im Often vom Dorf Ellguth und im Weiten von einem Bufch.
Quer durch die Wiefen zieht fich ein Feldweg, etwa in der Mitte.
Die Wiefen find vollftändig gleichartig, etwas feucht, im 011en feuchter
als im weltlichen Teil. Wir haben alfo einen, durch den baumlofen
Querweg gefchiedenen örtlichen und einen weftlichen Wiefenteil. Der
Hauptbrutplaß liegt aber ftets nur auf dem örtlichen Teil. Selten
verläuft lieh ein Pärchen auf den weftlichen, und wenn es das tut,
bleibt es in der Nähe des Querweges. Weiter nach dem Bufch zu
hat meines Wiffens noch nie ein Kiebiß gebrütet.
Der ganze in Frage kommende Komplex ift überhaupt nur
1300 Meter lang und etwa 300 Meter breit. Der eigentliche Brutplaß
umfpannt nur eine Fläche von etwa 500 X 200 Meter. Sieht man
lieh die ganze Fläche an, fo müßte man meinen, daß die Kiebiße
diefen Teil deshalb bevorzugen, weil der örtliche Hauptbrutplaß etwas
feuchter als der andere Teil ift, ja es ftehen in feuchten Jahren fogar
kleine einige ❑ Meter große Waffergallen mitten auf der Wiefe, auch
gehören diefe Flächen zum Hochwalfergebiet.
Diele Anficht muß man aber fofort beifeite legen, wenn man
fleh den zweiten Brutplaß nördlich der Bahn anfleht, denn hier haben
die Vögel gerade im Gegenteil den höchlten und trockenften Teil
ausgewählt. Bemerken will ich hier gleich, daß fich diefe Brutpläße
weder in den ganz trockenen Zeiten noch in den ganz nagen Überfchwemmungsjahren verfchoben haben.
Wenn wir nun diefen nördlichen Brutplaß betrachten, fo finden
wir die Wiefenflächen hier bedeutend Ichmäler, ja das Feld tritt fogar
an eine Stelle bis an die Bahn heran. Gerade diefe Stelle ift es,
die den Kiebigen am beften gefällt. Im vorigen Jahr ift aus diefem
Feld in Größe von 1'14 Hektar eine Korbrutenanlage gemacht worden.
Die Kiebige find aber nach wie vor hier geblieben. Er brütet alio
hier nicht auf den Wiefen; fondern in Weidenanlagen und auf dem
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Felde. Auch hier trennt ein Weg diefen Komplex, jedoch brüten
auch auf der anderen Seite des Weges die Kiebite, vorzugsweife
aber auf einem Feld, feiten auf den eigentlichen Wiefen.
Außer diefen alteingetragenen Hauptpläten wurde auch hin und
wieder eine andere Stelle aufgefucht. Diefe liegt fildöltlich des Dorfes
ganz tief an einem alten, toten Neiffearm. Hier fiedelten fleh 1908
zwei Pärchen an. Das eine Nett, dellen Gefchichte ich fchon an diefer
Stelle befchrieb, kam unter Hochwailer. Es fielen daher ir. diefem
Jahre hier keine Junge aus. 1909 trieben lieh zur Brutzeit wieder
Kiebite hier herum, ich konnte aber kein Neil entdecken. 1910 wurde
jedoch diefelbe Stelle, genau an demfelben Ort von 3 Paaren befett,
wofelbft die Jungen auskamen. Seit diefer Zeit fehe ich zur Brutzeit
hier keine Kiebite mehr.
Dies find die Hauptbrutplee der erften Brut. Sind die Wiefen
hochgewachfen, dann werden die Erfatbruten weiter nördlich angelegt. Diefe Stellen liegen äußerft merkwürdig und zwar auf den
abfolut trockenen, hohen Feldern (220 m) nördlich der Bahn, mitten
auf dem Acker. Hier flehen die Netter fowohl auf den Hackfruchtfchlägen als auch im Getreide. Im erfteren Falle stehen fie auf der
hohen Furche, fetten in derfelben. Diefe Befchreibung follte alfo darlegen, wie könfervativ der Kiebit hier inbezug auf feine Neftpläte
ift; und ich kann mir unmöglich vorftellen, de gerade immer diele
für menfchliche Begriffe abfolut den anderen Stellen gleichartigen
Pläte von fremden, im Frühjahr erfcheinenden Kiebiten wieder neu
aufgefunden werden rollten. Das können unbedingt nur immer einunddiefelben Exeinplare fein. Meine Kiebite find bis jett alfo nicht
gewandert, fondern haben offenbar nur einen Teil ihrer Jungen abgefchoben. Nun könnte man glauben, de die Tiere, ganz gleich, ob
die Alten, oder neu hinzugekommenen, nur jene Stellen auffuchen,
wo fie am wenigften geftört werden. Auch das ift abfolut nicht der
Fall. Die Störung ift an den oben befchriebenen Plänen ungeheuer.
Bei diefem Punkt komme ich nun wieder auf die Ausführungen
Wemers, welcher ragt, daß es fleh einerlei bleibt, ob die erften Eier
fortgenommen werden oder nicht, denn man muß an Folgendes denken.
Die Kiebite legen mit Vorliebe auf der Brache ihre Netter an. Nun
gehört es zum Wefen der Brache, daß fie im Laufe des Jahres
mehrere Male mit Pflug und Egge bearbeitet wird u. f. w. Das ift vollkommen richtig. Aber auch die Wiefen unterliegen bei uns zur Zeit
der erften Kiebitbrut einer fteten Bearbeitung. Da kommt die Wiefenfchlichte, dort die Egge, da die Steinklauber u. f. w. Nur durch einen
Zufall entgeht ein Wiefenneft diefen Zerftörungsmarchinen. Nur dann,
-
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wenn der Kiebit3 entgegengefet feiner Gewohnheit eine Vertiefung
zur Neftanlage wählt, kommt es vor, de obige Geräte ohne zu
fchaden darüber hinweggehen.
Das Liegenlaffen der Eier hat alfo deshalb keinen Erfolg. Aber
auch die Erfabbruten werden oft nochmals aus diefen Gründen zerftört. Die Gelege find aber noch ganz anderen Gefahren ausgelebt.
Wenn der Kiebit3 fein Neft Anfang April anlegt, fo gefchieht es oft,
öfter als wir denken, de die Gelege zerfrieren. Der Kiebib fit
wenig auf dem Neft. Wenn das Gelege noch nicht voll ift, brütet er
noch garnicht. Kommt der Froft bis zu 8 0, fo zerfriert das Gelege
unweigerlich, das Ei zerplabt. Aber auch fchon nicht fo tiefe Temperaturen können das Verderben der Eier herbeiführen, ohne daß
diefelben zerplaben. Diefe Gelege bebrütet der Kiebit3, während er
die auslaufenden verläßt.
Wenn das Gras auf den Wiefen noch kurz ift und wenn der
Acker noch vollftändig kahl daliegt, fo kommt es auch vor, de das
Gelege ausgeraubt wird.
Der Kiebit3 ift ein außerordentlich mutiger Verteidiger feines
Neftes. Es bereitet ein großes Vergnügen, eine zeitlang einer brütenden
Kiebibgefellfchaft zuzufehen, wie fie jede über das Feld fliegende
Krähe angreifen. Die Krähen kennen auch die brillanten Flieger fehr
genau und weichen ihnen aus.
In diefem Frühjahr trieben fich der vielen Mäufe wegen bis
zum 1. Mai zwei Buffarde auf den Kiebibwiefen herum. Täglich und
ftündlich konnte man die beiden Buffarde hier beobachten. Diefes
Paar hat meine Kiebibe geradezu zur Verzweiflung gebracht: Einmal
beobachtete ich Folgendes:
Ein Buffard faß auf der Wiefe auf der Erde nahe der Bahnftrecke. Da kam ein Schnellzug angebrauft. Diefem hielt der Vogel
keinen Stand, ftrich ab und kam gerade auf ein belebtes Kiebibneft
zugezogen. Etwa 50 Schritt vom Neft faß das Kiebit3-d'. Als diefes
den Buffard von weitem fah, ftand es auf, machte unter heftigem
Gefchrei feine Kapriolen und begab fich zum Neft. Hier fließ es mit
vielen Bücklingen das 9 vom Neft. Der Buffard kümmerte fich
natürlich nicht um das erregte Paar, fondern zog ruhig weiter. Das
Kiebit3 9 begab fich jedoch nicht weit weg vom Neft und feste lieh
auch gleich wieder darauf.
Ein anderes Mal fah ich ein Kiebe.y auf der Wiefe ein neues
Neftloch ausrupfen. Als ich mich näherte, machte das cr diefelben
Anftalten wie oben und Rieft das 9 vom Neft.
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Entgegengefett anderen Vögeln verläßt der Kiebin fein Neft
bei Gefahr, vertrauend auf die großartig angepaßte Eierfarbe. Jedem
find wohl die Kapriolen bekannt, die vor allem das d am Neft, oder
vielmehr in der Nähe desfelben bei drohender Gefahr ausführt.
Gegen einen Teil der gefiederten Räuber alfo ift der Kiebin aus
obigen Gründen einigermaßer gefchütt. Dahingegen muß es fein
Gelege doch öfter einmal einem Wiefel oder dergl. opfern. Ich habe
jedoch niemals gefunden, daß das Gelege auf einmal zerftört wurde,
fondern es verfchwand immer nur nach und nach ein Ei nach dem
andern. Wohl ein Beweis der guten Verteidigung. Wir fehen hieraus
alfo, daß es nicht nötig ift, die erften Gelege den Mafchinen und
Räubern zu überlaffen. Der Menlch ift vollftändig berechtigt, fick diele
Gelege anzueignen, fie verderben doch größtenteils und das Liegenlaffen trägt abfolut in keiner Weife zur Vermehrung bei.
Eine andere Sache ift das Auflefen der Eier durch fogenannte
Eierfucher. Hiervon bin ich auch ein abfoluter Gegner. Diele Leute
nehmen jedes Ei, was fie finden, ob Kiebin oder nicht, ob bebrütet
oder frifch. Auch dadurch würden fie aus oben angeführten Gründen
noch keinen erheblichen Schaden anrichten, aber wenn der Löwe
Blut geleckt hat, dann ift es fchlimm. Das Suchen geht heimlich über
den gefenlichen Termin hinaus jedes Rebhuhn-, Fafan-Neft u. f. w.
muß daran glauben und es ift überhaupt nicht richtig, das Volk an
das Eierausnehmen zu gewöhnen. Werner Tagt lehr richtig: „Das
Schwerfte am Kiebineierfuchen ift nicht das Auffinden des Neftes,
fondern das Liegenlaffen der Eier!"
Nun wollen wir uns über das Neft und feine Anlage orientieren.
Wemer unterfcheidet drei Arten von Neftern, nämlich „Hauptnefter,
Zufluchtsnefter und Spielnefter".
Ich kann bei meinen Kiebiten wohl auch drei Arten unterfcheiden, konnte aber ein fogenanntes Zufluchtsneft noch nie feftftellen.
Regelmäßig baute der Kiebin für fein Nachgelege ein neues Neft.
Wird das erfte oder zweite Gelege zerftört, wenn das Gras fchon
höher ift, dann zieht er überhaupt, wie ich fchon Tagte, nach einem
anderen Plan desfelben Brutreviers.' Ich habe, angeregt durch den
Wemerfchen Auffan, fpeziell in diefem Jahre intenfive Beobachtungen
in diefer Beziehung gemacht. Jedes Neft erhielt unauffällig in feiner
Nähe ein Stöckchen mit Nummer, fodaß eine Verwechfelung ausgefchloffen fein mußte. Ich konnte demnach unterfcheiden, Hauptnefter, Spielnefter erfter und Spielnefter zweiter Ordnung. Die
Hauptnefter find meift die heftgebauten, weil fie zur Brut benunt
werden. Die Spielnefter erfter Ordnung, meift nahe am Hauptneft,
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find ebenfalls tadellos gearbeitet, unterfcheiden fleh jedoch je nach
der Örtlichkeit in ausgelegte und unausgelegte. Auf leichtem Feldboden blieben fie unausgelegt, auf den Wiefen waren fie ebenfo wie
die Hauptnefter manchmal ftärker, meift nicht fo reichlich ausgelegt.
Die Spielnefter zweiter Ordnung find oft nur Löcher. Aber auch
hier könnte man zwei Arten unterfcheiden, belfere, die den Spielneftern erfter Ordnung gleichen und fehlechtere, fowohl auf Feld, als
auch auf Wiefe unausgelegt.
Ich will hier einen notierten Brutvorgang befchreiben. Auf dem
Hauptwiefenkomplex fand ich am 9. 4. 12 10 Uhr vormittags ein Neft
mit den üblichen 4 Eiern. Ich entnahm ein Ei. Es zeigte 3tägige
Bebrütung. Nachmittags 6 Uhr war das Neft wieder belebt und ich
entnahm der Beobachtung wegen auch diefe drei Eier. 2 Meter daneben Rand das Spielneft 1. Ordnung ebenfalls ein wenig ausgelegt, aber kleiner. Am 17. 4. abends fand ich den Kiebit3 an
diefem Neft. Dasfelbe war nun vergrößert und prächtig ausgelegt.
Ich glaubte nun dies fei das Erfatneft. Ich täufchte mich aber, denn
der Kiebit legte noch ein drittes Neft an 1 Meter daneben, polfterte
es gut aus und am 20. 4. lagen fchon zwei Eier darin. Außer dielen
fand ich dafelbft noch drei Nefter, wovon auch das eine gut ausgelegt war. Der Kiebit hatte alfo das erfte Hauptneff, das zweite neu
angelegte Hauptneft, die beiden guten Spielnefter und zwei Spielnefter 2. Ordnung.
Überrafchend waren jedoch die Unterfuchungen auf dem nördlichen Komplex der Feldfeite. Auch hier wollte ich die Reihenfolge
der Neftanlagen notieren und deren Benutung beobachten. Es brüteten auf diefem Platt 4 Pärchen, welche zufammen nicht weniger als
53 Nefter anlegten. Ich habe fämtliche gefundenen Netter aufgenommen, die Entfernungen abgemeffen und auf einen Plan gebracht.
Eine Reihenfolge der Anlagen feftzuftellen war mir aber unmöglich,
da die unbefetten Nefter zu fchwer auffindbar find und man jüngere
Nefter manchmal eher fand als ältere. Der Grund, daß die Kiebit3e
hier fo viele Nefter anlegten, itt darin zu fuchen, daß der Boden
hier fehr leicht zu bearbeiten war. Auf den Wiefen geht dies erheblich fchwerer. Aus einem Verfteck beobachtete ich, daß das Kiebit-g
mit vieler Mühe und großer Anftrengung das Gras mit dem Schnabel
ausrupft. Das Bild ift fehr poffierlich, er fleht direkt Kopf dabei, Bei dem
Neftbau auf dem leichten Boden hingegen wird das Neft mit Leichtigkeit
ausgebuddelt und durch herumdrehen des Körpers glatt gemacht.
Betrachten wir nun die Nefter näher. Auf dem eigentlichen
Neftkomplex brüteten 3 Paare. Das 4. Paar legte Eich etwa 60 Meter
-
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nördlich diefer Nefterftadt das Hauptneft an. Von den 3 Paaren
wurde das eine am 22. 4. ausgeraubt (das heißt innerhalb mehrerer
Tage !). Diefes Paar machte nun nicht, wie man annehmen müßte,
Gebrauch von einem der vielen zur Verfügung flehenden Nefter,
fondern legte ein neues Neft in etwa 80 Meter Entfernung auf dem
benachbarten Acker an. Leider wurde es auch hier wieder ein Opfer
des Pfluges am 7. 5., nachdem das Gelege von 3 Eiern etwa 3 Tage
bebrütet gewefen war. Aber das ftörte den Kiebit3 nicht, noch ein
drittes Erfaßneft oben auf der Kartoffelfurche zu bauen, was wiederum
am 23. 5. durch Bearbeitung des Feldes, nachdem 1 Ei abgelegt
worden war, zerftört wurde. Diefes Paar zog alfo den immerwährend
begangenen Acker dem ruhig daneben liegenden Weidenkomplex vor.
Allerdings war ja auch hier fein Neft zerftört worden. Wo fie nun
hinzogen, konnte ich •nicht mehr mit Sicherheit feftftellen, der Durcheinander wurde zu gros. Betrachten wir die Nefterftadt, fo fällt uns
zunädift die eigentümliche bogenförmige Anlage der Nefterreihen auf.
Von jedem Hauptneft aus ziehen fleh bogenförmig die Nebennefter
nach beiden Seiten hin weiter. In der Mitte der Anlage entlieht ein
Durcheinander. Hier hat vielleicht das weit ab brütende Pärchen
urfprünglich fein Hauptneft angelegt, um dann, wie das ausgeraubte
Pärchen, fich abfeits auf dem Acker anzufiedeln. Ich habe oft beobachten können, wie einzelne der Spielnefter belebt wurden, aber nur
immer diefelben. Die meiften blieben ftets unberührt. Auch wurden
die befeßten Spielnefter ftets von den vom Winde hineingewehten
Weidenblättern gefäubert. Oft fah ich, wie die Kiebiße fich in diefen
Neftern im Kreife herumdrehten, alfo darin fpielten. Die Bezeichnung
Spielneft fcheint mir daher fehr gut gewählt zu fein.
Einen gleichbleibenden Unterfchied in der Größe der verfchiedenen
Neftarten konnte ich nicht feilt-teilen. Die Brutnefter des Ackers hatten
einen Durchmeffer von 14 cm bei 6 cm Tiefe, 15 cm bei 6 cm Tiefe
und 15 cm bei 7 cm Tiefe. Die Spielnefter erfter als auch die meiften
zweiter Ordnung waren genau fo groß, nur gingen einzelne zweiter
Ordnung bis zu 13 cm Durchmeffer bei 6 cm Tiefe hinab. Die Netter
find auffallend größer als die von Werner gemeffenen. Ich glaube
aber, da die Meßmethoden hieran Schuld tragen. Befonders grade
beim Kiebißneft ift es fchwer zu fagen, wo der Neftrand anfängt und
wo er aufhört. In diefer Beziehung möchte ich 2 Arten von Neftern
unterfcheiden. Das eine ift ein Schüffelchen, bei welchem der Rand
fcharf mit der Erdoberfläche abfchneidet, während die anderen den
Rand wulftartig mit der Oberfläche verlaufen lallen, fodaß es fchwer
zu ragen ift, wo das Neftinnere anfängt. Trojdem glaube ich, daß
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die hiefigen Nefter auf den leichten Feldböden größer find, denn
fchon bei meinen Wiefenneftern, alfo dem fchwerer zu bearbeitenden
Material find die Maße etwas kleiner, wenn auch nur im Durchfchnitt
1 cm. Sie gehen aber in einzelnen Fällen bis 11 cm Durchmeffer
und bis nur 4 cm Tiefe hinab.
N aumann faßt feine Neftbefthreibungen wie folgt zufammen:
„Ein 9 fängt oft viele flacher, kleiner Keffel an, ehe es einen fertig
macht und Eier hineinlegt. In einigen folchen Grübchen liegen diele
auf bloßer Erde, in manchen haben fie einige wenige Stückchen von
dürren Grashälmchen, in anderen auch mehr hiervon, wohl auch einige
Graswurzeln zur Unterlage und die, welche ich auf Hügelehen von
Sumpf oder Waffer umgeben fand, enthielten allemal recht viele
Grashalme und zarte Wurzeln u. f. w. Nach dem oben gefagten fehen
wir alfo, de dies bei mir ähnlich war. Die immerhin feuchteren
Wiefennefter waren gut mit Gras, die Weidennefter wenig mit Hölzchen
und die Feldnefter faft garnicht oder etwas mit Queckenwurzeln
ausgelegt. Die Auslegung und der Neftbau überhaupt richtet fleh
alfo nach dem Feuchtigkeitszuftand und dem Bodenmaterial. Anders
hingegen fleht es mit den kleineren Keffelchen. Nach Naumann ift das
Hauptneft das beft angelegte, wohingegen meine Kiebfbe auch nach
der Fertigftellung der Hauptnefter noch Spielnefter anlegten. Bei
den fpäteren Erfebruten werden die Spielnefter immer feltener und
oft habe ich gar keine gefunden.
Weiter heißt es im Naumann: „So fehr der Kiebit den jungen
grünen Rafen liebt, fo felten fleht nach Altum das Neft im Grünen.
Die Umgebung desfelben ift ftets grau." Das ftimnit für den größeren
Teil meiner Nefter nicht. Die Wiefennefter flehen allemal mitten im
grünen Gras.
Die Neftftellungen, die ich fand, find folgende:
1. Im grünen Wiefengras, meift auf geringen Erhöhungen, aber auch
direkt in Vertiefungen, wenn auch felten.
2. Im grünen Kleefeld.
3. Im grünen, bei Neftanlage ungefchoßten Getreide.
4. In abgefchnittenen Korbweiden auf dem gehackten Boden.
5. Auf flachem Acker mit ausgebreitetem Dünger.
6. Auf, bei Neftanlage kahlen Kartoffel- und Rüben-Furchen, felten
in der Furche.
7. Und endlich auf ganz flachem, vollftändig kahlem Acker.
Die Nefter bis zu Nr. 5 waren gut, die der niedrigeren Nummern
am heften ausgelegt, die der Nummern 6 und 7 kaum oder garnicht.
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In vielen Werken, wie Brehms Tierleben u. f. w., auch aber im
Naumann, hier allerdings mit einer richtigftellenden Bemerkung ift
die Bebrütungsdauer des Kiebites auf 16 Tage angegeben. Das
ftimmt keineswegs. Ich habe zur Richtigftellung diefer Angaben
genaue Notizen gemacht und die Brutdauer, d. h. von dem Tage,
wo das Gelege voll war, bis zum Ausfallen 25 bis 27 Tage notiert.
Der Kiebit verläßt fein Gelege häufig und oft auch lange. Ich habe
einmal im Verfteck eine ganze volle Stunde gewartet, um das Zurückkommen des 9 zum Gelege abzuwarten, konnte es aber wegen des
fchneidend kalten Windes nicht länger aushalten. Wunderbarer Weife
bleiben dabei die Eier warm. Auch fchon in der erften Zeit, z. B nach
10tägiger Bebrütung habe ich das lange Warmhalten gefunden.
Man kommt hier auf den Gedanken, daß in den Eierfchalen der
Regenpfeifer Stoffe enthalten fein müffen, die äußerft fchlechte Wärmeleiter find. Ich habe die Temperaturen der Nefter gemeffen und
den Kiebit tagelang auf einem Thermometer brüten laffen. Die Nefttemperatur betrug dann gewöhnlich 28 Grad C. und fiel langfam bis
auf 24 Grad, während z. B. in einem Singdroffelneft 38 Grad find.
Die Temperatur des Kiebitneftes ift alfo garnicht hoch.
Die oben genannte Brutzeit wird oft überfchritten. Über den
Bruteifer der Kiebite habe ich mich fchon einmal ausgefprochen.
In diefem Fall kam das Gelege unter Hochwaffer und wurde im
ganzen etwa 50 Tage bebrütet, fraß aller möglichen Störungen, wie
Hochwaffer, Verfchlämmung bis zur Unkenntlichkeit, fortwährende
Störungen durch mich, langfames Verfchwinden des Geleges bis auf
ein Ei, wobei es ficher Kämpfe gebebt hat, immerwährendes Gekrabbele der verhältnismäßig großen Totengräber u. f. w. fowie verfaulen des Geleges mit fchreddichem Geftank. Über einen zweiten
von mir beobachteten Fall kann ich Folgendes berichten. Am 1. 4. 1912
fand ich das zu befprechende Neft mit 3 Eiern. Wir hatten tagelang
Sturm und war der Boden des Nettes mit Weidenblättern ausgelegt,
das heißt, der Sturm jagte diele Blätter immerwährend in die Nefter.
Am 7. 4. nach dem Sturm fand ich das Neft ebenfo wie die anderen
plötlich ohne Weidenblätter, dagegen fein mit dünnen Weidenzweiglein
ausgelegt. Die Eier lagen, folange der Sturm anhielt, quer im Neft.
Erft als der Klebt das Neft neu hergeftellt hatte, wurden auch die
Eier geordnet. (Dies gefchah auch bei den anderen Feldneftern.)
Es war eine kalte Zeit. Am 4. 4. hatten wir vormittags noch 4 Grad
Kälte und lag mittags noch Eis auf den Pfüßen. Am 13. 4. ftellte
fleh nachts 6 Grad Kälte ein. Da der Kiebit die erfte Zeit wenig
auf dem Neft war, find die Eier erfroren. Dies hinderte den Kiebit3
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jedoch nicht weiter zu brüten. Am 28. 4. war der äußerfte Termin,
wo die Jungen ausfallen mußten. Dies gefchah jedoch nicht. Der
Kiebiß brütete, ohne fein Benehmen zu ändern, ruhig weiter. Ich
erkannte nun, de die Eier fehlecht waren. Am 19. 5. lege ich in
das Neft ein Thermometer. Nach 2 Stunden zeigt diefes 28 Grad C.
Am 20. 5. 27 Grad, war alfo normal. Der Mai neigte fich zu Ende,
aber an dem Neft änderte fich nichts. Die Weiden waren unterdeffen
gewachten und konnte ich daher das 9 von Ferne nicht mehr beobachten. Es verließ auch bei meiner Annäherung, die ihm das d bei
Zeiten anzeigte, fchon auf etwa 200 Meter das Neft.
Bei grellem Sonnenfchein find auch unbebrütete Eier recht warm,
fo de ich fchließlich glaubte, ich täufche mich. Das Thermometer
zeigte auch nur noch 26 und 25 Grad. Schließlich konnte ich infolge
der nun recht hoch gewordenen Weiden gar nicht mehr beobachten.
Ich kam daher auf den Gedanken, die Eier verkehrt in das Neft zu
legen, d. h. mit dem fpißen Ende nach außen. Dies tat ich am 29. 5.
Am 31. 5. fand ich zu meiner Freude die Eier wieder tadellos geordnet. Jedes Ei hatte nun mittlerweile ein kleines Grübchen in das
Neft gedrückt, in welches es genau einpaßte. Das 9 mußte nun
weiter auf dem Thermometer fißen und 2 Tage legte ich die Eier
verkehrt. Ich kann nun heute leider noch keinen Bericht über die
Brutdauer geben, denn am Nett hat fleh bis heute nichts verändert.
Der Kiebit brütet jeßt genau 70 Tage.*)
Unier geehrter Vorfißender, Herr Juftizrat K oll i b a y, fchrieb
feiner Zeit unter meinen Bericht über die 50tägige Bebrütung eines
Kiebit- und 30 tätige Bebrütung eines Nachtigallgeleges Folgendes:
„Die Erfahrung lehrt, de nach Ablauf der regelmäßigen Bebrütungsdauer der Bruttrieb aufhört und durch den Futtertrieb eilet wird.
Ich kann daher die DrefcherTche Beobachtung nur auf pathologifche
Urfachen zurückführen." Nun habe ich, um diefen Urfachen auf den
Grund zu gehen, verfchiedene Verfuche angeftellt, ich kann mich
hierüber jedoch heute noch nicht abfchließend äußern. Soviel kann
ich aber fchon Pagen, daß diele Fälle nicht allzufelten find. Verdirbt
man einem Vogel das Gelege auf eine für ihn unmerkliche Art, fo
brütet er ohne weiteres weit über die normale Zeit hinaus. Die
Bruttemperatur fcheint hierbei nachzulaffen. Ein Beifpiel möchte ich
jedoch noch anführen. Eine Sperbergrasmücke brütete fo lange auf
einem durch irgendwelche Umftände verdorbenen Gelege, bis dasfelbe
*) Der Kiebi.t3 brütete noch bis zum 15. 6. Am 14. 6. hatte ich noch die Eier
umgelegt. Am 15. waren 2 Eier verfchwunden, jedenfalls ausgeraubt. Das
Gelege war verlaffen. Es hatte alfo beinahe 80 Tage gebrütet.
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vollftändig eintrocknete, fodaß die Eier klapperten. Da ich das Neft
leider fchon voll belegt, ja fchon verdorben vorfand, kann ich leider
nicht die Dauer der Bebrütung angeben. Wie lange muß diefelbe
wohl gebrütet haben, ehe das Gelege fo weit eingetrocknet war?
Soweit diele kleine Abfchweifung!
Über Neftftörungen und Eierwechfel ftellte ich folgende Verfuche an:
Der Kiebig verträgt das Wegnehmen feines Geleges meift bis
zu dem letten Ei während der ganzen Brutdauer. Ein fchönes Beifpiel für die Nefttreue gaben obige Beifpiele.
Mit welcher Energie der Kiebit3 für die Erhaltung feiner Art
forgt, zeigen die Gegenden, wo ftark Eier gefucht werden. Drei, ja
vier Mal verrucht er Erlaß zu fchaffen. Aber wir dürfen den Kiebit3
nicht in eine Parallele mit unieren Möwen bringen, denn wir haben
vielmehr Kiebit3- als Möwen-Kolonien, wo niemals Eier gefucht werden.
Der Kiebiß ift im Durchfchnitt alio nicht fo beeinflußt, wie uniere
Möwe, das trifft nur ftellenweife zu.
Sein Gelege ift ihm unendlich heilig. Hineingelegte Gegenftände,
die er transportieren kann, befeitigt er. In das Neft gelegte Thermometer ließ er jedoch ruhig liegen und bebrütete fie. Ein eingelegtes
Singdroffelei verfchwand vollftändig. Dahingegen brütete er auf
Eiern fremder Nefter feiner Art. In ein 7 Tage bebrütetes Gelege
gab ich ein frifches Perlhuhnei, nachdem ich ein Kiebitei entfernt
hatte. Eine Stunde lang wartete ich vergebens auf die Rückkehr
des 9 und mußte dann aus Zeitmangel leider weggehen. Am nächften
Tage war das Ei jedoch angenommen und lag fchön geordnet im
Neft. Ein prächtiges Bild, das helle Ei neben den olivbraunen!
Außerdem mußte der Kiebit3 wieder auf dem Thermometer fiten.
Am 19. 5. fielen die 3 Kiebite aus und verfchwanden. Das Perlhuhnei zeigte aber keine 20tägige Bebrütung, fondern höchftens eine
8tägige. Der Keim war abgeftorben.
Die Hühnereier brauchen eine Bruttemperatur von wenigftens
38 bis 39 Grad. Wenn auch der Kiebit diele Temperatur entwickelt,
fo wird diefelbe doch nicht dauernd voll dem Keimling übertragen.
Schon durch das oftmalige lange Verlaffen des Neftes entweicht eine
große Portion Wärme. Wie ich oben fchon erwähnte, kühlt das
Kiebitei auffallend langfam ab. Entweder ift der Grund eine fehr
gefteigerte Bluttätigkeit des Keimlings, oder aber, wie ich fchon erwähnte, ift die Schale des Kiebißeies ein fehr fehlechter Wärmeleiter.
Dies feftzuftellen, wäre eine fchöne Aufgabe für den Ornithologen.
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Zum Schluß möchte ich noch einige Beobachtungen über das
Ausfallen der Jungen hinzufügen. In der letten Zeit der Brutperiode
fcheint das Kiebit-9 weniger auf dem Neft zu fiten, jedoch wechfeln
diefe Eigenfchaften bei den verfchiedenen Individuen. Beftimmt habe
ich feftgeftellt, was ja auch fchon bekannt ift, de das 9 bei kaltem
Wetter fetter und mehr auf den Eiern fitt, äls bei warmem Sonnenfchein. Alio mehr das Wetter, als die Brutzeit HI hier maßgebend.
Das Ausfallen felbft ift von lehr verfchiedener Dauer. Ich will hier
einige Beobachtungen wiedergeben.
Schon mehrere Tage vor dem Ausfallen hört man die Kleinen
im Ei piepfen und zwar recht laut. In einem Fall, und zwar ift dies
der normale, fand ich die Eier angepickt. Am übernächften Tage
fielen die Jungen aus und blieben den ganzen Tag im Neft, wofelbft
fie von den Alten gehudert wurden. Dies gefchah bei kaltem Wetter.
Bei warmem Wetter bleiben die Jungen nur fo lange im Neft, bis
fie trocken find. Daraufhin werden fie von den Alten an Stellen
mit einiger Deckung geführt.
Ein anderer Fall trug fich folgendermaßen zu: In einem Gelege
hörte ich die Jungen piepfen. Von einem Anhacken war noch nichts
zu Fehen. Am übernächften Tage faßen die kleinen, vollkommen
trockenen Kiebite fchon neben dem Neft.
In einem Gelege von 4 Eiern, von welchen das eine Ei verfchwunden war, hackte nur ein Kiebit unter ftarkem Piepfen an, das
war 1 Uhr nachmittags. Von den Alten war weit und breit nichts
zu Fehen. Abends 8 Uhr war das Kleine ausgekommen, naß und
kalt. Die Eierfchalen lagen nur 30 cm vom Neft. Von den Alten
war wiederum nichts zu Fehen. Den anderen Tag abends hackt wieder
ein Ei an. Das erfte Junge ift noch im Neft, aber an einem Schenkel
verwundet. Zwei alte Kiebite find diesmal in der Nähe, kümmern
fich aber gar nicht um mich, fodaß man annehmen muß, de fie garnicht zu dem Neft gehörten. Ich nehme die Eier mit und Laffe fie
zu Haufe offen liegen. Am anderen Tage zeigten beide noch volles
Leben. Offenbar waren die Alten in der letten Zeit durch einen
Räuber geftört worden, welcher ihnen das eine Ei raubte und das
erftausgefallene Junge auffraß, fodaß fie fleh nicht mehr zum Neft
zurücktrauten. Auffallend ift hier die ungeheure Lebensdauer der
kleinen Vögelchen. Die Eier haben fraglos 3 Tage lang unbebrütet
und ungedeckt gelegen. Ich verweile hierbei auf meine vorhin ausgefprochene Vermutung.
Es war nun nicht meine Abficht ein vollffändiges Bild des
Kiebiges und feines Lebens zu entwerfen, fondern ich wollte nur
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alles das hervorheben, was man in Büchern nicht findet, wollte ferner
jene Punkte des Wemer'fchen Auffates beleuchten, die mir zu einem
Vergleich mit meinen Kiebiten wichtig erfchienen und fchließlich meine
eigenen Verfuche mitteilen.
Durch diefen kleinen Bericht hoffe ich nun eine Ergänzung
des fchon Bekannten gefchaffen und einen Fingerzeig gegeben zu
haben, nach welcher Richtung hin der Ornithologe die Unterfuchungen
an unferen fchönen und nütlichen Vögeln weiter ausbauen kann.

Auspolsterung der Nester und das Einbauen der Eier.
Von E. Drefther.
In über 3000 unterfuchten Neftern aller Arten unterer Vögel
fand ich achtmal in den Neftböden eingebaute Eier. Im Jahre 1909
teilte ich meine Beobachtungen über eingebaute Würgereier mit.
Solche Netter fand ich fünfmal und ftellte feiner Zeit feit, daß der
Würger bei anhaltender Näffe den Neftboden feines Neftes durch
Neuauspolfterung trocken legt. Hierbei gelingt es ihm nicht immer
alle Eier zu heben, fo de fchließlich ein Ei zugepolitert wird.
Manchmal ift es vollfiändig zugedeckt, manchmal fchaut es noch zur
Hälfte aus dem geglätteten Boden heraus. Ich habe bis jett im
ganzen etwa 300 Würgernefter unterfucht und nur in dem überaus
naffen Jahr 1909 jene oben erwähnten 5 eingebauten Eier gefunden.
Außerdem las ich in irgendeiner ornithologifchen Zeitfchrift den Bericht
über ein eingebautes Würgerei. Außer dem Würger baute im naffen
Jahr 1909 die Goldammer 2 Eier in ein Neft ein, welches fie auf ein
Nachtigallneft geftellt hatte und durch das Aufbauen enorm hoch geworden war. Außer beim Würger und der Goldammer fand ich das
Einbauen auch am 25. 5. 1911 bei der Amfel. Auch hier war der
Grund ein lang anhaltender wolkenbruchartiger Regen, dem eine
Überfchwemmung folgte, fo daß das Neil über Waffer ftand.
Diefe Einbauten find leicht erklärlich, weil fie den Gewohnheiten
des Vogels nicht zuwiderlaufen. Das Material, was fie ',zur Erhöhung
des Neftbodens gebrauchen, III dasfelbe, wie bei normalen Neftern.
Mechanifch fehlet Eich der Vogel vor Näffe.
Nun aber kommen wir zu einem hochintereffanten Fall, der
nicht fo leicht erklärlich ift und ein vollftändiges Denkvermögen des
Vogels vorausfett. Eine Singdroffel baute in diefem Jahre ihr Neft
auf einen Faulbaumftrauch an einer Stelle, wo von einem Erlenbaum
dürre Knüppel auf den Faulbaum gefallen und hängen geblieben
3
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waren. Als das Neft fertig und teilweife belegt war, rutfchten die
dürren Äfte und mit ihnen das Neft, fo daß es vollftändig fchief ftand
und die Eier herauszufallen drohten. Ich habe fchon oft folche Netter
gefunden. Die Singdroffeln brüteten ruhig weiter, bis das Nett vollftändig umkippte. Jett befeftige ich folche Netter, wenn es irgend
geht, fo daß fie wieder grade und feftftehen. In dem zu befprechenden
Fall kam ich zu fpät.
Was machte nun die Singdroffel?
Sie baute den Neftboden einfach gleiche. Bekanntlich legen die
Singdroffeln ihr Neft mit klein gebiffenem Holz aus, fodaß es prächtig
glatt wird. In unferem Fall aber wurde die Singdroffel vollftändig
zur Amfel und polfterte ihr Neft 2'12 cm dick mit Hälmchen, Moos
und Federn aus. Die erfte Lage diefer Polfterung enthält auch noch
Holzftückchen und ift das ganze Material durchfpeichelt. Hierbei
baute fie ebenfo wie der Würger, die Goldammer und die Amfel ein
Ei fett in die Unterlage ein. Hätte mich vorher jemand gefragt, ob
ich es für möglich halte, daß auch eine Singdroffel ihre Eier einbauen
könne, fo hätte ich mit voller Überzeugung geantwortet, daß ich es
bei allen Vögeln für möglich halte, nur bei der Singdroffel nicht.*)
Alfo nicht nur um fich vor Näffe zu fchiten, werden Netter
nach ihrer Vollendung neu ausgepolftert, fondern auch um den fchief
gewordenen Boden wieder horizental zu bekommen, oder aber, wie
wir früher beim Würger Iahen, um einen allzu befudelten Neftboden
wieder durch Zudecken zu fäubern. Liegen nun Eier im Nett, fo
wird manchmal ein folches mit eingebaut, weil durch die rundliche
Form das Ei immer wieder nach unten rollt.
Ein zweites lehr merkwürdiges Singdroffelneft fand ich am
28. Mai 1912. Ich hatte das Glück diefes Nett gleich bei feiner Entftehung zu entdecken und konnte fo den Bau verfolgen. Es war
zuerft normal angelegt und ging der Bau lehr fchnell von Ratten.
Schon am 3. Juni lagen 3 Eier im Nett. Diefes war aber garnicht
mit Holz ausgelegt, fondern nur mit Grashalmen ausgepolftert. Ich
habe diefen Fall überhaupt noch nicht beobachtet, troßdem ich fchon
viele Hunderte von Singdroffelneftern in den Händen hatte. Der
Grund zu diefem abnormen unfertigen Bau kann nur darin zu fuchen
fein, de der Singdroffel ihr fertiges Nett geraubt wurde und fie
nun fchleunigft ein neues Haus bauen mußte. Bei dem äußerft
trockenen Wetter aber unterblieb die Holzauslage. Weiterhin fah
*) Am 15. 6. 1912 fand ich ein Neft von Acrocephalus palu8Eris mit einem Gelege
von 5 Eiern, von welchen das eine bis zur Hälfte eingebaut war.
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ich die Neuauspolfterung in diefem Jahre an einem vollftändig auf
die Seite gekippten Amfelneft. Die eine Neftfeite bildete ein Dach
über dem neuen Neftboden, der früheren entgegengefeten Neftwand,
welche nun zu unterft lag. Diele wurde nun durch vollftändige Neuauslegung etwas vorgefchoben und fo zur Neftmulde. Das Umkippen
gefchah jedoch vor dem Belegen, fonft wäre gewiß auch hier wieder
ein Ei eingebaut worden.
Endlich fand ich noch ein ganz wunderbares Würgerneft. Ich
ging zunächft an diefem Neft vorüber, weil ich glaubte, es fei herabgeriffen. Tatfächlich war es auch von der Aftgabel herabgerutfcht,
fodaß es nur noch mit einigen Halmen daran hing. Der innere Korb
baumelte unter dem äußeren. Diefer hing ebenfalls herab. Das Neft
war alfo vollftändig auseinandergeriffen. Den mittleren Korb hatte
der Würger jedoch feitlich wieder mit einigen Halmen befeftigt und
auf den Neftrand einen kleinen flachen Korb gefeßt, der zur Hälfte
frei über den Rand hinausfah. In diefem luftigen 2 Meter hohen
Kunftbau fe nun das 9 auf 5 Eiern, fo zwar, daß ein Ei fchon zum
Rand herausguckte. Am nächften Tage waren aber fchon 2 Eier
herausgefallen. Ich wollte daher die weitere Beobachtung abbrechen,
befeftigte an Ort und Stelle alles mit Draht und nahm diefes fchöne
Stück mit in meine Sammlung.
Wir fehen alfo, de wir mit offenen Augen durch die herrliche
unerfchöpfliche Natur wandeln müffen. Auf Schritt und Tritt bietet
fie uns Neues, nie Geahntes; unerfchöpflich und meifterhaft find
ihre Werke!

3*
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Bericht über die
neunte Hauptversammlung vom 9. u. 10. November 1912
in Breslau.
Teilnehmer der Verfammlung:
a. die Mitglieder: Abramczyk, Bayer, Burde, Drefcher,
Grabowsky, Grünberger, Grüning, Hanke, Hübner,
Klopfer, Kollibay, Kruber, Kutter, Mann, Martini,
Pax, Rieger, Schelenz, von Scheliha, Schottlaender,
Stolz, Strauß, Werfft und Fräulein Pick;
b. als Gäfte die Herren Redakteur B arf ch , Redakteur Hahn,
Referendar Matke, Baurat Schwerin und Fräulein Lehrerin
Kleerlein.
Vorfitender: Herr Kollibay,
Schriftführer: Herr Grünberger.
Situng vom 9. November 1912 abends 8 Uhr
im Bayrifchen Hof.
Der Vorfitende begrüßt die Erfchienenen und gedenkt des verftorbenen Mitgliedes Berchner, der in feiner Heimatftadt Glat Eich
grobe Verdienfte um die Förderung des Vogelfchutes erworben hat.
Er gibt ferner bekannt den Verluft, welchen der Verein durch die
Verfetung feines Mitgründers und zweiten Vorfitenden, des Profeffors
Dr. Karl Zimmer, nach München erlitten hat. Auf Antrag des
Vorftandes wird Herr Zimmer einftimmig zum Ehrenmitgliede
ernannt.
Auch der verdienftvolle Kaffenführer des Vereins, Herr Koske,
hat Breslau verlaffen und feinen Ruhefit in Pommern begründet, wo er
feine früheren, mit reichem Erfolge betriebenen Studien der pommerfchen
Vogelwelt wieder aufnehmen wird. Infolge feines Wegzuges hat
Herr K o s k e fein Amt als Kaffenführer niedergelegt, ift aber erfreulicher Weife Mitglied des Vereins geblieben.
In der nun folgenden Vorftandswahl werden die bisherigen
Mitglieder Kollibay, Grünberger und Kutter duich Zuruf
wiedergewählt und an Stelle des Herrn Zimmer zum zweiten Vorfittenden Herr Direktor Grab o w s k y, an Stelle des Herrn Koske
zum Kaffenführer Herr Rittergutsbefiter. Drefcher neugewählt.
Sämtliche Gewählte find anwefend und nehmen die Wahl an.
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Der Schriftführer erftattet den Gefchäftsbericht, aus dem hervorzuheben ift, daß der Verein 1 Ehrenmitglied und 86 ordentliche
Mitglieder zählt. Er erftattet an Stelle des bisherigen Kaffenführers
auch den Kaffenbericht, der ein erfreuliches Bild von der Finanzlage
des Vereins ergibt. Auf Antrag der zu Rechnungsprüfern ernannten
Herren Strauß und Sch elenz wird dem Kaffenführer Entlaftung erteilt.
Bei der Befchlußfaffung über den Ort der nächftjährigen Sommerverfammlung wird dem Antrage des Herrn Hanke zugeftimmt, mit
Rückficht auf die Jahrhundert-Ausftellung Breslau zu wählen und von
da Ausflüge nach Pirfcham und Kentfchkau-Schmolz zu unternehmen.
Herr K ollib ay hält nunmehr einen Vortrag: „Weitere Mitteilungen aus Schleifens Vogelwelt", der als Anlage I beigefügt ift.
An ihn fchloß fich ein lebhafter und ausgedehnter Meinungsaustaufch,
der eine Fülle zum Teil außerordentlich intereffanter Mitteilungen
zum Ergebnis hatte. Es ergriffen das Wort die Herren S trauß,
Martini, Klopfer, Schottländer, Rieger, Grabowsky,
Mann, Stolz, Kruber und Werfft. Einige der Redner haben
ihre Ausführungen, zum Teil in erweiterter Form, fchriftlich niedergelegt. Diele liegen als Anlagen II—VII bei. Herr Strauß berichtet über die Erlegung eines Samtentenerpels [Oidemia fusca, (L.)]
und eines Reiherentenerpels [Nyroca fuligula (L)] bei Breslau. Erftere
wurde vor einigen Wochen, lettere am geftrigen Tage erbeutet.
Beide Stücke gelangten in das Mufeum der Univerfität. Herr
Schott] änd er erwähnt den Fund einer Ringeltaube, welche infolge
Platens des Kropfes verendet war. Der Kropf enthielt 13 Eicheln.
Herr Martini reicht die von ihm erwähnte melaniftifche Spechtmeife
[Sitta, caesia (Wolf)] herum, ein kohlfchwarzes, hochintereffantes Stück.
Von mehreren Seiten wird erwähnt, daß in diefem Herbfte der
Eichelhäher in großen Schwärmen aufgetreten fei, und vermutet, daß
es fleh um eingewanderte Gäfte aus Rußland handle. Der Voril#ende
hat mehrere aus einem folchen Schwarme erlegte Stücke unterfucht,
indeffen Abweichungen von der bei uns brütenden Form nicht finden
können.
Nunmehr hielt Herr K r u b er feinen „Bericht über Fringilla
nivalis und Mascica,pa paroa im Riefengebirge", unter Vorlegung von
Bälgen diefer beiden Arten und der Emberiza nivalis L. aus der
Sammlung K olli b ay.
Sodann legte Herr Dr ef cher eine von dem Mitgliede, Herrn
v o n G r o eling, erlegte Stockente vor mit teilweife männlichem, teilweife weiblichem Federkleide. Es handelt fich hier nicht um einen der
öfter vorkommenden Fälle von „Hahnenfedrigkeit" bei fterilen weib-
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liehen Vögeln; vielmehr ift, wie die Gefchlechtsunterfuchung und das
vorgezeigte Hodenpräparat beweifen, der Vogel ein Erpel. (Balg und
Präparat find zu weiterer Unterfuchung an Herrn Dr. Hei n r o t h in
Berlin abgegeben worden.)
Ferner legte Herr Dr ef eher eine von Herrn von S cheliha
gefchoffene beringte Taube vor, welche von anwefenden Taubenzüchtern
als „Koburger Lerche", eine Raffe der Haustaube, beftimmt wurde.
Sifiung vom 10. November 1912 vormittags 10 Uhr
im Hörfaale des Zoologifchen Inftituts.
Von 9 Uhr an fand die übliche Befichtigung der Sammlungen ftatt.
Um 10 Uhr erteilte der Vorfiüende das Wort dem Nachfolger
des Herrn Prof. Dr. Zimmer, Herrn Dr. Pax, welcher namens des
Zoologifchen Inftituts die Verfammlung begrüßte und einen Befchluß
über die Verarbeitung des durch Fragebogen von dem Zoologifchen
Inftitut, dem Provinzialkomitee für Naturdenkmalpflege und von
unferem Verein gemeinfam gewonnenen Materials über einige intereffantere fehlefifehe Brutvögel anregt. Auf Vorfchlag des Voreenden
befehließt die Verfammlung, Herrn Dr. Pax mit der Bearbeitung zu
betrauen und die Arbeit in den Vereinsberichten und als Sonderabzüge zu drucken.
Es erhält das Wort Herr St olz zu feinem Vortrage über „Die
Vogelwelt des Teichgebiets von Spreer Heidehaus". Den außerordentlich intereffanten, durch Vögel, Eier und biologifche Präparate
reich veranfchaulichten Vortrag nahm die Verfammlung mit großer
Aufmerkfamkeit und Beifall entgegen.
Herr K o 11 ib ay gab den fchlefifchen Ornithologen durch Auslage
einer größeren Anzahl Bälge aus der paläarktifchen wie aus der
nearktifehen Region Gelegenheit, einen Einblick in die Beziehungen
diefer beiden großen Tiergebiete in ornithologifcher Hinficht zu gewinnen, indem er insbefondere verfchiedene einander recht nahe
flehende Arten (Kleiber, Graumeife, Goldhähnchen, Kreuzfchnabel,
Zaunkönig, Karmingimpel, Wafferftar, Raubwürger, Seidenfchwanz)
demonftrierte.
Herr Drei cher fprach zum Schluß über biologifche Beobachtungen
am Teich- und Sumpfrohrfänger lAcrocephalus streperus (Vieill.) und
palustris (Bechst)] . Wie früher waren auch diesmal die einzelnen
Beobachtungen bis ins minutiöfefte durchgeführt und der Vortrag
durch eine Reihe vorzüglicher Präparate erläutert.
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Anlage

I.

Weitere Mitteilungen aus Schlesiens Vogelwelt.
Von Paul Kollibay.
Seit der Sommerverfammlung im Juni 1912 in Falkenberg O.-S.
find nur wenige bemerkenswerte Vorkommniffe zu verzeichen gewefen.
Stercorarius parasiticus (L) Von der Schmaroter-Raubmöwe erhielt ich wiederum ein juv., das Herr Rittergutspächter
D int er in Kaindorf, Kr. Neiffe, am 19. September 1912 auf feiner
Jagd erlegt hatte.
Oidemia fusca (L) Zu den fehr wenigen neuerlichen Fällen des
Betreffens der nordifchen Samt ente fügt unfer neues Mitglied,
Herr St olz in Niesky, zwei weitere. Am 4. Oktober 1912 konnte
er auf einem Teiche bei Spreer Heidehaus eine Stunde lang bei
günftigiter Beleuchtung durch ein gutes Fernglas zwei Enten beobachten, welche er als (3" und 9 (oder juv.) von Oidemia fusca beftimmte. Die Richtigkeit der Beftimmung bewies ihm am nächften
Tage ein fchöner Erpel im Prachtkleide, den er bei einem Präparator
in Görli# fah, und der bereits am 2. Oktober in der Nähe feines
Beobachtungsortes, nämlich bei Teicha, erlegt war.
Haematopus ostralegus (L) Ebenfalls Herrn St o 1 z verdanke ich
die Nachricht, de am 22. September 1912 bei Rietfchen ein junges ds
des Auft er nf iich er s erlegt worden ift, das er unterfuchen konnte.
Diele Tiere verftreichen fehr fetten foweit ins Binnenland. Seit 40
bis 50 Jahren ift kein halbes Dubend bekannt geworden.
Charadrius apricarius (L.) Dagegen ift der Goldregenpfeifer
ein regelmäßiger Durchzügler in verfchiedenen Teilen der Provinz.
Bei Mogwit, Kr. Grottkau, traf der Jagdpächter Stuf ch e am 11. Oktober 1912 einen Schwarm von etwa 50 Stück an, aus dem er 6 Stück
bequem herausfchoß. Das Verhalten der Vögel foll fo wenig fcheu
gewefen fein, daß wohl alle hätten erlegt werden können. Von den
erbeuteten Vögeln bekam ich zwei für meine Sammlung. — Auch
bei Friedland 0.-S., Kr. Falkenberg, zeigten fich Ende September die
Goldregenpfeifer, wo der dortige Amtsrichter Mer# ein Stück fchoß.
Oeclicizemus oedicnemus (L.) Ein neuer Brutort für den Triel
oder Dickfuß ift mir durch eine Mitteilung des Herrn Wilk in
Paulsdorf bei Landsberg 0.-S. bekannt geworden. Danach kommt
der Vogel in der Gegend von Seichwi#, Gohle und Kryfannowit vor,
wo ihn Herr Wilk vom April bis Auguft in der Morgen- und Abenddämmerung faft täglich beobachten konnte.
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Calidris arenaria (L.) Eine hochintereffante Feftftellung verdanken wir wiederum Herrn Stolz. Es handelt lieh um den Sand er ling, einen tringenartigen Schnepfenvogel aus der Unterfamilie der
Wafferläufer, der wegen des Fehlens der Hinterzehe eine eigene
Gattung bildet. Der ftark feldlerchengroße, wegen des vielen Weiß im
Winterkleid von den Tonft ähnlichen kleinen Strandläufern fehon auf
weitere Entfernung leicht zu unterfcheidende Vogel, ein zirkumpolarer
Bewohner des hohen Nordens, kommt zwar regelmäßig auf dem
Zuge an uniere Seeküften, ift aber im ganzen Binnenlande eine
äußern vereinzelte Erfcheinung. Für Schlefien ift er eine Seltenheit
erften Ranges; außer einem uralten Vorkommen und einem nicht
näher etikettierten Stück, welches A. v. Ho m e y er 1866 in einer
Sammlung in Frankenftein fand, ift der Sanderling noch nie in der
Provinz angetroffen worden. Diefes Jahr war es Herrn Stolz vergönnt, den Vogel feftzuftellen. Am 15. September 1912 beobachtete
er ein Stück unweit des Bahnhofs Niesky. Der Vogel war fo zutraulich, daß der Beobachter fleh ihm bis auf 1 m nähern, niederknieen und vorgebeugt ihn ftudieren konnte. Er vermochte die
Färbung des Gefieders zu unterfuchen und fogar das Fehlen der
Hinterzehe feftzuftellen. Der Verfuch, den Vogel mit dem Schmetterlingsnette zu fangen, mißlang jedoch.
Grus grus (L) Herr Kutter beobachtete am 19. Juni 1912
zwifchen den Bahnftationen Modlau und Rückenwaldau ein Kr a ni ehpaar. Er hatte es fchon voriges Jahr gefehen und fein ftändiges
Vorkommen wurde ihm von Leuten beitätigt.
Neophron percnopterus (L.) Der Aas- oder Schmutgeier
fehlte bisher der Avifauna Schlefiens. Eine alte Nachricht über einen
bei Wartenberg beobachteten Schwarm von 18 Stück bezog fleh
irrtümlich auf diefen Vogel, betraf aber den G ä n f e g e i e r, Gyps
ficivics (Gin)
Im Juli d. J. wurde mir ein Zeitungsausfchnitt gefandt, wonach
ein Schmueeier von dem Förfter Ferdinand Frit in Schollwit,
Kr. Bolkenhain, erlegt worden fei. Ich wandte mich an den glücklichen
Schütten und erhielt folgende Mitteilung:
Am 2. Juli 1912 nachmittags gegen 7 Uhr machte Frit bei
regnerifchem Wetter einen Reviergang. In der Nähe eines etwa
50 Morgen großen Feldgehölzes bemerkte er einen großen Vogel,
der in ziemlicher Höhe von Nordoff nach Südweft ftrich. Er fchoß
darauf, der Vogel ftürzte und wurde durch einen Stockhieb über
den Kopf getötet. F rit fährt wörtlich fort: „Die Farbe ift fchmutig
weiß und fchwarz. Der Kopf fowie der Kropffleck kahl mit gelber
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Wachshaut bedeckt und langem gebogenen Schnabel und hat eine
Flügelweite von 1,55 m." Nach diefer Bachreibung ftand es bereits
zweifellos feft, de es lieh um Neophron percnopterus handelt, da auf
keinen anderen Vogel die angegebenen charakteriftifchen Kennzeichen
zutreffen. Zur Sicherheit fchrieb ich aber auch noch an den Präparator
Al win Schmid in Freiburg, welcher den Vogel zum Ausftopfen
erhalten hatte. Diefer beftätigte die Zugehörigkeit zu Neophron, die
er noch befonders an der Hand von Friderich und anderer Literatur
nachprüfte. Schmid fügte hinzu, de der Geier nicht das geringfte
Kennzeichen von Gefangenfchaft aufgewiefen habe.
Damit ift die fchlefifche Vogelwelt um eine neue Art bereichert.
Pernis apivorus (L.) Jedes Brutvorkommen des Wefpenbuffards
ift intereffant. Deshalb erwähne ich, de diefes Jahr ein Paar im
Königl. Forft zu Ritterswalde, Kr. Neiffe, gehorftet hat. Leider
wurden die Alten abgefchoffen. Das Gelege belieht bekanntlich nur
aus 2 fchönen, dunklen Eiern. Dasjenige des genannten Paares
wurde ausgenommen und dabei ein Ei zerbrochen. Das zweite fand
ich im Juli im Laden eines Waffenhändlers und konnte es für meine
Sammlung retten.
Cuculas canorus L. Herr Dr ef ch er fand diefes Jahr ein
Kuckucksei im Amfelnefte. Färbung und Zeichnung entfprechen Eiern
aus Acrocephalus streperus-Neftern, die im Drefcher'fchen Beobachtungsgebiete gefunden find.
Ferner fand Herr D r ei ch er ein Ei auch bei Acanthis cannabina
(L.), dem Rothänfling, der als Ziehvogel fehr felten benübt wird.
Am 28. September 1912 wurde mir ein angefchoffener, . noch
lebender junger Kuckuck zur Beftimmung gebracht. Gewöhnlich
zieht diefe Art fchon Anfang September weg.
Ikluscicapa parva Bechst. Nach Wilk ift der Zwergfliegenf ä n ger Brutvogel im Königl. Walde zu Bufow und zwar im Buchenbeftande am Schwarzteiche. Dort hat Herr Wilk ein Paar mit 5
flügge gewordenen Jungen angetroffen.
Lanius collurio L. Einem Paare unferes N e u n t öters konnte
ich diefes Jahr 3 fchöne Gelege von dem roten Typus nehmen. Sie
folgten lehr fchnell auf einander. Das erfte zu 6 nahm ich am 31. Mai,
das zweite zu 6 am 11. Juni und das dritte zu 5 am 24. Juni, nachdem
es am 23. Juni voll geworden. Alle Gelege waren frifch. Neftbau
und Eierablage erforderten alfo einen Zeitraum von 11, bezw.
12 Tagen.
Accentor modularis (L.) Auf der Verfammlung in Falkenberg
konnte ich mitteilen, de ich diefes Jahr mein erftes Heck en brau-
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n e 11 e n n e ft gefunden habe, und zwar im Stadtpark zu Neiffe. Herr
D re f eh er, den ich an diefes, ihm bis dahin ebenfalls unbekannte
Neft führte, hatte bald darauf das Glück, den Vogel ebenfalls 'liftend
anzutreffen. Er fand am 23. Juni 1912 auf Revier Pomsdorf 5 Braunellennefter in einem dichten jungen Fichtenbeftande. Da auch der
Maler Kri egif ch in Ottmachau ein 9 fing, fo dürfte Dr ef eh ers
Vermutung, de eine Invafion diefer Art in unfere Gegend an der
Neiffe ftattgefunden habe, begründet fein.
Acrocephalus palustris (Bechst.) Vom Sumpfrohrfänger fand
ich durch Beobachtung des bauenden Vogels ein Neft im Wallgraben.
Es war in einem Rohrbüfchel gebaut, welches vereinzelt im hohen
Wiefengrafe hand. Der Boden war lumpfig. Das Neft 'fand lehr
niedrig. Am 7. Juni war das Gelege von 5 Eiern vollhändig. Der
Neftftand ift für unfere Gegend auffällig. Bei uns fleht das Neft in
Neffeln, Weiden, Hopfen. Es mag auch im Getreide flehen, obwohl
ich es dort nie gefunden habe. Jedenfalls kann ich der Anficht
Kleinf ch m idts , der die Bezeichnung palustris für verfehlt erachtet
und den Vogel „Getreidevogel" nennt, in fetterer Beziehung nicht
beiftimmen. Im September fah ich ein zweites Neft mit 5 Eiern.
Es war von meinem Sohne im Juni gefunden und nicht weiter
kontroliert worden. Warum es verlaffen wurde, fit mir unbekannt.
Die 5 Eier waren unverfehrt, ließen fleh aber nicht mehr präparieren.
Auch hier war der Neftftand unnormal, da das Neft in dem Röhricht
eines fchmalen Grabens über Waffer hand.

Anlage

Beobachtungen aus Nieder-Schlesien.
Von J. H. Klopfer.
Meine Herren!
Wenn ich als Ihr jüngftes Vereinsmitglied mit einer von mir
vor etwa zwanzig Jahren gemachten, alio ganz alten Beobachtung
beginne, fo gefchieht dies, weil fie befonders bemerkenswert erfchien
und mir eine derartige Wahrnehmung bis dahin unbekannt war. Es
handelt fleh um die Feldlerche.
1. Alauda arvensis. Eines Märzmorgens Anfang der 90er Jahre lag
bei Primkenau eine Schneedecke von mindeftens 20 bis 25 cm. Ziemlich
ftarker Froh hatte einen vorübergehenden Regen abgelöft, fo daß
der Schnee mit einer tafelglasartigen Eisfchicht bedeckt war. Ich ging
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zu Fuße nach dem Walde, die Eisfchicht durchbrechend. Auf der
Hochebne, örtlich von Kleingläfersdorf, bemerkte ich auf freiem Felde
an mehreren Stellen unter der Eisfchicht Eich etwas Graues flatternd
bewegen, ich eilte an die fo gekennzeichneten Stellen und fand unter
jeder Eistafel eine Feldlerche, die offenbar im. Schnee hatte übernachten wollen, dann aber eingefroren und unter der Eisdecke gefangen flatterte und durch Wegfchlagen des Schnees die Eisftelle wie
Glas durchfcheinend gemacht hatte. Ich habe an diefem Morgen wohl
gegen zwanzig Lerchen aus ihrem Gefängnis befreit, die daraus
munter entflogen. Einer Stelle erinnere ich mich, wo das Eis eingefchlagen war und Blut und einige Federn lagen: da mochte ein
Raubvogel auf die unter dem Eife flatternde Lerche geftoßen, das
Eis gebrochen und die Lerche erbeutet haben.
2. Grus grus. Der Kranich ift bei Primkenau alljährlicher
Brutvogel; in den 33 Jahren, die ich in Primkenau durchlebt habe,
sind ftets Brutkraniche dagewefen, drei bis fechs Paare, meift im
Sprottabruche, aber auch in der Heide. Die vorhin von einer Seite
bei Rückenwaldau vorkommend beobachteten Kraniche gehören offenbar zu den in der ganzen Gegend ftändig beobachteten. Die niederfchlefifchen Heideforften ereecken fick in mehr oder weniger innigem
Verbande über eine Million Morgen, zu denen auch die Görlter,
Bunzlauer, Klitfchdorfer Heide gehört, diefes mit Moofen und Sümpfen
abwechfelnde große Gebiet dürfte auch ferner dem ftolzen Kranich
für die Zukunft fein Brutrevier im Wald- und Moorgebiet NiederSchlefiens fichern.
3. Machetes pugnax. Der Kampfhahn ift die typifche Erfcheinung
des Primkenauer Bruchgebietes, jet3t wieder häufiger als vor zwanzig
Jahren; ich habe im vergangenen Frühjahr felbft drei Balz- und
Kampfpläße gefehen — und fo feit einer Reihe von Jahren — wo
bis 30 folcher munterer Kämpen ihre luftigen Menfurfchaufpiele gaben.
Einmal fogar konnte ich es mir nicht vertagen, einen Schrotfchuß
darauf abzugeben, es blieben drei liegen, die in einer hübfchen
Gruppe bei mir ausgeftopft flehen.
4. Ciconia nigra. Der Schwarze Storch war bis etwa 1894
ftändiger Brutvogel auf einer alten Eiche im Primkenauer Buchenwalde. Um diele Zeit hat einmal ein Primkenauer Fifcher, weil er
den feltenen Vogel für lehr fchädlidi hielt, einen gehoffen. Der
Herzog mißbilligt folche Albernheiten aufs fchärffte und hat reges
Intereffe, derart feltene Vögel, ebenfo den Kranich, zu fchonen. Seitdem habe ich jahrelang keinen fchwarzen Storch mehr ftändig in
Primkenau beobachtet, als erst im vergangenen Sommer in einem
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Teiche im Bruchgebiete. Es ift mir bekannt, de mehrfach, wohl
auch ftändig, der fchwarze Storch in der Sprottauer und Görliter
Heide Brutvogel war und wohl auch noch ift.
5. Oalieneinus crepitans. Der Triel ift in den fandigen und
hochgelegenen Teilen der Herrfchaft Primkenau alljährlich zur Brutzeit und im Herbfte zu fehen; ich habe felbft einige auf der Hühnerjagd gefchoffen. Ich wein auch durch Oberförfter Wackwit-Laskowit,
daß der Triel im Bezirk Breslau öfters vorkommt.
6. Urinator (treticus. Der Polartaucher ift einmal vor 15 bis
20 Jahren dicht bei Primkenau auf einem kleinen Teiche erlegt worden.
7. Aquila chrysaRos, der Steinadler, und
8. Hahaeins albicilla, der Seeadl er, waren bis vor etwa 15 Jahren
im Primkenauer Bruch und Heide ftändige Wintergälte, ich habe felbft
alljährlich regelmäßig und mehrfach beide Spezies fliegen oder auf
Erlen aufgehakt fiten fehen. Unfer alter, voriges Jahr verftorbene
Hegemeifter Heinrich Schulz hat im herzoglichen Bruchrevier in etwa
45 Jahren zufammen 42 Adler beider Spezies gefchoffen und darüber
vom fehlefifehen Jagdfchutverein ein großes Anerkennungsdiplom
erhalten. Von zwei anderen verftorbenen Förftern wein ich, daß der
eine 8, der andere 7 Adler gefchoffen hatte; ich hefte felbft einen
ausgeftopften aus dem Jahre 1895. Der grobe Wildreichtum an
Hafen, Fafanen, Birkwild mag den Adlern die Gegend für ihre Jagd
um fo erfolgreicher haben erfcheinen laffen, da fie auf den freien
Bruchwiefenflächen bei Schnee leicht jede Beute erfchauen konnten
und es bequem hatten, auf den hohen Erlen der Bruchbeftände zu
übernachten; der alte Hegemeifter Schulz hat in der Tat die meiften
feiner Adler in Schneenächten bei Mondfchein von den Erlen gefchoffen; ift aber nur in Schubnähe herangegangen, wenn er fleh
überzeugt hatte, daß der Adler den Kopf unter einen Flügel in
Schlafftellung gefleckt hatte. Auf diele Weife hat er den Adler ftets
erbeutet. Seit etwa 15 Jahren kommen die Adler wefentlich feltener
hierher.
9. Corvus corax. Der K ol kr ab e war bis Ende der 80er Jahre
ftändiger Brutvogel im Jagen 38 des Primkenauer Forftes; ich felbft
habe mehrere Junge aus diefem Horft, den einen wohl länger als
zehn Jahre, gehabt; ich habe überhaupt von 1881-1911 immer einen
zahmen Raben befeffen, der voriges Jahr verftorbene war aus Gravenftein (Schleswig). Der Kolkrabe hat mich immer befonders intereffiert
durch fein wachfames Wefen; er ift ebenfo wie der Kranich die hefte
Polizei im Walde, wo man einen Raben fleh ruhig verhalten fleht
und ein Kranichpaar würdevoll und ftill herumwandelt, da ift forft-
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und jagdpolizeiliche Sorge nicht am Habe; fie verraten durch ihr
Benehmen und ihre Laute jedes bedenkliche Ereignis. Der Rabe
wird noch dadurch wertvoll, de er jedes Stück Fallwild dem aufmerkfamen Jäger verrät. Uniere beiden Stand- und Brutraben find
verunglückt, der eine hat etwa vor 20 Jahren bei Kofel am Bober
Gift gefreffen, der lebte, der noch jahrelang einfam hier blieb, hat
fleh zulebt in einem Tellereifen gefangen.
10. Coracias garrulus. Die BI a urak e ift häufiger und ständiger
Brutvogel hier um Primkenau felbft und bei Weißig,ersdorf,
Wolf,
Neuvorwerk, Kleingläfersdorf, wohl fall auf der ganzen Herrfchaft
Primkenau verbreitet. Von dem mir als ficherer Beobachter bekannten verftorbenen Hegemeifter Schwertner in Baierhaus ift mir
verfichert worden, daß einmal in Baierhaus Mandelkrähen Starkäften
in Befit3 genommen, nachdem fie die Starbrut hinausgeworfen hatten.
Die Fluglöcher der Starkäften waren allerdings recht weit gewefen.
11. Larus yidibunclus. Die L a ch m ö w e hat fich feit einigen
Jahren im Primkenauer Bruch als Brutvogel auf den vom Herzog
neu angelegten großen Teichen niedergelaffen; im lebten Jahre dürften
über 200 Paare hier gewefen fein. Uniere Fifcher und Fifchereiberater find der Meinung, daß die Möwe viel junge Karpfenbrut
nimmt: es wird im nächften Frühjahr durch Magenunterfuchung an
gefchoffenen Exemplaren feihufteilen fein, ob die Schädlichkeit der
Lachmöwe in diefer Hinficht wirklich erweislich ift.
12. Entenarten. Durch die Anlage größerer Teiche im hiefigen
Bruchgebiete haben fleh eine Menge Enten hier zufammengezogen.
Die Jagdnachbarn der Umgegend behaupten, de ihnen durch die
neuen Primkenauer Teiche ihre Freude an der Entenjagd genommen
fei, da ihre Enten fie verlaffen und alle den größeren Wafferflächen
zugeflogen feien. In der Tat ift es auch erftaunlich, welche Mengen
von Enten fleh auf den neuen Teichen angefiedelt haben. Zu Haufen
zufammen geworfene Rafenbulten bieten den Enten wie auch den
Möwen eine willkommene Brutgelegenheit ebenfo einige in dem
größten Teiche gelegene Infeln. Auf den Jagden im Ausguck find
im Jahre 1911 und 1912 jedesmal über 400 Enten gefchoffen worden.
Am meiften Stock- und Krickenten, aber auch die Knäkente kommt
häufig vor. Befonders bemerkenswert hat fich in ziemlicher Anzahl eingefunden die Löffelente (clypeata), die Tafelente (ferina); die Moorente
(nyroca) feltener. Einmal ift 1912 die Schnatterente (strepera) gefchoffen
worden. Meines Wiffens nicht gefchoffen, aber einwandfrei mehrfach
im Frühjahr von mir erkannt wurde das d' der Schellente (clangula).
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Ornithologische Beobachtungen aus dem Riesengebirge
von November 1910 bis November 1912.
Von G. Martini, Warmbrunn.
14. November 1910. Surnia ulula Sperbereule aus dem
Kreife Bolkenhain.
26. November. 002zus cygnus, Singfchw an, Merzdorf a. Bober.
18. Dezember. Matacilla boarula, Gebirgsbachftelze, regelmäßig wie im Vorjahre am Zacken.
19. Dezember. Colynzbus septentrionalis, Nordifchen Seetaucher, Talfperre Mauer.
19. Dezember. Acanthis flammea, Birken zeifig, durchziehen
feit 14 Tagen in größeren Trupps die Anlagen.
19. Dezember. Pyrrhula pyrrhula europaea., Gimpel, aber nur
wenig 9 darunter, 15 bis 20 Stück in den Gärten.
16. Januar 1911. Motacilla boarula, Gebirgsbachftelze, bei
ftrengem Froft munter am Zacken.
29. Januar. Anser fabalis, Saatgans d', aus einem Trupp von
13 Stück im Herifchdorfer Stauweiher.
8. Februar. Aegithalus caudatus caudatus, S ch w an z m eife, auch
wieder Acanthis flammea in größeren Schwärmen, durchftreifen wieder
haltig die Anlagen.
8. Februar. Alcedo ispida. Eis v ögel haben bei uns recht gute
Vermehrung gefunden, tre Gabrei einiger Naturfchubapoftel über
die Vertilgung, wo einige, weil zu ftark vertreten, als Schmuck für
Fifchereipächter und Berber erlegt wurden. Charakteriftifch für einige
wütende Naturfchut3prediger in Wort und Schrift fei es aber hier getagt,
daß ich einige als ebenfo wütende Eierfammler kenne, was doch vor
allem bei folchen Naturfchüfflern erft recht nicht ziemt.
10. Februar. Von der großen Zackenbrücke fah ich eine Menge
Menfchen immer eifrig in das Flußbett zeigen: ein Zw e rgft e ißfu 8,
Golymbus fluviatilis, der eifrig auf der Nahrungsfuche unter vereiften
Stellen durditaucht und an offenen fein zierliches Köpfchen zeigte,
und fo von einer Stelle zur anderen, die Zufchauer mit feiner Gefchicklichkeit erfreute.
29. Februar. Bei Schmiedeberg die erften Stare und nur vereinzelt einige S eid enfchwänze.
28. Mai. Eine prachtvolle Kreuzung zwifchen Corvus cornix und
Corvus corone.
,
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17. Juni. Machetes pugnax-cf ad., Kampfhuhn, waren ca. 5 Stück,
desgleichen 2 cr im Jugendkleid.
17. Juni. Nucifraga caryocatactes.
20. Juni. Falco tinnunculus und subbuteo recht zahlreich.
Juli. Falco peregrinus hatte feine feit Jahren innegehabte Brutftätte wieder bezogen.
Juli. Von Falco apivorus ift ftärkerer Beftand, ein Beweis, daß
uniere Gegend ihm als Brutgebiet zufagt.
Auguft. Junge Serinus serinus, Girliße, beleben die Anlagen.
26. Auguft. Kiri chk er nb eiüer fleht man zahlreich in Rüftern;
ihr Knacken und das Abfallen von Zweigen verrät fie fchon ungefehen.
juv. anden Giersdorfer
3. September. 2 Colymbus nigricollis
Teichen.
5. September. Tringa ferruginea (subarquata) c3 in einigen Exemplaren, für das Riefengebirge bis jeßt noch nicht beobachtet, nach
K olliba y für Schlefien feiten, ebenfo ift bis jeßt die von mir im
vorigen Jahre 10. 9. 1910 an den Giersdorfer Teichen gefundene für
Schlefien neue Art Tringa Temmincki noch nicht erwähnt, 2 d` wohl
die erften fchlefifchen Stücke.
5. September. Totanus fuscus 9 juv., dunkelfarbiger WafferTäufer, nur vereinzelt.
8. September. Totanus littoreus 9 juv., hellfarbiger Wafferläufer,
nur vereinzelt.
11. September. Der heutige Tag war nur dem Beobachten
gewidmet, es war ein herrlicher Nachmittag, die Teiche waren durch
die diesjährige Trockenheit, weit unter ihren normalen Stand gefallen,
und große Sumpfbänke und Steinpartien, die fonft vom Waffer bedeckt, waren frei, und boten einen willkommenen Tummelplaß für
allerlei Geflügel. Ein wunderbares Bild, Fulica atra in unzähligen
Exemplaren, ihre weine Bläffe wie Edelfteine leuchtend; dann in
Mengen Gallinula chloropus dazwifchen, auch einige Tringoides hypoleucus
um die Steine laufend und fuchend, Rallus aquaticus, Ortygon zetra porzana in 3 Exemplaren, die Wafferfpiegel belebt von Enten, wofür ja
das Giersdorfer Teichgebiet bekannt ift. Eine weitere nach hinten
des großen Straßenteiches zu gelegene Sumpfftelle war von einem
fehr starken Trupp Ki eb iß e belebt, die dort ihre Toilette machten,
ein folch abwechfelreiches Bild ift mir bis jet3t nicht oft geboten gewefen. Die fehr ftark vertretene März e nte war mit einer ganzen
Anzahl Pfeifenten im Jugendkleid vertreten, auch Zwerg en t e n,
ob aber Knäck- oder Krickente, konnte ich nicht unterfcheiden, aber
beide Arten werden gefunden„ Auch eine Moorente fah ich, die hier
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öfter vorkommt, ebenfo einige Löffelenten boten mir von meinem
Stande gute Beobachtung, ebenfo konnte ich längere Zeit kleine
Zwergfteißfüße und auch 3 Exemplare des Rothalstauchers
in ihren Künften bewundern. Bei meinem weiteren Vordringen und
an kein Schießen denkend, erhob fich dicht vor mir eine Gallinago
.gallinago, Schilfrohrfänger, Calamodus schoenobaeus, zeigten fich in
einigen Exemplaren. Ein prachtvolles e des Rohrammer, Emberiza schoenielus, kreuzte meinen Weg, an Erlen fah ich K 1 e i b er ihre
wunderbaren Kletterkünfte ausüben.
18. September. Am Zackenftauweiher 2 Trauerie e Ich w alb ene juv., Hydrochelidon nigra, es waren 4 Stück da.
19. September. Auf Stoppelfeld 2 Stück des fibirifchen fp it fchnäbeligen Tannenhehers. Das erlegte Stück ein y. Der
Oberfchnabel überragte mit 7 mm den Unterfchnabel, das Weit der
äußerften Schwanzfeder betrug 32 mm.
Von folgenden aus verfchiedenen Gegenden gebe ich weitere
Kennzeichen an:

19. Sept.
20.
22. ,,
23. „
25.
25.
27.
27. „
29.
30. „
11

77
77

17

11

1
1
1
2
1
1
1
2
2
1

d

9
d'

J

9
2. Okt. 1 9
3.
1
1
5.
7.
1
1
8.
9.
1
11.
1
1
12.
t>

77

9

ft

71

lt

77

Oberfchnabel
länger
6 mm
7 „
6 „
2 „

bei Winzig
bei Warmbrunn
bei Janowit
bei Schwarzbach
Groß -Wartenberg
5
Kreis Schönau
Schreiberhau
5
6
bei Schmiedeberg
aus Seiffershau
2
am Kochelfall (dickschnäblig).
aus Toll
2
Herrenlauerfit
2
bei Gofchüt
3
3
bei Schreiberhau „
4
Wangrowit
„
1
bei Glogau
9
Heufcheuer
5
Arnsdorf

17

„
77

„
17

77

17

31

71

97

17

lt

„
„
19
71

das Wein
28 mm
31 „
29 „
33 „
32 „
31 „
38 „
32 „
33 „
30
28
28
28
30
31
28
28

„
„
„
„
„
„
„
„

Von allen Zufendern wurde die Sorglofigkeit diefer Vögel wieder
beftätigt, einige wurden in Wiefen emfig fuchend angetroffen. Als
Überrefte ihrer Nahrung fand ich Schnecken und Käferteile, auch in
einigen Fällen Pilzrefte und wieder auch bei einigen kleine Hafelnüffe.
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12. Oktober. Einige größere Schwärme Schwanzmeilen durchzogen die Gärten und Anlagen. Eine Wafferamfel zeigt fleh feit
einigen Tagen am Zacken, wenig fcheu.
Hirundo rustica fliegen noch vereinzelt über dem Zacken.
Die Gebirgsbachftelze, die ich nun fchon den zweiten Winter
als ftändigen Galt nennen konnte, ift an allen Gewäffern gut vermehrt
anzutreffen.
25. Oktober. Kiebte noch in ftarker Anzahl an den Teichen
gefehen.
5. Dezember. Eine Ringeltaube feit einigen Tagen beobachtet,
welche Eicheln nahm. Die Taube wurde mir darauf, verendet gefunden, überbracht und konnte es an den Speifereften beftätigen.
7. Dezember. Gebirgsbachftelzen bei ftrengem Froft am Zacken.
8. Dezember. Ein didechnäbliger Tannenheher in meinem Garten.
14. Dezember. Eine Saatgans, Anser fabalis, Herifchdorf.
1912 Januar. 2 d', 2 9 Merqus merganser, Talfperre Mauer.
März. Eine Reiherente
Mauer.
26. März. Totanus totanus an der Schneegrubenbaude gefunden.
22. Auguft. 3 dickfchnäblige Tannenheher bei Hirfchberg beobachtet.
3. und 4. September. Albino von dem Fliegenfchnäpper mehrere
Mal gefehen.
10. September. Ein Orex pratensis an der Schneegrubenbaude.
14. September. Ein Tringa alpina Übergang zum Winterkleid.
November. Vereinzelte Seidenfchwänze.
23. November. Gallinula chloropus an der Schneegrubenbaude
gefunden.
Als bedeutendfte Seltenheit dürfte wohl der Kleiber, ein vollftändiger Melanismus gelten, der mit einigen normal gefärbten in
einem hiefigen Park gefehen und der hiefigen Reichsgräflichen ornithologifchen Sammlung als neues Glanzftück in die Schlefifche Abteilung eingereiht wurde.
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IV.

Bemerkungen über die Amsel.
Von Th. Rieger.
Was Anlage des Neftes anbelangt, fo ift die Amfel durchaus
nicht mehr wählerifch in bezug auf den Ort, wie folgende Beifpiele
beweifen:
Im Jahre 1911 benutjte ein Amfelpaar eine alte, hölzerne
Laterne, welche an einer Scheunenwand hing, zur Anlage des Neftes.
Im Frühjahr und Sommer 1912 niftete ein Amfelpaar zweimal
hintereinander in einer Scheuer auf Heuvorrat. Am Giebel der
Scheuer hatte fich ein Brett losgelöft und durch die dadurch entftandene Spalte fchlüpfte das Amfelpaar aus und ein und legte hart
an der Bretterwand direkt auf Heu das Neft an, einmal rechts von
der Spalte, das andermal links davon. Beidemal wurden die Jungen
auch groß gezogen.
Was ihr räuberifches Wefen und ihre Schädlichkeit im Garten
durch Verzehren von Früchten jeglicher Art betrifft, fo gehen meine
Beobachtungen dahin, daß fie nicht auf veränderter Lebensweife im
allgemeinen beruhen, fondern daß fie zufammenhängen mit dem
Mangel refp. Überfluß an anderer Koft. Genau diefelben Wahrnehmungen habe ich fchon viele Jahre bei Staren gemacht.
Bei dem trocknen Sommer 1911 trat ein großer Mangel an
Würmern u. f. w. ein. Die Folge davon war, daß fich die Amfeln
durch andere Koft entfchädigten und Birnen, Pfirfiche, Erdbeeren,
Johannes- und Himbeeren auf eine gemeine Weife brandfchaßten und
dadurch für die Gartenbefit3er zu einer furchtbaren Plage wurden.
Im Sommer 1912, der ihnen infolge der Feuchtigkeit genügend
Fleifchkoft lieferte, waren fie für die Gärten lange nicht eine folche
Plage; auch machten fie fich durch ihr Herumftürmen in den Sträuchern
und Hecken der Gärten nicht fo unangenehm bemerkbar für die
kleinen Vögel, die dadurch mehr Ruhe hatten und ungeftörter ihrem
Brutgefchäft obliegen konnten.
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Anlage V.

Notizen
von Präparator Schelenz in Canth.
Am 11. November 1911 zwei Tannenheher erhalten, lehr mager.
Am 12. Januar 1912 zwei Schneeammern, d' und 9, aus einem
Flug von etwa 50 Stück erlegt.
Zur leiben Zeit bei Frankenftein i. Schi. erlegt.

Anlage VI.

Fringilla nivalis L. in Schlesien.
Von Oberlehrer P. Kruber in Hirfchberg i. Schi.
Der Schneefink gehört zu den im mittleren und nördlichen
Deutfchland äußerft feiten beobachteten Vögeln. In der mir zugänglichen Literatur finden fleh nur ganz vereinzelte Fälle feines Vorkommens
verzeichnet, und diefe ftammen, wie die im „Neuen Naumann" erwähnten, meift aus iängft vergangener Zeit. Der Bearbeiter diefer
Art (Praiak) konnte offenbar aus neuerer Zeit keine anführen; dagegen bezeichnet er ihn als „feltenen Wintergalt" in Böhmen, Galizien
und Ungarn (hier z. B. 1833, 1869 und 1873). In der von Al. Bau
beforgten V. Auflage von Friedrichs „Naturgefchichte der deutfchen
Vögel" heißt es ganz allgemein: „In lehr ftrengen, anhaltenden
Wintern kommt er als Seltenheit von den Tiroler und Schweizer
Alpen nach unieren niedriger gelegenen Gegenden, wo er dann in
Gefellfchaft der Bergfinken fein Leben friftet." K ollib a y in feinem
Werke „Die Vögel der Predifchen Provinz Schlefien" (1906) fchreibt:
„Der Schneefink der Alpen fpukt in der Literatur auch einige Male
als vermutlich fchlefifcher Vogel. Immer handelte es fleh zweifellos
um Verwechfelung mit der Schneeammer, Calcarius nivalis L, wie
ich in dem zuleßt aufgetauchten Falle perfönlich feftftellen konnte."
Angefichts diefer fpärlichen Notizen dürften nachfolgende Zeilen
wohl das Intereffe der Ornithologen erregen.
Am 14. Februar 1912 unternahm ich mit einem Kollegen, Herrn
Volksfchullehrer Pürf ch e 1 von hier, einem eifrigen Freunde und
Beobachter der heimifchen Vogelwelt, einen Spaziergang über Stonsdorf nach Warmbrunn. Es herrfchte leidlich fchönes Wetter. Ende
des Januar und Anfang des Februar war eine Kälteperiode eingetreten, die fleh aber bei uns weniger intenfiv bemerkbar machte als
im nördlichen und nordöltlichen Deutfchland. Ich notierte als tieffte
4*
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Temperatur 18 Grad am 4. Februar. Schon in den nächften Tagen
trat Tauwetter ein, fo daß die geringe Schneedecke bis auf vereinzelte
Refte wegfchmolz.
Als wir gegen 4 Uhr Stonsdorf verließen, erblickten wir dicht
am Wege nach Warmbrunn an einem Grabenrande einen Trupp von
etwa 12 bis 15 Vögeln, die fich durch ihr unfcheinbares, fperlingartiges
Gefieder nur wenig vom dunklen Boden abhoben und kaum uniere
Aufmerkfamkeit erregt hätten, wenn fie nicht durch einen großen,
weißen Fleck auf den Flügeln fo auffallend gewefen wären. Hierdurch veranlaßt, folgten wir ihnen nach. Sie liegen uns auf einige
Meter herankommen, flogen dann ein kurzes Stück weiter und gingen
dann hüpfend und laufend ihrer Nahrung nach. Längere Zeit hielten
fie fich in der Nähe eines Schneeflecks auf. Schließlich erhoben fie
fich, um fich auf eine Birke im nahen Gebüfch zu feßen, von wo fie
aber nach einiger Zeit bei .unferer Annäherung wieder abftrichen.
Während diefer ganzen Zeit konnten wir die Vögel mit unferen
Gläfern — ich hatte mein Bufch-Prismenglas Sollux fix, Herr P. einen
guten Feldltecher zur Hand — fehr deutlich beobachten. Dabei fiel uns
befonders der afchgraue Kopf und Nacken auf, während Flügel und Rücken
ein fchönes Braun zeigten, von dem fleh der große, weine Fleck auffällig abhob. Beim Abfliegen fah man den breiten keilförmigen, anfcheinend rein weißen Schwanz. Ich konnte mir zuerft gar nicht erklären, wen wir da vor uns hatten. Ich kenne unfere heimifche
Vogelwelt ziemlich genau und habe Jahre hindurch, im Sommer wie
im Winter, eifrig Beobachtungen im freien angeftellt, aber hier Band
ich vor einem Rätfel. Das Grau des Kopfes erinnerte wohl an
Turdus pilaris ; alles andere ftimmte jedoch nicht. Das Braun des
Gefieders erfchien dem der Passer-Arten ähnlich. Mein Begleiter fand
einige Ähnlichkeit mit Accentor modularis heraus, von dem natürlich
noch viel weniger die Rede fein konnte. Schließlich fiel mir ein, daß
wir möglicherweife Schneeammern vor uns hätten, die ja auch viel
weiß auf den Flügeln und zum Teil weine Schwanzfedern heften.
Ich kannte diefe Art noch nicht aus eigener Beobachtung, erinnerte
mich aber, de fie in Schlehen und befonders im Riefengebirge fchon
mehrfach bemerkt worden fit. Als ich jedoch zu Haufe die Abbildungen im „Neuen Naumann" verglich, ftellte es fleh heraus, daß die
Vögel unmöglich Schneeammern gewefen fein konnten. Alle Merkmale, auch die fchlanke Geftalt und Größe, deuteten vielmehr auf
Fringilla nivalis. Ich benüßte einen der nächften Tage, um noch einmal die Stelle aufzufuchen, wo wir die Vögel gefehen hatten, doch
— wie vorauszufehen war — ohne fie wieder zu finden.
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Herr Juftizrat K oll ib ay, dem ich alsbald von unieren Beobachtungen Mitteilung machte, Rand zunächft aus leicht begreiflichen
Gründen meinen Vermutungen etwas fkeptifch gegenüber und meinte,
de vielleicht eine Autofuggeftion vorliege, und de die betr. Vögel
doch nur Schneeammern gewefen feien. Er fchickte mir aus feinen
reichhaltigen Sammlungen einige Bälge von Fringilla und Calcarius
nivalis im Winterkleide zu, um durch Vergleichung allen Zweifel zu
beheben.
Was ich vermutet hatte, wurde mir nun zur völligen Gewißheit.
Diefes Afchgrau des Kopfes und Nackens, das Braun des übrigen
Körpers (bei den lebenden Vögeln vielleicht um eine Schattierung
dunkler), der grobe, weiße Fleck auf den Flügeln, Größe und Geftalt,
alles ftimmte mit Fringilla nivalis überein. Nun konnte ich mir auch
erklären, warum wir bei den am Boden herumlaufenden Vögeln nichts
vom Weiß des Schwanzes gefehen hatten. Diefes liegt unter den
braunen Mittelfedern verborgen und tritt erft dann recht auffällig in
Erfcheinung, wenn der Vogel beim Abfliegen die Schwanzfedern breit
keilförmig auseinanderfaltet. Herr P., dem ich die Bälge vorlegte,
bezeichnete ohne jedes Schwanken Fringilla nivalis als identifch mit
den von uns gefehenen Vögeln. — Calcarius mit feinem viel helleren,
weißlichen Kopfe, dem hellroftbräunlichen Scheitel und dem viel
dunkleren Rückengefieder kann gar nicht in Betracht kommen. Einige
Zeit fpäter konnte ich bei Herrn Landgerichtsrat Kayf er in
Herifchdorf ein ausgeftopftes, noch gut erhaltenes Stück (Fring. niv.)
vergleichen, das aus der Sammlung des verftorbenen Dr. Luchs
in Warmbrunn ftammt und möglicherweife in hiefiger Gegend erlegt
worden ift. Leider liegt darüber keine fchriftliche Angabe vor.
Jedenfalls beftätigte der Anblick diefes Exemplars meine oben ausgefprochene Anficht.
An der Tatfache, daß die von uns beobachteten Vögel Schneefinken waren, läßt fich nach dem Gefagten kaum mehr zweifeln.
Woher kamen fie aber? Waren es Alpen- oder Karpatenvögel?
Was bewog fie, in einem Winter, der für einen großen Teil Mitteleuropas fo mild und fchneefrei aufgetreten war, zu uns zu kommen?
Sollte gerade diefer anormale Winter fie dazu verlockt haben, fich
fo weit nach Norden bezw. Weften zu wenden? Konnte man doch
in diefem Jahre die Beobachtung machen, de manche Vögel — wie
Tardus piloris und iliacus — fich faft den ganzen Winter über in
großen Schwärmen in unterem Tale umhertrieben, während fie Tonft
nur als Durchzügler im Spätherbft und Frühjahr aufzutreten pflegen.
Hatten fie fich einem folchen Schwarme angefchloffen? (Aus demfelben
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Gehölze, in dem fie fich auf kurze Zeit niedergelaffen hatten, flogen
auch eine Anzahl Droffeln ab!)
Übrigens bin ich geneigt anzunehmen, daß Fring. niv. öfter zu
uns kommt, als man vermutet, und dan diefer tron des weinen
Flügelflecks immerhin wenig auffallende Vogel vielleicht vielfach nur
überfehen wurde. Wer würde auch Intereffe an ihm nehmen? Der
Jäger und der Landmann, die in diefer Jahreszeit fich noch am
eheften im Freien aufhalten, beachten diefe fcheuen, unfcheinbar gefärbten Vögel kaum, und es ift als ein ganz befonderer Glückszufall
zu bezeichnen, wenn fie einmal die Wege eines Ornithologen kreuzen.
Vielleicht tragen diefe Zeilen dazu bei, die Aufmerkfamkeit der
Ornithologen auf diefe anfcheinend wenig gekannten und beobachteten
Vögel zu lenken.
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Die Vogelwelt des Teichgebietes von Spreer Heidehaus.
Von Johannes W. Stolz.
Ehe ich zu meinem eigentlichen Thema komme, geftatten Sie
mir einige kurze Bemerkungen über die Art meiner ornithologifchen
Tätigkeit in der Oberlaufin. Sie ftand in erfter Linie unter dem
Gefichtspunkte der genauen Feftftellung der geographifchen
Verbreitung und Verteilung der einzelnen Arten über das
Beobachtungsgebiet und der Abhängigkeit ihres Vorkommens
vom Wechfel der Landfchaft und der Lebensbedingungen.
Im Gegenfan zu den älteren Forfchern, die nur einzelne begrenzte Örtlichkeiten aufgefucht haben, war es mein Plan, die gefamte Ob erlau fi# in allen ihren Teilen perfönlich kennen zu
lernen. Darum konnte ich mir nicht die Zeit nehmen, einzelne Arten
ausfchlienlich und ganz eingehend zu ftudieren. Faft allfonntäglich
bin ich unterwegs und habe meift weite Märfche gemacht. Doch habe
ich mich an befonders wichtigen Stellen ftets länger, gelegentlich
ganze Tage lang aufgehalten, nur ein kleines Gebiet dauernd abfpähend und abhorchend. Natürlich benunte ich dann auch die fich
ungefucht ergebenden Gelegenheiten zu eingehenderem Studium
einzelner Arten.
Zu den Gebieten, die fo eingehendes Durchforfchen verdienen,
gehört mit an erfter Stelle das Teichgebiet von Heidehaus
Spree.
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Die nachftehenden Erörterungen find eine knappe Zufammenfaffung der Tagebuchnotizen über 17 Befuche des Gebietes durch
meinen Mitarbeiter und Freund H. Kramer j u n. und 10 Exkurfionen
von mir zwifchen 1904 und 1912, die meift aus Umfchreitungen der
Teiche beftanden. Zweimal habe ich auch, 7. und 8. Mai 1910 und
9. Juni 1912, gründliche Durchfuchungen der Teiche mit dem Kahne
vorgenommen.
Das Gebiet von Heidehaus Spree gehört zu dem nördlichften
Striche der Oberlauft, der, angrenzend an die vielberedete „Streufandbüchfe" des Deutfchen Reiches, in erhöhtem Maße die Eigenheiten
des Bodens und der Landfchaft aufweift, die als befondere Charakterzüge der Lauft genannt zu werden pflegen. Kargheit des Bodens
und Mangel an Bodenfchäßen erlauben vielfach nur eine fchwache Befiedelung. Freilich hat fleh manches gewandelt, lagt doch fchon
Robert Tobias vor etwa 40 Jahren: „ . . . ich habe nur wenig
einzelne Beobachtungen anführen wollen, da f ich viele Örtlichkeiten im Laufe der Zeit durch die fortfchreitende Kultur
fo verändert haben und noch verändern, de manche Beobachtungen wie Märchen klingen würden." Ift auch die Oberlaufit3
nicht mehr ganz das in alten Zeiten fo verrufene Wald-, Sand- und
Sumpfland, fo kann doch mit Genugtuung konftatiert werden, de
fich hier noch viel ziemlich urfprüngliches Naturleben erhalten hat
und wohl noch lange erhalten wird.
Es feien hier, gleich vorweggreifend, die wefentlichften allgemeinen Züge im Vogelleben unferes Gebietes überfichtlich zufammengeftellt.
Wir haben hier eine Örtlichkeit, die für viele Landfchaftsteile
der Oberlaufiß typifch ift: Die nahe Nachbarfchaft von Wief en und
Äckern, von Wälde -rn und von ausgedehnten Wafferflächen.
Diefen fo verfchiedenen Landfchaftselementen entfpricht die Entfaltung
eines relativ artenreichen Vogellebens auf engem Raume. Man
kann bei einer Exkurfion leicht auf einige 80 Arten kommen, wenn
man Ende Mai oder Anfang Juni dorthin geht. Es ift aber bei der
Kargheit des Bodens kein hervortretender Individuenreichtum zu
bemerken. Auch find gerade Wald und Gebüfch fehr einförmig und
es fehlt ihnen das dichte Gewirr niederer und halbhoher Stauden,
Kräuter und Gräfer üppiger Flugauen. Darum fehlen die hervorrageneen Vertreter der Singvogelwelt, wie Erithaeus luscinia, Erithacus cyaneculus, Locustella-Arten, Acrocephalus palustris, Sylvia nisoria.
Das Laubholz tritt gegen die Kiefern und Fichten lehr zurück, fo
gibt es auch nur wenig natürliche Baumhöhlen, und Erithaeus phoe-
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nicurus und Muscicapa atricapilla bleiben der Gegend fern, ebenfo
wie etwa Jynx torquilla und Dendrocopus medius. Einen Erle bieten
dafür eine Anzahl fonft wenig häufiger, eigenartiger Vogelgeftalten,
befonders auf dem Waffer und im Sumpfe.
Um allzu große Weitfchweifigkeit zu vermeiden, muß ich mich
darauf befchränken, nur die befonders bezeichnenden Vogelgeftalten
anzuführen, wenn ich jett mit wenigen flüchtigen Strichen ein Bild
des Jahreslaufes mit feinen wechfelnden und bleibenden Erfcheinungen
vor Ihnen erflehen laffen will.
Mit dem erften Erwachen des Lenzes Anfang März begannen
uniere Exkurfionen nach dem in Rede flehenden Gebiet. Dann flehen
die Bäume noch kahl, der Rafen zeigt ein häßliches Gelbgrau und
nur wenige Felder mit einer dünnen Decke von Winterfaat bringen
etwas Farbe in das düftere Bild. In der Nähe der Landftraßen und
der Baum- und Gebüfchreihen längs der Feldwege fcheucht jeder
Wanderer große Gefellfchaften der Grau- und Goldammern (Emberiza
calandra und citrinella) auf, die eben noch gefchäftig nach Nahrung
fuchten und nun fich eilig auf Bäume und Büfche retten. Im Sommer
ift ihre Zahl nicht geringer, nur find fie viel weiter zerftreut. Dann
gefeilt fich ihnen noch ein Dritter von ihrer Sippe, der „Kornfinke"
(Emberiza hortula,na), der längs der Landftraßen und Baumreihen
auffallend häufig ift. Die Wanderfcharen der Saatkrähen (Corvus
frugilegus), meift begleitet von einigen Dohlen (Lycos monedula), wirbeln
vorüber oder überfchwemmen die Felder. Ebenfo fchwarz heben fich
von den Wiefen die Geftalten einiger Birkhähne (Tetrao tetrix) ab.
Ein ander Mal trifft man fie wohl auch auf ein paar Birken, deren
Knofpen fie auf die fchwanken Zweige hinaufgelockt haben. Auf den
Wiefen haben fie ihre Balzpläte, aber man kann fie wohl auch vom
Baume herab fleißig balzen hören. Nebenbei bemerkt, hält fich hier
auch ein kleiner Beftand von Tetrao urogallus auf. Wenn man, dem
Wald gleich fern bleibend, weiter durch die Wiefen fchreitet, fcheuclit
man bald hier bald da einzelne oder zu 2-4 gefcharte Anthus pratensis
auf. Sie find nur im Frühjahr hier draußen. Später, z. B. noch
Ende Mai, trifft man fie fehr vereinzelt noch im fumpfigen Wiefenrande der Teiche, wo einzelne Pärchen brüten mögen. An einen
Grabenrand tretend fleht der Wanderer vielleicht gerade noch einen
Alcedo ispida davonfchießen. Er müßte hier bei dem Reichtum an
Waffergräben und Teichen fehr häufig fein, wird aber rüddichtslos
verfolgt und im Winter leicht in kleinen Tellereifen gefangen.
Zwifchen Wald und Feld wechfeln einige Pica pica, die den
Wandrer von weitem durch ihr Gelärme für die anderen Tiere
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fignalifieren. Anfang März, z. B. 9. 3., können bereits einzelne Vorpoften der Kiebige (Vanellus vanellus) da fein, vielleicht auch fchon
die beiden erften Larus rülibundus. Sogar ein Grus grus wurde 1910
fchon um diefe Zeit angetroffen. Von Ende März an pflegen die
Teiche meift dauernd offen zu bleiben. Dann find Kiebiße und
Möwen fchon reichlicher da, auf den Teichen aber fchaukeln fach große
Schwärme von Waffergeflügel im Spiel der Wellen. Sie find jeßt
befonders leicht zu beobachten, da das vorjährige Schilf während
des Winters entfernt worden ift und grobe, freie Wafferflächen entftanden find. Anas boschas macht meift die Hauptmaffe aus. Häufig
ift auch Anas crecca. Während diefe beiden aber ziemlich fcheu find,
fich gern etwas verftecken, und leicht auffliegen, fchwimmen die
Nyroca ferina recht herausfordernd und offen herum. Ihre d'o" lenken
fowiefo den Blick auf fich, da ihr Rücken faft rein weiß auslieht und
in der Sonne weithin leuchtet. Noch auffälliger leuchten die Nyroca
clangula-cre, wohl die prächtigften Geftalten auf den Teichen. Früheftens wurden fie 18. 3. notiert. Natürlich find auch die unvermeidlichen Adieu atra da, wenn auch nicht in fo beängftigenden Maffen
wie im Spätfommer, wo ihre fchwarzen Geftalten die Teichfläche anfüllen, wie die Rofinen den Strieß. In kleinen Scharen trifft man
Anas penelope und Anas querquedula, beide in ihrem fchönen Gefieder
(der crcr) eine Augenweide, beide auch befonders kenntlich durch
die Stimme, befonders wenn fie fleh in die Luft erheben, und jene
mit lautem „wibwüh" den Teich umkreifen, diefe ihr hölzernes Raffeln
hören laffen. Vereinzelt wurde auch Spatula clypeata, doch fogar noch
am 8. 5. 10 in einem Pärchen gefehen. Selten ift Anas acuta, und
die Zahl von 6 (3` d` und 2 9 9 am 9. 3. 10 ift ganz ungewöhnlich.
Erft Ende Mai, dann aber manchmal recht häufig, tritt Nyroca nyroca
auf. Selbft Nyroca fuligula ift hier angetroffen worden, fogar noch
am 3U. 5. ein
Sind einige Teiche noch ungefpannt geblieben, dann bilden fie
einen Anziehungspunkt für mancherlei fchnepfenartige Vögel. Neben
den ziemlich langweiligen Kiebigen, trifft man etwa einmal ein halbes
Dußend Totanus totanus, vielleicht fogar einige Totanus fuscus darunter.
Bei einer folchen Gefellfchaft fiel mir am 24. 3. 12 auf, wie lebhaft
das Schieferfihwarz an Kopf, Hals und Bruft leerer Art hervorzutreten begann. Vielleicht läuft auch ein einzelner Charadrius dubius
am Rande kleiner Lachen oder flacher Gräben herum. 6. 5. 06 wurde
ein vereinzelter Tringoides hypoleucus aufgezeichnet. Später kommen
noch Callinago galtinago hinzu.
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Zur gleichen Zeit fingen im Kiefernhochwald (bereits 9. 3. 10)
Turdus viseivorus, und da wo Fichten oder Laubbäume ftehen, auch
Turdus merula. Beider Gelänge find ja ziemlich ähnlich, aber wohl
zu unterfcheiden, wenn man beachtet, daß viscivorus einförmiger fingt,
Lehr kurze Strophen hat, und ihr Lied einen fchwermütigen Charakter
trägt, der durch den abgeriffenen Vortrag vielleicht noch mehr zur
Geltung kommt, obgleich das Tempo lehr flott und eilig ift. Auch
andre Droffeln beleben durch ihre Unruhe die Gegend und ftreichen
im Bereiche der Wiefenränder und wo hohe Laubbäume nicht zu
dicht ftehen, herum. Am lärmigften ift Turdus pilaris. Durch kurzes
„zipp" verrät fich Turdus musicus, durch gedehntes, rauhes „zieh"
Turdus iliacus. Der erftgenannte itt vielleicht vereinzelter Brutvogel
(nach 31. 5.) wie viscivorus und noch häufiger musicus; die zulett erwähnte ausfchließlich, aber häufiger Frühjahrs- und Herbftdurchzügler.
Den ganzen Winter hindurch konnte man die beiden häufigften
S p e ch t e unferes Gebietes gelegentlich treffen. Jett werden fie auffälliger und man kann faft bei jeder Exkurfion den Deudrocopus major
an den großen Eichen der Teichdämme hämmern hören und Fehen
und zur gleichen Zeit aus dem jenfeitigen Walde heraus die mannigfaltigften Stimmäußerungen von Dryocopus martius vernehmen, das
melancholifche kliäh, das leidenfchaftliche (an den Grünfpecht erinnernde)
glüh-glüh-glüh, und den haftigen Schreckruf krick-krick-krick.
Im Geftrüpp am Teichrande hufchen und fchlüpfen jett wieder
ein Paar Emberiza schoenicola. Sie find nach meinen bisherigen Erfahrungen entfchieden Z u g vögel. Auch würde ihnen ihr Aufenthaltsort
im Winter kaum gefallen, da alles Schilf gewiffenhaft gemäht oder
gefchnitten worden ift. Einmal wurden von den Gebrüdern Kramer
(5. 4. 08) 3 Erithaeus cyaneculus beobachtet, unter ihnen aus großer
Nähe ein Tierchen ohne weißen Stern auf der blauen Bruft.
Zur Frühlingszeit ift auch Astur palumbarius laut und in der Nähe
der fpäteren Horftftelle ertönt fein fpechtartig gellendes „heiheihei".
Auch fein kleineres Abbild Accipiter nisus wurde hier zuweilen und
ebenfo zur Brutzeit gefehen. Regelmäßig ftellen fleh ein Paar Buteo
buteo zur Brut ein, deren Flugfpielen zuzufehen immer ein Genuß ift.
Kommen fle dabei in die Nähe eines Turmfalkenhorftes, fo kann man
Fehen, wie der viel kleinere Räuber die Buffarde lebhaft attakiert,
um fein Hausrecht nachdrücklich zu wahren.
Als Gäfte erfcheinen mehrmals S ch r eiadler: Aquila cianga itt
konftatiert in erlegten Exemplaren 8. 5. 97, 18. 7. 05 und 23. 5. 05
im Nachbarrevier Podrofche ; am 11. 9. 05 hier ein Aquila pomarina
Die frei und weit in die Luft ragenden kahlen Gipfeläfte der alten Eichen
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der Teichdämme wählt fleh Falco subbutos gern zum Ruhefit und zur
Warte, und liegt von hier aus dem Fange von Libellen eventl. auch
Maikäfern ob. Dazwifchen fängt er auch manchen Vogel. Noch häufiger
läßt fich über den Wiefen und Feldern vor dem Waldrande Cerchezeis
tinnuncula fehen. Sicher von Mitte März an das ganze Jahr hindurch
kann man bei jeder Exkurfion bis zum November mit größter
Beftimmtheit darauf rechnen, daß er fich zeigt. Am 29. 3. 08 waren
5 Exempläre nahe bei einander auf den Wiefen gegen Quelsdorf.
Nördlich vom Heidehaus konnte ich einmal (13. 4. 08) lange und unter
den günftigften Verhältniffen ein altes d` von Cireus cyaneus beobachten.
Ebenfalls Mitte März ftellen fich Columba oenas und kaum fpäter
Columba palumbus ein, während Turtur turtur erft im Mai erfcheint.
Unter den kleinen Vögeln, die Wald und Bufch beleben, finden
fich die meiften, auch fonft: Meifen, Rotkehlchen, Phylloscopus trochilus
und rufus, Sylvia simplex, S. sylvia und 5. curruca, Troglodytes troglodytes ; höchftens könnte auf die Häufigkeit von Aeyithalus caudatus aufmerkfam gemacht werden. Im Frühjahre füllen Oriolus oriolus und
noch mehr im ganzen Teichgebiete Circulus canonts mit ihren Stimmen
Bufch und Wald. Spätlinge find, aber ebenfalls fleißige Rufer, Upupa
epops, mehr auf den mit diefen durchfetten und mit Laubbäumen
beftandenen Orten, und Coracias garrula eher im Kiefernwald, wenn
nur hohle, alte Eichen nicht fern find. Auffallend ift es, daß alljährlich
hier, weit im Tieflande drin, und bis in den Mai hinein Accentor modularis
in Fichtendickungen vereinzelt zu hören ift, zu einer Zeit, wo er
brüten müßte. Es ift aber leider noch nicht gelungen, das Brüten
auch ficher nachzuweifen.
Von Daubiß her erfcheint Lehr regelmäßig Ciconia ciconia, der im
nahen Dorfe feinen Horft ftehen hat. Nur als flüchtiger Gaff gelangte
28. 3. 09 ein Ciconia nigra zur Beobachtung.
Mit der Annäherung an den Sommer wird die Beobachtung
der Teichbewohner immer fchwieriger. Rohr und Riet wachfen und
verbergen das Treiben der Waffervögel. Stock-, Krick-, Knäk-, fowie
Tafel-, Moor- und Schellenten brüten. Die Taucher find fpät eingetroffen. Colymbus grisegena macht fich durch feinen Spektakel Lehr
bemerkbar. Eher noch häufiger ift Colymbus nigricollis in durchfchnittlich gegen einem Dutend Paaren. Auch er gebraucht feine
Stimme fleißig, aber fie ift heifer und fchwach, wie „chiepe" (gegen
den vorderen Gaumen gefprochen) und lehr leicht zu überhören.
Häufig ift Colymbus fluviatilis, Jeffen angenehmes Trillern man noch
tief im Herbfte, nur viel abgeriffener und kürzer, zu hören bekommt.
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Er ift am feltenften zu f ehe n. In nur ein oder zwei Paaren findet
fidi Colymbus cristatus, immer ein befonderer Schmuck des Teiches.
Befonders erwähnenswert ift das ziemlich regelmäßige Vorkommen
von Anser anser, auch während der Brutzeit. Regelmäßig und dabei
leicht und eingehend ift das Treiben dreier Paare von Grus grus zu
belaufchen, die nach Geftalt und Stimme und würdevollem Auftreten
unftreitig die Häuptlinge des Gebietes genannt werden können. Aus
den naffen Wiefen oder darüber hört man Gallinctgo gallinago, Vanellus
ranellus und Totanus totanus, immer in geringer Zahl, während Larus
ridibundus nahe dem feichten Wiefenufer des Großteiches in ganzen
Wolken umherlärmt. Trot3 ihrer großen Maffe ift diefe Art aber ganz
harmlos für den Teichwirt, fucht fie doch ihre Nahrung nicht am
Brutplate, fondern weit davon entfernt. Ich kann Ihnen hier ein
Gewölle (aus einem Nefte) bezüglich Mageninhalte von Laufter
Stücken der Art zeigen. Vom Heidehaufe flammende Speiferefte der
Lachmöve beftehen aus fehr vielen Aphodius fimetarius, einem kleinen
Käfer, der in größter Menge über frifch gedüngten Feldern fliegt,
und Cicindela campestris-Resten, bezw. denen anderer kleiner Käfer.
D ief e „Speifezettel" hier zeigen uns maffenhaft geflügelte Ameifen
(die ausfchwärmenden Gefchlechtstiere) und Zangen von 6 Engerlingen.
Es ift alfo ganz töricht, wie ein Gutsbefiter im letten Frühjahr es
tat, wenn der Teichbefiter die Lachmöwen mit Pulver und Blei an
der Anfiedelung zu hindern fucht und fie vernichtet, ftatt ihre Eier
zu niten. Stets find auch mehrere Pärchen der Hydrochelidon nigra
vorhanden, da fie große fchilfverwachfene Teiche lieben und meift
niedrig über den Binfen- und Schilfwäldern fegelnd dem Infektenfange obliegen. Nicht zu vergeffen ift Corvus cornix, die natürlich alle
Vorteile eines fo eierreichen Gebietes zu nuten weiß und auf den
Bäumen der Teichdämme oder Ränder niftet.
Im Schilfe fingen Acrocephalus arundinaceus und streperus in großer
Zahl. Nicht jedes Mal und feiten wurde Calamodus schoenobaenus zur
Brutzeit gefunden. Vereinzelte Anthus pratensis und Budytes flavus
finden fleh auch jett noch.
Allerhand S ch w alb e n fegeln über den Wafferflächen darunter
auch Clivicola, riparia. Noch am 11. 9. fand ich den Federkranz diefer
Art auf einem Damme. Es fehlt ferner nicht Motacilla alba; während
boarula nur einmal 25. 9. 08 in 5 Exemplaren konftatiert wurde, hält
fich erftere im Frühjahr und Herbfte gern auf dem angefpülten Genifte
in den Teichecken auf.
Im Herbfte entwickeln fich ganz ähnliche Bilder, wie im Frühlinge, nur de dann die Lieder und die ganze frohe Lebendigkeit
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der Paarungszeit fehlen. Zudem ift jett die Vegetation auf dem
Gipfel ihrer Entfaltung angelangt, macht das Terrain unüberfichtlich
und erfchwert die Beobachtung. Freilich legt die Pflanzenwelt dann
noch ein befonders prächtiges Kleid an, fo das Auge des Naturfreundes
erfreuend. Zwifchen grünen Erlen und rotblättrigen Efpen leuchten
befonders die Birken mit goldgelbem Blätterfchmuck und in den
Riete- und Rohrwäldern mifchen fleh gleiche Farbentöne zu einem
bunten, farbenprächtigen Bilde. Die Tierwelt aber wird immer ftiller,
denn auch die hierbleibenden oder doch fpät wandernden Vogelarten
Laffen ihre Stimme nur noch fetten vernehmen, wenn fie ihre Nachkommenfchaft fertig aufgezogen und unterrichtet haben. Befonders
merklich ift die Räumung der großen La ch m ö w e n kolonie fo etwa
gegen Mitte September. Am 21. 9. zeigte fich den ganzen Tag über
nicht eine einzige Lachmöwe. Erft gegen 6 Uhr abends kam auf
einmal eine Gefellfchaft von 15 diefer Tiere ganz lautlos und ziemlich
gefchloffen angeflogen, ließ fich auf dem Teiche nieder und fchien fich
zur Nachtruhe auf dem Waffer anzufchicken. Gleichzeitig und fchon
etwas früher kamen zahlreiche Schwärme von Sturms vulgaris, bald
nur ein Du-ßend oder weniger, bald Hundert und mehr, in faulendem
Fluge heran, um das Schilf des Neuteiches aufzufuchen. Leider wird
die weitere Möglichkeit zu Beobachtungen dann dadurch beeinträchtigt,
daß etwa um die Mitte des Oktober die Teiche ausgefifcht und entwäffert werden. Jett und noch den ganzen Winter hindurch machen
fich die Ardea cinerea fehr bemerkbar, doch trifft man das ganze Jahr
hindurch ftets einzelne in der Nähe der Teiche an. Leßten Winter
erhielt ich ein junges Stück am 19. 1. Es hatte 2 etwa 9 cm lange
Fifchchen und große Ballen von „Mäufehaaren", und zwar von Crossopus
fodiens (wie die mikroskopifche Unterfuchung lehrte) im Magen. Im
ganzen wurden während 1911 beim Heidehaus 37 Reiher erlegt.
Gelegentlich bringen aber Herbft und Winter auch einmal ganz
befonders feiten& Gälte, wie gerade im vergangenen Jahre. Ich freue
mich, Ihnen ein paar folcher bemerkenswerter Befucher unteres Gebietes vorführen zu können. Schon 1911 am 6. 12. wurde hier ein
Mergus serrator-? (und zwar als großer „Taucher" angesehen) gefchoffen. Es hatte im Schlunde ein 65 mm langes Fifdichen, im Vormagen ein 90 mm langes, im Magen noch weitere ftark verdaute.
Es war übrigens ganz allein. Intereffant ift ferner die Erlegung
eines jugendlichen Haematopus ostralegus bei Hammerftadt nicht weit
von hier am 22. 9. 12. Auch ihn hatte ich frifch gelbhoffen in Händen
und kann ihnen hier feine Henkersmahlzeit in ziemlich wohlerhaltenen
Infektenreften vorführen. Es find im wefentlichen Wafferwanzen:
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Nepa und Corixa. Noch genußreicher war für mich ein weiterer
Nachweis einer feltenen Art. Als ich am 4. 10. 12 eine Radtour nach
dem Heidehaus unternahm, hatte ich das Glück 2 Oidenzia fusca allein
auf dem erften Teiche zu beobachten. Es waren ein d' mit weißem
Augenfleck und ein 9 (oder jüngeres Tier), die ich (die Sonne im Rücken)
lange und eingehend muftern konnte. Zwei Tage darauf fand ich
beim Präparator in Görfit ein prachtvolles Samtenten-cr, das am
2. 10. ganz nahe meinem Beobachtungsorte, nämlich bei Teicha, erlegt
worden war. Es hatte keinen Altgenoffen bei fich. Endlich wurde
noch ein weiteres Stück am 13. 10. bei Hammerftadt gefchoffen. Beide
ftehen jett im Görliter Mufeum.
Nachdem ich Ihnen in flüchtigen Strichen ein Gefamtbild des
Vogellebens in der Umgebung von Spreer Heidehaus entworfen habe,
laffen Sie mich noch ein paar befondere Züge aus dem Treiben einzelner Arten, die ich belaufchen konnte, eingehender befprechen.
Ich beginne mit Buteo buteo. Der Mäuf e b uf f ard HI alljährlich
anwefend. So hatte ich z. B. am 24. 4. 04 einen Horft auf mäßig
hoher Kiefer (in reinem Kiefernbeftand). Der Hort war mit frifchen
Kiefernzweigen ausgelegt und enthielt 2 Eier. Gegenüber, jenfeit
einer kleinen Polytrichum-Wiefe fiel mir bald eine Kiefer mit fehr
vielen kahlen Zweigen auf. Wie ich vermutet hatte, faß der Befiter
des Neftes hier offenbar lehr gern und hinterließ als Denkzeichen
feine Gewölle. Sie wurden mitgenommen und erlaubten dann die
Zufammenftellung des „Speifezettels" jenes Buteo wie folgt: Hafen(oder Kaninchen-)fell, Fell und Kiefer von Hypudaeus glareola, dto.
von Arvicola arvalis, ein Stück zufammenhängende Haut und zahllofe
Schuppen einer Schlange, die ich neuerdings (im Unterfchied zu
früherer Beftimmung) mit Hülfe guten Vergleichsrhaterials und mikrofkopifcher Unterfuchung als Kreuzotter (Pelias berus) anfprechen muß;
gut erhaltene Reite dreier Werren (Gryllotalpa vulgaris), Reite von
„Drahtwürmern" und kleinen Käfern, Federn eines kleinen Vogels,
eine Kiefernnadel (nicht etwa eine zufällig angeklebte).
Coracias garrula. Diele Art wird durch die vielen hohlen Eichen
angezogen, und brütet hier in 2 bis 3 Paaren. Die Bruthöhlen waren
1912 lehr hoch in alten Spechthöhlen. 31. 5. 08 wurde auch die
Benutung eines Niftkaftens als Brutftätte ficher konftatiert (beim
„Hirfch").
Am 9. 6. 12 beobachtete ich zwei der Tiere (ein Paar) bei ihrer
Nifthöhle, einer mächtigen alten Eiche am Zufluß des Schenesteiches.
Leider gewahrten fie mich vorzeitig. Sie eiltfehloffen fich aber nur
ungern, den Niftbaum zu verlaffen und trieben fich zwifchen ihm und
,
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einigen hochaufragenden Fichten des Waldes im Welten herum. In
fichtlicher Aufregung rufen fle in den verfchiedenften Modulationen
eichelheherartig äk äk äk äk (etwas gepreßt klingend und rauh in
der Kehle gefprochen). Dazwifchen rufen fle fchöner, dohlenähnlich
wie jäkökö, und ziehen dies auch einmal zufammen in äö. Das cr,
einmal angeregt zum Fliegen, gibt auch mehrmals feinen Balgflug
zum Beften. Es fliegt dabei merkwürdig taumelnd, fich in der Luft
gleichfam wälzend, nachdem es diefen Flug durch einen plößlichen
Sturz eingeleitet hat. Zugleich ertönt feine Stimme rackrackrackrackrack,
fehr rafch und meift fünf Mal hintereinander. Als einmal ein Turtur
turtur vorbeifliegt, wird er fofort vom Rakenweibchen angefallen und
eine Strecke weit (lebhaft) verfolgt. Ob dies lediglich aus Neckluft gefchehen ift, vermag ich nicht zu entfcheiden. Vielleicht wurde
die Taube mit einem Turmfalken verwechfelt, wie das gelegentlich
einmal beobachtet werden kann. Beider Flug, und bis zu einem
gewiffen Grade auch die Farbe, ift manchmal bei eiligem Fortftürmen
auffallend ähnlich, und kleine Vögel fignalifieren die Taube dann als
Falken. Gerade von der Mandelkrähe habe ich lehr reichliche
Mageninhalte. Sie feien hier noch angefügt und vorgelegt: 1. Von
mehreren niederfchlefifchen Exemplaren: Ergates faber, Carabus
cancellatus, Carab. auratus, Carab. nitens, Cicindela campestris, Geotrupes
vernalis, Spondylis buprestoides, Necrophorus spec.?, Leptura rubra, Formica
spec. ?, Platyeleis grisea, Decticus verrucivorus, Oedipoda spec.? Diele
Beutetiere flammen aus dem Kiefernwald ; 2. Ein Exemplar von
Gi rbigsdo rf (24. 8.) enthielt: Eine größere Maus (die ich nicht zu
Fehen bekommen habe), ferner 2 ganz vollftändige Carabus cancellatus,
1 Carab.. auratus, 1 Necrophorus spec?, und viele kleine Refte anderer
Käfer ; 3. Der Magen einer Mandelkrähe aus Pr i m k en au: 1 Psophus
stridulus, 1 Decticus verrucivorus, viele ftark zertrümmerte Käferreite.
Recht bezeichnende Bewohner unferes Gebietes find die Taucher.
Colymbus grisegena. Der Roth als t auch er ift mit Regelmäßigkeit
und reichlich jedes Jahr vorhanden, macht fich durch fein lautes Brüllen
fehr bemerkbar und ift von allen Tauchern am wenigften fcheu. Am
9. 6. 12 fand ich ein Neft mit 2 etwa 2/3 bebrüteten Eiern. Ich erhielt
auch ein Weibchen (18. 5. 12), das ich frifch erlegt genau unterfuchen
konnte und deffen Mageninhalt ich Ihnen hier vorlege. Bemerkenswert find darin die lehr reichlichen Federn des eigenen Gefieders,
ferner die Knochen eines fehr großen Frofches, Refte kleiner Spinnen,
Reite von Corixa (Wafferwanze), einer kleinen Carabide und befonders
zahlreich von Donacien. Das zugehörige ci` wurde lebend gefangen
und von einem mir befreundeten Herrn etwa 4 Wochen lang in einer
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Voliere mit Fröfchen erhalten. Es ruhte gern auf einem Miniaturteiche (zementierte Holzkitte), den Kopf ins Gefider gefleckt. Um
aufs Trockene zu kommen, ftreckt es den Hals nach vorn aus und
rutfcht mit einem kräftigen Stoß der Beine nach rückwärts auf das
Ufer. Manchmal läuft es mit trippelnden Schritten fehr rafch ein
Stückchen, finkt oder beffer fällt dann aber auf einmal nach vorn
nieder, oder es hüpft frofchartig mit beiden Beinen gleichzeitig.
Bei Beunruhigung läßt es ein leifes Grunzen hören, im übrigen ift
es ftumm.
Colymbus nigricollis. Auf den Schwarzhalstaucher als befonders intereffante Art wurde große Aufmerkfamkeit verwendet.
Tro# Kleinheit und düfterer Färbung, tre fchwacher, leicht zu überhörender Stimme, wurde er ganz regelmäßig alljährlich in einer
ganzen Anzahl von Paaren feftgeftellt. Seine Stimme ift ein heiferer
Laut, ein rauhes chipe (gegen den vorderen Gaumen gefprochen) und
wird in der Paarungszeit lehr viel ausgeftoßen, ift aber, wie fchon
getagt, fehr unauffällig. Andere Töne hörte ich nicht. Die Netter
der Art fand ich im Großteich, im flachen hinteren Teile, zu zehn,
immer nur wenige Schritte auseinander, alle etwa 20 cm Durchmeffer
haltend. Ein Gelege weile ich hier vor. Das Tier ift in der Oberlauft nicht feiten zu nennen.
Der Mageninhalt eines Colymbus cristatus-9 von hier, den ich
vorlege, befteht aus zahlreichen eigenen Federn und Skeletteilen
eines Fifches.
Anser anser. Der einzig bekannte Brutort der Graugans war
bisher der riefige Wohlenteich inmitten der Görlter Heide. Darum
ift es fehr zu begrüßen, daß diele Art noch einen andern Zufluchtsort
in den Teichen von Spreer Heidehaus gefunden hat. Zwar ift fie,
wie es fcheint, nicht alljährlich dort, konnte aber ficher (von Vogelkundigen) und direkt nachgewiefen werden, von 1908-1910 in etwa
6 Exemplaren. In den lebten zwei Jahren blieben fie dagegen aus.
Befonders 1908 benahmen fich die Tiere derart, da man geradezu
den Eindruck gewann, fie feien hier „zuhaufe". Sie ließen einen
erftaunlidi nahe an fich heran, ja ein Exemplar, das auf einer kleinen
Infel aus aufgeworfenen Rafenftücken fchlief, war durch Lärm und
Klatfchen mit den Händen aus vielleicht 200 m Enfernung kaum zu
bewegen, den Kopf etwas zu heben. Im Jahre 1910 fand ich bei
einer Kahnftreife auch ein Ei, das ich hier vorzeige, ganz frifch gelegt.
Die Hausgänfe des nahen Vorwerks hatten fchon längft Dunenjunge.
Ich bekam allerdings an jenem Tage keine wilde Gans zu Gefleht,
und der Fund befriedigt mich nicht völlig, wenngleich ich aus eigener
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Anfchauung weiß, wie vorfichtig und fdieu Gänfe feien, und wie
gefchidd fie fich durch Tauchen ungefehen entfernen können. Jedenfalls bleiben die Tiere hier unbehelligt und werden fich hoffentlich
immer wieder einmal einfinden.
Nyroca clangula. Von der Häufigkeit der S ch e 11 e n t e im Frühjahre habe ich fchon gefprochen. Auf jedem Teiche der Laufit, der
nicht gar zu klein ift oder zu verfteckt im Walde liegt, ift fie dann
zu treffen. Im vergangenen Winter fah ich die erften fchon am 3. 3.
bei Königswartha, hier am 18. 3.
Bei der fchon einige Male erwähnten Kahnftreife Anfang Mai 1910
hatte ich auch das Vergnügen das Brüten der Schellente feftzuftellen.
Als ich am frühen Morgen des 8. Mai mein Frühftück im Freien
kochte, (nachdem ich fchon tags zuvor angekommen war und auf dem
Heuboden übernachtet hatte) brauchte ich nur vor mir das Teichufer
im Auge zu behalten, um das anziehende Schaufpiel der beim Brutbaum ungeniert fich tummelnden Schellenten zu genießen. Die Tiere
wechfelten mehrmals zwifchen Ufer und Wafferfläche, fetten fick aber
immer wieder auf die weit übers Waffer ragenden mächtigen Alte
einer alten Eiche: ein frappierender Anblick. Leider konnte ich fie
nie von und zu Nette gehen Fehen. Das Loch, in deffen Hintergrund
ihr Neft liegen mußte, fiel auf durch die an der Öffnung hängenden
Flaumfedern. Von der gleichen Stelle ftammt das hier vorgezeigte
Gelege (20. 5. 10). Auch diesmal war die Öffnung durch einzelne
Flaumfedern gekennzeichnet. In der Nähe diefes Baumes (nahe der
Hauptfchleufe) hielt lieh ftets ein Pärchen, z. B. noch am 30. 5. Im
Frühjahre find diefe Enten, wie alle ihrer Gattung, fehr unruhig und
fliegen viel herum, auch ohne daß ein zwingender Grund dafür zu
finden wäre. Dann kann man das „Schellen" reichlich zu hören bekommen. Es läßt fich durch ganz rafch und pfeifend gefprochenes
pjübpjüb . ... wiedergeben. Dann vernimmt man auch ihre Stimme,
der der andern Tauchenten ähnlich, aber heller und höher etwa
errrerr . . . fchnarchend in der Kehle gefprochen. Wenn dann
nach der Maufer auch die c cS ein unfcheinbares Kleid angezogen
haben, find die Tiere fchwer aufzufinden, zumal fie verfleckter leben.
So find fie auch auf dem Herbftzuge garnicht fo leicht zu konftatieren,
fliegen jett nur ungern und tauchen lieber, wenn es gilt einer Gefahr
auszuweichen.
Grus grus. Der König unter dem Geflügel der Heidehausteiche
ift entfchieden der K ranich. Seine hohe, würdevolle, und doch in
den Bewegungen anmutende Erfcheinung ift von unferm Rillen Waldwinkel nicht wegzudenken, der erft durch die Geftalten der drei hier
5
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brütenden Kranichpaare feinen höchften Reiz erhält. Ihre lauten
Stimmen übertönen alle anderen. Schon am 9. 3. 10 wurde der
eilte Kranich gefehen, in diefem Jahre erft Mitte März. Sie zeigen
fich dann auf den Feldern und Wiefen in der weiteren Umgebung
vom Heidehaus. Allmählich halten fie fich dann immer größere Teile
des Tages auch im Teichgebiet auf. Von einer gewiffen Unruhe
erfüllt, wechfeln fie häufig den Standort und laffen fleißig ihre Stimme
hören. Zuweilen kann man ganz merkwürdige Äußerungen ihrer
aufgeregten Stimmung belaufchen und fehen, wie fie allerhand Sprünge
machen, von einem Bein aufs andere hüpfen, ja geradezu tanzen. Sie
lüften dabei die Flügel und trompeten laut. Auch begleiten fie ihre Vorführungen mit wiederholten Verbeugungen (Notiz v. 29. 3. bez. 5. 4. 08).
Befonders aufmerkfam achtete ich auf irgend verdächtige Anzeichen
des Neftbaues, doch ohne Erfolg. Ich konnte immer nur feltftellen,
daß fich die Kraniche vorwiegend gern im Neuteiche aufhielten. Bei
der fchon mehrfach erwähnten Kahnftreife Anfang Mai 1910 hatte ich
dann das Glück, ein Pärchen mit zwei Daunenjungen zu überrafchen.
Es war mir fchon am Tage vorher das befonders vorfichtige und
auch fonft eigentümliche Verhalten der Tiere aufgefallen, fodaß ich
hoffte, endlich einmal ein Neft finden zu können. Als ich am nächften
Tage (8. 5.) den Tieren näher auf den Leib rückte, konnten fie fich
merkwürdigerweife gar nicht recht zur Flucht entfchließen und wateten,
als wir fchon recht nahe heran waren, endlich zögernd davon. Sie
tauchten bis zum Bauche ins Waffer ein, doch ohne zu fchwimmen. Vorher hatten fie auf einem Infelchen geftanden. Dort angelangt, fanden
wir zwei wollige, brennend gelbrot gefärbte Dunenjunge. Der lange
Hals, dicke Kopf mit großen, dunkelbraunen Augen und hohe und dabei
plumpe Beine gaben ihnen ein unpronortioniertes Ausfehen. Hübfch
fahen fie eigentlich nicht aus, aber originell. Wir nahmen eins in die
Hand, um es genau zu betrachten, das andere rettete fich fchwimmend.
Mit fehr hochgehobenen Ferien ruderte es eifrig davon. Nachdem
wir uns entfernt hatten, riefen die Kleinen heifer „fchiep", und lockten
damit ihre Eltern wieder heran. In diefem Jahre glückte endlich der
Nachweis des Neftes. Mein (einheimifcher) Vertrauensmann hatte
ftrengfte Weifung, das Neft ganz unangetaftet zu lallen. Er brachte
mir jedoch gleich beide Eier vom 28. 4., die ich hier vorlege. Sie
waren fehr hoch bebrütet und wären in den nächften Tagen ausgefallen. Die Präparation der Eier erforderte darum fehr große Mühe.
Das Neft ließ ich mir dann fpäter zeigen. Es ftand im knietiefen
Waffer in einem lokeren Schilfbeftand im hinteren Teile des Neuteiches.
Die Grundlage bildet eine „Kaupe". Darüber find trockene Schilf-
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ftengel und innen auch Blätter kunftlos gelegt, lodab eine fehr flache
Mulde entftanden ift. Das ganze hat gegen 70 cm Durchmeffer. Nach
der Brutzeit fleht man die Kraniche wieder häufiger auf den Wiefen
und Feldern um vorgefchobene Vorwerke. Noch am 29. 9. hielten
Eich 9 diefer Tiere bei Daubit auf.
Da ich ftets groben Wert darauf gelegt habe, die Vögel, ohne
fie zu fchieben, an ihren charakteriftifchen Eigenfchaften auch von
weitem zu erkennen, feien hier kurz die „Kennzeichen" der Kranichs
zufammengeftellt. Die Gefiederfarbe ift durch ein fo grobes Glas, wie
ich es benute, meift gut zu erkennen. Demnächft ift die Kürze des
Schnabels und die ganz horizontale Streckung des Halfes hervorzuheben. Der Storch fenkt den Hals (und die Beine) unter die
Horizontale. Beide haben deutliche „Fingerung" der Flügel. Doch
erfcheinen die Flügel des Kranichs flacher, die des Storches gewölbter.
Der lettere macht häufig Paulen und fchwebt ein Stückchen ohne
Flügelfchlag.
Den Fif chr e iher unterfcheidet (bei gleicher Färbung) fchon die
ganz andere Form des Halfes fehr leicht vom Kranich.

Anlage VIII.

Meine Rohrsänger.
Von E. Drefcher.
Bei meinen Frühjahrswanderungen durch das Ellguther Tieflandgebiet werde ich an allen Ecken und Enden durch den reizenden
fröhlichen Gelang eines kleinen unfcheinbaren Vögelchens entzückt,
der diefem Landlirich geradezu einen beftimmten Charakter aufprägt.
Diefes Konzert flammt von dem kleinen Sumpf r o hrf äng er ,
Acrocephalus palustris, her. Da ich nun durch das häufige Vorkommen
diefes reizenden Kerlchens reichlich Gelegenheit zur Beobachtung hatte,
will ich die Refultate derfelben hier aufzählen. Wenn auch über
den Rohrfänger fchon viel, ich möchte lagen, erfchöpfende Literatur
vorhanden ift, fo findet man doch in keiner eine ftatiftifche Nachweifung des Beobachteten. Ich habe mir hier die Aufgabe geftellt,
durch von mir gefammeltes Material Refultate fozufagen herauszurechnen und es wird interreffant fein, diele mit den fchon vorhandenen Angaben zu vergleichen.
Es kommen bei mir 3 Rohrfängerarten vor. Der Droff elr o hrlänger, Acr. arundinaceus, der Teichrohrfänger, Acr. streperus
und der Sumpfrohrfänger, A. palustris.
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Von dielen dreien find merkwürdigerweife nur die beiden leßteren
Brutvögel. Der erfte ift nur ein feltener durchreifender Gaft. 1908
beobachtete ich im Frühjahr ein einzelnes d' an der Neiffe in Weidenfchoffen 2 Tage lang, welches geradezu Erftaunliches im Gefang, man
könnte fagen „Gefchrei" leiftete. 1909 und 10 fah und hörte ich
gar:keinen. 1911 aber erfreuten mich 2 Sänger vom 2. 5. ab einige
Tage lang. Der Eine von ihnen fchmetterte fein endlofes Lied direkt
vor meinem Fenfter im Garten in die Frühlingsluft, aber nicht etwa
in dem Rillen entlegenen Teil des Gartens, fondern direkt an der
fehr belebten Dorfftraße. Der andere fang an einer feuchten Stelle
eines nahe gelegenen Bufches, dem Rauden. 1912 hörte ich am
27. 5. ebenda ein d kurze Zeit fingen.
Das merkwürdigfte bleibt die Tatfache, de arundimeus überall
in meiner Nachbarfchaft brütet, deren Gelände nach menfchlichem Ermeffen lange nicht fo günftig ift, als das meinige.
Die Beobachtungen über streperus werde ich vergleichsweife
neben die des palustris ftellen. Um über das Vorkommen der beiden
Arten gleich einen Überblick zu haben, wollen wir die gefundenen
Nefter vergleichen. Von dem Sumpfrohrfänger fand ich 1908 29,
1909 55, 1910 18, 1911 19 und 1912 48 Nefter. Alfo in Summa 169
Nefter. (1907 fand ich nur 5 Nefter, diefes Jahr kann jedoch nicht
mitgerechnet werden, da das Gebiet nicht vollftändig abgefucht wurde.)
Von streperus dagegen fand ich 1908 1, 1909 5, 1910 5, 1911 1
und 1912 gar keins, alfo in Summa 12 Nefter.
Das Vorkommen des palustris ift alfo etwa das vierzehnfache
im Durchfchnitt der Jahre. In den einzelnen Jahren hingegen ftellt
fleh das Bild ganz anders dar. Während 1909 palustris nur etwa
viermal fo ftark wie streperus vertreten war, fo konnte man 1908 und
1911 etwa den zwanzigfachen Beftand notieren. Nun verfchiebt Eich
aber diefes Bild noch ohne Frage zu Gunften des erfteren, wenn man
etwas näher auf die Verbreitung des Vogels eingeht. Während
nämlich streperus ftets auf ein kleines typifches Gebiet befchränkt
bleibt, fo dehnt fick das des palustris über eine bedeutend größere
Fläche aus. Wie wir fpäter fehen werden, bewohnt er nicht nur das
Neiffegebiet, fondern eigentlich alles das, was da ringsherum liegt,
alio auch die Getreide und Rapsfelder, fowie Bufchränder, Hecken u. f. w.
Ich habe es leider nicht durchführen können, die im Getreide, Raps
u. f. w. ausgemähten Nefter zu notieren, da diefe meift gemeldete und
nicht felbft gefehene Nefter find und man in folchen Fällen mit Notizen
recht vorfichtig fein muß. Ich will nun näher auf die Standorte der
palustris-Nefter eingehen. Da der Vogel den Namen palustris führt,
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fo habe ich vor allem Gewicht darauf gelegt, die Entfernung des
Waffers (einen eigentlichen größeren Sumpf habe ich hier nicht) vom
Neltitandort zu meffen. Ich habe folgende Unterfchiede aufgeftellt :
1) das Neft über Waffer, 2) hart am Waffer, wenn das Neft bis
2 Meter vom Waffer, 3) am Waffer, wenn es bis 20 Meter, 4) in
der Nähe des Waffers, wenn es über 20 bis 30 Meter, 5) weit ab
vom Waffer, wenn über 50 Meter vom Waffer abfteht und 6) endlich,
wenn weit und breit kein Waffer vorhanden
Wir erhalten da folgendes Bild:
Über Waffer ftanden in den 6 Jahren nur 3 (hiervon das eine
über dem Spiegel eines ganz fchmalen Feldgrabens), hart am Waffer
ftanden 24, am Waffer 70, in der Nähe des Waffers 66, weit ab
vom Waffer 8 und „weit und breit kein Waffer" 3. Diefe leteren
Standorte können auf Grund obigen Hinweites auf die Getreidefelder
gut vervierfacht werden. Wir erfehen aus diefen Notizen, daß
palustris fleh abfolut nicht an das Waffer felbft bindet, weit ab vom
Waffer aber wieder allmählig verfchwindet.
Die foeben aufgeftellte Statiltik gibt alio ein genaues Bild über
die Lieblingsftandorte des Vogels in Beziehung zum Wafferfpiegel.
Sehen wir nachfolgend nun noch die Statiftik über die Gewächsarten
durch, in welche er die Nefter anbringt, fo werden wir zu dem Schluß
kommen, daß der Vogel doch mit einer gewiffen Berechtigung feinen
Beinamen führt. Wir müffen nämlich bedenken, daß wir in einer
Kulturepoche leben, die bei uns die Sumpfgebiete mehr und mehr
verfchwinden läßt. Der Vogel muß diefe Zeit mit durchmachen und
bewohnt nun weiterhin jene Plä•be, die urfprünglich fumpfig waren.
Die Sümpfe haben fick in Riedgräfer-, Neffel- und weidenreiche Flächen
verwandelt, die ihm ebenfogut zufagen, wie jene urfprünglichen Sumpfvegetationen. Den Wafferfpiegel felbft braucht er ja nicht, nur die
Nähe desfelben, was wiederum mit feiner Nahrungsaufnahme zufammenhängen dürfte. Haben wir ein naffes Jahr, fodaß der Wafferfpiegel durch Steigen des Waffers an flachen Stellen jene Plät3e einnimmt, wo in trockneren Zeiten pabetris-Nefter ftanden, fo werden
wir hier in diefer Zeit vergeblich nach diefen Bauten fuchen. Dies
beweift, daß er den Wafferfpiegel felbft flieht.
Anders ift es bei feinem Vetter, dem streperus. Er bebaut ein
ganz typifches Gebiet, nämlich jene Stellen an der Neiffe, die mit
hohen Weidenftangen bewachfen lind und regelmäßig alljährlich während
der Neftanlage unter Waffer kommen.
Von den 12 Nettem die ich fand, Rand nur ein einziges in der
Nähe des Waffers, alle übrigen über oder dicht am Waffer und von
•
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leßteren waren alle während hohen Wafferftandes über dem Spiegel
oder Sumpf angelegt, kamen aber dann, nach Rücktritt desfelben,
auf trockenen Untergrund zu flehen.
Genau mit den Neftftänden geht auch das Leben der Vögel
überein. Während der erftere Ufer- oder Feldvogel ift, bleibt der
leßtere, wenn ich fo fagen darf, Überwafferfpiegelvogel.
Alle diefe Eigenfchaften find ganz vorzüglich im „Naum an n"
gefchildert, ich möchte nur hierzu bemerken, daß palustris fich lange
nicht fo ftrikte an feinen Brutplaß bindet, wie streperus, er treibt fich
auf einer verhältnismäßig großen Fläche herum, während streperus
nur ein kleines Gebiet beanfprucht. Das streperus-d' traf ich ftets an
ein und derfelben Stelle fingend an.
Eine weitere Betrachtung über die Beziehungen des palustris
zu dem naffen Element gewinnt noch Intereffe, wenn wir das Vorkommen in meinem Gebiet mit den Witterungsverhältniffen der Beobachtungsjahre vergleichen. Diefe Verhältniffe geftalteten fich bei
mir wie folgt: 1908. kann normal genannt werden, das Überfchwemmungsgebiet war gering, fodaß das Brutgebiet für 1909 klar,
das heißt ohne erhebliches Waffergefpinnft vorgefunden wurde. Das
Frühjahr 1909 war bekanntlich ein total verregnetes, gerade 09 aber
war der Beftand von palustris und streperus einer der größten. Er
flieg von 29 auf 55 Nefter. Das Überfchwemmungsgebiet war nun
aber gros. Das Brutgebiet für 1910 total mit Waffergefpinnft verunreinigt, alle Weidenzweige herabgedrückt und mit verdorrtem Heu
und dergleichen behangen. Das Frühjahr 1910 war hier ebenfalls
naß und machte die Neiffeniederung zu einem unerträglichen Moderhaufen. Die Folge davon war, daß der Vogel nach Ankunft meift
wieder weiterzog. Der Beftand fiel daher auf 18 Nefter herab. Nun
kommen wir in das trockene Jahr 1911. Schon im Frühjahr war die
Neiffe erheblich zurückgetreten, die Lachen zum Teil leer. Auch war
wieder ein großer Teil Waffergefpinnft von den Herbftüberfchwemmungen vorhanden. Die Folge davon war, da der Beftand fich nicht
hob, er blieb auf 19 flehen. Faft ohne Niederfchläge gingen wir in
das Jahr 1912 hinein. Das Gebiet war nun fauber und klar, fodaß
bei den erften Niederfchlägen 1912 ein prächtig angepaßtes Gebiet
entftand. Der Beftand nahm daher zu und erreichte 48 Netter.
Streperus hingegen hat fleh infolge der Eintrocknung ganz aus dem
Staube, im wahrften Sinne des Wortes, gemacht, fodaß man 1912
überhaupt kein Neft mehr fand.
Palustris ift alfo im Niederungsgebiet wählerifcher als man
glauben follte. Er verlangt ein klares, nicht durch vermoderndes
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Waffergefpinnft verunreinigtes, mehr von oben als von unten naffes
Gebiet, dem aber auch ein Wafferfpiegel nicht fehlen darf.
Das Vorkommen von palustris auf den, dem Neiffegebiet angrenzenden Feldpartien, läuft dem Vorkommen im Niederungsgebiet
parallel. Das heißt, in ganz trockenen Jahren, wo die Feldgräben
zeitig austrocken, verfchwindet auch er mehr und mehr.
Man lieft und hört fo oft, daß außer anderen Waffervögeln die
Rohrfänger Hochwaffervorherfager fein follen, indem fie in naffen
Jahren, wo Hochwaffer zu befürchten ift, die Netter höher anlegen.
Ich habe mein Augenmerk nun ganz befonders hierauf gerichtet und
gefunden, de dies, wie ich vorher fchon überzeugt war, reinfter
Unfinn ift. Die Rohrfängernetter bleiben in ihrer Höhe äußere konftant.
Im Gegenteil werden leider recht viel Netter durch Hochwaffer zerftört. Erft wenn das Hochwaffer vorüber ift, und der Vogel die
Gefahr des niedrigen Neftftandes erkannt hat undwenn das Niederungsgebiet recht dick mit Waffergefpinnft behangen ift, was er garnicht
leiden kann, dann erft legt er feine Netter höher an, aber auch nur
foviel höher, als das Waffer Schaden gemacht hat. Kommt ein zweites,
höheres Waffer, dann fällt er diefem wieder zum Opfer.
Wir wollen nun die oben angekündigte Statiftik der Gewächsarten, in welchen die Nefter flehen, durchgehen.
Wir finden hierbei eine befondere Vorliebe für mittelftarke
aufrechtftehende Stengel, welche ftark genug find, das Neftchen zu
tragen. Ein folches Material bietet von den Holzarten befonders die
Weide, aber auch die hier wie wohl überall feltene Spiree, der junge
Cornus und Korkulmenftrauch. In den übrigen Schößlinge treibenden
Holzarten, alfo auch ganz befonders in den hier fehr häufigen dichten
Pappelanfamungen fand ich nie ein Neft. Ich fchiebe dies hier in
diefem Falle auf die in ewiger Unruhe befindlichen, ja oft klappernden
Pappelblätter.
Ein weiteres ungeheuer beliebtes Material bieten verfchiedene
Stauden und Grasarten dar. Vor allem die Neffel, meift mit Weidenfchößlingen gemifcht, ftarke Grasarten, Difteln, Topinambur, Polygonum
sachaliensis, Knoblauchshederich, Schilf, wenn es auf ausgetrockneten
Stellen fleht u. f. w.
Nach diefen Feftftellungen Tollte man nun glauben, daß rankende,
befonders auch mit Dornen belebte Sträucher ganz vermieden würden.
Das ift jedoch nicht der Fall. Ich fand Nefter in reiner Heckenrofe,
Schlehdorn, Brombeere, Himbeere und auch in mit Neffeln vermifchtem
Schlehdorn und Brombeere. Zahlenmäßig ergibt fleh folgendes Bild.
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Es find 174 Netter in Betracht gezogen. In Weidenfchößlingen
flehen 57,5 Prozent. Davon entfallen 28 Prozent auf reine Weidenfchoffe, 25,5 Prozent auf mit Neffeln vermifchter Weide und 4 Proz.
auf Milchweiden, nämlich Weide mit Schilf, mit Hopfen, mit Knoblaudishederich und Weide mit Neffe] und Klebkraut, einer Galiumart. Die übrigen dornenlofen Holzarten repräfentieren nur 5 Proz.
und feten Eich zufammen aus Spiree, Cornus und Korkulme. In
reinen Neffeln finden wir 15,5 Prozent Nefter, ebenfoviel in den
übrigen Grasarten und Stauden, welche hauptfächlich aus Phalaris
arundinacea (Glanzgras), Schilf, Spierftaude, Topinambur, Felddifteln,
Polygonum und Getreidearten beftehen. Die dorntragenden Sträucher
und Ranken vertreten den nicht unbedeutenden Prozentfata von 6,50
und lind durch oben fchon genannte Gewächsarten vertreten.
Schließlich möchte ich noch bemerken, daß die Netter in den
Getreidefeldern möglidift an Ditteln oder dergleichen fiten, daß der
Vogel es alfo möglichft vermeidet, die glatten Getreidehalme allein
zu benüten. Bevorzugt werden befonders Rapsfelder. Wie ich fchon
fagte, kann ich ein genügendes ftatifches Material hier nicht beibringen.
Stellen wir nun die Nefter des streperus daneben, fo finden wir
diefelben hier nur in reiner Weide, merkwürdigerweife nie im Schilf,
ftets aber über Waffer.
Betrachten wir gleich hier anfchließend die Neithöhen. Wir
finden da 16,25 Prozent Netter unter q2 Meter, 51,50 Prozent zu
1/2 Meter, 25 Prozent zwifchen 0,50 und 1 Meter und 7,25 Prozent
über 1 Meter.
Der Neftftand zwifchen 0,40 und 1 Meter ift der Normale, wobei
0,50 Meter der bei weitem häufigfte ift. Nefter unter 0,40 und über
1 Meter, befonders lettere bilden Ausnahmen. Der niedrigfte
Neftftand war 0,15, die beiden höchften je einmal 2 und 2,10 Meter.
(Am 23. 5. 09 fand ich ein Rofirfängernett an einem Lachenrand
in Weidenftangen in über 2,20 Meter Höhe. Das Neft war streperusartig. Leider fand ich dasfelbe nicht mehr wieder, fodaß ich nicht
weiß, ob es zu streperus oder palustris gehört.) Meift gehören auch
diele abnormen Höhen zu Neftern in feiten benütten Pflanzenarten,
fo z. B. in Brombeere zweimal zu 0,15 Meter, in Cornus zu 1,15 und
1,60 Meter, in Schlehdorn zu 0,30, in dicken Stangenweiden zu 1,50,
1,60, 2,00 und 2,10 Meter u. f. w.
Aber auch mit der zunehmenden Entfernung vom Waffer werden
die Neftftände abnorm. So fand ich weit ab vom Waffer die Nefter
in Topinambur, Polygonum sadialiensis, Diftel Spiree, Schlehdorn
Cornus u. f. w. Diele Änderung in der Wahl beruht felbftverftändlich

73
auf dem Umftand, de weit ab vom Waffer jene oben genannten
Pflanzenarten nicht mehr wachfen. Aus dem Gefagten erhalten wir
alfo ein fcharf befchriebenes Gebiet des brütenden streperus und palustris.
Vertiefen wir uns nun in die Brutzeiten. Anfang Mai erfcheinen
alle 3 Arten. Der 5. Mai ift der zeitigfte Termin, an welchem ich
fowohl streperus als auch palustris fingen hörte. Der Brutanfang richtet
fleh ganz nach den Witterungsverhältniffen. 1908 fand ich das erfte
unfertige Neft am 15. 5., in welchem am 23. ein Ei lag. Das blieb
das einzige Nett im Mai. Die Brut wurde ausfchlielich im Juni ausgebracht. Im Juli fand ich nur noch am 4. ein Neff mit etwa fünftägigen Jungen. 1909 fand ich das erfte unfertige Neft am 23. 5.,
in welchem am 25. 5. ein Ei lag. In diefem Jahre brachte der Mai
aber noch 11 Nefter. Der Hauptbrutmonat blieb aber wieder der
Juni und am 13. Juli noch fand ich ein Nett mit 4 Eiern, aus welchem
die Jungen erft Anfang Auguft ausflogen. 1910 fand ich erft am
28. Mai ein unbelegtes Nett und am 1. Juni ein folches mit 4 Eiern,
deren Alter ich nicht feftftellen konnte. Aber fchon am 28. Juni ift
die Brut beendet. An diefem Tage fand ich die lebte eben ausgeflogene Familie. Es war dies das ungünftigfte palustris-Jahr.
1911 fteht das erfte Neft am 26. Mai leer da und am 30. 5.
liegen 3 Eier darin. Ein zweites fand ich am 29. Juni mit 4 etwa
7 tägigen Jungen. 1912 beginnt die Brut ebenfalls nach Mitte Mai.
Am 21. Mai fehe ich ein leeres Nett, in welchem am 24. Mai 2 Eier
lagen. Jedoch bringt der Mai noch 7 Nefter. Die Hauptbrut fällt
in den Juni, jedoch bringt der Juli diesmal noch ausnahmsweife viele
Nefter, von denen das leüte am 19. Juli ausfliegt.
Wir können alfo Pagen, de die Hauptbrutzeit von palustris in
den Juni fällt. Der Neftbau beginnt in der Regel erft nach Mitte
Mai, wenn das oben genannte Neftmaterial herangewachfen ift und
ausnahmsweife bis in die Mitte des Juli hinein, fode auch noch hin
und wieder Anfang Auguft Junge ausfallen.
Von den streperus-Neftern fand ich 1908 und 1909 alle im Juni
und zwar vom 1. bis 21. 1910 !fand das edle unfertige Neft am
25. Mai, welches am 28. ein Ei barg. Aber auch noch am 6. Juli
finde ich ein unfertiges Neft. Das Verhältnis fcheint mir alio ebenfo,
wie bei palustris zu fein. — Die Netter der Rohrfänger haben alle
den gleichen Typus, jedoch finden Eich bei palustris darunter Baumeilter,
die fo abweichende Neftformen zu Rande bringen, wie ich es eigentlich
noch bei keinem anderen Vogel fah.
Sehen wir uns zunächft das Neft leite an. Charakteriftifch für
die Rohrfängerarten ift zunächft die Beteiligung der Neftwände an den
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Halmen. Die Neftwand wird nämlich fo um den Halmträger herumgeflochten, de diele mitten durch die Wand hindurchlaufen; bald
find fie weniger, bald mehr in das Material hineingebaut. Zunächft
entfteht ein durchfichtiges, dünnes Gewebe von feinen Halmen derart,
de fchon gleich zu Anfang Hälmchen um den Träger herumgefchlungen
werden. Ift das Gerippe, ein kleines hängendes Körbchen fertig, fo
werden weiterhin die Hälmchen durch die annähernd wagerechten
Fäden hindurchgezogen.
Ich hatte am 12. Juni 1909 nachmittags 2 Uhr Gelegenheit einen
streperus in nur 2 Schritt Entfernung bei diefer Arbeit zu beobachten.
Das Neft Rand in hohen Stangenweiden. Der Vogel brachte verhältnismäßig lange dürre Hälmchen an, nahm fie an einem Ende in
die Schnabelfpiße, fteckte das eine Ende in die Seitenwand und nähte
fozufagen mit riefiger Gefchwindigkeit den Faden in die Querwände
ein. Wenn der Faden eingenäht war, fang er auf dem Neftrand fißend
eine kurze Strophe. Ich werde diefen entzückenden Anblick nie
vergeffen. Am 12. alfo hatte ich den Neftanfang gefunden, am 16.
war das Neft fertig, aber noch leer und am 20. fand ich 3 streperusund ein Kuckucksei darin. — Wenn der eigentliche Neftkorb fertig
ift, wird die innere Auspolfterung, welche aus feinerem Material befteht,
begonnen. Der Boden erhält eine ziemliche, oft erhebliche Dicke.
Ein eigentliches eingeftelltes Körbchen, wie z. B. bei den Würgerneftern, findet man feiten, wenn es vorhanden ift, dann wird es
immer fett mit der Korbwand verbunden, fodaß man ihn nicht ohne
weiteres herausheben kann.
Die streperus-Nefter werden viel feiner als die palustris-Nefter
bearbeitet. Auch findet man darin viel feineres Material, oft viel
Wolle, Gefpinnft, Neffelfafern und dergl.
Das palustris-Neft meiner Gegend ift faft regelmäßig einzig und
allein von dürren Grashalmen und Würzelchen erbaut. Einlagen von
Pferdehaaren oder gar Federn gehören zu den Seltenheiten.
Sieht man da draußen in der freien Natur in die Sträucher, fo
glaubt man, de ein palustris-Neft dem anderen gleichen müffe. Bringt
man jedoch eine Kollektion mit nach Haufe und fängt an zu vergleichen, fo erftaunt man über die großen Unterfchiede, fowohl was
Material als Höhe, Tiefe, Breite, Befeftigung u. s. w. betrifft. Wir
Fehen die Netter mit breit ausladendem Rand, folche mit völliger
Rundung, andere mit dickem, unregelmäßigen Rande, folche die einen
Wutft von Durcheinander über der Öffnung haben u. f. w.
Einige Typen feien hier befchrieben. Das normale Neft hat
einen Durchmeffer von 50 bis 55 mm, eine innere Tiefe von 40 bis
50 mm, die Höhe fchwankt zwifchen 70 und 90 mm.
.
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Das kleinfte Neft, ein Unikum fondergleichen, fand ich am
29. Juni 1909. Es hand in einem winzigen einzelnen Weidenfträuchlein,
welches von Phalarisgras umgeben war. Diefes Gras war aber abgehauen worden, fodaß alles frei daftand. Das Neftmaterial befteht
aus feinem Gras und Würzelchen, denen einige Pferdehaare beigemifcht find. Der obere Durchmeffer ift normal und beträgt etwas
über 50 mm, die innere Tiefe nicht ganz 40 mm. Das Körbchen
verjüngt fleh fchnell nach unten. Die ganze Breite ift nur etwas über
70 mm und die Höhe gar nur 55 mm, alfo beinahe 30 mm kürzer,
als die der normalen Nefter. Den drolligften Eindruck aber machte
der Riefeninhalt, denn er beftand aus 5 palustris und 1 Kuckucksei.
Diefem winzigen Neft ftelle ich ein am 1. Juni 1908 gefundenes
Riefenneft mit 4 Eiern gegenüber, welches man, würde ich es nicht
beobachtet haben, garnicht als palustris-Neft anfprechen könnte. Das
Material befteht innen aus feinem Gras, bald aber folgen bis 9 mm
breite Phalarisblätter, welche der Vogel auf der einen Seite weit
herabhängen Hd. Das Neft erhält dadurch die riefige Höhe von
16 cm. Es hand am Rande einer Weidenremife in nur 25 cm Höhe
und war nur einfeitig an 3 Weidenftängeln befeftigt, daher fchief.
Auch der obere Rand ift nicht rund, fondern oval.
Einen, meiner Anficht nach noch merkwürdigeren Bau zeigt das
am 13. 7. 08 an einer Diftelitaude im Roggen gefundene, mit 1 Ei
belegte Neft. Befonders merkwürdig dem vorigen gegenüber ift der
Bau deshalb, weil er durch immerwährendes Aufbauen von Neftmaterial, welches aus etwas ftärkeren Feldunkräutern und Roggenhalmen befteht, entftanden ift. fias Neft mit fonft normalem Durchmeffer, erreichte die ftattliche Höhe von 20 cm. Allem Anfchein nach
war der Bau noch nicht beendet, da der oberfte Rand noch keinen
Abfchluü hat.
Ein weiteres merkwürdiges Riefenneft fand ich am 28. Juni 1910
in Weidenneffeln. Es war auf ein altes aufgebaut, für palustris eine
gewiß merkwürdige Erfcheinung! Es erfchien daher nicht rund, fondern
vollftändig bauchig auf der einen Seite. Der Durchmeffer betrug 56 mm,
die Tiefe 40, die Breite 100 und die Höhe 165 mm. -- Wie wir Iahen,
werden die Nefter immer frei an mehrere meift 4 Stüten aufgehangen.
Mehrere Male nun fand ich aber die Nefter, wenn auch fonft rohrfängerartig gebaut, in Aftgabeln gehellt, immer aber waren die Äfte
mit Material umfchlungen. Diefe fowohl als jene, welche an harken
Weidenftangen angebracht wurden, zeigten auffallend groben Bau
und grobes Material mit harken, kräftig gefleckten Eiern, fodat ich
fchon auf die Vermutung kam, es hier mit einer Abart zu tun zu haben.
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Das meiner Anficht nach feltenfte Neft aber ift ein weit ab vom
Waffer in einem Schlehdornrand am 11. 6. 07 gefundenes. Diefes
Neft fleht vollftändig grasmückenartig in der dornentragenden Holzgabel, ohne daß auch nur ein Hälmchen um die Stangen gefchlungen
wäre. Merkwürdig bleibt diefer Fall ftets, denn rührt der Bau nicht
von palustris her, fo hätten wir den Fall vor uns, daß der Rohrfänger
ein Grasmückenneft bezogen hat.
Manchmal gefchieht es auch, de das Neft nur an einem oder
zwei Stüßpunkten ohne jede Unterlage aufgehangen wird. Diele
Netter kippen aber bei Benußung leicht um.
Sehr feiten find, wie ich fchon erwähnte, die mit Pferdehaaren
ausgelegten Netter, denn fie kommen hier nur zu etwa 5 Prozent
vor. Öfter zwar findet man unter dem Material wohl einzelne
Pferdehaare, wirklich ausgelegt aber waren nur 3 Netter von 174
und von diefen gehörten 2 ein und demfelben Vogel an. Federn
fand ich überhaupt nur einmal (1912).
Betrachten wir nun die streperus-Nefter, fo finden wir hier alles
viel feiner, regelmäßiger und gediegener. Die Innenmaße find etwa
diefelben, die Höhe eher größer. Die Wandungen find dicker und
verfilzter. Das Ganze ift fetter und eher beutelartig. Manchmal
kommt es vor, de streperus-Nefter ganz palustris- und umgekehrt
palustris-Nefter ganz streperus-Typus tragen.
Ebenfo wie mit anderen Vögeln fo habe ich auch mit palastris
alle möglichen Brutverfuche angeftellt. Der Vogel läßt Eich ohne
weiteres ein auch mehr Eier oder Junge entnehmen, ohne die Brut,
oder Aufzucht aufzugeben. Nicht immer nimmt er Eier feiner Art
an. In den meinen Fällen jedoch tut er es. So legte ich z. B. am
4. 6. nachmittag 61/2 Uhr zu 5 Eiern noch ein fremdes 6. hinzu,
welches angenommen, ausgebrütet und großgezogen wurde. Das
Nett konnte kaum die 6 Kinder fallen. Die Eier waren gleich alt.
Ein anderes Mal am 1. 6. 08 9 Uhr vormittag entnahm ich von 4
hellen Eiern eines Geleges 1 Ei und gab um 10 Uhr, nachdem das
Gelege wieder angenommen worden war, dafür ein ganz anderes
dunkeles Ei hinein. Am 12. 6. war das Ei ausgefallen. Die übrigen
Jungen kamen erft einige Tage fpäter aus und war der Unterfchied
äußerft drollig. In diefer Weife gelangen viele Verfuche. Mehrere
Male aber nahmen die Alten das Zulegen übel. So verfuchte ich
am 4. 6. 09 nachmittags 61/2 Uhr zu 5 Eiern noch ein 6. hinzuzulegen.
Diefes Ei verfchwand, ohne de man irgendwo Schalen gefunden
hätte. Aus demfelben Gelege, in welches ich das Ei zugelegt hatte,
legte ich ein folches in ein anderes Neft zu 5 Eiern. Hier wurde
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es angenommen, ausgebrütet und großgezogen. Der Grund, warum
die Eier manchmal herausgeworfen werden, wurde mir daher nicht
klar. Es feheint individuell zu fein.
Fremde Eier nahmen fie nie an!
Ich legte z. B. am 9. 6. 10 zu einem Gelege von 3 Eiern, von
welchen ich 1 Ei entnahm 1 Sylvia simplex-Ei. Erft am 20. 6. kam
ich wieder zu dem Neft. Es war mit 4 palustris-Eiern belegt. Unter
dem Neff lag das zerhackte sylvia-Ei. Ebenfo erging es mir mit
Sylvia silvia- und Würgereiern.
Um das Benehmen der Alten am Neft bei Störungen zu beobachten, legte ich am 3. 6. 10 auf ein Nett mit 5 Eiern ein Blatt, fo
daß das ganze Nett zugedeckt war. Am 5. 6. war außerdem das
Neil durch Abhauen des Grafes ganz freigelegt worden. Das Blatt
war verfchwunden, das Gelege angenommen. Am 7. 6. entnahm ich
noch ein Ei. Das ftörte die Alten wiederum nicht, die Eier weiter
zu bebrüten und die Jungen auszubringen.
Am 19. 6. legte ich in ein Nett mit 5 Eiern 3 breite, 8 cm lange
Weidenblätter feft ein und ftellte mich zur Beobachtung auf. Sowie
ich weg war, kam das 9 an, guckte in das Nett, fah mich aber leider
hierbei. Sofort verfchwand es wie eine Maus. Das Manöver wiederholte fie in kurzen Zwilchenräumen zehnmal. Ich konnte fie in den
Zwifchenzeiten beobachten, wie fie aufgeregt im Gefträuch um das
Nett herumhufchte. Da ich nicht genügend gedeckt Rand, entfernte
ich mich 10 Minuten lang. Als ich wiederkam, faß fie auf den Eiern,
hatte aber die Blätter nicht herausgeworfen, fondern nur beifeite
gefehoben. Als ich mich näherte, nahm fie eine Stellung ein, wie
eine Amfel, die nach mir beißen will. Schließlich verließ fie das Neft.
Das c3 fang unterdeffen dicht daneben unentwegt und kümmerte
fach abfolut nicht um den Vorfall. Als ich am 20. 6. wiederkam,
waren die Jungen ausgefallen und die Blätter verfchwunden.
Leider werden viele Netter zerftört. Befonders fchädlich wird
ihnen die Sichel und Senfe und in den Niederungen das Hochwaffer.
Der Umftand, daß fie ihre Netter oft in Weidenruten ftellen, erhält
ihnen jedoch viele Bruten, da die Senfe nicht heran kann. Wenn
man nach dem Grafen die lichten nun einzeln und freiflehenden
Weidenfträucher abfucht, fo fleht man nun die Netter fchon von
weitem, da das fchüt3ende hohe Neffel- und Schilfgras verfchwunden
ißt. In den allermeiften Fällen verlaffen die Alten dann aber ihr
Gelege nicht, fondern brüten ruhig weiter, werden aber natürlich oft
die Beute eines Räubers. Wie ich fchon erwähnte, kippen viele
Netter um. Bei diefer Gelegenheit fällt auch mal ein Junges heraus.
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Im allgemeinen muß man aber ftaunen, wie es die Alten verftehen,
Bruten auch in vollftändig fchief flehenden Neftern auszubringen.
Wir haben hier den Fall, wo herausgefallene Junge, wenn fie einigermaßen ausgewachfen find, auch dann noch weiter aufgezogen werden.
Der Grund mag darin liegen, daß die Jungen überhaupt das Neft
fchon verlaffen, wenn fie noch nicht flügge find.
Nach meinen Aufzeichnungen verdarben in den Jahren 1907
bis 1912 47 Prozent Netter. Diele Berechnung dürfte infofern nicht
ganz zutreffen, da man die meiften Netter erft findet, wenn das Gras
abgehauen ift. Dann find aber fchon ein großer Teil Nefter fpurlos
nach dem Grünfutterwagen gewandert. Die Vernichtungsziffer beläuft
Eich alfo ohne Frage weit höher.
Von diefen herausgerechneten 47 Prozent entfallen 13 Prozent
auf ausgehauene Netter, 26 Prozent auf, durch irgend einen Räuber
vernichtete Netter, wobei aber wieder das Freilegen durch Grasabhauen eine befondere Rolle fpielt und fchließlich 8 Prozent auf
durch Hochwaller zerftörte Nefter.
Wir fehen alfo, daß es dem armen Sumpfrohrfänger bei feinem
Brutgefchäft nicht gut ergeht. Aus diefem Grunde ift der Vogel öfter
gezwungen eine Erfaßbrut zu machen. Natürlich ift es bei unferem
Vogel recht fchwer, folche Erfai3bruten feihufteilen. Dennoch ift es
mir mehrere Male gelungen und hatte ich die Freude hierbei zu
finden, daß dann verfchiedene Eigenfchaften, wie Nestbau, Eierfarbe
u. f. w. fich glichen. (Ich erinnere an die Erfaßbruten einer Amfel,
welche jedes Mal andere Neftftände fuchte und auch andere Netter
baute.) Ein typifcher Fall ift folgender: Am 21. Juni fand ich im
Schilf in 50 cm Höhe ein Neft mit 3 kalten, naffen, ganz kugeligen
Eiern. Das Nett war alfo durch irgend einen Umftand verlaffen
worden. Bei weiterem Suchen fand ich am 24. Juni wenige Meter
daneben ebenfalls im Schilf und ebenfalls in 50 cm Höhe ein Rohrfängerneft mit wiederum 3 Eiern refp. 1 Jungen und 2 Eiern, die
auch wieder ganz kugelig waren.
Ein anderes Mal glich das Erfaßneft dem Grundneft infofern,
als es beide Male dick mit Pferdehaaren ausgelegt war, wie wir fchon
iahen, ein für meine Gegend recht feltener Fall. Das erfte Nett fand
ich am 23. 5. 09, welchem ich die Eier entnahm, weil fie auffallend
dunkel waren. Das Erfaßneft fand ich am 6. Juni mit eben diefen
Eiern. Die Jungen kamen diesmal aus. So beftätigten fich mehrere
Male meine VermutUngen. Man wolle aber nicht Erfaßbrut und
zweite Brut verwechfeln!
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Die streperus-Nefter leiden weniger, da fie dem Aushauen und
dem Hochwaffer nicht ausgefeßt find. Eine befondere Berechnung läßt
fick aber bei den wenigen Neftern nicht aufftellen.
Ferner trägt zur Vernichtung der Rohrfängergelege der Kuckuck
bei. Sowohl in streperus- als auch in palustris-Neftern fand ich je
4 Kuckuckseier. Diefe entnahm ich alle, fah aber fonft nie einen
Kuckuck auskommen. Ich glaube, de der Kuckuck die Rohrfängernefter recht oft belegt, da ich den Kuckuck regelmäßig bei den Neftern
antreffe. Von diefen 8 Kuckuckseiern waren alle unbebrütet und 2
davon zertrümmert. Man muß alfo annehmen, daß meine Rohrfänger
die Kuckuckseier bis auf geringe Ausnahmen vernichten. Meine Experimente mit Einlegen fremder Eier beweifen dies wohl. Es wäre
intereffant zu erfahren, ob und wie oft man bis jet3t Kuckucke (nicht
Eier) in den Rohrfängerneftern gefunden hat. Es ift eben das Schlimme,
daß der Oologe jedes Kuckucksei aus dem Neft für die Sammlung
entnimmt. Ich habe mich deshalb, weil viel intereffanter, in diefem
Jahre bemeiftert und den Kuckuck z. B. in Sylvia simplex liegen lallen.
Das Kuckucksei verfchwand aber fpurlos!
Beim Rohrfänger hatte ich dies Jahr leider keine Gelegenheit
hierzu, fand nur das eine zertrümmerte Ei. Ich glaube ficher, daß
die Fälle bei mir recht fetten find, wo das Kuckucksei angenommen wird.
Die Eierzahl der vollen Gelege fchwankte zwifchen 2 und 5 Stück.
Die Zahl 4 und 5 i1t das normale und kommt das Gelege von 4 Eiern
zu 531/2 Prozent, das Gelege zu 5 Eiern zu 35 Prozent, das von
3 Eiern zu nur 81/2 Prozent und zu zwei Eiern nur zu 3 Prozent vor.
Die Gelege mit fo wenig Eiern find jedoch mit Vorficht zu
behandeln, da troß der forgfältigften Beobachtung doch das Gelege
voller gewefen fein kann. Immerhin können lie vorkommen und 3.
Bruten vorftellen. Es gehören auch' 2 Gelege zu 2 Eiern dem Juli an.
Die Gelege von 3 Eiern gehören alle in den Juni.
Nur 1909, dem guten palustris-Jahr fand ich ein Gelege zu 5 Eiern
mehr, als Gelege zu 4 Eiern, fonft überwiegt das Gelege zu 4 Eiern
im Durchfchnitt um 18 Prozent. — Ein Taubbrüten kommt bei palustris
feiten vor. Außer bei einigen Fällen, wo ein fehlechtes Ei zurückblieb,
fand ich nur noch ein Gelege von 3 Eiern, von welchen nur ein
Junges auskam und 2 Eier faul waren. Eingegriffene Eier fand ich
nur ein Mal und konnte ich hierbei genau feftftellen, de das Eingreifen beim Auffcheuchen der Alten vom Neft ftattfand.
Die Eieranzahl bei streperus fchwankt zwifchen 4 und 5 zu etwa
gleichen Prozenten. Jene Gelege, welche nur 3 Eier aufwiefen, hatten
noch je 1 Kuckucksei, konnten alfo größer gewefen fein. (In einem
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Gelege fand ich 4 Eier + 1 Kuckuck). — Mich über die Eier felbft zu
äußern, würde zu weit führen. Ich will nur bemerken, daß ich unter
den paitistris-Eiern ein abnorm in die Länge gezogenes Ei fand, fowie
ein ganz wunderbar helles, grasmückenartiges und jene oben erwähnten Gelege mit grobgezeichneten Eiern in den ftarken Weidenftangen mit groben Neftern. -- Nun wollen wir ein Mal die Bebrütung,
Entwickelung und Aufzucht, foweit fie nicht allgemein bekannt fein
dürften, näher betrachten.— Das fertige Neft bleibt manchmal noch 2-3
Tage leer ftehen. Ich fand z. B. am 15. 5. ein faft vollftändig fertiges
Neft. Am 22. 5. ftand dies noch leer und erft am 23. 5. lag ein Ei
darin. So lange bleiben aber nur zeitig gebaute Netter unbelegt.
In den meiften Fällen wird das Neff fofort belegt, wenn es fertig ift.
Jeden Tag erfcheint 1 Ei. Ich habe jedoch nie den Vogel
auf einem unfertigen Gelege brüten Fehen, wie z. B. den Würger.
Beide Gatten brüten nun eifrig. Das cr fingt auch während der Brut
eifrig. Der Gelang felbft ift zu bekannt, um hier näher darauf einzugehen. Ich möchte nur einen Fall hervorheben, jenen nämlich, wo
ein d täufchend den Waditelfchlag nachahmte, in einem Jahr, wo bei
mir nicht eine einzige Wachtel zu hören war. Ein Beweis dafür, daß
das palustris-cr ein gutes Gedächtnis haben muß.
Während den 14 Tagen der Brut vollzieht fleh in dem Ei eine
nicht allzuweit vorfchreitende Entwickelung, das heißt, es entkriecht
dem Ei ein Vögelchen mit völlig gefchloffenen Augen und ohne jede
Feder, ein Maßffab für die übrige Entwickelung. Diele vollzieht fleh
folgendermaßen: Bei dem unbebrüteten Ei finden wir in dem etwas
flüffigen Eiweis eine etwa 8,5 mm Durchmeffer faffende, meift auffallend
hellgelbe Dotterkugel.
Die Entwickelung geht im Verhältnis zu den größeren Singvögeldien z. B. den Droffeln langfam vor fidi, denn fie braucht annähernd die gleiche Zeit. Während die Droffel etwa 14 bis 15 Tage
zur Entwickelung braucht, fo dauert diefe unferes Vögelchens 13 bis
ebenfalls 14 Tage, ift im Durchfchnitt alfo nur etwa einen Tag voraus.
Ebenfo wie bei der erfteren, fo kommen auch hier ausnahmsweife
mal längere Zeiten vor.
Die Entwickelung innerhalb des Geleges ift, wie ich fchon oben
erwähnte, ziemlich gleichmäßig, fodaß die Jungen innerhalb eines
Tages alle ausfallen. Nur das legelegte Ei zögert manchmal und
ift bei großen Gelegen an und für fick fchwächer. Dies ift aber in
der zu groben Inanfprudmahme der Kräfte der Alten begründet,
nicht etwa in fpäterer Bebrütung.
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Wenn es nun auch bei palustris vorkommt, de wir innerhalb
eines Geleges verfchiedene Entwickelungsftadien antreffen, dann ift
der Grund meift in anderen Urfachen zu fuchen. Als Beifpiel führe
ich hier folgenden ganz befonders merkwürdigen Fall an. In einem
Gelege, in dem vorhin befchriebenen kleinen Neft, fanden fich 5 palustrisünd 1 Kuckucksei. Die Schalen der Eier waren abnorm dünn. 2 Eier
nun zeigten eingedorrten klumpigen Inhalt. Ein Ei enthielt einen
fchon verfaulten etwa 3tägigen Embryo, ein Ei einen 5- bis 6tägigen
gefunden und ein Ei einen 8 tägigen gefunden Embryo. Das Kuckucksei
war abfolut frifch, gefund und unbebrütet und lag noch dazu obenauf.
Diele Bebrütung ift doch wirklich merkwürdig. Sieht man fleh aber
das bis an den Rand vollgefüllte Körbchen an, fo wird man leicht
begreifen, daß eine gleichmäßige Brutwärme nicht zu erzielen war.
Die Wärme in einem fo luftigen Neftchen ift überhaupt nur dann
wirkfam, wenn der Vogelkörper direkt an das Ei gelangen kann.
Die von mir feftgeftellte Wärme in dem unteren Teil fo eines
Neftchens beträgt nur 28 Grad C.
Betrachten wir nun die embryonale Entwicklung etwas näher.
Sie beginnt fofort mit der Erwärmung. Schon am 2. Tage erkennen
wir den winzigen länglichen Keim. Bald darauf krümmt fleh diefer
ftark. Der längliche, auf der unteren Seite kiemenartig gebildete
Kopf nimmt ftark an Umfang zu. Man erkennt die Augen und die
blafenartig hervortretenden Vorderhirnhälften. Die Gliedmaßen erfcheinen als kleine Stumpfe. Am 5. Tage ift der ftark gekrümmte
Keim gegen 15 mm lang. In der Krümmung gemeffen nur 8,50 mm.
Hier fällt nun der ungeheure Kopf auf, der wohl beinahe 50 Prozent
der ganzen Körpermaffe ausmacht. Die Hirnblafen treten wie eine
hohe, in der Mitte eingekerbte Mühe über den Kopf hinaus. Das
Auge färbt fleh. Der Kopf hat feine längliche Geftalt vollftändig
verloren und liegt mit der Mundfeite auf der Bruft auf. Der Körper
ift verhältnismäßig klein, die Gliedmaßen fchon ftark in die Länge
gewachfen. Beide legen lieh um die Bauchfeite herum. Hände und
Zehen erfcheinen floffenartig, befonders die Zehen. Die Entwicklung
fchreitet nun fchnell vorwärts, die Gliedmaßen ftrecken fleh, das
floffenartige verliert fich und die Finger fowie die Zehen bilden fich
aus. Vor allem geht mit dem Kopf eine große Veränderung vor
fich. Die Mundöffnung wird zum Schnabel, die Pupille vergrößert
fleh. Der Augapfel wird von den Häuten überfpannt, die Hirnblafen
verfchwinden allmälig.
Dementfprechend fchreitet auch die innere Ausbildung vor.
Befonders fchnell wächft der Darm. Am 8. Tage haben wir fchon
6
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einen kleinen winzigen Vogel von 19 mm Länge vor uns (gemeffen
vom Stirnbein bis After). Kopf und Rumpf find proportionierter.
Dier:Augen flehen zu beiden Seiten des Kopfes weit hervor. Der
Augapfel ift noch nicht vollftändig verfchloffen. Eine ovale Öffnung
läßt die Pupille hervortreten. Der Schnabel ift zwar noch kurz, trägt
aber fchon den Eizahn. Die Gliedmaßen find faft völlig ausgebildet.
Am Hinterteil erkennt man deutlich Bürzel und After. Die Anlagen
der Federfluren treten deutlich hervor.
Drei Tage fpäter ift der Embryo fchon über 20 mm lang. Die
Formen find viel feinere. Die Hirnblafen ganz verfchwunden. Die
Augen find beinahe ganz gefchloffen und heben fich als dunkele
Kugeln von der Kopffeite ab, treten jedoch nicht mehr fo riefenhaft
hervor. Die Federfluren, welche vor 2 Tagen nur angedeutet waren,
find jeßt deutlich zu Fehen. Jede Spe der Federehen ift dunkel
gefärbt. Die Flügel und Schwanzfedern find fchon als kleine Häkchen
hervorgebrochen, die der übrigen Fluren als kleine Schüppchen. Die
Stelle, wo der Eizahn auffißt, ift ftark hornbraun gefärbt. Die
Fleckungen im Verein mit den überaus graziöfen und zierlichen geformten Gliedmaßen lallen den pa/ustris-Embryo direkt fchön erfcheinen.
Es ift dies aber auch fein Glanzpunkt, denn von jeßt ab wird er
wieder häßlich. Das Wachstum fchreitet bis zu etwa 25 mm fort.
An dem Äußeren des Tierchens nehmen wir weiter keine Umwandlungen wahr, aber der ganze Körper ift merkwürdig dunkler geworden. Hier tritt alfo fchon das erfte Mal eine typifche Eigentümlichkeit des pctlustris-Jungen auf. Wir erkennen auch fchon einen
gelben Anflug der Schnabelhöhle und des Rachens und bei Öffnung
des Schnabels deutlich die zwei fo charakteriftifchen fchwarzen Flecke
auf der Zunge. Nach dem vorher beobachteten, mußten wir nun
erwarten, ein befiedertes Junges vor uns zu haben, das ift jedoch
keineswegs der Fall. Im Gegenteil, die Federfpißen machen den
Eindruck, als ob fie wieder zurückgegangen wären. Dies beruht
darauf, daß fich nun die Muskeln und Haut kräftig entwickelt haben.
Ein kleiner Dotterfack hängt noch am Nabel. In diefer Geftalt
verläßt der Embryo feine Eihülle.
Kurze Zeit darauf dunkelt die Haut des Körpers mit Ausnahme
der Beine zu einem Blaufchwarz fchnell nach. Mit diefem Moment
beginnt die Sorge der Alten um die Brut. Der Gelang des d' wird
feltener und verwandelt fich in einen fchnarrenden Warnungs- und
Lock-Ruf, der bei großer Erregung täufchend einer fogenannten Schnarre
ähnelt. Ift das e bei Gefahr befonders aufgeregt, fo verfucht es
zwifchen feinen Schnarrtönen ganz kurze haftige Strophen, was einen
allerliebften Eindruck macht.
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Zunächft werden die Eifchalen weit weg getragen und das Neft
überhaupt mit peinlichfter Sorgfalt gefäubert. Es ift oft fchwer feftzuftellen, ob man nach dem Ausfliegen ein benuttes oder unbenuttes
Neft vor fick hat, nur einige zurückgebliebene Federfchuppen beweifen dies. Ganz merkwürdig bleibt daher die Tatfache, daß fie
durch irgendwelche Umftände zu Grunde gegangene Junge nicht aus
dem Neft entfernen. So fand ich z. B. am 7. 7. 12 in einem Neft
mit 3 Jungen ein 4. etwa 2 Tage totes angefaultes Junges im Neft
liegen. Die Gefchwifter waren kerngefund und faßen auf dem Toten.
(Ich habe dielen Fall nur noch bei der Goldammer erlebt, wo das
Junge fchon vollftändig mumifiziert war.)
Zunächft hudern die Alten die Jungen nicht nur bei Regen und
kaltem Wetter, fondern auch bei der größten Sommerhite. Allzuviel
fleht man fie jedoch nicht auf den Jungen. Die ganze Aufzucht ift
überhaupt ein nervöfes Haften. Beide Alten find übereifrig. Ich
erlebte folgenden Vorfall. Am 20. 6. 11 fand ich ein Neft mit 5 Jungen,
von denen das eine etwas zurückgeblieben war. Diefer kleine Kerl
führte einen merkwürdigen Tanz auf, fiel von einer Seite auf die
andere und verdrehte das Köpfchen ganz furchtbar. Ich nahm ihn
heraus, um die Urfache diefes Gebahrens zu ergründen. Das war
fchnell gefchehen, denn der kleine Kerl hatte eine furchtbar große
Schmeißfliege im Schlund, die er b2im heften Willen nicht herabbekam.
Durch weniges Drücken und Nachfchieben gelang mir das Experiment,
worauf der Kleine fofort äuüerft befriedigt war und in fein Neftchen
zurückgefett, fofort einfchlief. Bei folch ftarker und kräftiger Fütterung
wachfen fie fchnell heran. Am 2. Tag mißt der Rumpf ohne Kopf
20 bis 21 mm. Der ganze tiefblaufchwarze Körper ift runzelig, der
Schnabel gelb, der Eizahn noch vorhanden. Der Rachen ift leuchtend
gelb mit zwei tieffchwarzen Flecken auf der Zunge. Noch keine
einzige Feder ift erfchienen. Die Körperlage ift noch etwas gekrümmt.
Bei der leifeften Berührung aber recken die Kleinen den Kopf in die
Höhe und fperren den Schnabel zitternd auf. Am 4. Tage hat der
Rumpf fchon eine Länge von etwa 25 bis 26 mm. Das Augenlid
begrenzt eine fcharfe, fchlitartige Oeffnung. Die Schwingen erfcheinen
und die übrigen Fluren flehen zum durchbrechen da.
Der Rachen ift noch intenfiver gelb mit tieffchwarzen Punkten
auf der Zunge. Am nächften, alio 5. Tage find fchon alle Fluren
erfchienen. Der Bauch bleibt nackt. Der Rumpf mißt fchon 30 bis
32 mm. Die Körperfarbe wird heller. Am 7. Tage hat der Rumpf
eine Länge von etwa 34 bis 35 mm. Das Bild ift überrafchend verändert, da die nun fehenden Vögel Federn tragen. Die Schwingen
6*
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find fchon 11 mm lang. Die Kerlchens füllen nun das Nelt voll aus
und fiten dicht zufammen, die fpißen Schnäbelchen halten fie kerzengerade in die Höhe.
Am 9. Tage haben wir vollftändige Vögelchen vor uns. Der
Rumpf mißt 40 mm und mehr, die Schwingen fchon etwa 24 mm.
Den nächften Tag, ja fchon öfter in der eben befthriebenen Form,
verlaffen die Kleinen, ohne fliegen zu können, das Neil.
Am 28. 6. 11 fand ich eine ausgeflogene, oder beffer getagt,
ausgelaufene Familie, von denen ein Kleines folgende Maße hatte.
Rumpf 45,50, Schnabelfeite 16, Schwanz 20, Flügel 45, Lauf 24 mm.
Die Kleinen verkriechen fleh wie Mäufe und drücken fich ins
Gras, oder klettern an den Stengeln herum und es dauert noch eine
geraume Zeit, ehe fie das Fliegen erlernen.
Wenn die zweite Brut beginnt, werden die Kleinen fich felbft
überlaffen. Ich Iah z. B. am 22. Juni 1909 die erften einzelnen Jungen
ohne elterliche Begleitung.
Die Jungen fehen nicht fchön aus. Der Schnabel fiteint unverhältnismäßig lang und tritt noch dadurch hervor, daß die vorderften Fluren noch
lange Zeit in den Hüllen ftecken. Die Kopffeiten daher nackt ausfehen.
Das Gefieder ift überhaupt lehr zerfchliffen, tonst ift die Farbe
kräftiger als bei den Alten.
Befonders fällt das Rotbraun der Unterfeite auf. Von streperus
ift ganz dasfelbe zu berichten, nur mit dem Unterfchiede, daß die
junge Brut ihre hohen Nefter erst dann verläßt, wenn fie vollftändig
befiedert und flügge Hl.
Ende Juli etwa finden fich Junge und Alte zufammen und treiben
fleh herum, um darauf im Laufe des Auguft wegzuziehen. Den
fpäteften Gefang hörte ich am 11. Juli.
Ehe ich meinen Bericht fchließe, möchte ich noch eines ganz
befonderen Falles gedenken. Am 15. 6. 12 nämlich fand ich ein Nett
in Brombeerneffeln in 50 cm Höhe mit 5 Eiern, von welchen 1 Ei
zur Hälfte in den Neftboden eingebaut war. Solch eingebaute Eier
fand ich bis jeßt nur bei dem Würger, der Goldammer, der Singdroffel
und Amfel. Ich verweile auf meinen Auffat3 über das Einbauen der Eier.
Dies dürften die Beobachtungen über jene Eigentümlichkeiten
fein, welche meine Neifferohrlänger befonders auszeichnen und welche
ferner nicht in den allgemein zugänglichen Büchern zu finden find.
Mögen diele Worte meine Zuhörer zu recht eifrigem Studium
anfeuern, fodaß immer größeres Material zufammengetragen werden
kann. Solch forgfältig geTammelte Beobachtungen müffen fchließlich
auch der Wiffenfchaft von Nußen fein.
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