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Vorwort.

Nach sechsjähriger Pause, welche uns die dunklen Wolken des
politischen Himmels aufnötigten, entschloß sich der Vorstand unseres
Vereins durch einen Aufruf die ehemaligen Mitglieder nach Breslau
zusammenzuberufen, um die Tätigkeit unseres Vereins wieder neu
zu beleben. Eine Anzahl Naturfreunde stellten sich dieser Aufgabe
zur Verfügung und seeten ihren Namen unter diesen Aufruf. Derselbe lautete:
„Vogelschuß und verwandte Bestrebungen des Naturschußes,
aufgebaut auf einer gründlichen Kenntnis der heimischen Vogelwelt,
sind heutzutage notwendiger denn je, damit wir unseren Nachkommen neben vielen anderen Trümmern nicht auch noch eine
verödete Natur hinterlassen. Diesen Zielen dient der V erein
schlesischer Ornithologen.
Unterweisungen in praktischem Vogelschutt, Versammlungen und
Ausflüge in allen Teilen Schlesiens, sowie Jahresberichte bieten jedem
Naturfreund mannigfache Anregung.
Darum tretet dem Verein schlesischer Ornithologen bei!
Jahresbeitrag 8 Mk.
Die nächste Generalversammlung, bei der auch Nichtmitglieder
als Gäste willkommen sind, findet Sonnabend den 27. März, abends
7 Uhr im Zoologischen Museum in Breslau, Sternstraße 21, statt.
Clemenz (Liegnit3). Drescher (Ellguth).
Eisenreich
(Kattowiß). Grab ow sky (Breslau). Grünb erg er (Breslau).
Kr ub er (Hirschberg). Kutter (Oberleschen). Nentwig
(Ratibor). Pax (Breslau). v.- Rabenau (Görliß). S diolz
(Königshütte)."
Gegen 500 dieser Aufrufe- wurden im März 1920 an Naturfreunde Schlesiens versandt, und am 27. März konnte in Breslau
eine Generalversammlung abgehalten werden, welche die erfreuliche
Zahl von 30 Mitgliedern aufwies.

IV

Die Versammlung beschloß, wie in früheren Jahren Jahresberichte herauszugeben und liegt nunmehr der 6. Bericht vor, beginnend mit der Sommerversammlung am 7. und 8. Juni 1913. Leider
ist es nicht mehr möglich gewesen, die Berichte so auszuarbeiten,
wie dies früher geschehen ist, da einmal durch den Tod der Beteiligten die Notizen verloren gingen und zweitens die hohen Druckkosten einen ausführlichen Bericht verbieten.
Die Mitglieder wollen daher infolge dieser zwingenden Gründe
Nachsicht üben.
Ellguth, im Juli 1920.

Der Vorstand.
Drescher.

Bericht Tiber die
Sonnnerversammlung den 70 und 8. Juni 1913
in Breslau.
Die Teilnehmer des Ausfluges trafen sich den 7. Juni 1913,
nachm. 3 Uhr an der Endstation der Elektrischen in Pirscham und
wurden daselbst von dem Mitgliede Herrn Strauß begrüßt, welchem
unser I. Vorsißender Herr Justizrat Kollibay die Führung übertrug.
Herr Strauß hatte Kähne zur Verfügung gestellt und ruderte die
von der reichgesegneten Natur überraschten Mitglieder auf der oberen
Ohle entlang bis in die Nähe von Althofnaß. Die Ufer der ruhig
fließenden Ohle sind malerisch von Schilf (Fraymites communis Tr.),
Kalmus (Acorus Caimus L.), den verschiedensten Carex-Arten und
Gräsern, insbesondere mit Glyceria bewachsen und erhalten ein besonderes Gepräge durch die stattlichen überhängenden Blätter der
riesigen Wasserampferstauden (Rzonex Aquaticus L.),
In diesem malerischen Winkel, so nahe der Großstadt, ist das
Reich der Rohrsänger! So manches Nest des Drosselrohrsängers
(Acrocephalus arunclinaceus L.) und des Sumpfrohrsängers (Acroc. palustris Bchst.) konnte vom Kahn aus besichtigt werden. Besonders
aber wurden die Teilnehmer durch die Menge der kleinen Rohrdommeln (Ardetta minuta L.) erfreut, welche bei Annäherung des
Kahnes.ihre Nester am Uferrand verließen und in ihrer bekannten
komischen Körperhaltung am Ufer entlang flogen. Auch interessierten
ganz besonders die vielen Bekassinen (Gailinago gallinago L.), welche
auf den anliegenden Sumpfwiesen umherflogen. Diese herrliche
Kahnfahrt bot also so manche Anregung, und kam sowohl der Zoologe als auch der Botaniker voll auf seine Rechnung.
Nach Beendigung der schönen Fahrt unternahmen die Mitglieder noch einen Rundgang in den Anlagen, und konnte man auch
hier verschiedentlich Nester von Singvögeln beobachten, so besonders
das Nest des Grünhänflings (Chloris chloris L.), der Singdrossel
(Turdus musicus L.), der Amsel (Turdus merula. L.), die übrigens auch
hier sehr überhand genommen hat, und der Gartengrasmücke (Sylvia
simplex Lath.). Schließlich erfreute die Teilnehmer noch das besonders
lange Anhalten des Schwirrens eines Flußrohrsängers (Locustella fluviatilis_
1
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Nach gemeinsam eingenommenem Kaffee, bei welchem eine rege
Besprechung des Gesehenen stattfand, begaben sich die Mitglieder
in die Jahrhundert-Ausstellung.
Am Sonntag den 8. Juni traf man sich auf dem Freiburger
Bahnhof und fuhr nach Mochbern, woselbst Herr Rittergutsbesißer
v. Wall enburg-Pa cha ly in liebenswürdiger Weise Wagen zur
Verfügung gestellt hatte, welche die Teilnehmer nach Kentschkau beförderten, woselbst uns unser Mitglied Herr Hanke begrüßte und
lins in die gesegneten Gefilde seines Wirkungskreises führte.
Alle hier gesehenen Vögel aufzuführen, würde zu weit führen,
es sei daher nur das Wichtigste erwähnt.
In den Teilen des Reviers mit hohen Bäumen erfreuten zunächst
die Turmfalkennester (Cerchnei9 tinnuncuius L.), - die vielen Nester
der Ringeltauben (Columha pala !Aus L.) und die niedriger stehenden
Turteltaubennester (Tortur tru lar L.), welche sämtlich mit vielen
Eichhornnestern abWechselten, die zum Teil von Eulenbenußt worden
waren. Während des ganzen Ausfluges erfreute uns der Ruf des
Kuckucks. Häufig war auch der rotrückige Würger (Lawius collurio L.),
in dessen Nähe die Sperbergrasmücke (Sylvia nisoria Bchst.) brütete.
Von Ammerarten erfreute die Teilnehmer die nicht allerorts zu
findende Gartenammer (Einiferiza hortulana L.), deren Ruf man
studieren konnte. Das zierliche Nest ' des Zaunkönigs (Trogloclytes
troglodytes L.) stand in dichtem Gestrüpp, und in fast regelmäßiger
Abwechselung fand man die Nester der drei Grasmücken Sylvia
simplex Lath., Sylvia Curruca L. und Sylvia sylvia. L. Im lichten Buschrand im Gras mit Brombeergerank stand auf der Erde das Nest des
Flußrohrsängers (Locustella fluviatilis Wolf), während darüber das
zierlich geflochtene Nestchen des Gartensängers (114olais hypolais L.)
mit den reizenden roten Eiern zu bewundern wär. In steter Erinnerung wird den Teilnehmern aber der seltene Genuß bleiben, an
einem Tage die Nester der drei Laubsänger, des Waldlaubsängers
(Phylloscopus sibilator Bchst.), des Fitislaubsängers (Ph. trochilus L.)
und des Weidenlaubsängers oder Schilp-Schalp (Ph. rufus Bchst.) gesehen zu haben. Die Nester aller drei Arten standen hart über der
Erde im Gras .im lichten Busch, wenig versteckt. Schließlich wäre
noch ein besonders schön gebautes Nest des Rotkehlchens , (Erithacus
rubeculus L.) zu erwähnen, welches in einem dichten Fichtenzaun in
etwa 1 Meter Höhe stand.
De der Wald von Vogelgesang erscholl, braucht kaum erwähnt
zu werden, und so zog man hochbefriedigt in' die Wohnung des
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Das Vogelschuügehölz nach Frh. v. Berlepsch
auf der Jahrhundert-Ausstellung Breslau 1913. Gez. von Oberlehrer K r u b e r.
1. Lonicera tatarica.
2. Ribes arboreum.
3. Lonicera Xylosteum.
4. Ribes alpinum pumilum.
5. Ligustrum vulgare.
6. Picea Remonti.
7. Juniperus virginiana.
8. Taxus baccata.
* Quercus pedunculata.
Sorbus aucuparia.
• Crataegus monogyna und jede 12. Pflanze Taxus silvatica, oder
Carpinus betulus.

liebenswürdigen Führers, woselbst die sorgende Hausfrau einen
stärkenden Imbiß bereit gestellt hatte.
Nach dieser stärkenden Pause erklärte uns Herr Hanke seine
Vogelzuchten, die er sowohl mit großem Erfolg mit Wildvögeln als
auch mit Hausgeflügel durch Züchten von reinrassigen Stämmen
betreibt. Die größte Bewunderung erregte aber seine selten schöne
Eiersammlung, die aber ihrer Reichhaltigkeit wegen nicht eingehend
studiert werden konnte. Sie birgt wohl das seltenste schlesische
Gelege, das bis heute einzige in Schlesien gefundene Beutelmeisengelege (liemiza pendulina L.), welches Hanke im April 1900 am Ufer
der Weistrit zwischen Schalkau Und Romberg entdeckt hatte.
Hochbefriedigt von diesem lehrreichen Ausfluge fuhren die Teilnehmer, nachdem der Vorsitende Herr K ollibay Herrn Hanke
unseren besonderen Dank ausgesprochen hatte, nach Breslau zurück,
woselbst noch. in der Jahrhundertausstellung die daselbst angelegten
V og el s chut3 g eh ölz e (Abb. S. 3) besichtigt wurden.

Bericht über die
zehnte Hauptversammlung am 15. und 16. Nov. 1913
in Breslau.
Vorsitender Herr Justizrat Kolliba y.
Schriftführer: Herr Rechtsanwalt G r ü n b er g er.
Der Vorsitende eröffnet im „Bayrischen Hof" abends 8'12 Uhr
die Versammlung und erstattet den Geschäftsbericht.
Der Kassenführer Herr Drescher erstattet den Kassenbericht,
wonach ain Bestand von 508,37 Mk. vorhanden ist:
Wie aus dem Jahresbericht hervorgeht, zählt der Verein gegenwärtig 86 Mitglieder. Der Vorsitende und die übrigen Mitglieder
des Vorstandes werden durch Zuruf wiedergewählt.
Hierauf gibt .Herr Justizrat Kollibay einen Bericht über den
diesjährigen Herbstzug der sibirischen Tannenhäher
(Nueifraga cariocatactes maerorhyneha Br.). Der sibirische Tannenhäher, der sich von .dem in manchen Gegenden Deutschlands heimischen Tannenhäher (Nueifreja cariocatactes cariocatactes L.) durch
seinen längeren und schwächeren Schnabel unterscheidet, ist, wie erinnerlich, erst vor zwei. Jahren in auffallend großer Zahl in Deutschland beobachtet worden. Auch in diesem Herbst ist wieder eine
starke Einwanderung dieses Vogels zu verzeichnen gewesen, welche
jedoch an die vorige bei weitem nicht heranreichte. So wurden nur
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20 einwandfreie Beobachtungen mitgeteilt, von denen 9 auf Oberschlesien, 7 auf Mittelschlesien und nur 4 auf Niederschlesien fallen.
Die erste Beobachtung in Oberschlesien fällt in die zweite Woche
des September. Auffallend ist wiederum das Auftreten an größeren
Flußläufen, wie Oder, Weide und Glaber Neisse. Selten sah man
sie in kleinen Gesellschaften, sondern fast immer einzeln, nur einmal
konnte Redner selbst in einem Garten in Neisse 15 bis 20 Stück
mehrere Tage lang beobachten. Man fand den Häher einmal beim
Plündern eines Pflaunienbaumes, ein andermal auf einer Wiese, jedenfalls Würmer suchend, und in Breslau und auch an anderen Orten
fraßen sie ganz .ungeniert die Beeren des an 'den Wohnhäusern
emporrankenden wilden Weines. Wie in früheren Jahren waren die
Tiere garnicht scheu, sondern ließen den Menschen nahe herankommen.
In der Diskussion sprechen die Herren Kollibay, Drescher,
Stolz, Martini, Schelenz, Beier, Reinhardt und Grüning.
Lehrer Stolz zog einen Vergleich zwischen den Tannenhäherzügen von 1911 und 1913 hinsichtlich der Oberlausig. Während er
für 1911 über 60 Exemplare nachweisen konnte, ermittelte er für
1:913 nur 6 Stück. Das Vorkommen war über die ganze Oberlausig
zerstreut, jedoch wurde der ebene bewaldete Norden bevorzugt.
Die Schwanzfedern der Vögel waren stark bestoßen, oft auch
schmußig, ein Beweis dafür, daß die Häher ihre Nahrung gern auf
dem Boden suchen. Ein erlegtes Stück, was beim .Aufreißen von
Moospolstern beobachtet wurde, hatte den Magen voller Fliegenlarven.
Präparator Martini berichtete, daß der Tannenhäher auch in
diesem Jahre vereinzelt im Riesengebirge beobachtet worden ist,
auch hat er ihn schon zusammen mit dem dort heimischen dickschnäbeligen Häher beobachtet.
Der Vorsißende Herr Justizrat Kollibay gab darauf, wie die
spätere Zeit uns lehrte, leider das leßte Mal, einen Bericht über
seine alljährlichen „Nachträge zur schlesischen Vogelfauna".
Hierbei berichtet er von der Erlegung eines jungen Stückes der
Schmaroßerraubmöwe (Stercorarius parasiticus L.) in der Nähe von
Cosel. Diese Möwe streicht etwa zur Zeit des Anfanges der Hühnerjagd weit ins Binnenland, ohne sich an das Wasser zu halten. Auch
eine Zwergmöwe (Lards minutas »all.) wurde in der Militscher Gegend
und zwar im Frühjahr erbeutet. Kollibay glaubt daher, vermuten
zu können, daß die Zwergmöwe noch Brutvogel in unserer Provinz
sein kann. Schließlich wurde noch eine Heringsmöwe (Lavas fuscus L.)
im vergangenen Jahre bei Dyhernfurth gefunden. Erfreulicherweise
.
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ist der Triel (Oedicnernus oedicnemus L.) als Brutvogel auf dem Truppenübungsplaß Neuhammer a. Q. festgestellt worden. Bei Patschkau
fiel leider einer unserer seltenen Schwarzstörche (Cieonia nigra L.)
einem Jäger zum Opfer und bei Myslowiß beobachtete Dr. Nat orp
wieder den Rotkehlpieper (Anthus cervinus Fall.). Siehe „Ornithologische Monatsberichte" von Prof. Dr. Ant. Reichenow, 28. Jahrgang,
Nr. 1/2, S. 15).
M a'rt i n i berichtet hierauf, de der Seidenschwanz (Ainpelis
orrulus L.), der im vorigen Jahr im Riesengebirge unweit Brückenberg sich zeigte, auch in diesem Jahre am 12. November dort gesehen worden ist.
Hierauf hält Rittergutsbesit3er Dr es di er, Ellguth, einen eingehenden Vortrag über das Ellguther Staubecken und die
dortige Vogelwelt, in welchem er darauf aufmerksam macht,
de durch diese Anlage etwa 50 000 Vögel ihre Brutstätten verlieren
würden. Die Anregung des Redners, beim Oberpräsidenten dahin
vorstellig zu werden, daß für 'die Landvögel durch große Vogelschußgehölze um das Becken, für die Wasservögel, wenn möglich, durch
Anlegung sumpfiger Buchten, eine Heimstätte geschaffen werden
möge, wurde von der Versammlung freudig zustimmend aufgenommen.
Auf Antrag des Vorsißenden soll Herr Drescher ,seinen Antrag
formulieren und wird der Vorstand mit der Ausarbeitung der Eingabe betraut. Hierzu äußern sich noch Grab owsky, Grünberger,
Drescher , Stolz und Pax und berichtet leßterer über die Talsperre von Mauer ;' er schlägt vor, daß der Verein Hand in Hand
mit der Naturdenkmalpflege für die Erhaltung der Vogelwelt am
künftigen Staubecken zu Ellguth wirken soll. (Vortrag s. Anlage I.)
Am Sonntag den 16. trafen sich die Mitglieder im Zoologischen
Museum, woselbst der Kustos Herr Dr. Pax die reichhaltigen Schausammlungen erklärte. Nachdem der Vorsißende um 10 Uhr die
Versammlung eröffnet hatte, sprach Herr Dr. Pax über einige Neuerwerbungen des Museums an schles. Vögeln, deren Bälge
er zur Schau stellte. Vor allem interessierte ein Purpurreiher (Ardea
purpurea L.) und ein Kormoran (Phalacrocorax carbo L.) aus der
Trachenberger Gegend; beide waren früher dort Brutvögel (leßterer
wohl heute noch) und besißt das Museum schon Exemplare beider
Arten aus dem Jahre 1863. Ferner legt der Vortragende einen vor
Jahren dem Museum überwiesenen Fasan vor, der wohl eine große
Merkwürdigkeit 'sein dürfte. Der Fasan ist auf dem Gelände des
Breslauer Hauptbahnhofs beobachtet worden. Dieser Fasan, über
dessen Art man sich bisher im unklaren war, ist jeßt von dem Or

nithologen Ha rter t in Tring als eine Kreuzung zwischen Jagdfasan
und Goldfasan bestimmt worden. In dem Gefieder des Vogels
herrscht die goldbraune Färbung vor, und erkennt man deutlich eine
Vermischung der Charaktere der beiden Stammeltern. Herr Dr. Pax
zeigt weiterhin eine Amsel und eine Saatkrähe mit teilweisem Albinismus, sowie ein auffallend rotbraun gefärbtes Rebhuhn.
Sehr lehrreich ist eine Sammlung von Möweneiern (La•us ridibundus L.) vom Kuniter See, die sehr starke Verschiedenheiten in
Farbe und Zeichnung zeigt, was wohl darauf zurückzuführen ist, daß
die Tiere durch das Sammeln der Eier zum wiederholten Legen veranlaßt wurden, wodurch sie dann infolge Pigmentmangels ein anderes
Aussehen erhalten.
Der Vorsitende bemerkt hierzu, daß gerade auf dem Kunijer
See seit vielen Generationen in die Produktion eingegriffen wird
und die Variabilität dadurch ins Unglaubliche gesteigert wird. Er
verweist auf die Sammlung von Krause, die wohl einzig dastehen
dürfte. Man findet dort dunkelkastanienbraune, hellgelbe, hellrote,
rotbraune, wie rein blaue, gelbe, ammerartig und kappenartig gezeichnete Stücke. (Siehe „Kollibay, die Vögel der Provinz Schlesien",
1906, S. 46).
Herr Dr. Pax erwähnt ferner noch, de die Zahl der in der
Stadt Breslau auftretenden Vogelarten, die Prof. Dr. Zimm er früher
auf 70 festgestellt hatte, in diesem Jahre um den Sumpfrohrsänger
(Acrocephalus palustris Bchst.) vermehrt worden ist.
Rittergutsbesiter Dres ch e r zeigt hierauf ein hochinteressantes
Exemplar eines Blaukehlchens (Erithacus cyaneculus Wolf) vor, welches
absolut weiß ist und vollständig dunkle Augen besitit. Das Tier
wurde auf dem Nachbargut Lobedau von Herrn Gethma nn in einem
Kartoffelfelde in diesem Herbst erlegt.
Herr Drescher verliest .ferner ein Schreiben des Herrn Major
von Gr öling, welchem zwei Handdecken des Eichelhähers (Garr2tlets
glandarius L.) beiliegen, deren Federn breiter und kürzer als an normalen Decken sind. Das Blau ist dunkler, und die schwarzen Querstreifen stehen bedeutend weiter auseinander und sind infolgedessen
auch nicht so zahlreich.
Den zweiten Vortrag hält Justizrat K oll ib ay über ornithologische Beobachtungen in Istrien im Frühjahr 1913. Während
seines Aufenthaltes auf der Insel Lussin stellt er die Zwergohreule,
Blaßspötter, Zaunammer, OrpheusgTasmücke u. a. fest, die ihm bestätigen, daß Lussin schon zur mediterranen Subregion gehört, die
den Uelargang zu der Fauna des eigentlichen Mittelmeergebietes bildet.

8
Hierauf folgt ein Vortrag des Herrn S t olz über Verbreitung
und Lebensgewohnheiten der Gebirgsbachstelze (Motacilla boarula L.) Leider ist der vorzüglich ausgearbeitete Vortrag
des auf dem Felde der Ehre gefallenen Vortragenden nicht mehr
erreichbar, so daß hier nur die wichtigsten Punkte dieser gründlichen
Arbeit wiedergegeben werden können. Darnach gehört die Gebirgsbachstelze zu jenen Vögeln, die im Laufe der lebten Jahrzehnte ihr
Verbreitungsgebiet erweitert haben. Ihren Namen trägt die Gebirgsbachstelze heute nur noch zum Teil mit Recht, da sie keinesfalls
mehr ein reiner Gebirgsvogel ist. Eine Grundbedingung für ihren
Aufenthalt scheint lebhaft fließendes Wasser zu sein, welches wir ja
auch schon im Flachlande antreffen können, wenn geringe Bodenerhebungen vorhanden sind. Sie bevorzugt daher auch Gegenden
mit Mühlen und Wehren und geht dabei weit nach Norden ins Flachland hinein. So ist sie in Schlesien bis in die Bartschniederung vorgedrungen, und hat S tolz sie sogar schon in nur 90 Meter Meereshöhe brütend angetroffen. Der Vortragende hat sein besonderes
Augenmerk auf die Brutpläße der Stelze in der Obeislausiß gerichtet
und konnte sie an etwa 100 Orten von nur 100 bis 200 Meter Höhe
feststellen. Das Ergebnis der Forschung war, daß St olz feststellen
konnte, daß die Stelze an allen Hauptflußläufen der Lausißer Neisse,
Spree, Schwarzen Elster und Queis vorkommt und dort besonders
die Mühlen bevorzugt. Stolz weist darauf hin, daß die Forschungen
in der Oberlausit3 seit über 100 Jahren sehr genau durchgeführt
worden sind und daß man daraufhin feststellen kann, daß die Stelze
seit etwa Mitte des vorigen Jahrhunderts in der Ebene vereinzelt
gebrütet und sich seit damals langsam aber stetig verbreitet hat.
Diesem, mit großer Begeisterung aufgenommenen Vortrage
folgte eine meisterhaft geschilderte Reisebeschreibung unseres bekannten Ornithologen Herrn Grafen Zedliß (Schwentnig) über ornithologische Forschungen in Algerien. Der Vortrag wurde
durch vorzügliche Bilder illustriert, welche von dem Redner selbst
aufgenommen und daher besonder,s interessant und lehrreich waren.
Der Forscher hat Algerien in diesem Frühjahr, von Süden ausgehend, nach Norden hin durchquert und sollte hierbei besonders
der nordöstliche, in ornithologischer Hinsicht weniger bekannte Teil
durchforscht werden, was dem Unternehmer in jeder Beziehung
glänzend gelungen ist.
Der Vortrag zerfällt in 5 Teile, nämlich in die Schilderung von
Biscra und der Steppe, von El Kantara im Felsgebirge, von Batna
und Lambese, der „algerischen Schweiz", von Constantine und der
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„Gorge du Rhoumel"' und des Fetara-Sees, einem vergessenen Dorado
des Wasserwildes.
Zunächst führte:der Vortragende aus, de in Biscra, in Südalgerien, welches übrigens nicht, wie allgemein angenommen wird,
eine `Oase in der Wüste ist, sondern durchaus Steppen-Charakter
trägt, eine ganze Menge uns bekannter Singvögel vorkommen, die
als Abarten zu betrachten sind, z. B. findet man dort eine Lokalrasse
der Amsel (Tardus merula mauntarticus Hart.), des Stieglit (Carcluelis
carduelis africanus Hart.), des Olivenspötters (Hypolais pallida
reiseri
a. Die Jungen der in den Oasen brütenden
Amseln werden oft von den eingeborenen Kindern im Nest festgebunden, um sie später, wenn sie von den Alten großgefüttert worden
sind, zu verspeisen. An und in den Hütten der Eingeborenen sitt
überall, fast mit der Hand zu greifen, ein reizendes, ganz zutrauliches
Vögelchen, der Sahara-Ammer (Emberiza striolata sahari Lev.). Der
„Buabibi" des Arabers ist ihm heilig, er allein wohl unter allen dort
lebenden Brutvögeln kann auch seine Jungen ganz ungestört durch
nestplündernde Bengels großziehen, denn, wer ihm was zuleide tut,
zieht .sich schweres Unglück zu. •
Leider gestattet der hier zur Verfügung stehende Raum nicht,
alle-von dem Vortragenden genannten Arten anzuführen.
Sehr interessant war die Schilderung von El Kantara im Atlasgebirge, dessen großartige'Schluchten und Felswände mit durchaus
alpinem Charakter jeden Besucher entzücken müssen. Hier ist das
Reich der Raubvögel, welche man in fast allen überhaupt dortzulande
horstenden Arten beobachten kann. Neben vielen kleineren Raubvögeln beleben das Landschaftsbild die mächtigen Bartgeier (Gyvaetus
barbatus atlantis Erl.) mit ihrem herrlichen Flugbild, die Steinadler
(Aquila ehrysaetus occidentalis 0. Grant) und die Habichtsadler (Eutolmagas fasciatus fasciatus -Nen.), und sind lettere für die Gegend
von El Kantara ganz besonders charakteristisch. Von größeren Raubvögeln wären noch 'der Wüstenbussard (Buteo ferox cirtensis Lev.),
der. Schlangenbussard (Cireaetus galli(us m.) und der fast kolonieweise horstende schwarze Milan (111ilous korschan korsehun Gm.) zu
erwähnen.
Leider werden alle dort vorkommenden Vögel, die Raubvögel
nicht ausgenommen, von dem stets hungrigen Chauja gefangen und
verspeist. Die Leute lassen ein brennendes Grasbündel an einem
Grasseil auf den Horstrand hinab, worauf die halbflüggen Jungen
erschrocken den Horst verlassen und in die Tiefe hinabfallen. Dies
dürfte auch der Grund sein, daß die dort nicht selten vorkommenden
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Felsentauben (Columba livia livia L.) und Alpenkrähen (Pyrrliocorax
pyrrhocorax L.) ungemein scheu sind.
In den noch nördlicheren reich bewaldeten Gegenden von
Lambese und Batna, welche schon 1100 und 1200 m über dem
Meeresspiegel liegen, befinden wir uns schon in einem bedeutend
kühlerem Klima. Der April bringt noch Nachtfröste, und Mitte Mai
ist voller herrlicher Frühling mit schmetterndem Vogelgesang. Das
Ganze macht den Eindruck eines europäischen Mittelgebirges. Wir
treffen infolgedessen hier schon eine Fauna an, die der europäischen
nahe kommt. U. a. tummeln sich in den Gärten und Feldern im Tal
Kernbeißer, Finken, Steinsperlinge, Grasmücken, Meisen, rotköpfige
Würger, Kalanderlerchen, Feldlerchen usw. umher, und gelang es
dem Forscher, auch die maurische Elster (Pica pica maicritai2ica Malh,),
die in Algerien sehr selten ist, als Brutvogel festzustellen. Am
Rande des Waldes nistet der reizende Diadem - Rotschwanz (Thplootocus moussieri Olphe-Gaill.), und im Busch treffen wir Grasmücken
arten, Kreuzschnäbel, Meisenarten, den Berglaubsänger, Baumläufer,
Drosseln, Kolkraben, Eichelhäher, Spechte, Ringeltauben und von
Ikaubvögeln den Schlangenbussard, Falken usw. an, die sich fast
sämtlich durch mehr oder weniger ausgeprägte Verschiedenheiten in
Form und Farbe des Gefieders von unseren Arten unterscheiden.
Noch weiter nördlich erreichen wir ConsLmtine und die Gorge
du Rhoumel, eine Schlucht von einzigartiger Schönheit, die Mitten in
der seit Jahrtausenden heiß umstrittenen Stadt liegt. Hier erfreut
sich der Ornithologe auf Schritt und Tritt an einer Fülle von Vögeln,
welche ganz ungestört: und vertraut dem Brutgeschäft nachgehen.
Während im Tal eine Unmenge Sänger ihr Wesen treiben, Alpensegler, Felsen- und Rauchschwalben zu Hunderten in der Luft herumschwirren und der Eisvogel am Bach fischt, beleben die höheren
Regionen kreisende Aasgeier, Milan und eine Menge Falkenarten.
Kolkraben und nordafrikanische Dohlen (Coloeus monedula'cirtensis Bart.)
sind ganz gemein. Lettere ist sonst leider in N.-Afrika nirgends
mehr als Brutvogel festzustellen. In den Gebäuden haust die helle
südliche Schleiereule (Strix alba alba Scop.).
Mit besonders lebhaften Farben schilderte der Vortragende das
überreiche Vogelleben an dem See von Fetara in Nordostalgerien.
Diese Schilderung in Verbindung mit den vorzüglichen Aufnahmen,
war so natürlich, daß die Zuhörer sich in die Wirklichkeit versett
glaubten. Der ca. 14 000 ha große See ist ein wenig tiefes, fast
durchweg mit mehr oder weniger großen Gruppen von Schilf, Rohr
und sonstigen Wasserpflanzen bewachsenes Becken, das somit im
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wesentlichen keine große offene Wasserfläche bildet. Seine Ufer
sind von Viehweiden und zahlreichen kleinen Schilftümpeln umsäumt,
während die ihn umgebenden Höheh mit Getreide bebaut sind, die
hier und da mit Wiesen, Eukalyptus, Korkeichen und Myrthenbüschen
abwechseln. Menschliche Ansiedelungen sind hier infolge der Malariagefahr selten.
Bei der Schilderung der Ornis, welche die Hügel, Wälder und
Felder belebt, hebt der Vortragende die Häufigkeit des Storches
hervor, der hier in Kolonien brütet, fast wie bei uns die Saatkrähen.
Auch hier sieht man täglich einige Steinadler, Schlangenadler
und Abendfalken.
Von dem Reichtum der Vogelarten und Individuen des Sees
aber kann man sich erst durch eigene Erfahrung einen rechten Begriff
machen. Mit Worten eine ungefähre Vorstellung zu erwecken, muß
man aufgeben. Stündlich ist auf allen Seiten Wasser und Himmel
von so vielen schwimmenden, tauchenden, fliegenden und lockenden
Vögeln der verschiedensten Arten bedeckt, daß es außerordentlich
schwierig ist, wenigstens etwas genau zu beobachten.
Von den dort vorkommenden Tauchenten nennt der Vortragende
die Marmelente (Marmaronetta angustirostris Maar.), die Tafelente
(Nyroca ferina ferina L.), die Moorente (Nyroca nyroca G-üld.), die
Kolbenente (Nyroca rufina Pall.) und die Reiherente (Nyroca fuligula
fuliqula L.), von denen die beiden ersten die gemeinsten sind.
Die echten Enten, wie die Schnatterente (Alias strepera L.) und
die Stockente (Anus platyrhyncha L.) sind nicht ganz so häufig.
Besondere Beachtung als Charaktervogel verdient die schöne
Erismatura leucocephala Scop., der „Blauschnabel", mit ihrem kormoranartigen Schwanz, welche nie mit anderen Enten, sondern nur immer
mit Bläßhühnern zusammen gesehen wurde.
Besonders interessant war die Entdeckung des Brütens einer
Graugans (Anser anser L.), da hiermit wohl der südlichste Nistplaß
derselben festgestellt wurde.
Von Tauchern wurden 3 Arten festgestellt, von denen der
Zwergtaudier (Colymbus ruficollis) über alle Maßen gemein war.
Die Rallen sind vertreten durch das Purpurhuhn (Porphyrio
caeruleus Vandelli), welches in unschäßbarer Menge die Rohrgebüsche
belebt, aber troßdem noch nicht so häufig ist als das Bläßhuhn.
Auffallend schwach sind die Möwen vertreten, wohingegen
wiederum die verschiedensten Reiherarten sehr zur Belebung des
schönen Bildes beitragen. Unter ihnen dürfte der häufigste der Kuhreiher (Bubulcus lucidus Raf.) sein und zu den alltäglichen Figuren
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gehörte audi der Purpurreiher (Ardea purpurea purpurea L.) Ein Beweis
für das Brüten unseres Fischreihers (Ardea, cinerea cinerea L.), der
wiederholt gesehen wurde, kotinte nicht erbracht werden, dagegen
brütet der Seidenreiher (Ilerodias garcetta L.) dort, der aber leider
seiner Schmuckfedern wegen sehr verfolgt wird. Massenhaft findet
man den Rallenreiher (Ar(ieola ralloides ralloides Scop.), seltener den
Nachtreiher (Nyeticorax nycticorax nycticorax L.) Schließlich können
noch zu den zahlreich vorkommenden Vögeln beide Rohrdommeln
(Botaurus stellaris L. tind Ardetta minuta L.) gerechnet werden.
Leider verbieten es die heutigen Zeitverhältnisse, den interessanten Vortrag hier so wiederzugeben, wie er vorgetragen wurde
und mußte sich der Vorstand damit begnügen, nur das Wichtigste
daraus zu erwähnen.
So schloß denn die diesmalige äußerst anregende Sißung mit
diesem in so lebhaften Bildern geschilderten Vortrag um 1 Uhr,
nachdem dem Redner der gebührende Dank durch eine lebhafte Bewegung der Zuhörenden kundgegeben worden war.
Ein Teil der Mitglieder begab sich darauf in den Zoologischen
Garten, woselbst unter Führung des Direktors Herrn G r ab o w s k y
die Neueingänge besichtigt wurden.

Bericht über die
elfte Hauptversammlung am 27. und 28. März 1920
in Breslau.
Bevor die im Zoologischen Museum tagende Versammlung,
welcher in dankenswerter Weise die Räume des Institutes zur Verfügung gestellt worden waren, eröffnet wurde, begrüßte der Kustos
des Museums, Herr Prof. Dr. Pax, die Anwesenden im Namen des
Zoologischen Museums und des Schlesischen Provinzialkomitees für
Naturdenkmalpflege.
Nach sechsjähriger Pause trete der Verein schles. Ornithologen
zum ersten Male wieder zusammen, um die durch den Krieg unterbrochene Erforschung der Vogelwelt aufzunehmen. Der Redner gab
seiner Freude über die Neubelebung wissenschaftlicher Bestrebungen
in unserer Provinz Ausdruck, denen er eine grobe Bedeutung beirri
geistigen Wiederaufbau Deutschlands beimaß. Vor allem sei die
Wissenschaft eine Quelle innerer Befriedigung, die uns nicht genommen werden könne und die uns über vieles Schwere hinweghebe, das wir gegenwärtig durchzumachen haben.
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Hierauf eröffnete der II. Vorsitende Herr Direktor Grab owsky
die Versammlung und schritt nach Begrüßung zur Vorstandswahl.
Auf seinen Vorschlag wurde zum I. Vorsitenden Herr Rittergutsbesiter Drescher (Ellguth bei Ottmachau) einstimmig gewählt.
Derselbe übernahm, nachdem er für das ihm entgegengebrachte Vertrauen gedankt hatte, sogleich den Vorsit3. Er schlägt als II. Vorsitenden Herrn Direktor Grab owsky, als Schriftführer die Herren
Justizrat Grünberger und Prof. Dr. Pax vor. Die Herren nehmen
die Wahl dankend an. Darauf wird Herr Major Kutter als Kassenführer gewählt; da er nicht anwesend ist, soll er angefragt werden.
(Herr Major Kutter lehnte die Wahl ab, da er Schlesien verläßt,
und übernimmt Herr Justizrat G rünberg er vertretungsweise das
Amt bis zu einer Neuwahl).
Hierauf erstattet Herr Drescher den Kassenbericht. Das Vermögen von etwa 800 Mk. wurde bei Ausbruch des Krieges dem
Roten Kreuz überwiesen und ist bis heute durch Zahlung von Beiträgen wieder auf 347,21 Mk. angewachsen.
Der enormen Teuerung wegen wird der Beitrag von 3 Mk. auf
8 Mk. erhöht. Zur Kassenprüfung werden die Herren Rittergutsbesiter Mann und Amtsrichter S ch ö n er mar k gewählt, welche die
Kasse prüfen und für richtig befinden. Darauf wird dein Kassenführer Entlastung erteilt. Auf Vorschlag des Vorsitenden sollen
nochmals neue Aufrufe versandt werden, um für den Verein zu
werben.
Die Versammlung beschließt, daß sich der Verein mehr als
früher dem Vogelschuß zuwenden soll und wird zu diesem Zweck
ein engerer Ausschuß, bestehend aus dem Vorsißenden und Herrn
Prof. Dr. Pax, gewählt. Der Ausschuß hat über die Maßnahmen
zu beraten, welche zur Erfüllung obiger Aufgaben nötig sind, und
ist über das Geschehene bei der nächsten Hauptversammlung zu
berichten.
Der Verein tritt darauf der Deutschen ornithologischen Gesellschaft bei und bewilligt einen Beitrag in Höhe von 10 Mk. für das
Naumann-Museum in Cöthen.
Es wird beschlossen, im Herbst die zwölfte Hauptversammlung
in Breslau zusammenzuberufen, wobei eine den neuen Zeitverhältnissen entsprechende Aenderung der Statuten vorgenommen werden
soll. Der Entwurf hierfür liegt dem Jahresbericht bei.
Es sollen ferner zwei Wanderversammlungen stattfinden und
zwar die eine zu Pfingsten in Görlit3 oder Liegnit, die andere gleich
darauf in Reinerz (Seefelder).
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Hierauf gedenkt der Vorsitende der verstorbenen Mitglieder.
Wie er bis jett feststellen konnte, entriß der Tod dem Verein
9 Angehörige, unter denen sich bedauerlicherweise der Gründer und
I. Vorsitende unseres Vereins, Herr Justizrat K o 11 ib ay, unser
Ehrenmitglied Herr Prof. Dr. Fins ch , sowie unsere besonders
tätigen Mitglieder Herr Lehrer St olz und Herr Eisenbahnverkehrsinspektor K o s k e befinden. Nach einem längeren Nachruf (Anlage II)
erhoben sich die Anwesenden zur Ehrung der Verstorbenen von
ihren Plätten.
Herr Graf Zedlit erhielt das Wort zu einem Vortrage „Einige
neuere Beobachtungen aus der schlesischen Avifauna".
(Anlage III). Der außerordentlich interessante und wie immer bei
diesem gewandten Redner mit lebhaftem Beifall aufgenommene
Vortrag, welcher für die schlesische Faunistik von großem Wert ist,
hatte eine rege Aussprache zur Folge, an der sich die Herren
Dr. Pax, M artini, Drescher, David u. a. beteiligten. Hierbei
wird das häufige Auftreten der Sumpfrohreule in diesem Frühjahr;
die auffallende Abnahme des Wachtelkönigs, der aber bei Frankenstein noch in großen Mengen vorkommen soll, das Brüten der Hohltaube usw. <besprochen. Drescher bestätigt das vom Vortragenden
über die Grauammer gesagte und schlägt Beringungsversuche vor,
die er selbst schon ausgeführt hat.
Im Anschluß an den Vortrag legte Herr Prof. Dr. Pax einige
Neuerwerbungen des Zoologischen Museums vor, darunter
einen prächtig gefärbten von Herrn von Haugwit am 3. März 1919
in Carlowit bei Breslau geschossenen männlichen Gänsesäger.
Durch die freundliche Vermittelung des Herrn cand. rer. nat.
S ch I ott erhielt das Zoologische Museum eine Steindrossel, die im
Juli 1911 an einem erratischen Block bei 011schin unweit von
Preußisch-Herby von Herrn- Frit3 Krebs geschossen worden ist. Es
handelt sich um ein altes Männchen im Frühjahrskleid, das keinerlei
Spuren einer früheren Gefangenschaft aufweist. Noch 1905 wies
K ollib ay in einem in der ersten Hauptversammlung unseres Vereins
gehaltenen Vortrag darauf hin, daß die Steindrossel in Schlesien
nicht vorkomme und gegenteilige Behauptungen älterer Faunisten
auf Unkenntnis oder Irrtum beruhten. Aber schon 1908 konnte er
selbst ein bei Emanuelssegen erlegtes Exemplar vorlegen. Das
011schiner Stück ist die zweite Steindrossel, die in neuerer Zeit mit
Sicherheit in Oberschlesien beobachtet worden ist. Beide Tiere entstammen zweifellos dem benachbarten Polnischen Jura, wo die Art
noch heutzutage brütet.
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Eine weibliche Zwergtrappe wurde am 9. Dezember 1914 von
Herrn Gutsbesiter Heinrich in Gräben bei Striegau erlegt.
Herr Prof. Dr. Pax machte sodann darauf aufmerksam, daß die
Intramuralfauna Breslaus in den lebten Jahren eine Bereicherung
erfahren hat. So hat ein Nachtigallenpärchen vor zwei Jahren im
Botanischen Garten gebrütet, ist allerdings im vorigen Jahr nicht
wieder beobachtet worden. Eine Grauammer zeigte sich im Garten
des Zoologischen Institutes; Herr Dr. L ütt s chw ag er beobachtete
eine Wachtel, die, offenbar durch Erntearbeiten vertrieben, sich in
die Stadt geflüchtet hatte, im Breslauer Nordpark.
Darauf sprach Herr Prof. R. Dittrich über die äußerlich an
Vögeln lebenden schmarotzenden Gliederfüßler.
An Stubenvögeln, in Taubenschlägen, Hühnerställen, auf frei
lebenden Vögeln finden sich oft, Milben in großer Zahl, kleine, den
Spinnen verwandte Tiere, die am Tage sich verstecken, nachts Blut
saugen. Seltener als bei Säugetieren siten bei Vögeln Holzböcke
oder Zecken in der Haut, den Vorderkörper tief in dieselbe eingebohrt, den plattgedrückten, vollgesogen aber beerenförmigen Hinterleib außen hervorragend. Neben der gewöhnlichen auf Rehen,
HirSchen usw. (auch auf dem Menschen) vorkommenden Zecke lebt
eine verwandte anders gestaltete Art auf Tauben.
In Schwalbennestern finden sich oft zahlreiche, unserer Bettwanze verwandte Wanzen, sowie Flöhe, die sich wie alle Vogelflöhe
durch einen Stachelkamm am Vorderrücken von den Säugetierflöhen
- unterscheiden und weniger springen als diese.
In Vogel- und Eichhörnchennestern leben außer den Schmarot3ern
noch andere Tiere, die teils in dem Genist, den Abfällen usw. ihre
Nahrung finden, teils die Pflanzenfresser selbst verzehren. Erstere
sind besonders Fliegen- und Käferlarven, lettere besonders räuberische Käfer und ihre Larven. Es bilden sich in den Nestern ganz
eigentümliche, sehr verschieden zusammengesette Lebensgemeinschaften, deren Studium von Interesse ist.
Auf Schwalben, besonders Turmschwalben, aber auch auf Singvögeln, Falken u. a. (auch auf Fledermäusen, Hirschen) finden sich
eigentümliche plattgedrückte, langbeinige Fliegen, (Lausfliegen), meist
gelblich oder bräunlich gefärbt, die Blut saugen und bei großer
Anzahl die Vögel (ihre Wirte) sehr schwächen können.
Die größte Artenzahl unter den Schmarotern haben die sogenannten Federlinge oder Federläuse. Das sind sehr niedrig
stehende, flügellose, unscheinbar gefärbte Insekten, die hauptsächlich
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von Federn, besonders den noch jungen, blutreichen leben, aber auch
Blut saugen. Sie leben auf zahlreichen Vögeln (z. B. auch auf Adlern).
Einige auf Hühnern, Gänsen und Schwänen lebende Arten
kriechen dem Absuchenden auf die Hände, andere tuen dies nicht.
Einige dieser Schmaroßer wurden vergrößert projeziert.
Da die schlesische Fauna dieser Schmaroßer noch wenig erforscht
ist, bittet der Vortragende die Mitglieder des Vereins, auf diese
Tiere zu achten und gesammelte unter Bezeichnung des Wirtes, des
Ortes und der Zeit dem hiesigen Museum zuzustellen.
Ein mit grober Mühe von dem mit reichen entomologischen
Kenntnissen ausgestatteten Redner zusammengetragenes Material von
Präparaten illustrierte den höchst lehrreichen Vortrag, welcher so
manchem Zuhörer vollkommen Neues eröffnete.
Hiermit schloß der erste Teil der Sißungen, welche am Vormittag des 28. März an demselben Ort fortgesei3t wurden.
Der Vorsißende eröffnet um 10 Uhr die Sißung, nachdem die
Mitglieder vorher die Sammlungen des Museums besichtigt hatten.
Nachdem Herr Prof. Dr. P a x einen Teil seiner ornithologischen
Ausbeute aus Polen und Litauen vorgelegt hatte, hielt Herr Präparator Martini , Konservator der gräflich Schaffgotsch'schen ornithologischen Sammlung zu Warmbrunn, einen Vortrag über den Kuckuck,
Aufklärungen über einen Aufsatz von Ernst Nieselt,
Lausa-Dres den „Aus demLeben des Kuckucks" aus „Aus der
Heimat", Organ des deutschen Lehrervereins für Naturkunde, 32. Jhrg.
1919, Nr. 1-6.
Redner wandte sich gegen die geradezu unsinnigen Behauptungen Nieselts, daß nie und nimmer ein Kuckuck sein Ei in ein
fremdes Nest legt, sondern stets nur einen einzigen lebenden, etwa
einen Tag alten blinden Jungen. Der alte Kuckuck trägt den Jungen
unter dem Flügel und legt ihn mit dem Schnabel in das Nest!
Diese Nester überwacht Nieselt mit seinen „scharfen Augen" (!) täglich
seit 30 (!) Jahren.
Herr Martini verliest die. sonderbare Einführung, mit welcher
der Herausgeber der Zeitschrift „Aus der Heimat" die Veröffentlichung
Nieselts einleitet: „Der Verfasser kann keineswegs durch Worte,
auch nicht durch die Behauptungen noch so allgemein anerkannter.
Autoritäten;sondern nur durch eigene zuverlässige Forschungen und
Beobachtungen bezw. durch eine bis ins einzelne gehende Nachprüfung der in der Literatur vorhandenen Nachrichten widerlegt
werden."
,
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Redner hält daher eine Entgegnung auf diesen unsinnigen
Artikel für notwendig, damit solche Irrtümer nicht auf weitere Kreise
übergehen, wie er schon in zwei Fällen feststellen konnte. Er erfülle damit nur den Wunsch unseres verstorbenen Vorsit3enden Herrn
Justizrat K o 11 ib ay. Der Vortragende führt aus, daß ihm der Aufsaß
gerade deshalb bedenklich erscheine, weil die Zeitschrift, in welchem
er erschien, von den Bildnern unserer Jugend gelesen werde und
nicht jeder infolge Amtsüberbürdung selbst beobachten, oder in der
Literatur nachschlagen kann.
Redner berichtet nunmehr über' seine eigenen Erfahrungen.
In seiner 40 jährigen Tätigkeit hat er sich mit besonderer Vorliebe
mit dem sagenumwobenen Vogel und seinem geheimnisvollen Leben
beschäftigt, und er fand immer wieder bestätigt, was die allbekannten
Autoritäten und glaubwürdigen Forscher ausführlich berichtet haben.
Die von ihm verwaltete Sammlung besißt außer der systematischen Eiersamthlung eine Spezialsammlung von Kuckuckseiern
in fremden Nestern von' über 100 Kuckuckseiern, von denen Redner
selbst eine Menge gesammelt hat. Besonders interessant sind 34
Zaunköniggelege, darunter 1 Gelege mit 3 und 9 mit 2 Kuckseiern,
ferner 47 Gelege von den verschiedensten Zieheltern mit den besten
Würger,
Anpassungen, wie Gartenrotschwanz, Haubenlerche, rotrückiger,
Kinschicernbeißer, Bachstelze usw. Redner hat selbst einmal das
Glück gehabt, die Eiablage eines Kuckucks in ein Würgernest beobachten zu können. Nach einem Doppelruf flog der Kuckuck auf das
Würgernest zu, seßte sich kürze Zeit auf den Erlenbusch über dem
Nest, beschäftigte sich darauf auf dem Boden und flog wieder über
das Nest, wobei er das Ei einlegte. Als Redner hinzukam, lag statt
dem erwarteten 4. Würgerei das Kuckucksei neben den 3 Würgereiern.
In einem anderen Gebiet am Zacken ist für Bachstelzen ein
Dorado, da dort immer Holz aufgestapelt steht. Hier brüten die
Bachstelzen mit Vorliebe, und der Kuckuck legt seine Eier ein. Durch
Verkleinern der Zugangslöcher hat Herr Martini den Kuckuck in allen
Alterskleidern erhaschen können: Er beobachtete auch hier, daß
beide Pflegeeltern den jungen Gaudi fütterten.
Redner geht hun auf die Gründe des Nichtbrütens ein und
verweist auf den Anatom Her risant, welcher als Gründe des Nichtbrütens die große Nahrungsbedürftigkeit und die große Zahl der
Eier angibt. Martini bezweifelt die leßtere Behauptung, da seine
Untersuchungen des Eierstockes einen derartigen Größenunterschied
der Eier erkennen ließen, da seiner Ansicht nach nur alle 8 Tage
ein E.erscheinen kann und somit in 6 Wochen nur 6 Eier gelegt
2
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werden können. Dahingegen läge der Magen des Kuckuckweibchens
derartig ungewöhnlich weit nach hinten, de ein Brüten bei gefülltem
Magen zur Unmöglichkeit werden müsse. Ferner versucht Herr Martini
an einem interessanten Fall zu erklären, wie Nieselt vielleicht zu der
Behauptung gekommen ist, daß der Kuckuck lebende Junge in die
Nester lege. Redner konnte nämlich beobachten, wie ein Kuckuck ein
Nest der gelben. Bachstelze auf einem Sparren der Scheune eines Gutshofes an zwei aufeinanderfolgenden Tagen über Mittag besuchte.
Er stellte 5 Eier fest. Am 3. Tage war der Kuckuck wieder da
'und warf 2 Eier der Stelze aus dem Nest. In dem Nest lagen nun
.3 Stelzen- und ein Kuckucksei. Nach einer längeren Zeit, als die
Jungen ausgefallen waren, wurden Herrn Martini zwei Nestjunge der
Stelze gezeigt, die unter dem Nest lagen, nachdem der Kuckuck wieder
beim Nest -gesehen worden war. Am Abend 'desselben Tages erschien der Gauch abermals, wurde aber gestört und flog mit einer
jungen Stelze im Schnabel ab, die er am Ende des Gutshofes fallen
ließ. Sollte vielleicht Herr Nieselt ebenfalls das seltene Glück gehabt
haben, einen Kuckuck bei diesem Geschäft -zu überraschen ?
Schließlich wendet sich Redner noch gegen die Behauptung, daß
der Kuckuck seine Eier nicht in Spechthöhlen legen könne, da sonst
Rühreier entstehen würden. Redner selbst hat einen Kuckuck aus
einer Spechthöhle herausgemeißelt, und schon Gloger berichtet 1853
von der Härte der Schale des Kuckuckseis, die ihm wohl nicht ohne
Grund verliehen wurde.
Im Jahrbuch für Ornithologie 1889 lesen wir, daß Herrn Walter
•
aus einem Nest von ca. 14 Fuß Höhe ein Kuckucksei auf den Moosboden fiel, ohne daß es zerbrach.
Wenn Herr Nieselt behauptet, der Kuckuck könne sich nicht an
senkrechten Stämmen anklammern, so irrt er sehr. Er ist wohl kein
Klettervogel, kann sich aber sehr gut als Wendezeher an rauhen
Bäumen festhalten. Redner hat ihn oft an senkrechten Fichten,
Tannen und rauhen Kieferstämmen fußend beobachtet.
Wie in anderen Gegenden, so bevorzugt der Kuckuck auch im
eiesengebirge in den verschiedenen Gebieten bestimmte Vogelarten,
so in dem einen den Zaunkönig, in dem anderen die Bachstelze, in
dem dritten den Würger usw.
Ueber den Aufse von Nieselt siehe auch Ornithol. Monatsberichte 1919, S. 114.
In der auf den Vortrag folgenden Aussprache wurde allgemein
bedauert, daß eine angesehene Zeitschrift, die zugleich Organ des
deutschen Lehrervereins für Naturkunde ist, den minderwertigen,
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von schlechter Beobachtungsgabe zeugenden Aufsat3 von Nieselt aufgenommen hat.
Herr Drescher weist auf die außerordentlich interessanten
Ausführungen und Untersuchungen von Zude über den
Kuckuck hin.
Darnach ist der Brutparasitismus ein altes Erbe.
Geht man bis zur Triaszeit zurück, so findet man dort die Herrschaft der Reptilien, welche auch Eier legen, sie aber nicht selbst
ausbrüten.
Aus der Jurazeit kennen wir den Urvogel Archäopterix, der es
wohl noch ebenso macht.
Die Kreidevögel bauen wohl schon unvollkommene Nester, in
welche mehrere yy gemeinschaftlich legen. crcf und brüten
abwechselnd oder überlassen es der Sonne.
Alle diese Brutformen finden wir heute noch. So brüten die
südamerikanischen Madenfresser-y y gemeinschaftlich in einem Nest.
Nicht alle yy haben Plat, und nicht alle Eier kommen aus.
Die nordamerikanischen Kuhvogelarten, Herdenvögel, lassen _y y
zurück, die gemeinschaftlich brüten, oder sie schieben anderen
Vögeln Eier unter!
Die etwa 200 Kuckucksarten müssen eine gemeinschaftliche
Stammform gehabt haben, die gemeinschaftlich Nester heilteen. Mit
der Zeit trennen sich Arten ab, die eigene Nester bauen und belegen. Unser Kuckuck blieb bei der alten Gewohnheit.
Er tat dies noch in der tropischen Tertiärzeit mit ihrer Nahrungsfülle. Durch das Zusammenlegen in ein Nest kommen aber nicht
alle Jungen aus, auch können nicht alle 9 9 brüten, sie kümmern
sich nicht mehr um ihren Nachwuchs, oder belegen andere Nester,
rupfen sich auch keinen Brutfleck mehr aus.
Schon in der Miozänzeit tritt Nahrungsmangel ein, die nahrhaften Leckerbissen schwinden, und die Nahrung besteht aus
Bärenraupen. Die Summe der Nährstoffe muß aber erreicht werden!
Sie brauchen daher eine große Masse. Der Magensack erweitert sich
daher, die Ovarien müssen zurücktreten. 20 Eier! Die Ernährung
der Jungen wäre unmöglich. Ein Schmaroterleben, vorbereitet durch
das gemeinschaftliche Brüten, muß beginnen.
Eigenzucht können nur jene fortseten, die in die Tropen
abwandern (Regenkuckuck). Die selbst brütenden Europäer gingen
zu Grunde, nur die Schmarotenden konnten sich erhalten.
Sodann berichtet Herr Drescher über seine Tätigkeit zur
Hebung des Vogelschutes bei Anlegung des Staubeckens bei Ott,
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machau und verweist auf seinen an dieser Stelle gehaltenen Vortrag.
Schließlich beantragt Herr Bürde die Veranstaltung von Ausflügen
in die Umgebung von Breslau, worauf Herr Prof. Dr. Pax antwortet,
daß er gern bereit sei, solche Ausflüge zu leiten.
Der Vorsitende schließt, nachdem das Wort nicht mehr gewünscht
wurde, 11'14 Uhr vorm. die Situhg, worauf der Verein der freundlichen Einladung des Stadtrates Herrn Jungfer folgte, welcher die
Mitglieder in den Stadtpark von Scheitnig führte, woselbst das Vogelleben und der zum Vogelschut ausgeführte Baumschnitt besichtigt
wurde.
Hochbefriedigt über das nach so langer Untätigkeit Gebotene,
gehen die Mitglieder auseinander mit dem Wunsch, daß 'von nun
ab wieder eine rege Schaffensfreudigkeit unseren Verein beleben wolle.

Bericht über die
erste Sommerversammlung vom 20. bis 22. Mai 1920
in Görlitz.
Vom 20. bis 22. Mai tagte in Görlit die erste Sommerversammlung, an der 7 Mitglieder und 19 Gäste, darunter ein Abgesandter des Schles. Vereins zum Schute der Tiere, teilnahmen.
Am 20. Mai trafen sich abends 8 Uhr die Teilnehmer im Saale
des Museums der Görliter Naturforschenden Gesellschaft zu einer
Vorbesprechung.
Am 21. Mai, 9 Uhr vorm: eröffnete der erste Vorsende Herr
Drescher an demselben Ort mit einer Ansprache die Versammlung.
Herr Drescher sprach darin den Dank der schlesischen Ornithologen für die Bereitwilligkeit aus, mit der Herr.Museumsdirektor
Dr. von Raben au die wissenschaftlichen Hilfsmittel des Museums
zur Verfügung gestellt hatte. Er erinnerte an die erfolgreiche
Forschertätigkeit der Lausiter Ornithologen R. Tobias , L. Tobias,
Stolz und vor allem B a er, dem Verfasser des für die Laust
grundlegenden Werkes der Ornis der Preuß. Oberlausit und dem
Entdecker zweier für Schlesien neuer Brutvögel, der Schellente und
des Schwarzkehlchens. Er erinnerte auch noch an unseren leider so
früh heimgegangenen Gründer unseres Vereins, Herrn K ollib ay ,
der so manche wertvolle Aufzeichnung für die Oberlausit in seinem
Werk „die Vögel der Preuß. Prov. Schlesien" aufnahm. Schließlich
sprach der Vorstende die Hoffnung aus, de das diesjährige Zu-
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sammensein in Görlit das Band der Zusammengehörigkeit der -Ornithologen des östlichen Schlesiens mit denen des westlichen recht fest
knüpfen möge.
Herr Dres cher schloß an die Begrüßungsrede sogleich einen
eingehenden Bericht über die in Vergessenheit geratenen Seltenheiten der Oberlausit. (Anlage IV. Ornith. Seltenheiten in
Schlesien.)
Im Namen der Naturforschenden Gesellschaft in Görlit begrüßte
darauf der zweite Präsident Herr Studienrat Dr. Z im m ermann
die Gäste und wünschte ihren Versammlungen guten Erfolg.
Bevor das Museum besichtigt wurde, erklärte Herr von Raben a u
die wissenschaftliche und räumliche Gliederung der Sammlungen. In
den einleitenden Worten würdigte er die Verdienste eines früheren
Präsidenten der Gesellschaft, Herrn Oberst a. D. von Zittwit ,
welcher etwa 1600 Vögel eigenhändig für das Museum stopfte und
auf 820 großen Foliotafeln 'etwa 1000 Vögel in mustergültiger Weise
aquarellierte. (Journ. f. Ornithol. XXII, 1874, Seite 58, Nachricht
von Alex. v. Homeyer). Herr von Rabenau legte diese wertvolle
Sammlung vor und erfreute die Anwesenden noch mit einem OriginalAquarell Naumanns, das eine seltene Varietät vom Rebhuhn darstellt, welches seinerzeit bei Ullersdorf O.-L. erlegt worden war.
Herr von Rabenau -konnte in der Museumssammlung ein ähnliches
Stück vorführen.
Die Besichtigung der Sammlungen erregte allgemeine Bewunderung. Leider verbietet es der Raum dieses Berichtes auf die besonders interessante und reichhaltige Lausiter Sammlung näher einzugehen. Die Besprechung derselben soll einem späteren Bericht
vorbehalten bleiben. Leider war die Zeit zur Besichtigung viel zu
kurz, und gelang es dem Leiter nur mit Schwierigkeit, die Besichtigenden wieder in den Vortragssaal zu versammeln, woselbst sie aber
durch einen 1'12stündigen außerordentlich fesselnden Vortrag des
Herrn Prof. Dr. Pax reichlich entschädigt wurden.
Redner sprach über die Entwickelung der Tierwelt
Schlesiens und äußerte sich die Görliter Presse hierüber etwa
folgendermaßen: In überaus fesselnder Weise wurde ein reiches
Tatsachenmaterial aus der geologischen und historischen Vergangenheit unserer stilles. Tierwelt zu einem anschaulichen Bilde der geographischen Verbreitung ausgestorbener und lebender Arten verarbeitet. Die mit starkem Beifall aufgenommenen Därbietungen des
sehr geschatten Zoologen erweckten lebhaftes Bedauern darüber,
daß die Drucklegung einer größeren wissenschaftlichen Arbeit des
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Vortragenden über „Die Tierwelt Schlesiens" infolge der Ungunst
der gegenwärtigen Verhältnisse auf dem Büchermarkt bisher verhindert wurde.
An diesen außerordentlich lehrreichen Vortrag schloß sich eine
derartig rege und ausgedehnte Aussprache, besonders über den
Sperling, die Mandelkrähe usw., daß sich der Vorsißende veranlaßt
sah, dieselbe der mangelnden Zeit wegen abzukürzen.
Nach einem gemeinsamen Essen wurde Nachmittag ein Ausflug
in das Engtal der Neisse bei Marienthal unternommen. Infolge der
drückenden Hiße konnten nur wenige ornithologische Beobachtungen
gemacht werden. Man beobachtete nur 14 Vogelarten, von denen
besonders Finken, Laubsänger und Grasmücken zu hören waren.
Dagegen wurden die Wanderer durch eine reiche Insektenwelt und
interessante Flora entschädigt, die das enge bewaldete Tal zu beiden
Seiten der Neisse auf dem Granit- und Basaltgrund schmückt.
Als abends der Zug mit den Teilnehmern wieder in Görliß
eintraf, ging ein so heftiger wolkenbruchartiger Regen nieder, daß
die geplante Abendsißung ausfallen mußte.
Am 22._ Mai, 9 Uhr vorm. versammelten sich die Teilnehmer
wieder im Sißungssaal des Museums.
Zunächst legte Herr von Rabenau ein dein Präparator Herrn
Stiehler aus Mittelwalde bei Glat zugesandtes Exemplar einer
Seeschwalbe vor, welches von den anwesenden Ornithologen als
Lachseeschwalbe (Geloeheliclon nilotica Hasselq.) bestimmt wurde. (AnI.VI,
Ornithol. Seltenheiten in Schlesien.)
Darauf gab Herr Drescher in einem längeren Vortrage (Anlage V.) einen eingehenden Bericht über seine erfolgreichen
Ringversuche an Nestvögeln in den Jahren 1912 1914
auf der Feldmark seines Rittergutes Ellguth bei Ottm a ch au , die wiederum einen Bericht des Herrn Prof. Dr. Pax über
ornithologische Beobachtungen auf einer im Mai dieses Jahres nach
Helgoland unternommenen Studienreise zur Folge hatten. Hierbei
bestätigt er das soeben Gesagte und schlägt vor, bei Herrn Drescher
in die Lehre zu gehen. Ferner unterstüßte er den Antrag des Vorsißenden, durch eine Eingabe an die Regierung zu erreichen, daß
der Posten des etatsmäßigen Assistenten der Vogelwarte Helgoland,
welcher durch die augenblickliche Lage schwer gefährdet ist, erhalten bleibt.
Sehr interessant ist ferner sein Bericht, daß er auf Helgoland
nunmehr den Sperling und den Star als Brutvogel angetroffen hat.
-
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Der Antrag Drescher soll vom Vorstand ausgearbeitet und
auch von der Naturforschenden Gesellschaft unterstüßt werden.
Zum Schluß dankt der Vorsißende Herr Drescher nochmals mit
warmen Worten Herrn Direktor von Rabenau und gibt seiner
Freude darüber Ausdruck, daß der Verein schles. Ornithologen so
außerordentlich herzlich in Görlit3 aufgenommen worden ist.
Darauf wird die Versammlung vom Vorsißenden geschlossen.
Ein Teil der auswärtigen Mitglieder folgte schließlich noch einer
Einladung des Herrn Prof. Feyerabend zur Besichtigung der
Görlißer Ruhmeshalle.
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Um 9 Uhr vormittag trafen sich etwa 40 Teilnehmer im Kurhaus
des Bades Reinerz, woselbst die Badedirektion in liebenswürdiger
Weise das Weinzimmer zur'Verfügung gestellt,hatte. Herr Badedirektor Hanke führte zunächst die Teilnehmer durch die Anlagen
des Bades, die infolge ihrer neuzeitlichen Einrichtung allgemeine
Bewunderung erregten. Nach einem egemeinsamen vorzüglichen
Mittagbrot im Kurhause hielt der Vorsißende Herr Rittergutsbesit3er
Drescher einen Vortrag über die Seefelder, die durch Ministerialverfügung vom 25. August 1918 zum Naturschußgebiet erklärt
worden sind. (Auszug aus dem Vortrage Anlage VI.) Zur Erläuterung dieses Vortrages hatte sich Herr Drescher der großen
Mühe unterzogen, 75 Vogelbälge und die wichtigsten auf. dem HochMoor vorkommenden Pflanzen auszulegen. Außerdem hingen an
der Wand zwei vergrößerte Karten des Moors nach den Tafeln von
Frin. K. Reiter. Dieser mit großem Beifall aufgenoMmene Vortrag
bereitete •die Teilnehmer auf das, was sie bei dem Ausflug sehen
sollten, gründlich vor. Um 2 Uhr wurde aufgebrochen und das entzückende Schmelzetal durchschritten. Kurz hinter der Schmelze erfreute die Wanderer eine Wasseramsel. Auffallend war die große
Zahl der Mönchgrasmücken, die ihre Nester hart an der Kunststraße
angebracht hatten, wie Herr Drescher am Tage vorher feststellen
konnte. Infolge des regnerischen Wetters war der Vogelgesang aber
recht spärlich. Nur selten ließ sich noch neben dem Mönch ein
Zilp - Zalp hören. Aufier einigen Finken, Rotkehlchen, Zaun-Dorngras-
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mücken, Amseln und Singdrosseln kam nichts zum Vorschein. Auf
den Seefeldern selbst gelang es aber doch, den Wiesenpieper zu
sehen. Interessant waren die vielen Arbeiten der Spechte an den
Fichtenstämmen. Wie Herr Drescher feststellen konnte, war der
Unterschied des Vogellebens zwischen dem Ausflugtage und dem
vorhergehenden ganz außerordentlich groß.
Ganz besonders auf ihre Rechnung dagegen kamen die Entomologen und Botaniker, besonders aber die leßteren. Troß des
außerordentlich nassen Sphagnumteppichs versuchten doch sämtliche
Teilnehmer die Bestände der Zwergbirken zu besichtigen. Herr
Dr. L ing elsheim erklärte in liebenswürdiger Weise die Seltenheiten und erfreute man sich an den blühenden Moosbeeren, Seggen,
dem Sonnentau und vielem anderen.
Herr Hegemetster Heyse, welcher d Führung im Auftrage
der Forstverwaltung übernomMek hatte, gab Erklärungen über Lage,
Wasserverhältnisse, Nußung ugZe sodaß alle Teilnehmer hochbe-'
friedigt über das Gebotene den Rückweg antreten konnten.
Nach Rückkehr in das Bad fand abends 8 Uhr noch eine wissenschaftliche Sißung im Kurhause statt. Herr Badedirektor Hank e
begrüßte nach einigen einleitenden Worten des Vorsißenden die
Versammlung im Namen der Stadt Reinerz und der Badeverwaltung
mit herzlichen Worten, worauf der Vorsißende seinen Dank für die
liebenswürdige Aufnahme aussprach.
Herr Tierarzt R ö m er (Glaß) überbrachte Grüße des schlesischen
Zentralvereins zum Schuße der Tiere und des Glaßer Tierschußvereins und, versprach ganz energisch für den Vogelschuß einzutreten.
Herr Drescher wiederholte hierauf mit einigen Zusäßen den
in Görliß gehaltenen Vortrag über die bisherigen Erfolge seiner
Beringungsversuche, wobei er ausführlich pie Bedenken zurückwies,
die von Anhängern des Tierschußes gegen die Anwendung dieser'
Forschungsmethode geltend gemacht worden sind.
Herr Prof. Pax erhält das Wort zu einem außerordentlich
interessanten und wiederum mit großem Beifall aufgenommenen
Vortrag über Vogelschußbestrebungen' in Schlesien. Der in Anlage VII
wiedergegebene Vortrag wird außerdem im I. Jahrgang der Zeitschrift
für Vogelschuß erscheinen.
In der recht lebhaften Aussprache lenkte Herr Tierarzt R öm er
die Aufmerksamkeit der Versammlung auf die Vogelschußanlagen in
Münsterberg und teilte mit, daß die Ortsgruppe Glaß des Glaßer
Gebirgsvereins eine namhafte Summe für Winterfütterungen der
Vögel zur Verfügung gestellt habe.
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Der Vorsit3ende schloß hierauf die als außerordentlich gelungen
zu bezeichnende II. Sommerversammlung mit der Bitte, der guten
Sache wegen auch die kommenden Versammlungen recht zahlreich
zu besuchen, Mitglieder zu werben und ein Scherflein für die hohen
Druckkosten beizusteuern.
Nach einem gemütlichen Abendschoppen im Kurhaus gingen die
Mitglieder hochbefriedigt über das Gebotene auseinander.
-

Der 42. Verbandstag schles. Tierschutzvereine.
An diesem am 19. und 20. Juni in Münsterberg tagenden
Verbandstage nahm unser Vorsißender Herr Dr es cher als Vertreter
des Vereins schles. Ornithologen teil, nachdem derselbe in liebenswürdiger Weise spwohl von Herrn Kaiser, als auch von Herrn
K aßner und Römer eingeladen worden war.
Ueber die interessanten Darbietungen wird Herr D r es ch er
auf der Hauptversammlung berichten.
Ueber die unseren Verein angehenden Verhandlungen berichtet
die Münsterberger Zeitung vom 22. Juni,1920 Folgendes: „Tierarzt
Römer (Glaß) berichtete als Vertreter des Verbandes über Exkursion der ornithologischen Vereine Schlesiens in die Seefelder,
welche einen neuen Naturschußpark bilden werden. In anerkennenden
Worten gedachte er der Vorträge des anwesenden Ornithologen,
Rittergutsbesißers Drescher (Ellguth b. Ottmachau) bei dieser
Wanderung. Drescher dankte für diese Anerkennung, lud den Verein
zur Besichtigung seiner Vogelschußgehölze ein und bat um Unterstüßung seiner Bestrebungen".
An dieser Stelle sei auch Herrn Römer besonderer Dank ausgesprochen für seine eifrige und erfolgreiche Werbetätigkeit für
unseren Verein.

Anlage I.

Das Ellguther Staubecken und die dortige Vogelwelt.
Von Eberhard Drescher.

Im Frühjahr 1913 ist von der Königlichen Regierung beschlossen

worden, im Tal der Glaßer Neisse zwischen den oberschlesischen
Städten Ottmachau und Patschkau ein Staubecken anzulegen. Dieses
Becken soll einen dreifachen Zweck erfüllen. Es soll nämlich erstens
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die Oder mit Zuschufiwasser für die Schiffahrt versorgen, zweitens
dem Hochwasserschuh dienen und drittens ein großes elektrisches
Kraftwerk betreiben. Schließlich soll das Wasser für Fischereizwecke
ausgenüht werden.
Hierzu "ist ein Flächenraum von rund 2000 ha notwendig und
faßt dann das Becken bei voller Füllung rund 118 Millionen cbm
Wasser, bei der tiefsten Tiefe von 12 m.
Aber wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten! Dieses segensreiche
Unternehmen hat auch eine Menge Nachteile zur Folge. Die unter
Wasser 'zu sehenden 2000 ha sind intensiv land- und forstwirtschaftlich
genuht. 120 Häuser müssen den Fluten weichen, ihre derzeitigen
Besit3er den Wanderstab ergreifen und anderweitig angesiedelt
werden. Was aber geschieht mit den übrigen Bewohnern der
2000 ha, mit unseren forst- und landwirtschaftlichen Lieblingen,
unseren Vögeln? Sind wir nicht _dazu berufen, zu untersuchen, ob
sich nicht durch irgend ein Mittel das entstehende Manko einigermaßen wieder ausgleichen läßt?
Um sich darüber klar zu werden, womit wir es eigentlich hier
zu tun haben, will ich gleich auf meine Vogelstatistik eingehen.
Gleich als ich das erste Mal von, dem Plan eines Staubed(ens hörte,
begann ich mit der Aufstellung dieser Statistik des zu vernichtenden
Gebietes. Diese Aufstellung umfaßt nunmehr 5 Jahre und gibt ein
ziemlich vollständiges Bild. Nun will ich zunächst darlegen, nach
welchen Grundsähen ich die Vögel geschäht habe. Alle Vögel, welche
regelmäßige Brüter sind, wurden. nach ihren Nestanlagen geschäßt.
Die Statistik hat insofern Lücken, als viele Neäerarten schwer auffindbar sind. Fast lückenlos ist sie aber bei jenen Brütern, deren
Nester in 0,25 bis 3 m Höhe im Gebüsch stehen und die mehrere
Bauten in einem Jahre ausführen. Die manchmal doppelt gefundenen
Nester eines Pärchens geben annähernd den wirklichen Bestand an,
wie ich mich auf einem kleinen Beobachtungsgebiet im Herbst mehrmals nach dem Blätterfall überzeugt habe. Jene Vögel, deren Nester
schwer auffindbar sind, wie die Erdbrüter, sind nach den singenden
Männchen geschäht, was bei einiger Uebung sehr leicht zu bewerkstelligen ist, da die Männchen während der Brutzeit, denn diese
kommt natürlich nur in Frage, ihre Standorte nicht wechseln. Ich'
sehte bei der Aufstellung also zunächst die Zahl der in 5 Jahren
gefundenen Nester oder singenden Männchen ein, die, durch 5 geteilt,
den Durchschnittsbestand eines Jahres geben. Bei der Division
wird nach oben abgerundet als Zuschlag für übersehene oder überhörte Exemplare.
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Das von mir unter spezielle Beobachtung genommene Gebiet
umfaßt für die meisten Vögel etwa den 8. Teil der Gesamtfläche,
sowohl für das Feld, als auch für den Busch. Die nicht gleichmäßig
auftretenden Vögel jedoch sind besonders geschätt. Es werden
also bei den gleichmäßig vorkommenden Arten die gefundenen
Zahlen mit 8 multipliziert. Nimmt man diese doppelt, so hat man
die Anzahl der alten Vögel an Männchen und Weibchen derjenigen
Arten, die in Monogamie leben. Hierzu müssen nach meinen Beobachtungen durchschnittlich 5 010 überschüssige Männchen und nicht
brütende Weibchen hinzugerechnet werden.
Diese Summe ergibt, den Frühjahrsbestand. Hierzu kommen
nun 'die im Jahre erbrüteten Jungen. Erfahrungsgemäß wächst der
Bestand der Alten jedoch keinesfalls in dem Maße, wie Junge erzeugt
werden. Der Bestand pendelt zwar, bleibt sich aber im großen und
ganzen gleich. Nach der Brut aber sind die Jungen als Insektenvertilger hinzuzurechnen, wohingegen als Vernichtungsziffer der
Frühjahrsbestand einzuseen ist.
Die Ausrechnung der in einem Jahre erzeugten Jungen ist nach
den Tagebüchern erfolgt, da ich bei jedem gefundenen Nest notiert
habe, ob es ausgekommen ist, oder zugrunde ging. Die Vernichtung
pendelt danach zwischen 20 und 90 0/0 ist also im hiesigen Bezirk
aderordentlich stark. Die Erbrütung der Jungen hält dem Abgang
der Alten durch Schuß, Fang im Auslande, Zugunfälle, Krankheit usw.
etwa das Gleichgewicht. Aus dem Ueberwiegen des einen oder
anderen Momentes, durch glückliche oder unglückliche Verhältnisse
herbeigeführt, ergibt sich das Pendeln des Bestandes, gleichbleibende
Brutgelegenheiten vorausgeset.
Eine auf diese Basis aufgestellte Statistik ergibt nun folgendes:
Im ganzen fand ich im 8. Teil des Beobachtungsgebietes von 1908
bis 1912, Saatkrähen, Schwalben, Spaten, Stare und Lerchen ausgenommen, 2550 Nester, auf das ganze Gebiet berechnet also 20 400
Nester, so daß auf ein Jahr von diesen leichtauffindbaren Nestern
4080 Stück entfallen. Gewiß eine Ungeheuere Zahl!
Die Statistik ist sehr genau geführt. 'Jedes Nest erhielt seine
Nummer am Standort, wurde in das Tagebuch eingetragen und, wenn
irgend angängig, mehrere Male besucht und besichtigt, wobei auf
Auskommen besonderer Wert gelegt wurde. Das Resultat dieser
Beobachtungen ersehen wir nun aus der hier angefügten Tabelle.
Wir erkennen daraus, daß in dem unter Wasser zu setenden
Gebiet nicht weniger als 50152 alte Brutvögel oder rund 25000 Paare
ihre Brutgelegenheit verlieren. Hier sind aber die in so ungeheuren
.

•
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Massen auftretenden Saatkrähen eingerechnet. Ziehen wir die Rabenvögel von der Summe ab, so bleibt noch die stattliche Zahl von
rund 10 000 Sängern, Spechten, Raub- und Girrvögeln. Hierzu kommen
nun noch die in den Tabellen nicht mit aufgeführten selteneren und
oft nur 'in einzelnen Teilen des Gebietes auftretenden Vögel, wie
die Teichrohrsänger, Heuschreckensänger, Waldlaubsänger, Hausrotschwänze, Blaukehlchen, Kuhstelzen, Gartenammern, Spechtmeisen,
Zaunkönige, Baumläufer, Haubenlerchen, Kernbeißer, Dohlen, Elstern,
Sperber usw., ja sogar die Braunellen und den Gimpel fand ich als
Brutvögel in dem Gebiet vor. Für diese, zusammengenommen,
dürfen durchschnittlich für das ganze Gebiet etwa 80 Nester eingese
werden, so daß bei 50 0 10 Auskommen noch etwa 200 dieser oft
seltenen und prächtigen Tiere hinzukommen. Dies dürften alle jene
Vögel sein, denen wir mit künstlichen Anlagen weiterhin Brutgelegenheiten schaffen könnten.
Nun aber ist noch eine Vogelgruppe zu nennen, der wir kein
Ersatgebiet schaffen können, das sind die Scharrvögel, die Fasanen,
Rebhühner und Wachteln. Ihre jetige wirkliche Menge zu schät3en,
ist recht schwer, da ja auch der Bestand, besonders "auf Rustikaljagden, enorm schwankt.
Nach meinen Erkundigungen dürfte es sich etwa im Gebiet um
rund 1000 Fasanen, 1000 Rebhühnern und 20 Wachteln handeln.
Wir haben somit nach dieser Schätung einen Herbstvogelbestand von
79 933 Sänger
236 Spechtvögel
330 Raubvögel
337 Girrvögel
200 seltene Vögel
2 020 Scharrvögel
83 056 Summa summarum..
Alle Wasservögel, die Enten, Teichhühnchen, Wachtelkönige,
Strandläufer, Flußregenpfeifer usw. nenne ich nicht.
Alle diese müssen ihr Ränzel schnüren. Was wird nun aus
ihnen? Sehen wir uns die Karte an, so werden wir finden, daß es
rings um das Staubecken herum traurig aussieht. Das Vogeldorado,
das hier verschwindet, finden wir nirgends-wieder. Da ein analoger
Fall noch nicht vorliegt, so kann man sichere Schlüsse nicht ziehen.
Gewiß bleibt es aber, daß die hiesige Gegend nicht auf besonderen
Zuwachs rechnen darf. Die Menge wird sich auf ein sehr weites
Gebiet verbreiten müssen und zwar aus dem Grunde, weil jedes
Brutpärchen ein ganz bestimmtes Gebiet für sich beansprucht,. das
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durch einen Frühjahrskampf erobel't wird. Das schwächere Männchen
mub dann weiterziehen. Eben nur in jenen Gebieten, wo ganz besonders viel Brutgelegenheiten zu finden sind, ist das Gebiet stärker
besett.
Was werden die ungeheuren Scharen Saatkrähen anfangen?
Auch sie müssen auswandern. Sieht man die. Karte an; dann fällt
uns zunächst der Königliche Forst Kleinbriesen in die Augen. Nach
dort wird wohl ein guter Teil abwandern. Aber an ihnen verliert
die Gegend am meisten. Wenn sich auch viele Landwirte über sie
aufregen, so werden sie doch erst nach dem Verschwinden der
Krähen den Schaden der Engerlings- und Drahtwurmplage, der jet3t
in hiesiger Gegend gleich null ist, kennen lernen. Hier kann natürlich
nicht eingegriffen werden, denn selbst mit den größten Kosten könnte
kein solcher Wald plötlich am Rande des Beckens aufgebaut werden,
der die Unmassen Krähen aufnehmen könnte. Ziehen die Scharen
aber nach Briesen, so bleiben sie in der Gegend, wenn auch vielleicht
nicht in solchen Maßen, was wiederum recht segensreich wäre, denn
der Bestand war oder ist augenblicklich viel zu stark, so daß den
Landwirten ein erheblicher Schaden dürch Saatfraß erwächst. Durch
kräftiges Abschief3en ist ja auch alljährlich der Bestand etwas in
Schranken gehalten worden. Ueber die Krähen brauchen wir uns
also zunächst nicht aufregen.
Anders ist. esmit den übrigen Vögeln. Hier muß unter allen
Umständen eingegriffen werden. Der Betrieb des Beckens ist aber
so gedacht, daß das Wasser schilf- und die Ränder des Beckens
strauch- und baumfrei sind. Da ist von einem Vogelschut für Sänger
natürlich keine Rede.
Durch die enorme Umänderung der Flur wird sich nun aber
auch die Ornis überhaupt ändern. Jedoch dürfen wir die Hoffnung
nicht allzuhoch spannen, denn eine klare Wasserfläche wird wohl
zur Zeit des Zuges eine Unmenge hier nie gesehener Wasservögel
beherbergen, aber Brutvögel werden schwach gesät sein. Auch hierzu
ist wald-, busch- oder strandartiges Ufer nötig. Wir haben
aber dann nur Kulturwiesen als Ufer. Auch die Möwe wird ein
reingehaltenes, mit Kulturwiesen umgebenes Becken, an welchem die
ganze Nordseite entlang eine Eisenbahn und an der Südseite eine
stark belebte Chaussee entlang führt, nicht zur Brutzeit aufsuchen.
Wir geben also außer unserem Haus und Land noch ein kostbares Kleinod her, mit dem wir innig verwachsen sind. Wo werden
sie alle bleiben, unsere Insektenvertilger, die Heinzelmännchen, die
unsere Bäume, Sträucher und Kulturpflanzen vom Ungeziefer säubern
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und die unser Ohr mit köstlichem Gesange und unser Auge mit
ihrer Schönheit und unvergleichlichen Lebendigkeit ergößen?
Hier müssen wir eins sein und alles daran sehen, um uns dieses
Kleinod zu erhalten.
Wie ist dies nun möglich?
Nur mit Hilfe der Regierung! Ich stelle daher den Antrag,
de an den Herrn Oberpräsidenten eine Bittschrift eingereicht wird,
de das Becken an jenen Stellen, wo es nur irgend angängig ist,
mit Vogelschußgehölzen umgeben wird und daß einzelne sumpfige
Ecken und Buchten mit Schilf beseht bleiben dürfen.
Nur die Durchführung dieser Maßnahmen kann uns einen Teil
unserer prächtigen Vogelwelt erhalten.
Denselben Vortrag hielt ich an der 71. Generalversammlung
des Schlesischen Forstvereins in Reinerz am 24. Juni 1913 und ist
derselbe im Jahrbuch des Vereins für 1913, Seite 67 pp. erschienen.
Derselbe hatte den Erfolg, daß beschlossen wurde, daß der
Vorstand des Vereins schles. Ornithologen den Antrag formulieren
und dem Forstverein einreichen solle.
Der Vizepräsident Geh. Reg.- und Forstrat Carganic o bittet
hierauf, den Antrag von seiten des Forstvereins zu befürworten,
welchem der Verein zustimmt.
(Hierzu Statistik am Schlusse des Berichts).
.

II.
Nachruf e.
Anlage

Von E. Drescher.
M. D. und H.! Ehe wir uns mit dem weiteren Programm des
heutigen Tages beschäftigen, ist es unsere vornehmste PfliCht, jener
Mitglieder zu gedenken, welche seit unserer lebten Versammlung
durch den Tod aus unserer Mitte gerissen wurden.
Soweit es mir festzustellen möglich war, starben den Heldentod
fürs Vaterland die Mitglieder B urggr af zu Dohna-S chlodien
und der Mittelschullehrer Stolz aus Trachenberg, beide treue
und eifrige Mitarbeiter unseres schönen Vereins.
An Stolz haben wir einen selten befähigten und fleißigen Mitarbeiter verloren, der die schönsten Hoffnungen für uns und der
Wissenschaft überhaupt mit in das Grab nahm.
Stolz, ein Schüler William Baers, seßte nach dessen Fortgang
aus der preußischen Oberlausiß 1900 die Erforschung der Lausißer
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Wirbeltiere mit großem Erfolg fdrt. Er sagt selbst in seiner Vogelwelt der Preuß. Oberlausit: „Er (William Baer) wurde mir rasch ein
anregender Führer in die Geheimnisse des Tierlebens und blieb mir
ein stets hilfsbereiter Freund". Baers Unterweisungen fielen auf
ungeheuer fruchtbaren Boden. Alle, die den jugendlichen Forscher
näher gekannt haben, werden seine großen Kenntnisse auf allen
Gebieten der Naturwissenschaften bewundern müssen.
Unserem Verein wird der 10. November 1912 in lebhafter Erinnerung bleiben, an welchem Tage der Vers,torbene einen durch
viele Präparate illustrierten Vortrag über die Vogelwelt des Teichgebietes vom Spreer Heidehaus hielt. Dieser Vortrag zeigte uns,
welch scharfsinnigen Beobachter der Ornith. Verein in der Person
des Verstorbenen gewonnen hatte.
Seine Hauptarbeiten aber bergen die Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Görlit, von denen die wichtigste die
Arbeit über die Vogelwelt der Preußischen Oberlausit in den lebten
12 Jahren (aus dem Jahre 1911) sein dürfte.
Während die beiden soeben genannten Mitglieder das Opfer
des Weltbrandes waren, riß andererseits der unerbittliche Tod außerdem noch empfindliche Lücken in unseren Verein.
Wir beklagen hiernach den Tod:
unseres Ehrenmitgliedes Prof. Dr. F insch aus Braunschweig,
des Lehrer Ha nnig aus Gr.-Schnellendorf, Kr. Falkenberg O.-S.,
unseres ersten Vorsitenden Justizrat Kollib ay aus Neisse,
des Eisenbahnverkehrs-Inspektor Koske aus Greifswald,
des Oberstleutnant a. D. Radler aus Neisse,
des Bürgermeisters a. D. Dr. Schönhuth aus Breslau und
des Pfarrer Kusch aus Sternalit3, Kr. Rosenberg 0.-S.
Ihnen allen, m. D. und H., dürfte wohl genügend bekannt sein,
daß wir durch den Tod unseres Vorsit enden den geistigen Vater
unseres schönen Vereins verloren haben, und ich will daher diesem
prächtigen Mann den ihm schuldigen Dank und unsere Anerkennung
dadurch zum Ausdruck bringen, daß ich Ihnen in kurzen Zügen sein
Lebensbild entrolle.
Paul Robert K oll ibay erblickte am 4. Juli 1863 zu Landsberg 0.-S. das Licht der Welt. Seine Ausbildung genoß er auf der
Volksschule und dem Gymnasium zu Neustadt 0.-S. Während dieser
Schulzeit wurde in ihm durch den Verkehr mit dem Sohn des bekannten Ornithologen Dr. Friedrich Kutter die Liebe zur Vogelwelt entfacht, wozu die herrlich bewaldete Unigebung Neustadts die
schönste Gelegenheit bot. 1879 machte er seine ersten Aufzeich-
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nungen, die den Grund zu dem später erschienenen Werk „Die Vögel
der preußischen Provinz Schlesien" legten. In demselben Jahr begann
er mit seiner für Schlesien so bedeutungsvollen Balg- und Eiersammlung.
Kollibay studierte darauf in Breslau Jura, und wir finden ihn
1891 in Neisse als Rechtsanwalt wieder.
Neben einer Riesenpraxis fand er noch Zeit, als Neisser Bürger
für seine Stadt Bedeutendes zu leisten, die ihn 1916 zum Stadtverordneten-Vorsteher wählte.
•Neben diesen vielen gewissenhaft erfüllten Pflichten ruhte keinen
Augenblick seine ornithologische Tätigkeit. Sein Hauptverdienst ist
das Werk „Die Vögel der Preußischen Provinz Schlesien", welches
1906 erschien und welchem 1909 Nachträge im Ornith. Jahrbuch und
1915 weitere Nachträge in Reichenow's Ornith. Monatsberichten
folgten. Wer dieses mit unendlichem Fleiß und mit noch viel
größerer Gewissenhaftigkeit zusammengetragene Werk durchblättert,
wird zu der Ueberzeugung kommen, daß der Verfasser keineswegs
nur Balgornithologe war. Hiervon konnte sich auch jeder überzeugen, der das Glück hatte, mit dem Verstorbenen durch die von
ihm so heiß geliebte Natur zu wandern; es entging ihm nichts!
Bald wurde er Mitarbeiters an dem Journal für Ornithologie.
Von seinen dort erschienenen Arbeiten wären hervorznheben: Die
paläarktischen Apodiden, für die sich Kollibay ganz besonders interessierte und von denen Tschusi Bewohner der Insel Curzola subspezifisch trennte und Kollibay zu Ehren Apus apus kollibayi benannte.
Ferner interessieren uns die Arbeiten „Eine vergleichende Besprechung der rheinischen und der schlesischen Vogelfauna, die Vogelfauna der Boche di Cattaro, Bemerkungen über einige turkestanische
Vögel und biologische Beobachtungen aus Süddalmatien" und vieles
andere. Viele Aufsäße, Bemerkungen u. dgl., meist über schlesisches
Material, so besonders üb'er den Tannenhäher, finden sich in den
schlesischen Zeitungen zerstreut vor.
Sein Ruf ging bald über die Provinz hinaus, und 1906 nennt
er sich schon „Ausschußmitglied der deutschen ornith. Gesellschaft,
Member of the British Ornithologists' Union". Bald darauf wurde
er Vizepräsident der deutschen ornith. Gesellschaft, und 1911 ernennt
ihn die naturforschende Gesellschaft zu Görliß zu ihrem korrespondierenden Mitgliede.
Den größten Dank aber schulden die Schlesier unserem Meister,
denn er war es, der 19,04 das Interesse für die heimische Vogelwelt
neu belebte, indem er durch die Gründung des Vereins Schles.
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Ornithol. einen Zusammenschluß aller Interessenten herbeiführte, der
wie die niedergeschriebenen Berichte unseres Meisters beweisen,
einen außerordentlich günstigen Erfolg zeitigte. Kollibay schreibt
selbst in seinem Werk: „Das Interesse für die Vogelwelt ist in
unserer Provinz in den lebten Jahren erkennbar lebhafter geworden.
Schon an den Arbeiten des früheren „Ausschusses der Deutschen
Ornith. Gesellschaft zu Berlin für Beobachtungsstationen der Vögel
Deutschlands" hat sich eine ganze Anzahl schles. Beobachter beteiligt.
Meine langjährigen Vorarbeiten zu dem gegenwärtigen Werke haben
mich aber überzeugt, daß in der ganzen Provinz die Liebe zur
heimischen Vogelwelt eine weit größere und das Interesse an ihrer
Erforschung ein viel lebhafteres ist, als sich aus jener Beteiligung
entnehmen läßt. Allerseits ist mir bei meinen Nachforschungen und
Erkundigungen stets das denkbar größte Entgegenkommen bewiesen,
sind meine Sammlungen durch manche wertvolle Zusendung bereichert
worden. Deshalb durfte ich im Sommer 1904 den Gedanken zu
fassen wagen, einen „Verein schlesischer Ornithologen" zu gründen.
Die freudige Zustimmung, die ich allerseits fand, das ständige Anwachsen der Mitgliederzahl, die gern und lebhaft besuchten Versammlungen und Exkursionen sind mir ein fortgeseßter Beweis, daß
-die Vogelkunde in Schlesien eine bleibende Wohnstätte gefunden hat.
Kollibay also war es, der schon im Jahre 1903 und 1904 in
allen Teilen Schlesiens die Anregung zu einem Znsammensc.hluß der
Vogelfreunde Schlesiens gab. Auf seine Veranlassung bildete sich
ein vorbereitender Ausschuß, dem er selbst angehörte und schon am
11. und 12. Juni 1904 fand die erste Versammlung in Warmbrunn
statt, an welcher 13 Herren teilnahmen, aus deren Mitte K ollib ay
zum Versammlungsleiter gewählt wurde.
Man bildete nun einen fühfgliederigen Atiss chuß, der die Statuten ausarbeitete. Am 25. und 26. März 1905 fand darauf die erste
ordentliche Versammlung in Breslau statt, bei welcher Kollibay zum
Vorsißenden gewählt wurde.
Seit jener Zeit führt uns der Meister und durch seine weitgehenden Beziehungen blieb die schlesische Ornithologie auf dem
Laufenden und zog immer mehr Vogelfreunde an sich.
Alljährlich berichtete uns unser Vorsißender über seine schles.
Beobachtungeh und schuf dadurch ein möglichst vollständiges Bild
unserer schles. 'Vogelwelt.
.Seit 1896 entfloh er alljährlich einmal dem dumpfen Aktenstaub,
um einige Wochen seinen geliebten Studien zu leben. Wir finden
ihn dann auf den Mittelmeerinseln, in der Schweiz oder an den nor^
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dischen Küsten usw., wo er eifrig beobachtend und sammelnd sein
Wissen und seine parläarktische Balg- und Eiersammlung vergrößert.
Dieses Lebenswerk Kollibays soll nun in andere Hände übergehen,
und wollen wir alle hoffen, daß dasselbe uns Schlesiern erhalten bleibt!
Mit allen bedeutenden Ornithologen des In- und Auslandes stand er
in eifrigem Brief- und Tauschverkehr — und mitten in dieser riesenhaften Tätigkeit ereilt ihn pleich der unerbittliche Tod! Die leen
Lebenstage noch ließen das Maß der Freude überlaufen, denn der
verloren geglaubte Sohn kehrt aus der bitteren Gefangenschaft zurück,
und seine Tochter feiert Hochzeit! Das waren die melodischen Schlußakkorde seines arbeitsreichen und frommen Lebens! -- — und als
wir ihn bei tiefem Schnee hinaustrugen auf den Jerusalemer Kirchhof zu Neisse und ihn der kühlen Erde übergaben, da zogen über
das offene frische Grab Saatkrähen in ihrem Trauergewand — sie
brachten ihrem Meister die lebten Grüße seiner Lieblinge!
Um den toten Meister zu ehren, sette der Verein schlesischer
Ornithologen folgenden Nachruf in die Zeitung: „Am 5. November
1919 verschied unerwartet der Begründer und erste Vorsiüende des
Vereins schlesischer Ornithologen, der Rechtsanwalt und Notar Justizrat K o 11 i b ay. Mit ihm ist ein glühender Verehrer und Kenner
unserer schönen Natur, insbesondere aber der heimischen Vogelwelt
dahingegangen. Seine überreichen Kenntnisse fanden ihren Niederschlag in seinem trefflichen Werke „Die Vögel der preuß.-Provinz
Schlesien". Die Mitglieder des Vereins stehen in tiefer Trauer an
der Bahre dieses seltenen Mannes, der es verstanden hat, neben
seiner überreichen Berufsarbeit noch Zeit zu finden, unseren Verein
mit seltener Frische zu beleben."
Noch kurz vor unserer heutigen Versammlung traf durch Herrn
Lehrer Herde aus Greifswald die überaus betrübende Nachricht ein,
daß unser treues Mitglied, Herr Eisenbahnverkehrs-Inspektor Franz
K o sk e am 5. März 1920 das Opfer der heimtückischen Grippe geworden ist, nachdem am Vormittag desselben Tages seine Gattin
derselben Krankheit erlegen war. Herr Herde schreibt: „Mein
Freund Koske hat auch nach seinem Fortgang aus Breslau unermüdlich
an der Ornithologie weiter gearbeitet und bei seinem ernsten Streben
und seinem unglaublichen Wissen bekundet sein Tod für die Ornithologie einen schweren,Verlust."
Dieser Kundgebung können wir Schlesier nur mit warmem
Herzen beitreten. Koske ist einer jener Männer, die am 11. 6. 1904
unseren Verein in Hirschberg gründen halfen. Schon damals wurde
er Kassenführer und verwaltete dieses mühsame Amt bis zu seinem
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Weggang aus Breslau nach Greifswald am 20. 3. 1912. Im November
1910 wird Koske in den Ausschuß zur Erforschung der schles. Vogelwelt gewählt und erwarb sich dabei durch seinen groben Fleiß ein
dauerndes Andenken der schles. Ornithologen. Trobdem Koske nun
weitab von Schlesien wohnte, blieb er dennoch bis zu seinem Tode
ein treues Mitglied unseres Vereins.
Aber noch ein zweites langjähriges Mitglied, welches zu jenen
13 Gründungsmännern des 11. Juni 1904 gehörte, vermissen wir
unter uns, es ist der damalige Bürgermeister von Grottkau, Herr
Dr. Arthur S ch ö n hut h , den der Tod vor zwei Jahren in Breslau
ereilte. Heute gehören bedauerlicherweise nur noch 3 jener Männer
dem Verein an.
Haben wir durch den Tod Kollibays unseren aktiven Führer
verloren, so beklagen wir andererseits durch den Tod des Prof .
Dr. Otto Fins ch den Verlust unseres Ehrenvorstenden. Am
28. Oktober 1911 beschloß unser Verein einstimmig, Herrn Prof.
Dr. Otto Finsch zum ersten Ehrenmitglied unseres Vereins zu ernennen.
Dieser bedeutende Ornithologe, Geograph und Ethnograph ist
am 8. 8. 1839 in Warmbrunn geboren und uns darum als Schlesier
ganz besonders ans Herz gewachsen. Sein außerordentlich erfolgreiches Forscherleben, über welches wir uns in Nr. 3 der Ornithol.
Monatsberichte, Jahrgang 25, unterrichten können, beschloß der Gelehrte am 31. 1. 1917 im 78. Lebensjahr in Braunschweig, woselbst
er Leiter der ethnologischen Abteilung des städtischen Museums war.
Seine Bedeutung auf dem 'Gebiet der Ornithologie wird uns klar,
wenn wir erfahren, daß Finsch neben seinen großen Werken über
die Papageien usw. allein 150 Abhandlungen veröffentlichte und
14 Gattungen und 155 Arten beschrieb. Nicht weniger als 24 Vogelarten, 15 Arten anderer Tierklassen, sowie eine Pflanzengattung und
zwei Pflanzenarten tragen seinen Namen!
So müssen wir denn mit schmerzlichem Bedauern feststellen,
da unserem Verein außerordentlich schwere Wunden beigebracht
worden sind.
Heute nun sind wir abermals zusammengetreten, um den Verein,
der während der bösen Kriegszeit ruhen mußte, und von dein so
mancher schon glaubte, er wäre uns für immer verloren gegangen,
von neuem zu beleben. Und so begrüf3en wir denn freudig bei
' dieser Gelegenheit die aus dem Schlachtgetümmel glücklich Heimgekehrten, wünschen dem Verein ein blühendes Gedeihen und wissenschaftliche Erfolge; den Dahingeschiedenen aber, deren Zahl wohl
-
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aber leider noch der sein dürfte, als ich bis heute feststellen
konnte, wollen wir würdige Nachfolger sein, und ich bitte Sie, zum
Zeichen der Anerkennung, der Hochachtung und Ehrung sich von
Ihren Plä.ben zu erheben.
Weitere Nachforschungen ergaben die betrübende Nachricht:
Gefallen: Oberlehrer Dr. K o ch an,
Amtsgerichtsrat Se e lig er.
1)
Gestorben: Professor Kokott, Neisse.
Professor Richard H a er t el, Breslau.
7)

Anlage

III.

Einige neuere Beobachtungen aus der
schlesischen Avitauna.
Von 0. Graf Zedlitz.

Justizrat K o 1 lib ay, der unvergeßliche Begründer und erste
Vorsit3ende des „Vereins schlesischer Ornithologen" hat uns ein
schönes Vermächtnis hinterlassen: Die Kenntnis der schlesischen
Vogelwelt zu pflegen, zu erweitern und zu vertiefen. Eine vortreffliche Grundlage hat er selbst geschaffen mit seinem monumentalen Werk „Die Vögel der preußischen Provinz Schlesien", dem er
einen großen Teil seiner bewundernswerten Arbeitskraft gewidmet
hat. In mustergültiger Weise ist hier kritisch zusammengefaßt alles,
was wir bis zum Jahre 1906 an zuverlässigem Material besaßen, und
damit eine feste Basis für weitere Studien gegeben, denn unsere
Vogelwelt ist ja zum Glück ein lebender Organismus, der sich weiter
entwickelt und stets wieder Neues bietet. Niemand wußte das besser
als Kollibay selbst, hat er doch seinem Buch schon ziemlich bald zwei
Nachträge folgen lassen im Ornith. Jahrbuch 1909 und in den Ornith.
Mon.-Ber. 1915. Daneben verdanken wir in neuerer Zeit noch.wertvolle Beiträge den Herren Amtsgerichtsrat K a y s er (J. f. 0. 1914,
Heft III, 0. MB. 16, Heft 10 und 0. MB. 17, Heft 11), Prof. Pax
(Jahresb. d. Schl. Ges. f. väterl. Kultur 1914) und Dr. N at o rp
(J. f. 0. 17, Bd. II). Es wird dauernd eine schöne Aufgabe für den
„Verein schles. Ornithologen" bleiben, die wissenschaftlichen Veröffentlichungen über die heimische Vogelwelt zu fördern und zu
sammeln. In diesem Sinne einer pietätvollen Weiterführung des
Lebenswerks unseres teuren Entschlafenen möchte ich mir heute ge-
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statten, eine Auslese aus meinen lebtjährigen ornithologischen Notizen
der Oeffentlichkeit zu übergeben.
Nachdem meine kriegerische Tätigkeit im iirühjahr 1917 einen
vorzeitigen Abschluß gefunden hatte, führte mich ein gütiges Geschick
in dienstlicher Eigenschaft in den Kreis Militsch, wo ich vom April
1917 bis November 1918 tätig war und Gelegibeit hatte, bei meinen.
zahlreichen Dienstreisen auch so manche Beobailtung in freier Natur
zu machen, zumal mich schon von früher her sehr angenehme persönliche Beziehungen mit mehreren der größten Grundbesiber verbanden. Es dürfte bekannt sein, daß gerade dieser schlesische Kreis
mit seiner ausgedehnten Teichwirtschaft sowie dem Reichtum an
Wäldern und Wiesen dem Ornithologen ein besonders günstiges
Arbeitsfeld bietet. K ollib ay und Kay s er erwähnen ihn auch
immer wieder, der Zufall fügte es aber, de ihre Exkursionen sich
im wesentlichen auf die Trachenberger Reviere im westlichen Kreisanteil beschränkten. Da ich nun speziell Gelegenheit hatte, den östlichen — sogenannten Militscher — Anteil genauer zu erforschen,
so ergibt sich daraus eine erfreuliche Ergänzung der bereits vorliegenden Veröffentlichungen. Die größeren Teichreviere von Militsch
an ostwärts sind: Freie Standesherrschaft Militsch (Bes. Exz. Graf
Malban), Freie Minderstandesherrschaft Neuschle-Wirschkowib (Bes.
Graf Hochberg), Herrschaft Kraschnib (Bes. Graf v. d. Recke v. Volmerstein), Herrschaft Brustawe (Bes. Graf zu Stolberg-Stolberg), Herrschaft Collande (Bes. v. Mitschke-Collande). Auf all diesen herrlichen
Revieren, deren Teichflächen sehr erheblich sind, bei Militsch z. B.
9000 Morgen, war es mir vergönnt, zu beobachten und zu jagen;
den gastfreien Jagdherren sei auch an dieser Stelle mein herzlicher
Dank gesagt.
Phalacrocorax carbo subcormoranus Br.
Der mitteleuropäische Kormoran fand s. Z. in Schlesien seine
lebte Zufluchtsstätte als Brutvogel im Trachenberger Gebiet (vgl.
Grube 1863 und Buro-Spalding 1880), und auch in neuester Zeit sucht
der vertriebene Fischräuber die alte Heimat hie und da gelegentlich
wieder auf. Prof. Pax (1. c. p. 41) berichtete uns von einem Exemplar,
welches der herzogliche Revierförster Kater bei Jamnig im September
1913 erlegt hat. Im Sommer 1918 siedelte sich wieder ein Paar auf
dem Bratschelhöfer Teiche der Herrschaft Militsch an. Ich verdanke
diese Mitteilung dem Teichverwalter Herrn Galinsky, den ich für
einen absolut verläßlichen Gewährsmann halte, da er von Jugend an
auf den Teichen lebt und ihre Tierwelt gut kennt. Er beobachtete,
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de die Vögel später im Verlauf des Sommers regelmäßig in Richtung
auf einen benachbarten Waldbestand der Herrschaft Neuschloß abstrichen, so daß dort der Horst vermutet werden kann. Aus naheliegenden Gründen habe ich niemand zu seiner Aufsuchung ermuntert,
so ist denn der schlüssige Beweis des Brütens nicht erbracht worden.
, Wegen weiterer Einzelheiten verweise ich -auf meine Notizen im J. f. 0.
1919, Heft 1, p. 119/120.
Nyroca ferina L. und Nyroca nyroca Güld.
Die Tafelente wird von K ay s er (0. MB. 16, p. 147) als häufig
auf den Trachenberger Teichen erwähnt. Ich kann ergänzend hinzufügen, de sie auch im östlichen Kreisanteil allenthalben vorkommt :
in den Revieren Militsch und Neusdiloß ist sie überall anzutreffen,
stellenweise häufig, in denen von Kraschniß und Brustawe die gemeinste Ente nächst der Stockente. Weit weniger zahlreich fand ich
überall die Moorente, auf vielen Teichen fehlt sie ganz, andere beherbergen nur einige Brutpaare, auf den größeren Entenjagden
kamen stets nur wenige Stück zur Strecke.
Spatula clypeata L.
Offenbar ist die Löffelente recht wählerisch in ihren Brutpläßen:
Dir&ct häufig sah ich sie Anfang Mai 1918 auf den Bartniger Teichen
(Collande), hier kamen mir an einem Nachmittage wohl 10-12 Paare
zu Gesicht. Von Militsch besiße ich ein Exemplar aus dem August,
vereinzelt wurde die Art auch in Kraschniß bei Entenjagden erlegt,
hingegen kam sie nicht im Revier Brustawe vor, wo ich am .meisten
und intensivsten zu beobachten Gelegenheit hatte.
Anas strepera L.
Diese Ente besißt einen eigenen schlesischen Trivialnamen
„Nesselente", das deutet schon darauf hin, daß sie nicht ganz selten
sein kann. Dies trifft denn auch durchaus zu. Ich konnte in den
Sommern 1917 und 1918, speziell in Brustawe, mehrfach Alte beobachten, welche Junge führten, auch kamen nicht selten im Juli/August
Schnatterenten zur Strecke. Ein selbst dort erlegtes-Belegexemplar
befindet sich in meiner Sammlung (nähere Angaben s. J. f. 0. 19,
1. Heft, p. 120/121). Auch im Trachenberger Gebiet, wo sie bereits
früher festgestellt worden war, fand K ays er sie bei seinem lebten
Besuch wieder (1916), ferner erhielt er ein Gelege aus der Gegend von
Ratibor (J. f. 0. 1914, p. 553). Nach allem neige ich zu der Auffassung,
daß diese Art jeßt in unserer Heimatprovinz häufiger ist, als man
im allgemeinen annimmt, vielfach dürfte sie von den Jägern nicht richtig
erkannt werden.
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Anas crecca L.
Nicht mit Unrecht gilt die Krickente als ein meist in nordischen
Regionen brütender Vogel, der bei uns vorzugsweise zur Zugzeit
erscheint. Für Militsch und Brustawe muß ich sie jedoch als keines)Negs ganz seltenen Brutvogel bezeichnen, wenn sie auch hinter
A. querquedula L. an Zahl erheblich zurücksteht. Ich besibe mehrere
Jungvögel von Militsch, in Brustawe habe ich im Juli selbst Alte
geschossen und schießen sehen, z. T. befanden sie sich in voller
Mauser. Für das gelegentliche Ueberwintern bei uns konnte Kollibay
nur Perr in als Zeugen anführen, ich gebe hiermit einen neuen Fall
bekannt: in meiner Sammlung besibe ich ein altes sehr schönes
d , erlegt am 18. Dezember 1908 bei Peterwib, Kr. Strehlen.
Anser anser L.
Ergänzend zu Kollibays und Kaysers Bericht_ en über das Brüten
bei Nesigode (Trachenberg) möchte ich mitteilen, daß alljährlich Graugänse auch auf den anderen Teichrevieren nisten und zwar: in Sulau
einige Paare, in Militsch unregelmäßig einzelne Paare, in Neuschloß
regelmäßig eine größere Zahl, in Kraschnib die meisten, in Brustawe
regelmäßig einige Paare, bisweilen ziemlich viele. An den drei lebtgenannten Orten habe ich selbst wiederholt Graugänse geschossen
bezw. an Jagden auf sie teilgenommen. Die Beschreibung einer
Gänsejagd habe ich in „Wild und Hund" 1919, Nr. 3/4, p. 30132, gegeben.
Anser albifrons Scop.
Kollib ay (0. MB. 15, p. 3) registriert die Erlegung von drei
Bläßgänsen bei Cosel im November 1911, Kay s er hat im Gymnasium
zu Sagan ein weiteres Stück aufgefunden, das wohl sicher aus
dortiger Gegend stammt (0. MB. 17, p. 163). Ich möchte hier noch
einen dritten Fall bekanntgeben, wenn ,er auch ziemlich weit zurückliegt: Im Oktober 1866 erlegte Graf Leopold v. d. Recke, der noch
heute lebende Besiber Von Kraschnib, gelegentlich des Herbstzuges
an einem seiner Teiche drei Bläßgänse mit einem Doppelschuß. Die
Identität ist s. Zt. von sachverständiger Seite einwandsfrei festgestellt worden, die seltenen Objekte selbst sind in Kraschnib nicht
mehr erhalten, möglicherweise könnte eins sich in Bresläu in einer
Sammlung befinden.
Cygnus cygnus L.
Der greise Herr auf Kraschnib, welcher als eifriger Jäger und
Naturfreund der Vogelwelt auf seinem herrlichen Revier stets größtes
Interesse gewidmet hat, erbeutete vor mehreren Jahrzehnten dort
auch einen Singschwan. Mit derselben Kugel verlebte er einen
.
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zweiten leicht am Flügel, so daß er eingefangen und dem Zoologischen
Garten in Breslau überwiesen werden konnte, wo er noch lange
gelebt haben soll.
Oedicnemus oedicnemus L.
Pax hat noch 1914 auf das relativ seltene Brutvorkommen in
Schlesien (im Gegensab zur Lausib!) hingewiesen. Deshalb ist
folgende Notiz von einigem Interesse: Im Frühjahr 1918 hielten sich
ein Paar Triel auf dem damals völlig verödeten, sehr sandigen
Exerzierplab bei Militsch auf und dürften dort auch gebrütet haben.
Im Nordzipfel des Kreises Nimptsch auf den sogenannten „Naselwiber Steinbergen", wo neben wenig Steinen stellenweise recht
leichter Boden ist, brüteten bis 1914 alljährlich 1-2 Paar, Belegexemplare befinden sich in meiner Sammlung. Da ich die Jagd dort
nicht mehr gepachtet habe, weiß ich nicht, ob die Dickfüße auch jebt
noch diesem Plabe treugeblieben sind, halte es aber für wahrscheinlich, da ich noch 1919 unweit davon einen alten Vogel gesehen habe.
Limosa limosa L.
Ergänzend zu K ollib ays und Kays er s (J. f. 0. 1914, p. 550
und 0. MB. 16, p. 146) Mitteilungen aus der Trachenberger
Gegend kann ich von sehr zahlreichem Auftreten der Uferschnepfe
als Brutvogel auf den Herrschaften Collande und Brustawe im
äußersten Nordosten bezw. Südosten des Kreises Militsch berichten.
Sie gehört hier durchaus zu den Charaktervögeln an den ihr zusagenden Stellen, das sind entweder Teiche, welche zum großen Teil
trocken gelegt sind, oder etwas feuchte Wiesen, daneben auch die
sogenannten „Streckteiche" mit ganz niedrigem Wasserstande. Nähere
biologische Angaben finden sich im J. f. 0. 1919, Heft 1, p. 121/122.
Gallinago gallinula L.
Die kleine Bekassine oder „Stumme" zeigt sich in Schlesien nur
auf dem Zuge und auch dann nicht allzu häufig. Daraus erkläre ich
es mir, de K ollib ay den 14. September als spätesten Termin
eigener Beobachtung angibt. Nun pflegt aber diese kleinste Schnepfe
in der Regel als lebte ihrer ganzen Sippe im Herbst durchzukommen,
sie ist gegen Schnee und Kälte wenig empfindlich, sofern nur die
moorigen Gräben noch nicht ganz zugefroren sind. In West-Rußland
an der Schara erschien sie 1915 und 1916 in nennenswerter Zahl erst
im Oktober und wurde regelmäßig noch bis in den November hinein
an geeigneten Stellen angetroffen, bis scharfer Frost sie endlich
vertrieb. Genau dasselbe dürfte auch für Schlesien gelten, nur daß
die Zahl der Durchzügler im allgemeinen hier wesentlich geringer ist.
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Ich besiße 2 Exemplare, welche ich bei mir in Schwentnig, Kr. Nimptsch,
am 21. XII. 1911 bezw. 8. XI. 1919 geschossen habe, im leßteren
Falle lag schon seit dem 29. Oktober tiefer Schnee, troßdessen erwies
der Vogel beim Abbalgen sich als sehr fett.
Otis tarda L.
In seinem 2. Nachtrage (0. MB. 15, p. 4) erwähnt K ollibay
schon den Rittmeister v. Loesch auf Gabel, Kr. Guhrau als Gewährsmann für Beobachtungen an Großtrappen. Auf Grund, langjähriger
Freundschaft mit genanntem Herrn kenne ich sein Revier seit vielen
Jahren und habe wiederholt früher dort kleinere Gesellschaften von
Trappen gesehen, ohne daß der Bestand sich merklich vermehrte.
Erst nach meiner Heimkehr aus dem Felde berichtete mir v. L. von
einer starken Zunahme und lud mich zu persönlicher Besichtigung
ein. Es war im März 1918, die ganzen Trappen waren damals um
einen großen Rapsschlag dicht an der Bahnlinie zwischen den Stationen
Bojanowo und Reisen auf dem Terrain des Stiftes Tschirnau konzentriert. Gleich am ersten Tage zählten wir dort ca. 30 Stück in
einem Fluge, dabei überwog erheblich das weibliche Geschlecht. Mein
liebenswürdiger Wirt versicherte mir aber, de auch noch ein kleinerer
nur aus Hähnen bestehender Trupp vorhanden sei, und ruhte nicht,
bis er mir auch diese am nächsten Morgen vorführte, es waren 6
durchweg starke alte Herren, die eigentliche Balz hatte noch nicht
recht einge'seßt. Auf diese plößliche sehr erfreuliche Zunahme erfolgte leider nur zu bald der Rückschlag: gerade diese Gegend wurde
der Schauplaß des Grenzkrieges und der damit verbundenen unsinnigen Schießerei auf jegliches Lebewesen von Hühnergröße an
aufwärts. Natürlich sind die Trappen ausgewandert und werden
wohl so bald nicht wiederkehren, wahrscheinlich niemals. Im Herbst
1918 wurden bei einer Feldstreife auf Hasen im Kreise Trebniß auf
der Herrschaft Peterwiß-Krutschen ('Bes. Graf Dankelmann) 2 weibliche Großtrappen, ein älterer und ein junger Vogel, erlegt.

s

Grus grus L.
In den leßten Jahren zählte der Kranich nicht mehr zu den
Brutvögeln auf den Revieren Kraschniß, Neuschloß, Schlabotschine
(Herrschaft Militsch). Die diesbezüglichen Angaben Koll ib ay s auf
Grund früherer Berichte sind also entsprechend zu korrigieren. Das
Luch bei Nesigode ist im ganzen Kreise Militsch - Trachenberg z. Zt.
bestimmt der einzige Brutplaß von Kranichen, es nisten dort nach
Kays er (0. MB. 16, p. 148) noch 3-4 Paare.
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Die folgenden Beobachtungen beziehen sich zumeist auf meine
engere Heimat, die Teile der Kreise Nimptsch und Schweidniß am
östlichen und nördlichen Fuße des Zobtengebirges.
Crex crex L. .
Schon K n au t h e hat in den 80er Jahren vorigen Jahrhunderts
darauf aufmerksam gemacht, daß der Wachtelkönig am Zobten immer
seltener werde. Da erfahrungsmäßig der Bestand im Wechsel der
Jahre anderswo sehr erheblich schwankt, konnte K ollibay die
Hoffnung aussprechen, daß auch im Zobtengebiete später mal wieder
eine Zunahme bemerkbar sein würde. Leider ist diese bisher keineswegs eingetreten, hingegen kann ich aus eigener Erfahrung nur eine
weitere Abnahme konstatieren. Bis 1914 war noch hie und da einmal im Frühjahr das Schnarren zu hören, ganz selten kam auch zu
Anfang der Hühnerjagd nochmal eine Wiesenralle vor, nach meiner
Heimkehr habe ich weder eine gehört, noch gesehen. Sollte sie
überhaupt noch in der Gegend vorkommen, so ist sie sicher recht
selten.
Columba oenas L.
Mit der Hohltaube verhält es sich gerade umgekehrt. Die pessimistische Auffassung K o 11 iba ys, welcher ihr allmähliches Verschwinden in den meisten Teilen Schlesiens beklagt, muß dahin berichtigt werden, daß neuerdings am Zobten (und auch, in Oberschlesien, wie ich hörte) sie ..wieder eine Vermehrung bemerkbar
macht. In den Wäldern auf den östlichen' Ausläufern des Zobten —
Wein- und Carlsberg — brüten jetzt alljährlich einige Paare auf dem
Südabhange im Revier Carlsdorf (Bes. Major V. v.Websky) wie auch
an der Nordseite in meinem Revier. Ich habe es vermieden, die
neuen Ansiedler während der Brutzeit zu beunruhigen, aber später
einige Belegexemplare gesammelt, darunter einen noch nicht voll
ausgewachsenen Jungvogel am 9.,VII. 1911. Alljährlich im Frühjahr
um die Wende des März zum April erscheinen Flüge von Hohltauben,
welche sich einige Zeit in der Gegend aufhalten. Einzelne Paare
sondern sich aus ihnen ab, soweit sie geeignete Niststellen finden,
die anderen verschwinden wieder. Nach meinen Erfahrungen hängt
der Bestand dieser Taube eng mit dem Vorhandensein von Wohngelegenheit zusammen, besonders gern werden die vom Schwarzspecht angelegten natürlichen Nisthöhlen angenommen. Dieser nüßEche Erbauer von „Einfamilienhäusern für Höhlenbrüter" bewohnt ,
meinen Wald wieder seit ca. 15 Jahren; ich lasse jetzt auch Bäume ;
mit Spechtlöchern stehen, selbst wenn sie dürr werden, wenigstens
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so lange noch „Wohnungsnot" herrscht. Das ist eine einfache und
wenig kostspielige Maßregel des praktischen Vögelschubes. Im westrussischen Sumpfwalde, wo die forstlichen Verhältnisse noch ganz
urwüchsig sind, brütet die Hohltaube noch massenhaft, sie ist dort
an den meisten Stellen häufiger als C palumbus. Sie wird auch bei
uns wieder an Zahl zunehmen, wenn sie genügend Nistgelegenheit
findet. In den Kreisen Militsch und Guhrau habe ich sie in den
lebten Jahren zu meiner Freude auch festgestellt; alte wipfeldürre
Eichen boten ihr dort erwünschtes Quartier.
Asio flammeus Pont. (accipitrinus auct.)
K oll ib ay hat in seinem t. Nachtrag (Orn. Jahrb. 1909, p. 194)
uns aufgefordert, die durchziehenden Sumpfohreulen daraufhin zu
untersuchen, ob sehr helle Stücke darunter seien, welche der asiatischen
Form pallidus Sar. u. Loud. angehörten. Ich will hier feststellen, de mir
tro4 dauernder Aufmerksamkeit k eine abnorm blass en Exemplare zu Gesicht gekommen sind, umgekehrt lesite ich aber Asiaten,
welche sich von unseren gelb-bräunlichen Europäern in keiner
Weise unterscheiden. Kollibays Zweifel an der Berechtigung der
Form panidris bestehen also zunächst weiter.
Bis in die jüngste Zeit hinein war die Sumpfohreule als ausschließlicher Bewohner unserer großen Moore und Luche bekannt,
anderswo erschien sie nur zur Zugzeit und zwar bisweilen in großer
Zahl. Neuerdings hat sie ihre Lebensgewohnheiten anscheinend einer
durchgreifenden Revision unterzogen und siedelt sich jet auch auf
durchaus trockenem Boden in Wiesen und Kleefeldern an. Durch
den lauten Lockruf und die schönen Balzspiele, welche oft bei gutem
Tageslichte am Vormittag oder späten Nachmittag das Auge des Beobachters erfreuen, verrät diese Eule zur Paarungszeit sich unfehlbar
jedem nur einigermaßen aufmerksamen Naturfreunde. Zum erstenmale fand sich im Frühjahr 1910 ein Brutpaar bei mir ein, die Balz
begann schon im April, aber erst nach mehreren Wochen wurde das
Nest unter dem Bohlenbelag einer leichten Holzbrücke angelegt,
welche über einen Wiesengraben führte, die Ufer waren absolut fest
und trocken. Einige Besorgnis erregte es bei mir, daß die Eulen
sich ausgerechnet meinen zahmen Fasanenaufzug ausgesucht hatten,
um ihre Kinderstube an derselben Wiese anzulegen, aber die ungleichen Nachbarn sind nebeneinander groß geworden, ohne sich zu
stören.
Im Winter 1918/19 beobachtete ich zum erstenmal, daß diese
Eulen auch in nennenswerter Zahl bei mir überwinterten, zwei im

Januar bezw. Februar 1919 von mir geschossene und präparierte
Belegexemplare erwiesen sich trat Schneedecke als ziemlich fett, also
keineswegs notleidend. Auf meinem eigenen Revier schritten die
neuen Ansiedler im Sommer 1919 zwar nicht zur Brut, doch wurden
in der Nachbarschaft Dunenjunge in Wiesen bezw. Kleefeldern bei
der Heuernte ausgemäht, welche dieser Art angehört haben müssen,
da eine ande're für solche Nestanlagen am Boden nicht in Frage bei
uns kommen kann. Auch im Winter 1919/20 war A. flcnnmeus durchaus
keine seltene Erscheinung, es scheint also, daß man von einer
dauernden Besiedelung der Gegend, sprechen kann, dabei werden
bestimmte Lieblingspläte immer wieder aufgesucht, andere Revierteile absolut gemieden. Da sonst de-r Regel nach der Zug weit nach
Süden bis ins tropische Afrika geht, besuchen uns die Passanten im
Frühjahr erst ziemlich spät, etwa Ende März oder erst im April;
was wir vorher, besonders im Januar und Februar, zu sehen bekommen, sind sicher Wintergäste und noch keine Rückwanderer aus
dem Süden.
Syrnium uralense Pall.
Nachdem Kay s e r (J. f. 0. 1914, p. 544) nachgewiesen hat, daß
die von Kollibay verwerteten Angaben Endlers über das Vorkommen
in Schlesien sich n ich t auf die Habichtseule, sondern auf Stunia ululä
beziehen, blieben von beglaubigten' Fällen nur der bei Faulbrück
erlegte, von Taut in Schweidnit3 präparierte Vogel, sowie die bei.
Roschkowit durch Dr. N at orp erfolgte einmalige Beobachtung bestehen. Ich kann nun heute von einem sogar wiederholten Brüten
berichten, die Meldung davon verdanke ich wiederum Herrn Konservator Taut, welcher mir wörtlich folgende Angaben machte: „Am
27. April 1909 fanden meine beiden Söhne den beset3ten Horst bei
Penkendorf (Kr. Schweidnit) auf der rechten Seite der Weistrit nahe
dem hohen Lehmufer. Er stand 10-15 m hoch auf einer Eiche und
war ziemlich groß mit tiefer Mulde, trotclem ragte der lange Stoß,
der Eule noch etwa handbreit über den Nestrand hinaus". Im Nest
befanden sich ein unbefruchtetes Ei und ein zweites, aus dem der
pullus soeben auskriechen wollte; letterer ist jett in meiner Sammlung,
das Ei in der Sammlung Taut. Eingebaut in die Nestmulde waren
einige Finkenflügel. Schon 1908 fanden Gebrüder Taut jun. in derselben Gegend ein Nest ganz gleicher Größe und Bauart, doch waren
die Jungen schon ausgewandert. Auch hier war die Nestmulde mit
Flügeln von Kleinvögeln sowie mit Wolle und Haut von Eichkätchen
ausgekleidet. Die alten Vögel sind in der Gegend meines Wissens
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nicht erlegt worden, von Bruten in den folgenden Jahren ist mir
jedoch nichts bekannt.
Circaetus gallicus Gm.
Trob aller sinnlosen Verfolgungen versucht der schöne Schlangenadler es immer wieder, sich in unserer Fauna als Brutvogel zu 'halten.
Nach freundlichen Mitteilungen des Grafen S chwe in ib auf Sulau,
Kr. Mi 1 its ch , hat im Sommer 1918 wieder einmal ein Paar in seinem
Forst gehorstet. Die sofort anbefohlene sorgsame Schonung nubte
leider nichts, denn im Laufe des Sommers wurde einer der alten
Vögel von dem Pächter einer benachbarten Gemeindejagd totgeschoSsen, kurz darauf verschwand auch der andere. Das schon
ziemlich große Junge wurde nun von dem gräflichen Revierförster
ausgenommen, da es sonst verhungert wäre, und aufgezogen. Im
Herbst 1918 ist es dann eingegangen, es befindet sich heute ausgestopft in der Försterei. Leider ist es mir nicht gelungen, dieses,
interessante Stück für meine .Sammlung zu erwerben.
Cerchneis vespertina L.
Da nach Kollibay (Orn. Jbch. 09, p. 197) und Kays er (J. f. 0.
14, p. 545) in Schlesien alte ausgefärbte crcf vom Abendfalken zu
den Seltenheiten gehören, möchte ich erwähnen, de ich e, erlegt
Rogau, Kr. Schweidnib, 16. V. 1911, besibe, welches im Kleingefieder
fertiges Alterskleid trägt, allerdings sind Schwingen und Steuerfedern z. T. noch nicht vermausert, wie man dies bei den kleinen
Falkenarten um diese Jahreszeit ja nicht selten findet:
Muscicapa hypoleuca Pall. (atricapilla auct).
Noch in dem lebten Viertel des vorigen Jahrhunderts bezeichnet
K na uth e den Trauerfliegenfänger für die Gegend am Zobten als
„unsicheren Passanten", was sich mit meinen eigenen Beobachtungen
aus damaliger Zeit vollkommen deckt. Seit einem Jahrzehnt etwa
hat eine starke Invasion stattgefunden, so de dieser Fliegenschnapper
jebt in meinen Laubholzrevieren zu den gewöhnlichen Brutvögeln
zählt. Meinem Freunde F. v. Lucanus konnte ich in den lebten-Frühjahren regelmäßig singende ee vorführen. Im Kreise Militsch ist
der Vogel geradezu gemein überall, wo Nistkästen aufgehängt sind.
Ich schreibe seine starke Zunahme 'auch in erster Linie den zahlreichen Nistkästen zu, welche in den meisten gepflegten schlesischen
Revieren jebt anzutreffen sind im Gegensst zu früher. Kaum eine
andere Art nimmt diesen „Erse" für Baumhöhlen so gern und
regelmäßig an wie gerade Muscicapa hypoleuca.
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Leider ist es' mir bisher nicht geglückt, Muscicapa collaris in
Schlesien zu Gesicht zu bekommen, obgleich diese östliche Art neuerdings mehrfach festgestellt worden ist und zwar durch Kays er
für Trachenberg und Dr. Nato rp für den Oderwald bei Wohlau.
Lanius minor Gm.
Nach K oll ibay ist „Die Beobachtung eines Lanius minor
immer ein gewisses Ereignis", deshalb ist es wohl gerechtfertigt,
einige Fälle des Brutvorkommens festzulegen: Im Jahre 1907 brütete
ein Paar auf meinem Revier in einer Kirschallee, ein zweites etwa
12 km weiter nordöstlich auf Wernersdorfer Gebiet (Kr. Schweidnit).
Als die Jungen ausgeflogen waren, sammelte ich alle 4 Alten, sowie
7 Junge, dieselben befinden sich teils in meiner Sammlung, teils
überwies ich sie dem Breslauer Zoologischen Museum, die Erlegungsdat9 beider Familien sind für Schwentnig der 27. VI., für Wernersdorf der 12. VII. 07. Im Jahre 1909 brütete dieser Würger nochmals bei Wernersdorf, ich sammelte diesmal nur d' ad. am 30. VII. 09.
Nach Taut soll gerade bei Schweidnit3 L. minor gar nicht so selten sein.
Lanius collurio L.
Der Neuntöter ist im Vergleich zu den 80er Jahren vorigen
Jahrhunderts bei mir ganz wesentlich in seinem Bestande zurückgegangen. Der Grund dafür ist mir nicht bekannt, keinesfalls ist
es rücksichtslose Verfolgung an den Brutpläen; im Gegenteil pflegte
ich vor 35 Jahren diesem Würger eifrig nachzustellen, ohne dafi
eine Abnahme bemerkbar wurde, jet aber 'tut ihm bei mir kein
Mensch etwas zu Leide. Auch die Dornsträucher, seine Lieblingsplätie, werden sorgfältig erhalten.
Lanius senator L.
in den Jahren, als ich anfing, Vögel zu sammeln und zu beobachten, brüteten noch alljährlich 1-2 Paar Rotkopfwürger in meinem
heimischen Revier oder in seiner nahen Umgebung. Aus meinem
Schebuch ergeben sich folgende Erlegungsdaten: ad. 19. VI. 85 im
eigenen Garten ; juv. 6. VIII. 87 in einer Allee, wo sich eine ganze
Familie aufhielt; ad. 19. VI. 88 an einer anderen Allee. Leider sind
die betreffenden Stücke seinerzeit unvergiftet ausgestopft worden
und inzwischen ein Raub der Motten geworden. Seit 1888 ist -mir
kein Rotkopfwürger mehr lebend in Schlesien vor Augen gekommen.
Emberiza calandra germanica Br.
Der Grauammer sieht so harmlos bieder aus, dabei gibt er
uns armen Ornithologen in systematischer wie biologischer Beziehung
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manche harte Nuß zu knacken. Es würde zu weit führen, hier atif
alle diese Probleme einzugehen, eins davon ist sein Verhalten imWinter, wo er bald Stand-, bald Zugvogel zu sein scheint, dabei in
den Gegenden nahe seiner nördlichen Verbreitungsgrenze zu Tausenden
überwintert, während er in südlicheren Regionen mit milderem Klima
völlig während des Winters' verschwindet. Wer sich für diese Frage
interessiert, findet sehr wertvolle und ausführliche Angaben in
Tischlers Arbeit (J. f. 0. 1918), sowie ergänzende Notizen in einem
Vortrage von mir vor der Dtsch. Ornith. Ges. (J. f. 0. 20). Fachkollegen,. welche eigene Sammlungen besißen, bitte ich, darauf zu
achten, ob sie unter ihren Gerstenammern etwa auch grauere Wintervögel besißen, welche dann wohl der östlichen Form angehören
würden, welche Kleinschmidt in seiner Ornis germanica als calandra typ.
bezeichnet. In Polen erscheinen diese graueren östlichen Vertreter
anscheinend regelmäßig als Wintergäste, ich selbst konnte sie für
Schlesien bisher noch nicht mit Sicherheit feststellen.
In den legten Dezennien vorigen Jahrhunderts war der Grauammer einer der verbreitetsten Brutvögel an den Alleen der Kreise
Nimptsch und Sdiweidniß, auch im Winter fand ich ihn oft — allerdings nicht ganz regelTäßig — bei den Scheunen, wenn gedroschen
wurde, oder auf frisch gebreitetem Dünger (ich stehe hiermit in
einem gewissen Gegensaß zu Kays er s Beobachtungen [J. f. 0. 14,
p. 407] aus Schweidniß, der Vogel verhält sich eben auch an wenig
auseinanderliegenden Orten manchmal ganz verschieden). Seit dem
Jahre 1910 ist nun eine rapide Abnahme zu bemerken, in diesem
leßten Sommer sind wir glücklich auf dem Nullpunkt angelangt, ich
hatte auf meinem Revier und in der unmittelbaren Umgebung überhaupt kein singendes du mehr, ebenso ist mir im lebten Winter
1919/20 kein Stück mehr" zu Gesicht gekommen. Im Winter 1918/19
hielt sich noch eine kleine Gesellschaft in der Gegend auf, ich sammelte
daraus im Januar 1919 ein cr , es war ziemlich feist.
,

Emberiza hortulana L.

•

Genau das entgegengeseßte Prinzip vertritt der Gartenammer,
er hat sich in neuester Zeit so weite Gebiete des Ostens erobert,
wie kaum eine andere Art. Prof. Pax (Tierwelt Polens) und J. St olz
(J. f. 0. 1917) haben an sehr interessanten Daten nachgewiesen, wie
er innerhalb von rund 70 Jahren fast ganz Polen von der Westgrenze bis zum äußersten Nordosten bei Suwalki besiedelt hat, er
ist sogar schon bis ins Gouvernement Kowno vorgedrungen (Dobbrick,
0. MB. 1917). Ueber den Vormarsch des Ortolans von Niederschlesien
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nach Oberschlesien finden wir bei K oll ib ay (V. d. pr. Prov. Schl.
p. 277/78) einige Angaben, in manchen Kreisen fehlte er damals noch
vollständig, z. B. in Neustadt O.-S. Nach Kays er (J. f. 0. 1914,
p. 407) brütet er auch jeßt noch nicht in den Kreisen Kattowit3,
Beuthen und Ratibor, ebensowenig im südlichsten Polen bis zur
Nidda hinauf (S t o 1 z, J. f. 0. 1917). Däs Vordringen erfolgt offenbar nicht in breiter Front, sondern es werden einzelne Gebiete
schnell besiedelt, andere nahe benachbarte aber dabei wenig oder
garnicht berücksichtigt. Breitere Flußtäler und Flachland mit leichterem Boden werden ersichtlich bevorzugt, gebirgige Teile länger
gemieden. So war auch im Anfange dieses Jahrhunderts der Ortolan
in dem Zobtengebiet noch nicht eingezogen, während er bei Canth
und Breslau schon zu den gewöhnlichen Brutvögeln zählte. Anfang
Mai 1910 siedelten sich die ersten Brutpaare bei mir an, ich schon.
damals gleich 2 de als Belegstücke für meine Sammlung und kann
heute noch den Kirschbaum zeigen, auf dem ich damals das erste
d singen hörte. Von Jahr zu Jahr vervielfältigte sich nun die Zahl
der Brutpaare, so de es jeßt schon schwer ist, eine Kirschallee zu
finden, in welcher nicht wenigstens ein d im Mai und Juni seine
schmucklose Strophe erschallen läßt. Innerhalb von einem Jahrzehnt
ist also der Gartenammer vollkommen an Stelle des Grauammers
getreten. Gründe hierfür vermag ich nicht anzugeben, beide bevorzugen die gleichen Orte und gehören zu den Freunden intensiver
Bodenkultur bezw. des Getreidebaus; dabei ist E. calandra ein anerkannt harter Vogel, welcher anstandslos den Winter bei, uns übersteht, E. hortulana dagegen ist ein recht weicher Zugvogel, der alljährlich weit nach Afrika hineinwandert, wo er z. B. in Süd-Abessinien
überwinternd von Prof. 0. Neumann und von mir auf dem Zuge
zahlreich in Nord-Abessinien angetroffen wurde. Solche weiten Reisen
bergen für die betreffende Art viele Gefahren in sich, die Verluste
sind bisweilen erheblich, wie z. B. P. Spaß nachgewiesen hat. Man
sollte also weit eher erwarten, daß eine Zunahme des winterharten
Standvogels und eine gelegentliche Abnahme des weichen Zugvogels
eintritt, in Wirklichkeit bewegt sich jedoch die neueste Entwicklung
in genau umgekehrter Richtung, es ist jedenfalls von Interesse, sie
weiter zu verfolgen.
Lullula arborea L.
Bei dem immerhin sporadischen Vorkommen der Heidelerche
in Schlesien möchte ich mitteilen, de ich diese Art in den Jahren
1910-13 regelmäßig als ziemlich häufigen Brutvogel bei Naumburg
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a. Bober gefunden habe; auch im Kreise Militsch ist sie nicht selten,
ich besibe von dort alte und junge Vögel. Stets traf ich die Heidelerche auf ausgesprochen leichtem Boden, vorzugsweise auf größeren
Waldblößen.
Galerida cristata L.
Die Haubenlerche ist nach B org gre v e an vielen Orten Norddeutschlands erst im vorigen Jahrhundert eingewandert, dies gilt
auch teilweise für Schlesien; andererseits verschwindet sie auch stellenweise wieder ohne recht ersichtlichen Grund. Ich kann in meiner
engeren Heimat in den lebten drei Jahren eine Zunahme feststellen:
früher war sie eine äußerst seltene Erscheinung, am ehesten traf
man sie noch zur Winterszeit in der Stadt Schweidnib, jebt gehört
sie zu den regelmäßigen Wintergästen z. B. in Zobten, Kr. Schweidnib,
und Jordansmühl, Kr. Nimptsch; auch in der ganzen Umgegend ist
sie keine ganz seltene Erscheinung bis in den Mai hinein. Bruten
halte ich für wahrscheinlich, kann aber Beweise nicht beibringen, da
die Haubenlerche sehr heimlich wird, sobald das Getreide schoßt.
Im östlichen Teile des Kreises Militsch auf den leichten Böden ist sie
ganz gemein und bestimmt Brutvogel.
Sylvia nisoria Bechst.
Auch die Sperber-Grasmücke gehört zu den Arten, welche bei
ziemlich unregelmäßiger Verbreitung neuerdings bei uns im ganzen
genommen eine Zunahme erkennen lassen, in diesem Sinne haben sich
schon Kollibay und Drescher ausgesprochen. Vor 30-40 Jahren
hat Knauthe am Zobten sie nur „zuweilen, wohl auf dem Zuge
gesehen". Jett gehört sie in meinem Revier zu den regelmäßigen
Brutvögeln, allerdings ist sie hier noch nicht annähernd so gemein
wie im östlichen Teile des Kreises Militsch.
Turdus musicus brehmi Zedl.
Die mitteleuropäische Singdrossel ist auf der Oberseite brauner,
die nordische grauer, deshalb habe ich jene unter dem Namen
„brehmi" abgetrennt (J. f. 0. 1919, p. 489), da die bereits vorhandenen Brehm'schen Namen aus formalen Gründen keine Anwendung
finden konnten. Die nordisChen Gäste passieren Schlesien um die
Wende des März zum April, wenn unsre heimischen Singdrosseln
schon längst angepaart sind und am erwählten l3rutplab regelmäßig
ihr Lied erschallen lassen. Wer aus den noch relativ spät bei uns
durchkommenden Scharen sich Exemplare herausschießt, wird sich
bei Vergleich mit Brutvögeln leicht von dem Farbenunterschiede auf
4
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der Oberseite überzeugen können, sofern sein Blick für feinere
Nuancen geschärft ist. Unsere schlesische Singdrossel bezeichnet
K ol lib ay der Regel nach als Waldvogel, nur vereinzelt soll sie als
Gartenvogel im Gegensab zur Amsel auftreten. Dies trifft für meine
engere Heimat am Zobten nicht zu: in meinem Garten nisten, seit
ich ornithologisch denken kann, also seit fast 40 Jahren, regelmäßig
2-4 Paar Singdrosseln, ebenso fand ich sie von jeher in den Parks
der Umgegend. In Polen und West-Rußland ist es nur diese Art,
welche in Parks und Gärten ihr Lied ertönen läßt; die Schwarzdrossel ist dort sehr scheu und bewohnt ausschließlich bruchigen
Mittelwald, fern von jeder menschlichen Ansiedlung. \ Ich kann mich
nach, diesen Beobachtungen dem Eindruck nicht verschließen, daß im
Osten gerade die Singdrossel zuerst sich an die Nähe des Menschen
gewöhnt hat und erst sp ät er stellenweise durch die zänkische
Schwarzdrossel verdrängt worden ist.
Zum Herbstzuge möchte ich bemerken, daß 1919, wohl als
Folge des frühzeitigen starken Schneefalls, am Zobten so wenig vom
Drosselzug zu bemerken war wie seit vielen Jahren nicht, eine
Weindrossel sah ich überhaupt nicht, ebensbwenig Misteldrosseln,
Singdrosseln nur sehr spärlich. Hingegen dürfte eine T. )nusicus bei
mir überwintert haben: es war natürlich unmöglich, sie in den dichten
Nadelholzschonungen dauernd im Auge zu behalten, aber vom
18. Februar an sang sie regelmäßig, während die Amseln erst mehrere
Tage später sich schüchtern vernehmen ließen und die ersten heimkehrenden Singdrosseln am 7. März, also über zwei Wochen später,
beobachtet wurden.
Turdus pilaris 'L.
Zum Schluß sei noch mit wenigen Worten unseres „Ziemers"
gedacht, hat er doch im vorigen Jahre sein 100 jähriges Jubiläum als
schlesischer Bürger gefeiert: 1819 erhielt G 1 og e r die ersten nachweisbar in Schlesien gelegten Eier aus der Gegend von Breslau.
Seitdem hat sich diese Drossel in unserer Provinz nur langsam ausgebreitet, daneben scheint aber eine biologische Veränderung bei ihr
eingetreten zu sein, indem an Stelle der in der nordischen Heimat
üblichen Brutkolonien vielfach Einzelbruten oder solche im losen
Verbande getreten sind; in meiner Gegend ist lebteres die Regel.
Es wäre recht interessant, durch ein Zusammenarbeiten der schlesischen Ornithologen festzustellen: a) In welchen Kreisen der Provinz
ist T. pilaris augenblicklich Brutvogel? b) Wo sind Kolonien, wo
lose Verbände, wo Einzelbruten beobachtet? In der Mark Branden-
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burg soll der Bestand in neuester Zeit zurückgegangen sein, wenigstens soweit Kolonien in Frage kommen.
Durch meine bescheidenen Notizen hoffe ich, bewiesen zu haben,
daß es auch für den an seine engere Heimat gebundenen Ornithologen genug dankbare Probleme gibt, welche der Lösung harren.
Daneben ist es mir hoffentlich gelungen, die besondere Aufmerksamkeit meiner verehrten schlesischen Fachgenossen auf die recht starken
Schwankungen hinzulenken, denen manche unserer bekanntesten Vogel
arten in ihrem Bestande unterworfen sind. Erfreulich ist dabei die
Feststellung, daß es sich keineswegs nur um eine Abnahme, sondern
recht oft auch um eine Zunahme handelt, mit der von manchen
Pessimisten behaupteten Verödung unserer Fluren hat es also noch
gute Wege. Allerdings kann menschliche Hilfe viel zur Hebung des Bestandes tun, besonders bei Höhlenbrütern, das haben die Beispiele der
Hohltaube und des Trauerfliegenfängers gezeigt; darum wollen gerade
wir Ornithologen beim praktischen Vogelschut mit gutem Beispiel
vorangehen. Viele Arten haben in letter Zeit auch ohne menschliche Fürsorge ihre Brutgebiete ausgedehnt. Die Ursachen dafür
können wir nicht so einfach auf Formeln bringen, wie es der Deutsche
so gern tut. Wenn er ein Schlagwort geprägt hat — sei es in der
Politik, sei es sonstwo — so ist er zunächst einmal ganz zufrieden,
glücklich und stolz, ob die Sache wirklich stimmt , darüber denkt
er nicht weiter nach. Solche vielfach gedankenlos nachgebeteten
Formeln sind z. B.: „Die Sumpfvögel nehmen bei uns ständig ab",
oder „die getreidebaufreundlichen Arten nehmen zu", oder „es findet
ständig ein gewisser Zuzug von östlichen Steppenformen statt". Für
gewisse Fälle, insbesondere, wenn man weit auseinander liegende
Zeitperioden vergleicht, haben diese Säte ganz gewiß in beschränktem
Maße Gültigkeit, falsch wäre es aber, sie als allg e m ein e R e g e In
aufzustellen. „Nur nicht ohne positive Grundlagen verallgemeinern !"
so lautet die erste Forderung bei allen systematischen und biologischen Untersuchungen, wir müssen im Gegenteil immer individualisieren und jede Art erst einmal für sich so gründlich wie möglich
studieren; erst aus einer genauen Kenntnis des Einzelnen heraus
wird man später vielleicht auch über die allgemeinen Fragen urteilen
können. Wie grundverschieden die Verhältnisse im Einzelfall liegen,
zeigt schon die kleine Zahl von Beispielen, welche ich hier anführen
konnte: bei Ams strepera und Limosa limosa haben wir ausgesprochene
Sumpfvögel, deren Bestand sich vermehrt hat, ohne daß in ihren
schlesischen Brutgebieten wesentliche Veränderungen vor sich gegangen wären, Teiche und Wiesenflächen sind dort im allgemeinen
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dieselben geblieben; Asio flammeus hat im Gegense zu ihnen, obgleich
ebenfalls bisher ein typischer Sumpfbewohner, seine Lebensgewohnheiten stellenweise so weit geändert, daß sie je#t auf ganz trockenen
Wiesen bezw. Feldern brütet; daneben überwintert sie neuerdings
bei uns in großer Zahl. .Muscicapa hypoleuca zeigt uns eine nordische
bezw. nordöstliche Art, welche sich überraschend schnell und zahlreich
bei uns angesiedelt hat, begünstigt durch künstliche Nistkästen;
vielleicht ist dieser Höhlenbrüter schon früher einmal bei uns häufig
gewesen, durch die intensive Forstkultur zeitweilig vertrieben worden
und jejt zurückgekehrt, da ihm, wieder Nistgelegenheit geboten wird.
Sehr interessant ist auch das Verhalten der beiden Ammern, welche
gleiche Oertlichkeiten bewohnen und gleichermaßen den Getreidebau
lieben, trcrülessen ist innerhalb eines Jahrzehntes die scheinbar
kräftigere und härtere E. crilaluka von der scheinbar schwächeren und
weicheren E. hortulana fast ganz verdrängt worden, dabei geht ihr
Vorstoß von Westen' nach Osten. T. pilaris wiederum ist vor
100 - Jahren als Gast aus dem Norden zu uns gekommen und hat
sich seitdem Bürgerrecht erworben. Das sind alles Tatsachen, welche
sich eben nicht so ohne weiteres auf Formeln bringen lassen. Das
ist aber auch, wie ich schon sagte, zunächst garnicht nötig, vorerst
heißt es, - reichliches und zuverlässiges Material im Studium
der einzelnen Arten herbeischaffen und zwar von möglichst viel verschiedenen Beobachtungsorten, dieses dann sorgfältig sichten und
sammeln. Auf diese Weise werden wir im Geiste unseres unvergeßlichen Gründers weiter arbeiten und das schöne Werk, das er
angefangen hat, pietätvoll ausbauen.

IV.
Ornithologische Seltenheiten in Schlesien.
Anlage

Von

E. Drescher.

Hydrochelidon leucoptera Tem.
Eine interessante Mitteilung macht Hugo Hildebr an dt in den
Ornit. Monatsberichten Nr. 5/6 1920 über ein am 15. Mai 1858 bei
Jannowiü erlegtes weißflügeliges Seeschwalben-d', welches durch Ankauf der Schach'schen Sammlung in die Naturforschende Gesellschaft
des Osterlandes kam. Dieses Stück erwähnt Kollibay nicht, wir
finden nur die Notiz, daß nach Rob. Tobias im Juni 1856 bei Lohsa
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ein kleiner Schwarm gesehen worden sei, aus welchem ein Stück erlegt
wurde. Wo dieses Exemplar aber hingekommen ist, ist nicht zu
ersehen. Hydrochelidon, leucopte•a ist also auf Grund des Schach'schen
Belegstückes in die Liste der schles. Vögel aufzunehmen.
Gelochelidon nilotica (Hasselq.)
Nach Reichenow kommt diese Lachseeschwalbe in Europa vom
55. Grad südwärts, im gemäßigten und wärmeren Asien, den Sundainseln, im östl. Nordamerika bis Argentinien vor und streicht bis
nach Ostafrika. Neuerdings ist nun auch diese Art in Schlesien
schienen. Im Mai dieses Jahres erhielt der Präparator Stiehler in
Görlit ein bei Mittelwalde bei Gle erlegtes gut erhaltenes Exemplar
zum Stopfen, welches er der ersten Wanderversammlung unseres Vereins
in Görliß im Museum der Naturforschenden Gesellschaft vorlegte.
Recurvirostra avosetta L.
In „Kollibay,' Die Vögel der Pr. Prov. Schles." führt der Verfasser nur die unsicheren Angaben Glogers und Kaluzas an. C. Kayser
weist aber in den Ornith. Monatsberichten 1917, Seite 164, darauf
hin, de Endler im Naturfreund 1812, Band 4, S. 33 diese Vogelart
abbildet und bemerkt, de vor einigen Jahren ein männlicher Wasser'säbler unweit Neisse geschossen worden sei.
Der Avosette ist also in die Reihe der schles. Vögel aufzunehmen. Über neuere Mitteilungen siehe Ornith. Monatsberichte 1915,
S. 182, 1917 S. 64, 1918 S. 99 und 1919 S. 61.
Himantopus himantopus L.
Vom Stelzenläufer schreibt K oll ib a y , daß die einzige positive
Angabe seit 100 Jahren über diesen seltenen Vogel von Nowak vorläge, welcher ihm mitteilt, daß in den 80 er Jahren ein Stelzenläufer
am Goczalkowit3er Teich erlegt worden sei und de er den ausgestopften Vogel gesehen habe. Im Uebrigen glaubt Kollibay, daß
sowohl Endler als auch Kaluza den Stelzenläufer mit der Uferschnepfe
Limosa limosa L. verwechselt haben, da in der Trachenberger Gegend
dieselbe „Storchschnepfe" genannt werde, denn Endler behauptet,
bei Beschreibung seiner Abbildung des Himantopus, de dieser Vogel
in Schlesien unter dem Namen Storchschnepfe bekannt sei. Ferner
glaubt Kollibay, daß sich J. F. Naumann bei seiner Angabe auf
Endler und Kaluza bezogen habe. Die Angaben Glogers seien ganz
unsicher. Aber auch die Erwähnung des Stelzenläufers von R. Blasius
läßt Kollibay nicht gelten, da- sie sich auf die Angaben von
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Rob. Tobias, bezieht, nach welchen ein Stück bei Ortrand erlegt
worden ist, dieser Ort aber garnicht zur schles. Lausig gehört.
Dementgegen berichtet Hugo Hildebrandt in den Ornith. Monatsberichten Nr. 5/6 1920, daß in der Sammlung der Naturforschenden
Gesellschaft des Osterlandes in Altenburg ein am 12. Juli 1851 am
großen Dup bei Jannowiß erlegter Stelzenläufer stehe, über dessen
Erbeutung der frühere Besißer des Vogels, der Lehrer Friedrich
Schach in Rudorf bei Mannichswalde (f) nähere Angaben in der
Naumannia 1852, 3. Heft, S. 17 macht.
H i l d ebran dt erwähnt ferner die zwei Notizen von Rob. Tobias
im Journ. für Ornith. 1853, S. 213 und in den Abhandlungen der
Naturforschenden Geselldchaft in Görliß XII S. 85.
In der ersteren heißt es „Einmal bei Ortrand erlegt", in der
leßteren „Nur einmal am Schraden bei Ortrand erlegt".
Diese beiden Angaben beziehen sich also zweifellos auf ein
und dasselbe Stück und zwar auf das, welches sich in der oben genannten Sammlung befindet.
Hildebrandt berichtet weiter, daß W. Baer in seiner Ornis der
Pr. Oberlausiß den Stelzenläufer nicht aufgenommen habe, sondern
nur in einer Fußnote die Angaben von Rob. Tobias erwähne und
schließt daraus sehr richtig, daß er die Veröffentlichung Schachs in
der Naumannia nicht gekannt habe.
Der Zweifel Kollibays ist also diesmal nicht gerechtfertigt, da
nach den Untersuchungen Hildebrandts das Schach'sche Exemplar
zweifellos ein Schlesisches war.
In der Ornis Saxonica von Richard Heyder, Journ. f. Orn. 1916,
Nr. 3, S. 279 lesen wir, daß der Stelzenläufer weiterhin bei Königstein (Sächs. Schweiz), mehrfach bei Leipzig und Scheibenberg erbeutet worden ist. Zwei hiervon stehen in der Sammlung der Forstakademie Tharandt.
Dieses verhältnismäßig häufige Auffinden des seltenen Vogels
in so großer Nähe der Oberlausig und das Vorhandensein des
Schach'schen Stückes berechtigen voll und ganz zur Aufnahme des
Himantopus in die Liste der schles. Vögel.
Charadrius alexandrinus L.
Die interessanteste Mitteilung, die Hildebrandt uns macht, ist
wohl die, de in oben genannter Sammlung zwei am 7. 10. 1852 bei
Jannowit erlegte Seeregenpfeifer stehen.
K ollib ay hat den Vogel überhaupt nicht aufgenorninen und
Richard He y de r glaubt, ihn für das benachbarte Sachsen ebenfalls
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nicht aufnehmen zu können, da er einer Mitteilung Mosch's, der
einzigen für Sachsen, wonach er bei Dresden erlegt worden sein soll,
keinen Glauben schenkt (Journ. f. Orn. 1916, Nr. 3).
Umso wertvoller ist daher dile Feststellung Hildebrandts, nach
welcher der Seeregenpfeifer in die Liste der Vögel Schlesiens aufgenommen werden kann.

Anlage V.

Meine Ringversuche an Nestvögeln auf dem Rittergut
Ellguth bei OttmachauMberschlesien 1912 bis 1911.
Von Eberhard Drescher.

Im Jahre 1910 erschien im Journal für Ornithologie von dem
etatsmegen Assistenten der Königlichen Biologischen Anstalt auf
Helgoland, Herrn Dr. H. Weigold der 2. Jahresbericht der dortigen
Vogelwarte. Daselbst teilt Herr Dr. Weigold mit großer Genugtuung mit,' de nunmehr infolge seiner Bemühungen wiederum von
einer „Vogelwarte Helgolahd" gesprochen werden kann, da die staatliche biologische Anstalt, nämlich seit 1909 eine Warte, die den Vogelzug studieren soll, unterhält.
Herr Dr. Weigold hatte nämlich eine kleine Schrift verfaßt „Was
soll aus der Vogelwarte Helgoland werden?", die einen durchschlagenden Erfolg erzielte. Die Deutsche Ornithologische Gesellschaft,
insbesondere Herr Geheimer Regierungsrat Prof. Dr. Reich enow,
ferner Viktor Ritter Tschusi zu Schmidhoffen und die staatliche Stelle zur Erhaltung der Naturdenkmäler unterstübten die von
Dr. Weigold angeregten Fragen auf das Kräftigste und erreichten
dadurch, daß mit Genehmigung des Herrn Kultusministers einem an
der Anstalt angestellten wissenschaftlichen Beamten regelmäßige
ornithologische Beobachtungen übertragen wurden.
Diese Aufgabe fiel einem außerordentlich gewandten und begeisterten Ornithologen zu, der mit einer staunenswerten Schaffensfreudigkeit an das neue Werk heranging und nunmehr mit eisernem
Fleiß seine seltene Beobachtungsgabe in den Dienst der ornithologischen Wissenschaft stellte.
Es war dies eben jener Herr Dr. Weigold, der oben genannte
Schrift in die Welt hinausgesandt hatte.

56
Die Erfolge dieses Unternehmens blieben nicht aus und jeder
kann sich über dieselben an den von Herrn Dr. Weigold im Journal
für Ornithologie herausgegebenen Jahres-berichte 'orientieren.
Es liegt mir fern, den Schlesiern eine Schilderung von Helgoland
zu geben, aber wir werden sogleich aus meinen Ausführungen ersehen, daß dieses unserem schönen Schlesierland so fernliegende
Eiland in recht rege Beziehungen zu uns treten kann und somit einer
recht eingehenden Erwähnung wert ist.
In dem oben genannten 2. Jahresbericht betont nämlich Herr
Dr. Weigold mit vollem Recht das für die Erforschung des Vogelzuges so überaus wichtige Ringexperiment, das sich als glänzendes
Hilfsmittel zur Erforschung des Vogelzuges und allermöglichen biologischen Fragen erwiesen -hat.
Es dürfte wohl jedem Ornithologen, der sich auch nur oberflächlich mit der Vogelzugfrage beschäftigt hat, bekannt sein, daß
das so exponiert liegende kleine Eiland Helgoland ein ganz besonderer Anziehungspunkt für unsere Vögel ist, und zwar in einem
Maße, wie man es auf keinem anderen Punkt Europas wiederfindet.
Sämtliche Vögel Deutschlands, ohne Ausnahme, sind auf der Insel
schon vorgekommen, aber auch Sibirier, Vögel des hohen Nordens,
Amerikaner, die Flieger der Steppen des fernen Südostens sind hier
erschienen und was noch wunderbarer ist, Vögel der Alpen, Afrikas
und Südamerikas benübten Helgoland als Ruhestation. Diese kleine,
mitten im Meer liegende Insel mit ihrem starken Leuchtturm zieht
eben alles unwiderruflich an sich, was in seine Nähe kommt.
--Und doch beherbergt Helgoland als ständige Brutvögel nur die
Lummen. (Nach Pax seit neuerer Zeit auch den Sperling und den
Star.) Es ist eben ein eigenartiges Fleckchen Erde, und es dürfte
daher wohl auch die Pflicht der Schlesier sein, einmal diesen für
ganz Europa so wichtigen Punkt zu erwähnen.
Als ich den Bericht des Herrn Dr. Weigold gelesen hatte, sebte
ich mich sofort mit ihm in Verbindung und versprach ihm meine
Unterstübung, soweit es meine schwachen Kräfte gestatten würden.
Herr Dr. Weigold kam mir ebenfalls in der liebenswürdigsten Weise
entgegen, und so begann ich denn meine Unterstüt3ung damit, daß
ich ihm für seine „Sapskuhle" etwa 1000 Sträucher und dergl. sandte,
denen ich später zu Versuchszwecken noch Topinamburknollen beifügte, die, wie ich lese, sich glänzend als provisorische Deckung und
Windschub bewährten, ja sogar die Anlegung von kleinen Drosselbüschen gestatteten.
'
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Meine Hauptunterstüßung sollte aber die Mitarbeit bei den Ring-versuchen sein. Ich entschloß mich daher, in meinem Gebiet einen
Versuch mit der Beringung von Nestvögeln zu machen. Ich versprach ,
mir davon recht viel: Ein beringter Nestvogel hat gegenüber den
frei gefangenen Vögeln manche Vorzüge. Einmal kenne ich seinen
Geburtsort und vor allen Dingen das genaue Alter. Schon diese
beiden Anhaltspunkte allein _können wertvolle Aufschlüsse geben,
falls einmal das Glück eintreten sollte, einen solchen Ringvogel
wiederzufinden.
Herr Dr. Weigold ging bereitwilligst auf meinen Vorschlag ein
und sandte mir genügendes Ringmaterial. Auch er erhoffte sich von
diesen Beringungen interessante Resultate, wie er in dem IV. Jahresbericht. Jonrn. f. Ornith. 19, Seite 26, ausspricht.
Im April 1912 begann ich nun mit den Beringungen und habe
bis zum Ausbruch des Krieges, der ja leider alle Tätigkeit lahmlegte,
555 Nestvögel beringt, nämlich:
117 Singdrosseln,
11 Bluthänflinge,
105 Amseln,
9 Gartensänger,
102 Würger,
8 Sperbergrasmücken,
54 Gartengrasmücken,
6 Meisen,
44 Sumpfrohrsänger,
4 Finken,
18 Wacholderdrosseln,
4 Zaungrasmücken,
18 Goldammern,
4 Lerchen,
17 Grünhänflinge,
4 Grauammern,
14 Braunkehlige Wiesen3 Flußrohrsänger,
schmäßer,
1 Mönchgrasmücke,
11 Turteltauben,
1 Waldohreule.
Bei dieser Art der Beringung mußte man sich von vornherein
sagen, de nur ein außerordentlich glücklicher Zufall die Rückmeldung
einer der kleinen Vögel bringen konnte. Ich hatte überhaupt nicht
gehofft, aus fremdem Lande eine Meldung zu erhalten. Vielmehr
ging mein Streben dahin, selbst einmal wieder einen meiner Ringvögel hier wiederzufinden, uni 'daraus Schlüsse über die Verbreitung
usw. ziehen zu können.
Das Resultat konnte mich zunächst keineswegs ermutigen, denn
es ist mir trog meiner eifrigen Bemühungen niemals gelungen, im
kommenden Frühjahr auch nur einen der beringten Jungvögel wiederzufinden. Heute sehe ich diesen Umstand keineswegs als einen Mißerfolg an, sondern dieses scheinbar negative Resultat beweist mir,
de meine Jungvögel nicht an ihren Geburtsort zurückkehren. Freilich
ist es sehr bedauerlich, daß mir gar keine Meldungen aus meinen
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Nachbargebieten zugingen, aber von wem sollte man die auch erwarten, wer kümmert sich um einen kleinen Vogel, oder gar um
eine Vogelleiche! Herr A. M ar x, der Vertreter des Herrn Dr. Weigold,
schreibt mir, daß sich der Umstand, daß ich noch nie einen Ringvogel in meinem Revier wiedergefunden habe, wohl vielleicht dadurch
erklären läßt, daß bei mir die Beseßung der Nestgelegenheiten fast
das Optimum darstellt, sodaß für Junge kein Plaß vorhanden ist.
Wer meine Brutgehölze kennt, könnte wohl dieser Ansicht beistimmen, denn ich glaube, daß eine Zahl von 765 Nestern (Saatkrähen, Schwalben, Sperlinge, Stare in Kästen usw. nicht mit eingerechnet), wie ich sie im Jahre 1912 auf meinem kleinen Gebiet
fand, kaum überschritten werden kann. Eine stärkere Beseßung
dulden die o gegenseitig nicht. Es ist wohl kaum anzunehmen,
daß sämtliche beringte Vögel auf ihrer Reise umgekommen sind,
eine oder die andere Meldung hätte doch wohl einlaufen müssen.
Hierbei muß man eben Geduld haben und weitere Zeiten abwarten.
Die Objekte sind allzuklein und bleiben unbeachtet.
Mehrfach ist es mir jedoch gelungen, die l beringten Jungvögel
nach Verlassen des Nestes einzufangen und häben mir diese Fänge
schöne Resultate geliefert.
Betrachten wir nun einmal diese Versuche selbs.t.
Von den 555 beringten Vögeln verdarben 27 im Nest, nämlich:
7 Amseln, 7 Singdrossehi, 5 Sperbergrasmücken, 4 Wiesenschmäßer
und 4 Grauamm-ern. Es kamen also nur 528 zum Ausfliegen. Von
486 konnte ich das Ausfliegen selbst feststellen, und von 42 Exemplaren blieb es fraglich, da der Krieg und Sonstiges dazwischen kam,
was die Beobachtung unmöglich machte. 486 Vögel haben also mit
Sicherheit ihre Weltreise angetreten.
Von den 27 im Nest verdorbenen Vögelchen fielen 19 Räubern
zum Opfer, die übrigen 8 kamen auf andere Weise um. Von den
ersteren fand ich zwei zerfressene Amseln im und einmal eine tot unter
dem Nest. Eine Singdrossel lag mit zerbrochenen Beinen unter dem
Nest, die übrigen waren spurlos aus den Nestern verschwunden.
Von den 8 oben genannten, zu denen 3 Singdrosseln und
5 Sperbergrasmücken gehören, wurden die 3 Drosseln tot im Nest
aufgefunden. Die Alten hatten sie verlassen, jedenfalls, weil auch
sie das Opfer eines Räubers waren.
Interessant ist nun aber das Verschwinden der Sperbergrasmücken. Diese sind keinem Räuber zum Opfer gefallen, sondern die
Alten haben sie zum Nest herausgeworfen. Ich machte hierbei
folgende Beobachtung. Am 15. 5. 12 fand ich ein Nest mit 5 jungen
?
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Sperbeitrasmücken, von denen ich 4 mit den Ringen 439-442
zeichnete. Am 16. 6., als ich das Nest wieder besuchte, fand ich zu
meinem Erstaunen nur das eine unberingte Junge im Nest; Nr. 439,
440 und 441 lagen tot unter dem Nest, Nr. 442 dicht am Nestrand.
Eine nähere Untersuchung ergab, daß die beringten Beinchen mehrfach gebrochen waren und Wunden aufwiesen. Die Alten hatten
also versucht, die Ringe zu entfernen, und da ihnen dies nicht glückte,
hatten sie die Jungen aus dem Nest geworfen, nur der unberingte
kleine Kerl saß munter darin, wurde großgefüttert und flog aus.
Ich beringte daher' an demselben Tage noch eine Sperbergrasmücke
eines anderen Nestes, welche ebenfalls herausgeworfen wurde. Es
war mir • nun also klar, daß man Sperbergrasmücken im Nest nicht
beringen kann. Man muß warten, bis die Kleinen ausgeflogen sind,
dann dulden die Alten die Ringe, vorher aber nicht. Dies ist der
einzige Vogel, welcher in meiner Praxis auf die Beringung reagierte,
alle übrigen beachten den Ring überhaupt nicht. So machte ich z. B.
bei dem sonst so empfindlichen Würger Versuche, indem ich die
Kleinen schon beringte, nachdem sie aus dem Ei gefallen waren.
Die Alten schienen -den Ring garnicht zu beachten. Als ich einmal
ein Nest mit Gartengrasmückenkindern beringte, kamen die Alten
sofort heran, fütterten die Jungen und nahmen ihnen den Kot ab,
indem sie tief in das Nest hineinfuhren, auf die Ringe reagierten
sie überhaupt nicht.
Das Beringen ist also 'vollständig unschädlich, wenn es richtig
gemacht wird. Wir sehen aber auch aus obigen Versuchen, daß die
Ringe nicht jedem Beliebigen anvertraut Werden dürfen, ein Sachverständiger muß es allemal sein. ,
Ich möchte hierbei auch auf die Ausführungen des Herrn
Dr. Weigold in seinem III. Jahresbericht 1911 hinweisen, in welchem
er klar beweist, de der Ring ein Erzieher ist, ja sogar ein wichtiges
Hilfsmittel zum Vogel- und Natttrschue, denn es ist klar, daß selbst
der Schießer ein größeres Interesse für das Leben des Vogels bekommen muß, wenn er ihn beringt hat. Gleichzeitig möchte ich auch
auf die Berichte. des Herrn Prof. Dr. Th jenem a nn von der Vogelwarte Rossitten hinweisen, insbesondere auf die Ausführungen im
15. Jahresbericht im Journal für Ornith. 1916, Heft 4, Seite 94.
Der richtig angebrachte Ring schadet also dem Vogel keineswegs. Zunächst ist es nötig, die richtige Größe anzulegen (Krähen-,
Möven-, Drossel-, Schwalbenringe !). Die an dem Ring angebrachte
Schleife muß fest und gleichmäßig zugedrückt werden, so de sie
kein Hindernis darstellt. Es hat sich nämlich hergusgestellt, de die
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Schleife an den kleinsten Ringen gefährlich werden kann, da man
feststellen konnte, daß Rotkehlcheri durch die Schleife am Weiterfliegen verhindert wurden und sich das Bein brachen. Diesem Übelstand ist nun abgeholfen worden, indem die kleinsten, Ringe nun
ohne Schleife hergestellt werden und nun mit ihrer glatten Außenfläche keineswegs mehr hinderlich sind. Erfahrungen müssen ja
selbstverständlich erst bei allen solchen Unternehmungen gesammelt
werden. Es dürfte somit nun auch der leßte Angriffspunkt, den die
Gegner der Beringungsversuche noch ins Feld zu führen hatten, beseitigt sein.
De die Vögel bei der Beringung einen kleinen Schreck überstehen müssen, wird wohl niemand ernstlich vom Beringen abhalten
können. Ich zählte z. B. bei einem kleinen Rohrsänger vor dem
Beringen im Nest in der Minute. 120 Atemzüge und nach dem Beringen 143. Bald darauf beruhigte sich der kleine Patient aber wieder.
Schließlich erinnere ich noch an die Brieftauben, - welche oft ganz erhebliche Lasten aufgebürdet bekommen, ohne Schaden zu nehmen.
Die von mir wiedergefangenen beringten Vögel bewiesen mir,
daß die junge Gesellschaft noch eine längere Zeit ganz in der Nähe
des Nestes sich aufhält.
Zwei Fälle waren besonders interessant. Ich legte nämlich einer
Singdrossel, welche , drei soeben ausgefallene Junge huderte, bei
welchen noch ein schlechtes, nicht ausgekommenes Ei lag, ein anhackendes Wacholderdrosselei aus einem nahestehenden Nest unter,
nachdem ich das schlechte Singdrosselei entnommen und der Wacholderdrossel untergeschoben hatte. Leere hatte nun noch 4 Junge.
Beide Elternpaare zogen die Jungen auf. Die Kleinen wurden von
mir im Nest beringt und erhielt das kleine Stiefkind die Nr. 617.
Den Tag des Ausfliegens konnte ich leider nicht genau.feststellen,
jedenfalls war die Gesellschaft am 23. 5. 1912 ausgeflogen. Da die
Jungen am 8. 5. ausgefallen waren, konnte die Brut am 23. 5, noch
nicht lange die goldene Freiheit genossen haben. An diesem Tage
nun gelang es mir, aus der Mitte der Wacholderdrosselfamilie eine
Junge zu fangen und war nicht wenig erstaunt, als ich die Nr. 617
feststellen konnte! Die von der Singdrossel aufgezogene. Wacholderdrossel war also zu ihren echten Geschwistern, nach Verlassen ihres
Stiefhauses, übergegangen!
Ganz anders fiel eine andere Beobachtung aus. Ich entnahm
einer Singdrossel von ihrem unbebrüteten Gelege von 4 Eiern 3 und
legte dieselben einer in der Nähe brütenden Amsel unter, deren Eier
schon 4 Tage bebrütet wurden. Dieser entnahm ich 3 Eier und schob
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sie der Singdrossel unter, welche also nun auf einem Gelege von
1 frischen Singdrosselei und 3 viertägigen Amseleiern brütete. Beide
Vögel nahmen das, Gelege an. Leider aber wurde später das Amselgelege verlassen, weil jedenfallS die Alte von einem Raubtier
vom Nest geholt worden war. Die Singdrossel hingegen brachte
die Jungen aus. Am 27. 4. fielen die Amseleier aus und 4 Tage
später die kleine Singdrossel. Merkwürdigerweise wurde diese aber
von den Alten- beseitigt, was übrigens sonst nicht geschieht.
_ Nachdem die Familie ausgeflogen war, gelang es mir, nach
einigen Tagen eine der beringten Amseln etwa 100 m vom Nest
entfernt zu fangen, nachdem ich vorher gesehen hatte, wie dieselbe
von der alten Singdrossel gefüttert worden war. Als ich die junge
Amsel fing, gebärdeten sich die alten Singdrosseln rasend und kamen
aufgeregt und schimpfend heran.
Diese beiden Fälle sind also höchst interessant. Besonders
dürfte der erste Fall zu beachten sein, in welchem ein junger Vogel
von seinen rechten Eltern herausgefunden wird, obgleich derselbe
garnicht von ihnen ausgebrütet und, was noch merkwürdiger ist,
garnicht aufgezogen wurde. Es ist nur bedauerlich, daß man den
Vorgang, besonders das gegenseitige Benehmen der Alten nicht beobachten konnte. Der zweite Fall liegt ja bedeutend einfacher, zumal
das Gelege und wahrscheinlich auch die rechtmäßigen Eltern zu Grunde
gingen, die jungen Amseln also gar keine Gelegenheit hatten, ihre
Stiefeltern zu verlassen.
Bei diesen Brutversuchen habe ich übrigens schon die merkwürdigsten Sachen erlebt, die aber nicht immer einwandfrei zu beweisen waren, was mir aber nunmehr nach der Beringung ermöglicht
ist. So hoffe ich auf diese Weise, im Verlauf der Jahre noch recht
wichtige Beobachtungen machen zu können.
Wir wollen nun auf die Auslandsmeldungen eingehen.
Herr Dr. Weigold schreibt, de es doch wohl ein großer Zufall
sei, wenn unter den ungezählten Mengen von Zugdrosseln eine Beringte wiedergefunden würde, und wenn dies auch geschieht, so
dürfte wohl in den seltensten Fällen auf eine Rückmeldung zu rechnen
sein. Und doch hatte ich das Glück, von 98 ausgeflogenen Amseln
2 Rückmeldungen zu erhalten. Am 4. Mai 1914 nämlich schreibt mir
Herr Marx aus Helgoland: „Nach einer Nachricht im Chasseur
Francais ist die von Ihnen am 27. 5. 1913 markierte Amsel Nr. 1768
am 16. 1. 1914 von einem Gemeinderat M. Mique in Belluire, CharenteInferieure, geschossen worden.
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Gerade die Charente scheint ein beliebtes Winterquartier für
die Vögel abzugeben, die von Deutschland kommen. Auch Lachmöwen habe ich eine ganze Anzahl von dort erhalten. Vielleicht
aber ist die dortige Bevölkerung auch nur besonders hinter den
Vögeln her, so daß man aus diesem Grunde mehr Ringvögel von
dort erhält, als sonst aus Frankreich."
Im Journal für Ornithologie, Sonderheft 1918, lesen wir die
Meldung, de am 24. 10. 1914 in Casatenuova, Brianza, Prov. Como,
Lombardei (Italien) die von mir am 19. 6. 1914 beringte Amsel
Nr. 3371 von einem Herrn C. Gnechi - Mailand gefangen worden ist.
Herr Dr. Weigold teilt mir hierzu noch mit, daß der Vogel 9 war.
Die Wanderungen der Drosseln sind uns leider noch recht unbekannt. Herr Dr. Weigold schreibt in seinem II. Jahresbericht, daß wohl
außerordentliche Mengen beringte Drosseln notwendig sein müssen, um
Rückmeldungen zu erhalten, denn ihr Zug geht in südwestlich-nordöstlicher Richtung. Zwar werden in Holland und Frankreich einige
gefangen und geschossen, aber der Zug geht sehr rasch durch,
und die wenigen markierten Stücke verlieren sich in der großen
Menge der nicht gezeichneten. In Deutschland hat übrigens der
Dohnenstieg auch ganz aufgehört und ist somit auch von hier wenig
zu erwarten. Ihr Zug dürfte gleich regellos verlaufen, wie der der
Waldschnepfe.
Interessant sind die Berichte des Herrn Garnier über seine
Ringversuche in Homburg v. d. Höhe. Dort verlassen die jungen
Amseln sehr bald nach dem Ausfliegen die Gegend, und scheinen
nicht wieder zurückzukehren. Es ist überhaupt noch keine einzige
beringte Jungamsel dorthin zurückgekehrt.
Nach Prof. Thienemann haben auch H. Förster Dürrfeld
aus Frankfurt a. M. und noch andere Mitarbeiter des Herrn Garnier
dieselben Beobachtungen gemacht. Diese Feststellungen decken sich
also genau mit den meinigen in Ellguth. In den Rossittener Jahresberichten kann man aber auch lesen, daß in anderen Gegenden
Deutschlands ganz gegenteilige Erfahrungen gemacht worden sind.
Herr Prof. Thienemann berichtet nämlich im Journal f. Ornith. Oktober
1916, daß ihm Herr Gebhardt aus Nürnberg mitteilte, de nach seinen
Beobachtungen die jungen Amseln nach dem Ausfliegen wenige Tage
im Garten gefüttert würden, dann aber verschwinden, um darauf
nach etwa einem halben Monat wieder zurückzukehren. Die Amseln
der 3. Brut aber scheinen am Brutpla1 bis in den Herbst, vielleicht
auch bis in den-Winter hinein zu bleiben, während die Jungen der
ersten, vielleicht auch der zweiten Brut sich anderswo ansiedeln.

63
Im 14. Jahresbericht lesen wir weiterhin, daß Herr Dr. Heinroth
aus Berlin schreibt, daß von den im Zoologischen Garten zu Berlin
im Jahre 1912 beringten 100 Jungamseln 1913 sogar zwei, ein e
und ein 9 zur Fortpflanzung schritten.
Wir sehen also, daß uns die Amsel noch recht viele Rätsel aufgibt.
In demselben Maße, wie sie sich in dem lebten Jahrhundert neben
ihren alten Lebensgewohnheiten neue erwarb, indem sie heutzutage
nicht nur Waldvogel, sondern auch Gartenvogel, nicht nur Beeren-,
Insekten- und Würmerfresser, sondern durch die falsche Winterfütterung auch Fleischfresser wurde, in demselben Maße scheint sie
auch im Begriff zu stehen, neben ihren alten Lebensgewohnheiten
in Bezug auf Ortswechsel sich neue anzueignen, so daß wir zunächst
noch vor einem großen Durcheinander stehen. Wie ich schon in
früheren Arbeiten aussprach, scheinen diese Umwandelungen nicht
allgemein, sondern ganz lokal vor sich zu gehen, so zwar, daß
Amseln einer bestimmten Gegend zunächst noch ganz andere Gewohnheiten zeigen, als Amseln einer anderen Gegend. Dadurch,
de große Mengen Jungamseln nicht wieder an ihren Geburtsort
zurückkehren, sondern sich anderswo ansiedeln, wird dieser Zustand
allmählich ausgeglichen werden. Nach welcher Richtung dieser Ausgleich erfolgen wird, werden erst spätere Zeiten und eifrige Beringungen lehren können.
Eine weitere interessante Rückmeldung meiner Ringvögel machte
der K. K. Österr.- ungarische Vizekonsul Herr 'Dr. Mor etti , nach
welcher die von mir am 10. 7. 1913 in Ellguth mit Ring Nr. 305
gezeichnete Turteltaube am 25. 4. 1914 in dem Dorfe Keri auf der
Insel Zante (Griechenland) erlegt wurde.
Dieser Fall ist insofern recht interessant, und für die Erforschung
des Vogelzuges bemerkenswert, als nach Mitteilung des Herrn Prof.
Dr. Thienemann schon 2 schlesische Turteltauben, nämlich 2 von Herrn
Erich Speer in Sibyllenort bei Breslau gezeichnete gemeldet wurden,
die eine aus Marsala auf der Westspii3e Siziliens, die andere aus
Philippias in Epirus, Griechenland. Die schlesischen Turteltauben
nahmen also ihren Weg über das Festland nach Süden, zogen an
der Westküste der Balkanhalbinsel entlang, um, nachdem sie in die
Höhe der Südspiße Italiens gekommen waren, nach Westen abzubiegen. Prof. Dr. Thienemann nimmt nun an, de von Sizilien der
Weg weiter nach Tunis führt.
Die von mir markierte Taube war schon auf dem Rückweg begriffen und scheint dieser Fall 2u beweisen, daß die Tauben dieselbe
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Straße in ihre Heimat zurückziehen, die sie zur Erlangung ihres
Winterquartiers benüt3ten.
So kam ich denn also als Schlesier mit Helgoland in Verbindung.
Aber auch die Station Rossitten steht, wie ich zu meiner Freude
ersehe, in reger Beziehung mit Schlesien. Trohdem ist es bedauerlich,
de in dieser Beziehung nicht noch viel mehr getan wird. Die Wanderungen und Eigentümlichkeiten unserer schlesischen Vögel müssen
noch viel eingehender studiert werden. Wie interessant waren doch
die Resultate der schlesischen Turteltauben von Ellguth und Sibyllenort, vermittelt durch Helgoland und Rossitten ! — -Und gerade indem Moment, wo die Arbeiten in den schönsten
Fluß kamen, da brach die ganze Kraft Deutschlands zusammen und
der begeisterte Naturfreund, der den Aufsah Dr. Weigokls „Helgoland und Naturschuh" in der Zeitschrift für Vogelschuh, Mitteilungen
des Bundes für Vogelschuh E. V. (Sit3 Stuttgart), Heft 1, 1920, Seite 7,
gelesen hat, wird eine Träne der Verzweifelung nicht zurückhalten
können! Handelt es sich doch allen Ernstes darum, daß die englischen Vogelschühler Helgoland als Vogelheiligtum verlangen, denn
die Kgl. Britische Gesellschaft für Vogelschuh hat den Antrag eingebracht, Helgoland in eine Vogelfreistätte unter internationalen (!)
Schuh umzuwandeln. Wehe uns! Ein echt englisches Manöver, die
Politik hinter dem idealen Deckmantel!
Wollen wir alle unsere Kräfte dafür einsehen, daß es nicht dazu
kommt. Wir Schlesier dürfen hier nicht schweigen!
Aber noch eine ändere Gefahr droht unseren Ringversuchen,
und das ist die heutige Geldknappheit. Der Posten des etatsmäßigen
Assistenten der Anstalt ist deshalb gefährdet.
Die Beobachtungen auf Helgoland haben aber so außerordentlich
wichtige Resultate in Bezug auf die Erforschung des Lebens und der
Eigenart unserer Vögel gezeitigt, de die Naturschübler diesen Posten
nicht entbehren können. Was der Naturschuh aber heutzUtage für
unser Volksleben bedeutet, das muß selbst dem der Natur Fernerstehenden endlich einleuchten.
Wir Schlesier wollen daher alles einsehen, um das Kultusministerium sowohl, als auch das Finanzministerium zu überzeugen,
de wir alle frühere Arbeit umsonst geleistet haben, falls Helgoland
die UnterStübung versagt wird.
•
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VI.
Auszug aus dem Vortrage „Die Seefelder".
Anlage

Von E. Drescher.

Die Seefelder sind erst in allerneuester Zeit eingehender untersucht worden. Auf der VII. Konferenz für Naturdenkmalpflege in
Preußen am 3./4. 12. 1919 in Berlin hielt unter anderen Herr Prof.
Dr. Pax -Breslau einen eingehenden Vortrag über unsere Moore
und wies dabei auf die Gefährdung der Seefelder hin.
Herr Dr. Ling elsh e i m unternahm darauf im Auftrage der
staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege botanische Untersuchungen,
und 1918/19 schritt Frl. K. Reiter, Assistentin am botanischen Garten
zu Breslau, zu eingehenden Untersuchungen.
1919 erschien darauf in den von C onw e nß herausgegebenen
Beiträgen zur Naturdenkmalpflege ein eingehender Bericht über die
Seefelder, der drei Aufsäße enthielt, nämlich einen geschichtlichen
von Geh. Reg.- und Forstrat He r rm ann, einen botanischen von
Frl. K. Reiter und einen zoologischen von Dr. L ütt schwag er.
Die wirtschaftliche Bedeutung des Moores hat sich als sehr gering
herausgestellt, denn das Werben des Torfes war ungeheuer schwierig.
Hoher Wasserstand, schweres Trocknen, ungünstige Zusammenseßung des Torfes und Transportschwierigkeiten machten die Torfgewinnung zur Unmöglichkeit. Auf Antrag der Landwirtschaftskammer zu Breslau nochmals vorgenommene eingehende Untersuchungen ergaben, daß die Gewinnung unrentabel ist. Der Erklärung zum Naturschußgebiet stand nunmehr nichts mehr im Wege.
Das Moor hat in seinem größten Teile seinen ursprünglichen
Charakter bewahrt und kann als noch im Wachsen begriffenes Hochmoor angesehen werden.
Die Seefelder liegen in einer Höhe von 750 m und bilden ein
kleines Plateau mit 5 größeren und 4 kleineren Wassertümpeln, sie
sind ein echtes Hochmoor mit regionaler Moorbildung.
Der Torf liegt auf Gneis und Glimmerschiefer und füllt eine
Mulde aus, deren Wasser einmal das Quellengebiet der nach Süden
in die Elbe fließenden Erliß oder Adler und zweitens das des roten
Wassers, welches in die Weistriß, einem Nebenfluß der Neisse, fließt,
bildet. Es befindet sich somit hier eine interessante Wasserscheide
zwischen Elbe und Oder.
Ein klares Bild über die Ausdehnung des Moores erhielten wir
erst durch die Untersuchungen von Frl. K. Reit er. Danach wird das
5
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eigentliche Hochmoor von einem Gürtel hochstämmiger Fichten umsäumt, vor denen noch eine schmale Birkenzone liegt. Der Fichtengürtel fällt mit dem Zutagetreten eines mineralischen Untergrundes
zusammen. Im Süden reicht das Moor nicht ganz bis an den Fouqueweg heran.
Das anschließende Gebiet ist das sogenannte Zwischenmoor
oder die schwarzen Sümpfe.
Die größte Mächtigkeit erlangen die Torfschichten in der Mitte,
am Orte der Aufwölbung. Die Stärke schwankt zwischen 10 m bis
15 m, bei einem Durchschnitt von 4 bis 5 m. Sie werden der Hauptsache nach von abgestorbenen Sphagnumarten, Resten von Carexarten, Eriophorum u. dergl. gebildet.
Charakteristisch für die Moorlandschaft sind die Moorkiefern.
Sie bilden einmal Kusseln, das anderemal niedrige Bäume von phantastischen Formen, die sogenannten Moorspirken. Beide Formen
gehören der Bergkiefer Pinus montana var. uncinata, einer ausgesprochenen montanen Sippe 'an, die aber nicht mit dem Knieholz
des Riesengebirges verwechselt werden darf.
Die interessanteste Pflanze dürfte die in mehreren Beständen
vorkommende Zwergbirke (Betula nana) sein, eine arktische Pflanze,
die heute noch geschlossene Bestände in Grönland, Island, Spitbergen und Sibirien bildet.
Eine zweite Birkenart, die den Gürtel vor den Fichten bildet,
ist die Moorbirke (Betula pubescens earpathica).
Die soeben genannten Pflanzen charakterisieren neben einer
hier vorkommenden Segge Carex pauciflora die Seefelder als Hochmoor des Berglandes.
An den trockneren Stellen dringt die Heide vor (z. B. am Torfstich), und die Tümpel verlanden durch Einwachsen bestimmter
Pflanzenformen vom Rande aus. Außer den soeben genannten
Pflanzen finden wir hier auch sämtliche Charakterformen eines Hochmoores, ja z. T. arktische Formen der Cryptogamen. Von den etwa
90 gefundenen Algenarten sind eine Menge als montan zu bezeichnen.
(Untersuchungen durch Dr. Bruno Schröder, Breslau und Frl. K. Reiter).
Die Seefelder sind also ein Hochmoor, welches sich durch eine
boreale und arktisci -boreale Vegetation auszeichnet, an welcher die
Phanerogamen der Zahl nach wenig teilnehmen.
Wird das Moorplateau, dessen Größe 343 ha beträgt, wovon
124 ha auf das eigentliche Hochmoor und 218 ha auf die anliegenden
Sumpfflächen kommen, in seinem Zusammenhange betrachtet, so kann
man sagen, de es ein vom Fichtenwald umschlossenes fast kahles,
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feuchtes und kaltes Moosfeld ist, in welchem sich einige Wassertümpel befinden. Bald aber schließen sich ringsherum üppige Vegetationsbilder an. Schon die schwarzen Sümpfe zeigen eine lebhaftere
Vegetation, obgleich auch hier noch ein reicher Sphagnumteppich die
Vegetationsunterlage bildet.
Am Ostrand finden wir sumpfige von der Erliß durchflossene
Wiesen, die mit blaugrünen Seggen und Polytrichumbulten bewachsen
sind. Im übrigen umrahmt die Seefelder eine parkartige Landschaft,
die öfter von Schluchten durchzogen wird. Von diesen ist am interessantesten die Rehdanzschlucht, welche eine typische Flora feuchter
Schluchten der Bergregion aufweist.
Wenn man sich also das eigenartige Vegetationsbild der Seefelder vor Augen hält, so können wir ohne weiteres den Schluß
ziehen, daß hier oben neben der eigenartigen Flora auf dem kalten.
kalkarmen Untergrund auch eine eigenartige Fauna zu finden ist.
Auch in dieser Beziehung ist die Forschung noch recht mangelhaft.
Ein Auszug aus dem Bericht Dr. Lüttschwagers und den
eigenen Beobachtungen ergibt zunächst interessante Angaben über
die Krustentierfauna, Libellen, Käfer, Zweiflügler, ferner über das
Vorkommen der Schmetterlinge, von denen wir eine Menge auf
dieses Gebiet beschränkte Arten finden. Hier lebt eine Motte, deren
Heimat das nödliche Lappland ist. Interessant sind die Seefelder
als höchster Fundort unseres Ohrwurmes. Schnecken fehlen ganz.
Die Hochmoore sind im Gegensaß zu den Flachmooren äußerst
kalkarm, so zwar, daß nach Pax sich in manchen Hochmoortümpeln
die Schnecken gegenseitig ihre Gehäuse benagen. Es können hier
also nur Tiere leben, die keinen Anspruch auf Kalk machen. Diese
Moore werden daher von der Mehrzahl der Tiere streng gemieden.
Man nennt diese Erscheinung Sphagnophobie. Hierher gehören hauptsächlich die Mollusken, viele Würmer, Milben usw. Im Gegensaß
hierzu stehen die sphagnophilen Tiere, die sich der Kalkarmut angepaßt haben. Wir werden also auf solchen Hochmoren nur sphagnophile Tiere und sogenannte Ubiquisten finden, und diese werden
immer die häufigsten sein.
Am interessantesten bleiben aber immer die Glacialrelikte, die
wir vorhin als nordische Arten kennen lernten. Es sind dies Formen,
welche auf den während der Eiszeit nicht vergletscherten Gebieten
die kalte Zeit überdauert haben.
Man kann die hier vorkommenden Glacialrelikte der Pflanzen
sowohl als der Tiere als Lebewesen bezeichnen, die vor ungünstig
auf sie einwirkenden Naturerscheinungen auf die Moore geflüchtet
5*
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sind. Man konnte aber auch in neuerer Zeit feststellen, daß die
Moore nicht nur diesen Lebewesen Zufluchtstätten bieten, sondern
auch solchen, die vor- der immer weiter umsichgreifenden Kultur
flüchten mußten, um hier in der Einsamkeit ihr Dasein zu fristen.
Hierher gehören vor allem einige Lurche und Vögel.
Aus den Nachrichten von Uechteriß, Lüttschwager, Kollibay
und den eigenen Beobachtungen geht hervor, de die Wirbeltierfauna nicht allzureichlich ist. Hervorzuheben ist das häufige Vorkommen der Kreuzotter. Von Fröschen wird der Moorfrosch gefunden, von Säugetieren Rot- und Rehwild, Fuchs, Baummarder,
Hase, Eichhörnchen usw. Die für uns wichtigste Betrachtung nun ist
die über unsere Vogelwelt. Das Gebiet der Seefelder ist aber zu klein,
als de hier eine Menge Charaktervögel erwartet werden könnten;
immerhin fehlt aber auch hier oben der Charaktervogel der Hochgebirgsebene nicht, der Wiesenpieper oder die Moorlerche.
Dem Zweck des Ausfluges entsprechend, werden hieran anschließend die Vögel des ganzen Reinerzer Gebietes aufgezählt und
zwar nur jene, welche einwandfrei belegt werden können. (Erst
vor einigen Tagen wurde mir von einem dortigen Forstbeamten ein
Wanderfalk gemeldet, der dort erlegt wurde, welcher sich als Astar
paluntharius entpuppte!) Bemerkungen werden nur hinzugefügt
werden, wenn es sich um Auffälliges handelt. Die auf den Seefeldern beobachteten Arten sind gesperrt gedruckt.
Tauchenten.
Nach Dr. Lüttschwager sollen die Tümpel der Seefelder mit
brütenden Tauchenten und Tauchern beseüt sein. Wurde mir
an Ort und Stelle von Hegemeister Heyse bestätigt.
Waldschnepfe (Scolopax rusticola L.)
Wachtelkönig (Crex Crex L.)
Ringeltaube (Cobotha palunthas L.)
Brutvogel der Moorfichten.
Hohltaube (Coluntha oenas L.)
Streicht bis auf die Mense und brütet in Schwarzspechthöhlen.
Auerhuhn (Tetrao urogallus L.)
Balzt auf dem östlichen Teil des Moores. Da das Birkwild auf
dem westlichen Teil balzt, fehlt das Rackelhuhn. Bestand des
Auerwildes im Reinerzer und Nesselgrunder Forst betrug nach
Kollibay 1906 etwa 11 crd` und 30 9 y.
Birkhuhn ( Tetrao tetrix L.).
Häufige Erscheinung auf den Seefeldern. Bentißt den westlichen Sphagnumteppich als Balzplot.
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Haselhuhn (Tetrao bonusia L.).
Wird immer seltener. War früher sogar Standvogel der Ebene..
Der Gle-Reinerzer Forst hatte nach Kollibay 1906 einen Bestand
von 5, der Nesselgrunder von 10 Paaren.
Waldohreule (Asio otus L.).
Waldkauz (Syrnium atuco L.).
Raufußkauz (Aryctala tenginalmi, Gm.)
Nordische Eule. Nach Gerike Brutvogel bei Reinerz und Kaiserswaldau.
Sperlingskauz (Glaucidum passerinuin L.).
Sehr selten. Nach Gerike Brutvogel im Heuscheuergebirge.
sonst Riesen-, Iser- und mährisch-schlesische Gebirge.
Hühnerhabicht (Astur palumbarius L.).
Sperber (Accipiter Wises L.).
Brutvogel der Moorfichten. Schlägt dort Birkwild.
Wanderfalk (Falco peregrinus ni/St.).
Seltenheit. Horstet nach Gerike auf den Felsen bei Friedersdorf.
Rotfußfalk (Cerchneis vespertina L.)
Turmfalk (Cerchneis tinnunculus L.)
K u ck u ck (Cticulus canorus L.)
Der Wiesenpieper ist Brutpfleger.
S ch w aez s p e cht (Drycopus ma•tins L.).
Besucht die Seefelder. Brutvogel im angrenzenden Walde.
Großer Buntspecht (Dendrocopus nutior
Besucht die Seefelder. Brutvogel des angrenzenden Waldes.
Dreizehenspecht (Picoides tridactylus L.).
Von Uechtriß beobachtete ihn auf - den Seefeldern. Gerike fand
ihn brütend bei Reinerz. Die Grafschaft scheint nach Kollibay
bevorzugt zu sein. Schlesien ist . die einzige Provinz NordDeutschlands, die diesen Specht als Brutvogel beherbergt.
Grauspecht (Picus canus viridicanus Wolf).
Nach Gerike an der Heuscheuer Standvogel.
Ziegenmelker (Caprim tigus europaeus L.)
Mauersegler (Apus apus L.)
Von mir in großen Mengen über den Seefeldern gesehen.
Rauchschwalbe (Hirundo rustica L.).
Hausschwalbe (Chelidonaria urbica L.)
Grauer Fliegenschnäpper (Aluscicapa, grisola L.).
Trauerfliegenschnäpper (Jluscicapa atricapilla L.).
Während der Zugzeit.
Zwergfliegenschnäpper (illuseicapa parva Bchst.)
Nach Gerike Brutvogel bei Reinerz. Nach Homeyer Brutvogel
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zwischen Kudowa und Heuscheuer. Lübbert erhielt Eier aus
Altheide. Die Grafschaft ist also bevorzugt.
Rotrückiger Würger (Lanius collurio L.)
Kolkrabe (Corvus corax L.).
Jaerisch will den Kolkraben in" diesem Frühjahr bei Glas beobachtet haben. (???)
Nebelkrähe (Corvus cornix L.).
Eichelheher (Garrulus glandarius L.).
Dickschnäbliger Tannenheher (Nucifraga caryocatactes caryocatactes L.)
Nach von UechtriS bei Reinerz um das rote Floß genistet.
Star (Sturnus vulgaris L.).
Feldsperling (Passer montanes L.).
Kollibay fand ihn noch in 600 m Höhe in Falkenhain (Grafsch.)
brütend.
Haussperling (Passer domesticus L.).
Buchfink (Fringilla coelebs L.).
Gerike beobachtete das Nest auf Querbalken unter dem Dach.
Bergfink (Fringilla montifringilla L,)
Kein Brutvogel.
Grünhänfling (Chloris chloris L.).
Bluthänfling (Acantis cannabina
Birkenzeisig (Acantis flaniffiea flammea
Von Lübbert beobachtet.
Zeisig (Chrysomitris spinus L.).
(Serinus serinus
Gimpel (Pyrrhula pyrrhula eüropaea Vieill.).
Von UechtriS stellte ihn als Brutvogel bei Reinerz fest.
Fichtenkreuzschnabel (Loxia curvirostra L.).
A. von Homeyer und Hartert stellten ihn als Brutvogel be
Reinerz fest.
Schneeammer (Calcarius nivalis L.)
Gerike beobachtete sie gelegentlich im Winter in Reinerz.
Goldammer (Emberica citrinella L.).
Wiesenpieper (Anthus pratensis L.)
Die „Moorlerche" ist Charaktervogel der Seefelder. Ich sah
am 2.6.1920 auf einem Raum von etwa 40 qm 3 singende crd'
und fand ein zerstörtes Nest mit einem Ei.
Baumpieper (Anthus trivialis L.)
Mischt sich unter die Wiesenpieper, ist aber seltener.
Wasserpieper (Anthus spipo.letta L.).
Charaktervogel des Riesengebirges, seltener auf dem Altvater-
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gebirge und Schneeberg. Kollibay sah ein im Mai 1897 auf den
Seefeldern erlegtes cf bei Gerike. Ich selbst stellte den Vogel
am 2. 6. 1920 wiederum dort fest und sah ihn dicht neben dem
Wiesenpieper.
Weiße Bachstelze (Motacilla alba L.)
Gebirgsstelze (Motacilla boarula L,)
Feldlerche (Alauda arvensis L.)
Heidelerche (Lullula arborea L.).
Gelbrückiger Baumläufer (Certhia familiaris L.).
Kleiber (Sitta eitropaea caesia Wolf ).
Kohlmeise (Parus maior L.).
Blaumeise (Parze caeruleus L.).
Tannenmeise (Parus ater L.)
Haubenmei.se (Parus cristatus mitratus Brehm.).
Schwanzmeise (Aegithalus caudatus caudatus L.).
Gelbköpfiges Goldhähnchen (Regulus regulus L.).
Feuerköpfiges Goldhähnchen (Regulus ignicapillus Tem.)
Von Uechtriß berichtet über das Vorkommen auf den Seefeldern.
Gerike schoß es während der Brutzeit bei Reinerz.
Zaunkönig (Troglodytes troglodyteS• L.).
Wasserschmäßer (Cinclus cinclus merula ,T. C. Schaelr.).
Gerike fand auf einem Apfelbaum in Bad Reinerz an der Kunststraße in Höhe von 3 m in den Aesten ein durch eine Querwand in zwei Kammern geteiltes Nest, von denen nur die eine
Kammer mit zwei Eiern belegt war!
Heckenbraunelle (Accentor modularis L.).
Wird nach von Uechtriß bei Reinerz „grols;er Schneekönig"
genannt. Jaerisch meldet den Vogel in diesem Jahr von Glaß.
Gartengrasmücke (Sylvia simplex Lath.).
Fehlt in höheren Lagen.
Zaungrasmücke (SylV ia curruca L.).
Dorngrasmücke (Sylvia sylvia L.).
Mönchgrasmüc.ke (Sylvia atricapilla L.).
Die häufigste Grasmücke bei Reinerz. Nach Kollibay ist gerade
die Grafschaft ganz für sie geschaffen.
Sumpfrohrsänger (Acrocephalus palustris Bchst.).
Nicht in den Bergen.
Heuschreckensänger (Locustella naevia Bodd.).
Nach Kollibay in der Grafschaft.
.
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Waldlaubsänger (Phylloscopus sibdator Bchst.).
Nach Emmrich in der Grafschaft nur in einigen Exemplaren
Brutvogel.
Fitislaubsänger (Phylloscopus trochilus
Weidenlaubsänger (Phylloscopus rufus,
Singdrossel (Turdus musicus
Misteldrossel (Turdus viscivorus L.).
Wacholderdrossel (Turdus pilaris L.).
Jaerisch meidet sie für dieses Frühjahr brütend bei Glat3.
Alpenamsel (Turdus torquatus alpestris Br.)
Nach Emmridi und Kollibay im ganzen Mensegebirge. Wird
Schneeamsel genannt.
Amsel (gurclus merula L.)
Hausrotschwanz (Ruticilla titys
Gartenrotschwanz (Ruticilla Phoenicurus L.)
Gerike fand ein Nest auf den Seefeldern auf dem Torfboden
ohne jede Ueberdachung.
Rotkehlchen (Erithacus ruheaulas L.).

Der Vortrag von Prof. Dr. Pax über Vogel schuübestrebun g e n in Schlesien befindet sich als Sonderabdruck am Schlusse
des Berichts.

Satzungen
des

Vereins Schlesischer Ornithologen.

§ 1.
Der „Verein Schlesischer Ornithologen" bezweckt die Förderung
der Vogelkunde und des Vogelschuttes, insbesondere die Erforschung
der Vogelwelt der Provinz Schlesien.
§ 2.
Zur Erreichung dieses Zweckes findet alljährlich eine ordentliche.
Hauptversammlung in Breslau und ferner Wanderversammlungen an
geeigneten Orten der Provinz, ausnahmsweise auch außerhalb derselben statt.
Die auf diesen Versammlungen gehaltenen Vorträge und gepflogenen wissenschaftlichen Auseinan.dersetungen werden in einem
Jahresberichte, der auch sonstige wissenschaftliche und geschäftliche
Mitteilungen enthält, zusammengefaßt und jedem Mitglied ausgehändigt.
3.
Mitglied des Vereins kann jede unbescholtene Person männlichen
oder weiblichen Geschlechts werden.
§ 4.
Die Anmeldung zur Mitgliedschaft erfolgt durch Erklärung an
ein Vorstandsmitglied. Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme.
Die Mitgliedschaft ist durch Zahlung des Jahresbeitrages (§ 7) erworben.
Der Vorstand hat außerdem das Recht, Ehrenmitglieder zu ernennen.
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§ 5.
Der Austritt hat durch schriftliche Erklärung an den Vorstand
zu erfolgen. Die Erklärung muß vor dem 1. Dezember beim Vorstand
eingegangen sein, widrigenfalls das Mitglied dem Verein n och f ür
das folgende Kalenderjahr verpflichtet bleibt.
§ 6.
Durch Beschluß der Hauptversammlung kann ein Mitglied ausgeschlossen werden, wenn es das Vereinsinteresse erfordert. Der
bezügliche Antrag muß allen Mitgliedern mindestens zwei Wochen
vor der Hauptversammlung mitgeteilt werden. Zum Ausschlusse ist
eine Mehrheit von zwei Dritteln der Anwesenden erforderlich.
§ 7.
Das Vereinsjahr beginnt mit dem 1. Januar. Jedes Mitglied
hat einen Jahresbeitrag von 8 Mk. im Laufe des Januar zu entrichten.
Bleibt die Zahlung bis zum 1. März aus, so hat der
Kassierer den Beitrag durch Nachnahmepostkarte oder
Postauftrag zu erheben!
§ 8.
Die Angelegenheiten des Vereins leitet der Vorstand.
Er besteht aus:
1. dem I. Vorsißenden,
2. dem II. Vorsißenden,
3. dem I. Schriftführer,
4. dem II. Schriftführer,
5. dem Kassierer.
Der Vorstand wird durch die ordentliche Hauptversammlung
gewählt. Die Wahl erfolgt durch Einzelabstimmung mit einfacher
Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Bis zur Vollendung der Wahl führt der bisherige Vorstand die Geschäfte.
Ersaßwahlen für ausgeschiedene Vorstandsmitglieder erfolgen
durch die Sommerversammlungen oder etwaige außerordentliche
Hauptversammlungen.
§ 9.
Der I. Vorsit3ende und bei seiner Verhinderung der II. Vorsißende leiten die Tätigkeit des Vorstandes und, präsidieren den
Vereinsversammlungen. Ist auch dieser verhindert, so übernimmt
der I. Schriftführer den Vorsiß u. s. f. Bei Abwesenheit des ge-
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samten Vorstandes wählt die Versammlung aus ihrer Mitte einen
Vorstenden für die Dauer der Versammlung.
Der I. Schriftführer führt das Mitgliederverzeichnis, erledigt den
Briefwechsel und stellt mit dem I. Vorsibenden den Jahresbericht
zusammen.
Der II. Schriftführer vertritt in Behinderungsfällen den I. Schriftführer. Er hat außerdem das Protokoll der Versammlungen zu
führen. Isf er verhindert, so ernennt der Vorsi#ende einen Protokollführer aus der Versammlung. Das Protokoll ist vom Vorsiüenden
und dem Protokollführer zu unterschreiben.
Der Kassierer besorgt die Kassengeschäfte. Er haftet persönlich
für den Kassenbestand. Die Art der Kassenführung ist mit dem
Vorstand zu vereinbaren.
§ 10.
Bei der ordentlichen Hauptversammlung findet eine Kassenrevision durch zwei von der Versammlung gewählte Mitglieder statt.
Ist der Kassenführer am Erscheinen verhindert, so hat er das
Kassenmaterial der Versammlung einzusenden.
§ 11.
Der Vorstand kann außerordentliche Hauptversammlungen berufen; er muß es tun, wenn mindestens . 6 Mitglieder es schriftlich
beantragen. Insbesondere kann jede Versammlung gleichzeitig als
außerordentliche Hauptversammlung berufen werden.
§ 12.
Die Einladung zu den Versammlungen hat etwa 2 Wochen
vorher schriftlich zu erfolgen und enthält eine allgemeine Tagesordnung.
§ 13.
Die ordentliche und außerordentliche Hauptversammlung ist
ausschließlich zuständig:
a) Für die Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes;
b) /für die Entgegennahme und Prüfung der Jahresrechnung;
c) für die ordentliche Vorstandswahl ;
d) für Beschlüsse über Seungsänderungen und über die Auflösung des Vereins.
§ 14.
Die Auflösung des Vereins kann nur mit einer Mehrheit von
drei Vierteln der anwesenden Mitglieder beschlossen werden; dieser
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Gegenstand der Tagesordnung muß den Mitgliedern einen Monat
vor der Hauptversammlung mitgeteilt sein. Das Vereinsvermögen
fällt alsdann dem Zoologischen Museum der Universität Breslau zu.
§ 15.
Zu einer Abänderung dieser Safiungen ist ein mit einer Mehrheit
von drei Vierteln der anwesenden Mitglieder gefaßter Beschluß der
ordentlichen Hauptversammlung erforderlich. Der Beschlug kann nur
erfolgen, wenn die rechtzeitig versandte Tagesordnung den Gegenstand „Aenderung der Saßung.en" enthalten hat.
§ 16.
Es ist erwünscht, daß die Mitglieder Ortsgruppen bilden.
Dem Vorstand ist jedoch jede Versammlung und Unternehmung
vorher anzuzeigen und ist auch über ihre Tätigkeit zu berichten.
Mittel aus der Vereinskasse stehen hierfür aber nicht zur Verfügung.

Mitglieder -Verzeichnis
des Vereins Schlesischer Ornithologen
Sommer 1920.
Vorstand:
Eberhard Drescher, I. Vorsißender.
Ftit3 Grabowsky, II. Vorsißender.
Hugo Grün b e r ger, Schriftführer.
Dr. Ferdinand Pax, Schriftführer.
Stelle des Kassenführers unbeseßt.

Ehrenmitglieder:
Herr Dr. Carl Z im m er, Universitätsprofessor, München, Neuhauserstr. 51.

Ordentliche Mitglieder:
1. Herr Ab ramcz yk, Justizrat, Breslau, Sd-iweidnißer Straße 34/35.
2. „ A 11 n o ch , Paul, Rittergutsbesißer, Landesältester, Beigwiß, Kr. Neisse.
3. Fräulein An d er s , Oberlehrerin, Breslau 16, Tiergartenstraße 83.
4. Herr Dr. A r n d t, Dr. med. etphil., Breslau 16, Tiergartenstraße 83.
5. „ Bann e r t h, Ekbert, Rittergutsbesißer, Lobedau bei Patschkau 0.-S.
6. „ Baum g art, Carl, Restaurateur, Glogau, Promenade 9/10.
7. „ B e n e ck e , Walter, Herausgeber der Blätter für Naturschuß und Heimatpflege, Berlin S. 61, Lehniner Straße 7/11.
8. „ B o e r, R., Seminarist, Frankenstein Schl., Klosterstraße bei Tröger.
9. Breslauer Verschönerungsverein, vertreten durch Herrn Rosenbaum, Breslau I, Schuhbrücke 73.
10. Herr B r uck, Martin, Breslau, Schweidnißer Straße 31.
11. „ B u chs, Seminarlehrer, Frankenstein Schl.
12. „ Bürde, Max, Lehrer, Breslau XVII, Kniestr. 17.
13. „ C e r u t t i, Friß, Fabrikdirektor, Chemniß, Annabergstraße 91.
14. „ Clemenz, Rektor, Liegniß, Geschäftsführer des Landschaftskomitees
für Naturdenkmalpflege in Liegniß.
15. „ v. Cr am o n- Taub ad el, Majoratsherr, Boschkowiß,
Kr. Kreuzburg 0.-S.
16. „ David, Carl, cand. phil., Breslau 13, Sadowastraße 36.
17. „ Din t er, Erich, Rittergutspächter, Bittendorf bei Ottmachau.
18. „ Ditt rieh, R., Gymnasialprofessor a. D., Breslau, Auenstraße 711.
19. „ Dr. D o fl ein, Geh. Reg.-Rat, Univ.-Prof., Breslau 16, Morgenzeile 4.
20. „ Dres cher, Eberhard, Rittergutsbesißer, Ellguth bei Ottmachau.
21. „ Dresch er, Gustav, Ellguth bei Ottmachau.
22. „ Dreßl er, Hans, Kunstmaler, Breslau, Zoologischer Garten.
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9P. Herr Ei s en reich, Studienrat, Kattowiß, Sachsstraße 4, Geschäftsführer
des oberschlesischen Landschaftskomitees für Naturdenkmalpflege.
24. „ Emmri ch, P., Rechnungsrat, Görliß, Rabenbergstraße 22.
25. „ Exner, K., Lehrer, Muhrau bei Striegau.
26. „ Feige, Steuerinspektor, Breslau, Opißstrafie 33.
27. „ Graf von Finken stein, Sarbowiß, Kr. Guhrau.
28. „ Förster, Superintendent, Landeshut Schles.
29. „ Frank, Georg, Ingenieur, Kattowiß 0.-S., Prinz Heinriehstraße 19.
30. „ F ri em el, Gustav, Lehrer, Dittersbadl, Kr. Waldenburg, Hauptstr. 44.
31. „ Gab riel, Conrad, Generalmajor z. D., Neisse.
32. „ Ga n s e, Erzpriester, Ottmachau.
33. „ Gaugli ß, Franz sen., Lehrer, Münsterberg Schles.
34. „ Gaugliß, Franz jun., Lehrer, Münsterberg Schles.
35. „ G e thm an n, Walter, Rittergutsverwalter, Lobedau bei Patschkau.
36. „ Go eß e R., Inspektor, Oels Schles., Große Feldstraße 4.
37. „ Grab o w sky, Friß, Direktor des Zoologischen Gartens Breslau XVI.
38. Frau Gros s er, Katharina, Breslau, Augustastraße 55.
39. Herr Gr ünb er g er, Justizrat, Breslau 5, Gräbschener Straße 5.
40. „ Grunert, Staatl. Hegemeister, Kraschen, Kr. Guhrau.
41. „ Dr. Grüning, Georg, General-Oberarzt, Breslau 16, Hansastraße.
42. „ Hanke, Gustav, Rentmeister, Kentschkau, Post Schmolz.
43. „ Hank e, Hermann, Fabrikbesißer, Bad Reinerz.
44. „ Harnisch, Gymnasiast, Brieg, Bez. Breslau, Gartenstraße 34.
45. „ Hartmann, A., Realgymnasiallehrer, Görliß, Melanchthonstraße 30.
46. „ v. Haugwiß, Oberpräsidialrat a. D., Rosenthal bei Breslau.
47. Fräulein v. Haug wiß, Hildegard, Groß-Sürchen bei Dyhernfurth.
48. Herr Hauck, Bernhard, Rittergutsbesißer, Maßwiß bei Ottmadiau.
49. „ Dr. Herr, 0., Görliß, Berlinerstraße 6, Geschäftsführer des Landschaftskomitees für Naturdenkmalpflege in der Oberlausiß.
50. „ Dr. H üb n e r, Otto, Zahnarzt, Breslau, Ohlauer Stadtgraben 29.
51. ,, Ja erisch, stud. jur., Lissa bei Breslau, Löwigstraße 7.
52. „ Kays er, Karl, Landgerichtsrat a. D., Olbersdorf b. Landeck, Schles.
53. „ v. Keißl er , Rittergutsbes., Kapit., Groß-Ellguth, Post Kostenthal 0.-S.
54. „ K eller, Richard, Liegniß, Dovesträße 22.
55. „ Kern, Fr., Rektor, Breslau 16, Tiergartenstraße 33.
56. „ Klimp el, Georg, Lehrer, Breslau XXIII, Fichtestraße 12.
57. „ Klopf er, J. W., Forstmeister, Primkenau.
58. „ Klust, Erich, Landriditer, Neisse.
59. „ Köhler, Gymnasialprofessor, Troppau, Tschecho-Slowakei.
60. Fräulein Kraj e w s k y, Lehrerin, Carlowiß bei Breslau.
61. Herr Kr am er, Herbert, Lehrer, Niesky Ob.-Lausit.
62. „ K r u b er, P., Oberlehrer, Hirschberg, Ziegelstraße 14, Geschäftsführer
des Landsehaftskomitees für Naturdenkmalpflege im Riesengebirge.
63. „ Kusber, Josef, Lehrer, Gleiwit, Schröterstrate 19.
64. „ Kutte r, Frit, Major a. D., Oberleschen b. Sprottau.
65. „ Kyn as t, Theodor, Revierförster, Guschwit bei Tillowit 0.-S.
66. „ Lampre ch t, Heinrich, Fabrikbesiter, Jauer.
67. „ Dr. L a s k e, Carl, Abteilungsvorsteher der agrikultur-botanischen Versuchsstation, Breslau 16, Fürstenstraße 91.
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68. Herr L ed-iman n, Bernhard, Seminarist, Proskau.
69. „ L e ch man n, Alexander, Seminarist, Proskau.
70. „ Liehr, Max, Buchdruckereidirektor, Neisse, Töpfermarkt '2.
71. „ Loge, Lehrer, Freiburg Schles:
72.Fräulein v. L uck, Else, Ottwig, Post Wäldchen.
73. Herr Dr. Lütt s ch w a g er, Studienrat, Elbing, Sonnenstraße 79.
74. „ Mann, Richard, Rittergutsbesiger, Konradswaldau, Post Stroppen
b. Trebnig.
75. „ Martini, Georg, Konservator, Warmbrunn Schles.
76. „ B a r o n v. M ay de 11, Guido, Breslau, Tauengienplag 6.
77. „ Merk el, Kurt, Lehrer, Breslau, Friesenplag 2.
78. „ Dr. Mo ell er, Eugen, Sanitätsrat, Brieg, Bez. Breslau, Georgstr. 6.
79. „ Dr. Mo s er, Joh., Assistent am Zoologischen Museum, Berlin 4,
Invalidenstraße 43.
80. „ Müll er, Max, Hauptmann a. D., Reichenbach Ob.-Lausig,
Waisenhausstraße 12.
81. „ Nacken , Hans, Rittergutsbesiger, Grädig bei Ottmachau.
82. „ Dr. Na torp, Otto, Chefarzt, Knappschaftslazarett Myslowig.
83. „ Neumann , Basilius, Kaufmann, Bad Reinerz, Haus Merkur.
84. „ Dr. Neumann, Studienrat, Liegnig, Grenadierstraße.
85. „ N en t wi g, A., Lehrer, Ratibor, Rosagerstraße 32.
86. „ Ni tschke, Richard, Mittelschullehrer, Breslau 16, Tiergartenstr. 26.
87. „ Pamp el, Frig, Eisenb.-Betr.-Ingenieur, Oels Schl., Wartenbergstr. 5.
88. „ Dr. P a x , Ferdinand, Universitätsprofessor, Breslau 16, Fürstenstr. 100.
89. „ P eukert, Alfred, Wirtschaftsinspektor, Schleibig bei Hundsfeld.
90. Fräulein Pick, Cornelia, Lehrerin, Breslau, Grünstraße 19 II.
91. Herr Pohl, Lothar, Präparator am Zoologischen Museum, Breslau 10,
Wilhelmstraße 6.
92. „ Poink e, Pfarrer, Tscheschenhammer bei Heinrichsdorf, Bez. Breslau.
Rittergutsbesiger, Falkenberg 0.-S.
93. „ Graf P r as ch
94. „ Dr. v.R ab en au, Museumsdirektor, Görlig.
95. „ Radig, Konrad, cand med., Breslau, Kreuzstraße 16.
96. „ v. R ein ersdorf f, Friedrich, Majoratsherr, Reinersdorf 0.-S.
97. „ R i e ge'r, Theodor, Lehrer, Neisse, Blücherstraße 6.
98. „ Dr. Rohde, Geh. Reg.-Rat, Professor, Breslau 16, Parkstraße 1-6.
99. „ Sagner, Paul, Lehrer, Liegnig, DovesHaße 16.
100. „ Graf Saurma-Jelts ch, Suckau, Post Kummernick, Kreis Glogau.
101. „ Dr. S ax en b e rg er, Professor, Breslau, Ohlauufer 12.
102.Gräflich Schaffgotsch'sche Sammlungen, Warmbrunn Schles.
103.Herr Sch el en z, Robert, Präparator, Canth Schl.
104. „ v. S ch eli ha, Walter, Rittergutsbesiger, Starrwig I bei Ottmachau.
105. „ Frhr. v. Schick f uß, A., Rittergutsbesiger, Trebnig, Kr. Nimptsch.
106. „ Dr. Sch imbke, Kurt, Breslau, Ohlauer Stadtgraben 25.
107.S chl e s. P r ov in zialkomite e für Natur•Denkmalpflege, Breslau IX,
Sternstraße 21 (Herr Prof. Dr. P ax).
108.Schles. Verein zum Schute der Tiere. Vorsigender Herr Bruno
Kais er, Breslau, Gräbsdiener Straße 69.
109.Herr Schl ott, cand. rer. nat., Breslau 8, Alexanderstraße 7.
110. „ Schmidt, Heinrich, Hauptlehrer, Carlowig b. Breslau.
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111. Herr Schneider, Carl, Rittmeister z. D., Braunschweig, Petritorwall 19.
112.
„ S eh olz, Bernhard, Rittergutsbesiter, Starrwit II bei Ottmachau.
„ Scholz, Franz, Rittergutsbes., Landesältester, Zaurit, Kr. Grottkau.
113.
114. „ S cholz, Rektor, Königshütte 0.-S., Kaiserstraße 80.
115. „ S ehön e rmarek, Reinhard, Amtsgerichtsrat, Friedland 0.-S.
116. „ Dr. Schottländer, Paul, Rittergutsbesiber, Wessig b. Breslau.
117. „ Schrap e, Rittergutsbesiber, Landesältester, Ober-Wiesenthal, Post
Gontkowib, Kr. Militsch.
118. „ Dr. S ch r öd er, Bruno, Oberlehrer, Breslau. Sadowastr. 8811.
119. „ S chröter, Rudolf, Hauptmann a. D., Breslau, Steinstraße 9 a.
120. „ Seidel, Erich, Kursusteilnehmer, Proskau 0.-S.
121. „ Spi Iler, Rittergutsbesiber, Leisnib, Kr. Leobschü3.
122. „ S teinert, Cuno, Landschaftsgärtner, Oppeln, Ludwigsträte 10.
123. „ S tephan, F., Lehrer, Neustadt 0.-S.
124. „ Graf S tr ach w ib, Oskar, Rittergutsbesiter, Hünern, P. Heidau,
Kr. Ohlau.
125. „ D r. Stroh el, Kurt, Apotheker, Laurahütte, Richterstraße 5,
Berg-Apotheke.
126. „ Dr. Sturm, Fr., Studienrat, Breslau, Heidenhainstrate 11.
127. „ Taub , Alwin, Konservator, Schweidnit.
128. „ Thiel, Josef, Gutsbesiter, Hauptmann d. L., Uhsmannsdorf,
Station Horka, Ob.-Lausit.
129. „ Thomas, Hans, Friedhofsinspektor, Breslau-Gräbschen.
130. Tiers chut v er ein G1 ab (Herr Tierarzt Römer, Glab, Neulandstraße 1.
131. Tierschubverein Neisse (Herr Rabbiner Ellguther, Neisse).
132. Herr Trettau, Waldemar, Rittergutsbesiber, G:mmel, Kr. Oels.
133. „ v. Wall e n b erg-Pa chaly, Rittergutsbesiter, Schmolz, Bez.Breslau.
134. „ Weinberg, Alfred, Fabrikbesiter, Görlit, Bismarckstrabe 171.
135. „ Wir th, Otto, Rittergutsbesiter, Klein-Mahlendorf bei Ottmachau.
136. „ W olf, Paul, Rechnungsrat, Breslau IX, Gertraudenstrabe 18 I.
137. „ D r. Z e b e, Trebnit Schles., Hedwigsbad 1.
138. „ Graf von Zedlit -Trüt schl er, Otto, Rittergutsbesiter,
•
Schwentnig bei Zobten.
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Mitteilungen des Bundes tür Vogelschutz E.y_ (Sitz Stuttgart)
Herausgegeben von Dr. Herm_ Helfer

Vogelschutzbestrebungen in Schlesien,
Von Professor Dr. F. P a x.
Vortrag, gehalten in der Versammlung des Vereins schlesischer Ornithologen
in Reinerz am 3. Juni 1920.

Maßnahmen zum Schutze der Vögel sind in Schlesien schon
im Anfange des 16, Jahrhunderts getroffen worden. So hat nach
einer Handschrift des Breslauer Stadtarchivs der Rat der Stadt
Breslau am Sabbat vor Exaudi des Jahres 1514 verkünden lassen,
„das nymandt itzunder mit dem netzeWachteln, Rephuner, Schnerken
u, ander gefogel fahen sol, wo ymand darubir disz thue u. begriffen
wirth, den wil E. Erb, Rath darumbe straffen, u. die augen ausgraben lassen," Am Sabbat vor Pfingsten 1516 wird in Breslau
durch Ausruf bekannt gegeben: „Nymand sol bis auf Bartholomäi
weder Wachteln noch Schnerken auffangen noch kaufen, bey den
Augen ausstechen," Die vom Herzog Ludwig IV, von Liegnitz,
Brieg und Goldberg erlassene „Neurevidierte Fürstlich Liegnitzsche
Dreidingsordnung" vom 1. September 1660 enthält folgende Bestimmung: „Das Schiessen in den Teichen, Wässern und Wäldern, wie
auch Fischen in Hägewässern, Auffangung der Rep-Hüner und
Wachteln, Zerstöhrung der Vogel-Näster, dadurch Eyer und Junge
verderbet werden, soll ernstlichen verbothen seyn, bey Poen eines
schweren Schocks," In dem Jagdpatent des Fürstentums Liegnitz
vom 3. Juli 1680 finden wir ein ähnliches Verbot: „Erstlich weilen
durch das übermässige Schiessen, sonderlich von denen, die es
nicht berechtigt, wie auch die Abnehmung der Eyer und VogelGeflüster auf Teichen, Feldern, Wiesen und sonsten die Verwüstung
des Wildes und Geflügels, welches doch um der Mehrung willen
billig zu schonen ist, merklich geursachet worden, soll solches hiermit bey Leibes- und Gutes-Strafe verbothen seyn."
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Im 18. und 19, Jahrhundert werden Verfügungen zum Schutze
der Vögel immer häufiger, Gegenwärtig wird die rechtliche Stellung der einheimischen Vogelwelt durch die neue Preuß, Jagdordnung vom 15. Juli 1907, das Reichsvogelschutzgesetz vom 30. Mai
1908 sowie das Preußische Fischereigesetz vom 11. Mai 1916 festgelegt. Daneben kommen noch Polizeiverordnungen in Betracht,
die auf Grund des § 34 des Feld- und Forst-Polizeigesetzes vom
1, April 1880 zum Schutze „nützlicher" Tiere erlassen worden sind.
Daß die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Vogelwelt in
mannigfacher Beziehung noch nicht den berechtigten Forderungen
der Naturdenkmalpflege entsprechen, ist schon wiederholt dargelegt
worden. Bevor ihr weiterer Ausbau erfolgt, sind wir daher im
wesentlichen auf freiwillige Maßnahmen des Staates oder einzelner
Besitzer angewiesen, Die verständnisvollste Förderung hat der
Vogelschutz durch das Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und
Forsten erfahren, das nicht nur in die Bedingungen für die Verpachtung forstfiskalischer Jagden eine Bestimmung aufgenommen
hat, die dem Pächter die Erlegung einzelner in ihrem Bestande
bedrohter Arten untersagt, sondern auch durch eine allgemeine
Verfügung vom 28. Februar 1907 den Regierungen die Sorge für die
Erhaltung einer Reihe seltener Tiere aufgetragen hat. Dieser Erlaß
hat in Schlesien die günstigste Wirkung ausgeübt. Fast überall ist
die Forstverwaltung jetzt bemüht, den Vögeln nach Möglichkeit
ihre natürlichen Nistgelegenheiten zu erhalten, Mit besonderer
Freude haben die schlesischen Naturforscher die Ministerialverfügung vom 25, August 1919 begrüßt, durch welche die S e e f elder
bei Rein er z, ein durch den Besitz einer interessanten Pflanzenund Tierwelt ausgezeichnetes Hochmoor, zum Naturschutzgebiet
erklärt wurde. Dadurch sind auch die Vögel dieses Geländes unter
uneingeschränkten Schutz gestellt worden.
Im Jahre 1905 wies der Landrat des Kreises Neurode die
Magistrate und Gemeindevorstände seines Kreises an, die Bestrebungen des Vogelschutzes, namentlich auch durch entsprechende
Belehrungen in den Volksschulen, zu fördern, Gleichzeitig machte
er es den Polizeiverwaltungen zur Pflicht, die Befolgung der gesetzlichen Vorschriften streng zu überwachen, insbesondere die genaue
Innehaltung der den Krammetsvogelfang und das Einsammeln und
den Verkauf von Kiebitz- und Möweneiern einschränkenden Bestimmungen zu kontrollieren, Unter dem 20, Juli 1908 machte der
Polizeipräsident von Breslau bekannt, daß es erwünscht sei, bei
Ausführung von Separationen und Meliorationen in hügeligem Gelände die Raine und Ränder und im flachen Felde die kleinen
Wasserläufe nach Möglichkeit zu erhalten und vor allem ihren
Bestand an Hecken und Büschen zu schonen. Diese böten nicht
nur dem Niederwild Zuflucht, sondern auch den Singvögeln die ihnen
unentbehrliche Nistgelegenheit. Der Landrat in Münsterberg regte.
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1910 die Geistlichen, Amts- und Gemeindevorsteher seines Kreises
an, die Friedhöfe dem Vogelschutz dienstbar zu machen. „Die
Friedhöfe stellen allerorten die gegebenen Vogelschutzgehölze dar,
und wo sie es noch nicht sind, dürfte es nicht schwer fallen, sie
entsprechend auszugestalten und einzurichten."
Die Zahl der für Raubzeugvertilgung ausgesetzten Prämien ist
erfreulicherweise verringert worden. So hat der Landesverein
,,Schiesien" des Allgemeinen deutschen Jagdschutzvereins die
Prämien für den Abschuß von Eulen aufgehoben, ferner Gabelweihe, Bussard, Schreiadler, Seeadler und Turmfalke von der Prämiierung ausgeschlossen. Auch der schlesische Fischereiverein hat
dem Vogelschutz Rechnung getragen, als er 1904 die Schonung des
Eisvogels beschloß, 1907 die Prämie für die Erlegung des Haubensteißfußes aufhob und 1913 große und kleine Rohrdommel von der
Proskriptionsliste strich.
Der Privatbesitz hat sich bei der Schonung von Vögeln vielfach von wirtschaftlichen Erwägungen leiten lassen. Auf dieser
Grundlage erwuchs der Schutz, den die Lachmöwenkolonien
im Kunitzer See bei Liegnitz und im Falkenberger
Seengebiet genießen, Die Möweneierernte erfolgt dort in der
Weise, daß einen Monat lang den Vögeln jeden zweiten Tag sämtliche Eier fortgenommen werden, Außerhalb der Zeit der Eierlese
wird jede Störung der Lachmöwen vermieden, Seit 1830 beherbergt
die Insel im Kunitzer See die größte Möwenkolonie unserer Provinz. Noch in den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts wurden
die Möweneier so wenig geschätzt, daß man sie den Schweinen als
Futter vorwarf; später begann man sie für menschliche Genußzwecke sorgfältig zu sammeln, Zur Zeit Grubes (1879) betrug die
jährliche Ausbeute 18 000 Stück, in zwei Jahrzehnten erreichte sie
das Doppelte und hat in guten Jahren 40 000 Stück überstiegen.
Über die Größe der Kunitzer Möwenkolonie sind die Ansichten
geteilt, Während K r a u s e (1899) den Möwenstand auf 10 000
Brutpaare schätzt, glaubt Langenhan (1896) die Kolonie auf
30 000 Pärchen veranschlagen zu dürfen. Nach meinen
eigenen Beobachtungen im Jahre 1913 dürfte eine Schätzung von
10-20 000 Paaren wohl der Wahrheit am nächsten kommen, Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, daß der Möwenbestand nicht
unerheblichen Schwankungen unterworfen ist. Jedenfalls ist der
Eindruck, den der Besucher auf der Möweninsel empfängt, geradezu
überwältigend. Je mehr sich unser Kahn der Insel nähert, desto
lebhafter wird das Geschrei der Vögel. Schließlich erhebt sich eine
ungeheure Vogelwolke, die sich bald auf dem Wasser niederläßt,
vor dem grünen Schilfsaum des Ufers ein breites weißes Band
bildend. Die Teilnahme an der Eierlese in Kunitz gehört zu den
interessantesten Eindrücken im Exkursionsgebiet der Breslauer
Zoologen. Dadurch, daß der Mensch seit vielen Generationen in
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die Fortpflanzung der Möwe eingegriffen hat, ist die Variabilität
der Eier in Form und Farbe außerordentlich gesteigert, Dunkel
olivgrüne Eier mit oft polarer Anordnung des Pigments verbindet
eine Reihe allmählicher Übergänge mit weißen, nahezu pigmentfreien Exemplaren.
Im Falkenberger Seengebiet begegnen wir auf dem Sangowteich,
dem Geppersdorfer Dorfteich und dem Karnaschke-Teich größeren
Möwenkolonien, Bis zum Jahre 1908 ließen hier alljährlich zur
Brutzeit 4000-5000 Möwen ihr lautes Geschrei ertönen, und die
Nester standen oft so dicht nebeneinander, daß der Besuch eines
solchen Brutplatzes große Geschicklichkeit erforderte, sollten nicht
Gelege und Junge zertreten werden, Seit 1909 hat die Möwenbevölkerung dadurch eine ständige Verminderung erfahren, daß sich
die Vögel mehr und mehr auf den Teichen von Szepanowitz bei
Oppeln ansiedelten. Nach sachverständiger Schätzung bezifferte
sich der Möwenbestand der Falkenberger Teiche im Jahre 1912
nur noch auf 450-500 Individuen, Daß die natürlichen Feinde der
Möwen diesen Wechsel des Brutplatzes bedingt haben, ist recht
unwahrscheinlich, da Fischottern im Falkenberger Gebiet vollständig
fehlen und Raubvögel eher eine Abnahme als eine Zunahme zeigen.
Auch die regelmäßige Trockenlegung der Teiche im Herbst und
ihre erneute Bewässerung im Frühjahr kann ebensowenig als Ursache der plötzlichen Abwanderung angesprochen werden wie die
regelmäßige Eierlese, da diese Maßnahmen schon seit einer langen
Reihe von Jahren durchgeführt werden, ohne die Vögel zu beunruhigen, Hat doch bis zum Jahre 1907 eine ständige Vermehrung
der Falkenberger Möwenkolonien stattgefunden! Die Möweneierernte der Falkenberger Teiche betrug in den Jahren 1902-1912
durchschnittlich 8600 Stück, Das günstigste Ergebnis wurde im
Jahre 1906 mit mehr als 13 000 Eiern erzielt, während die Ernte
des Jahres 1912 mit nur 450 Eiern hinter dem durchschnittlichen
Ergebnis der letzten zehn Jahre um fast 95 % zurückblieb,
Der zoologisch interessante Teil der schlesischen Ebene ist
das große Sumpf- und Teichgebiet der Bartschniederung,
in der schon mancher arg bedrohte Kulturflüchter einen Schlupfwinkel gefunden hat Begünstigt der hier von Natur vorhandene
Reichtum an Wald und Wasser die Entfaltung eines üppigen Tierlebens, so wird seine Erhaltung durch die verständnisvolle Forstwirtschaft wesentlich unterstützt, die auf den Besitzungen des
Herzogs von Trachenberg betrieben wird, Durch die An-Lage künst,licher Teiche hat man der Vogelwelt neue überaus geeignete Niststätten geschaffen. Die meisten Teiche sind stark bewachsen und
stellen im Sommer gewaltige Schilf- und Rohrdickichte dar, in
denen „zahllose Sumpf- und Wasservögel so unbehelligt wie vielleicht nirgends in Deutschland ihre Bruten großziehen," Nur
wenige Teiche, wie der Altteich bei Radziunz sind kahl. Neben
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zahlreichen Lachmöwen segeln Trauerseeschwalben und Flußseeschwalben, über die Teichflächen dahin, die selbst von Haubensteißtüßen, Rothalssteißfüßen, Schwarzhalssteißfüßen, Tafelenten, Moorenten, Löffelenten, Stockenten, Schnatterenten, Spießenten, Knäkenten, Krickenten sowie großen Scharen von Bläßhühnern belebt
werden, Häufiger als auf anderen Teichen der Bartschniederung
ertönen auf dem Jamnigteich die flötenden Rufe des Rotschenkels
und die klagenden Schreie der Uferschnepfe, die dort in beträchtlicher Zahl brüten, Scheuen wir uns nicht, in dem seichten, von
den Strahlen der Frühlingssonne stark erwärmten Wasser zu waten,
so gelingt es uns wohl, uns an , eine Rohrdommel anzupirschen,
Wasserrallen und Tüpfelsumpfhühner aus der Nähe zu bobachten
und eine Rohrweihe beim Nestbau zu belauschen, In den Schilfdickichten hausen Drosselrohrsänger, Teichrohrsänger, Schilfrohrsänger und Rohrammern, während der Flußschwirl die Gebüsche
der Uferregion bevorzugt. Auf den feuchten Wiesen, die die
Trachenberger Teiche umfassen, brüten außer Kiebitzen und Bekassinen auch zahlreiche Kampfläufer. So gelingt es uns leicht,
auf den Trachenberger Teichen und in ihrer nächsten Umgebung
selbst in der kurzen Spanne eines Tages 50-60 Vogelarten zu beobachten.
Neben den Teichen fesselt der BruchWald der Bartschniederung das Interesse des Zoologen. Wohl jeder empfing einen unvergleichlichen Eindruck, dem es vergönnt war, an einem frischen
Maimorgen auf flach gehendem Nachen die Luge b ei N e s i g o d e
zu befahren. Dieser eigentümliche Sumpfwald, der in manchen
Partien unverkennbar an den Spreewald erinnert, ohne indessen
wie dieser durch Besiedlung und Verkehr den Zauber der Ursprünglichkeit eingebüßt zu haben, findet in Schlesien nirgends seines
gleichen. Dem Reiz dieser Landschaft und ihrer Tierbevölkerung
vermag sich auch der nicht zu entziehen, der der zoologischen Spezialkenntnisse ermangelt. Er wird sich an den stattlichen Gestalten
des Rotwildes erfreuen, das durch den Bruchwald dahinschreitet,
die Fährte der Wildschweihe betrachten, deren Tritte sich auf dem
weichen Boden mit besonderer Deutlichkeit abzeichnen, oder mit
dem Auge die abstreichenden Fischreiher verfolgen, deren Flugbild
auch für den ungeübten Beobachter an dem s-förmig zurückgebogenen Hals leicht zu erkennen ist. Zur Zugzeit rastet nicht
selten der Fischadler in der Luge. Wenn wir Glück haben, gelingt_
es uns auch, den Horst des Schreiadlers zu entdecken. Der Kranich
brütet hier noch in mehreren Paaren. Wie B a e r berichtet, wurde
für die Kraniche der Luge, die , nach der Brutzeit besonders gern
die Erbsenfelder der Umgebung besuchen, in einem Jahre (vor dem
Kriege) schon 600 Mark Wildschaden vergütet, Je weiter wir auf
unserer Fahrt vordringen, desto mehr verzweigt sich der Fluß in
eine Menge von Armen, die zahlreiche, mit Erlen bestandene Inseln,
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große Röhrichte und Weidendickichte umschließen. Wir befinden
uns im Brutgebiet der Graugans. Mit lautem Getöse fliegen die
Vögel auf, deren kunstlose, meistens nur mit 5 oder 6 Eiern belegte
Nester gewöhnlich auf niedrigen Erlenstümpfen ruhen, Während
die Graugans in anderen Teilen unserer Provinz nur vereinzelt
vorkommt, brüten bei Nesigode 300-400 Stück, Durch die Regulierungsarbeiten der letzten Jahrzehnte hat die Bartsch selbst etwas
von ihrem ursprünglichen Zauber eingebüßt, aber das Tierleben
ihrer Ufer scheint noch nicht in erheblichem Maße gelitten zu
haben. Noch heute holen sich Fischotter und Eisvogel ihre Nahrung
aus dem Flusse, dessen klares Wasser neben den Fischen der
Brassenregion zahlreichen Muscheln die erforderlichen Existenzbedingungen gewährt,
Auch an anderen Stellen unserer Provinz, so besonders auf
den Besitzungen des Herzogs Ernst Günther von Schleswig-Holstein,
ist es gelungen, durch jahrzehntelange Schonung den Sumpfvogelbestand derart zu heben, daß er demjenigen der Bartschniederung
kaum wesentlich nachsteht.
Am Südrande der oberschlesischen Ackerebene liegt im Talzug der Glatzer Neiße, unmittelbar vor dem Gebirgsrande, ein Vogelparadies, dessen eigenartigem Reiz sich niemand zu entziehen vermag, der es zum ersten Male betritt. Eindrucksvoller als theoretische Erwägungen über Vogelschutz führt ein Besuch der im Grottkauer Kreise gelegenen Feldmark E 11 g u t h dem Naturforscher
vor Augen, was sich auf kleinem Gebiete erreichen läßt, wenn
wissenschaftliche Einsicht sich mit liebevollem Verständnis für die
Bedürfnisse unserer gefiederten Freunde verbindet, Dieses durch
den Wechsel lichter Gehölze und sumpfiger Wiesen reizvolle Gelände*), dem die am südlichen Horizont erscheinenden wuchtigen
Gestalten des Glatzer Schneebergs und Altvaters ein wirkungsvolles Relief verleihen, liefert Eberhard Drescher seit Jahren
den Vorwurf zu biologischen Studien von intimem Reize, Eine
Lehrzwecken dienende Exkursion, die ich mit meinen Zuhörern am
Fronleichnamstage 1914 unternahm, bot mir die erwünschte Gelegenheit, die dort heimische Vogelwelt aus eigener Anschauung
kennen zu lernen. Unser Besuch galt zunächst den Rauden, einem
kleinen, in ungehemmtem Wachstum sich entwickelnden Laubholzdickicht, in dem schmale Pirschsteige den Zutritt zu den Vogelnestern gestatten, die in kaum glaublicher Menge auf jedem Busch
und Baum stehen, Wie Liljeforssche Bilder ziehen hier in buntem
Wechsel immer neue Tierformen an uns vorüber, so daß der Beobachter sich in jene Vergangenheit zurückversetzt glaubt, da die
rücksichtslos fortschreitende Kultur noch nicht wie heutzutage der
Tierwelt die wichtigsten Lebensbedingungen raubte. Mit dem
*) F, Pa x, Ein schlesisches Vogelparadies, in: Beitr z. Naturdenkmalpfl.
d. 4, 1914.
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Schlag der Nachtigall mischt sich hier die kunstvolle Strophe des
Gartensängers, den man wegen der Mannigfaltigkeit seiner Motive
auch als „Sprachmeister" bezeichnet; daneben ertönt das einförmige
Zilpzalp des Weidenlaubsängers und der einen unvollkommenen
Finkenschlag vortäuschende Gesang des Fitislaubsängers, Die
großen Singdrosselnester mit ihrem hölzernen Innenbau vermag
auch der Anfänger bald von den durch Lehmwände verfertigten
Amselnestern zu trennen, während die Unterscheidung der oft dicht
nebeneinander stehenden Nester der Sperb ergrasmücke, Gartengrasmücke und Zaungrasmücke selbst dem geübten Auge mitunter
Schwierigkeiten bereitet, Je weiter wir auch im Dickicht vordringen, immer neue Bilder bieten sich uns dar. Hier beobachten
wir ein Goldammerweibchen bei der Fütterung der Jungen, dort
sehen wir die Nester von Turteltauben in allen Stadien der Entwicklung oder lauschen der hellen Stimme des Grünspechts, Auch
seltenere Formen begegnen uns, so besonders Schwanzmeise, Flußrohrsänger und das im Brombeergerank verborgene Nest des
Heuschreckensängers, dessen eintöniges Schwirren von Laien häufig
mit dem Zirpen der Feldgrillen verwechselt wird. In das Steilufer der
Neiße hat der Eisvogel seine Wohnung gegraben, auf den Kiesbänken
des Flusses brütet der Flußuferläufer, Leider ist die Zahl der Wasservögel seit der kürzlich erfolgten Neißeregulierung ständig zurückgegangen. Der Verein schlesischer Ornithologen, der genau drei
Jahre vorher seine Sommerversammlung in Ellguth abgehalten hat,
fand noch Waldwasserläufer und Bläßhuhn vor. Heute sind diese
Vögel zwar nicht vollständig verschwunden, gehören aber nicht
mehr zu den häufigsten Bewohnern. Dagegen brütet das grünfüßige Teichhuhn zahlreich auf Kopfweiden im Überschwemmungsgebiet der Neiße, Wo sich zwischen Fluß und Ufer ein mit Schilf
bestandener Streifen sumpfigen Geländes einschiebt, hören wir den
Gesang des Flußrohrsängers, der hier zusammen mit dem Teichrohrsänger brütet; der in unserer Provinz sonst allenthalben häufige
Drosselrohrsänger hat sich erst seit kurzem angesiedelt, In der
Flußniederung am Rande von Hochwassertümpeln baut das Blaukehlchen sein bodenständiges Nest, hoch oben in den Erlen brüten
Wacholderdrosseln, Der Weg zum Dorninium führt an Nestern
der Feldlerche vorüber; im Garten, bei dessen Pflege man sorgfältig darauf bedacht ist, den Vögeln die erforderlichen Nistgelegenheiten zu erhalten, treffen wir Buchfink, Grünling, Girlitz, Bluthänfling, Rotkehlchen, Gebirgsbachstelze und grauen Fliegenschnäpper. In einem hohlen Obstbaum hat der Wendehals sein
Nest aufgeschlagen, den wir auf dem Gelege brütend durch eine
an der Höhlenbasis angesägte Öffnung betrachten. Von dem
Formenreichtum, der sich hier entwickelt, vermag sich nur, wer
ihn selber geschaut, die richtige Vorstellung zu bilden. Immerhin
gibt die Tatsache, daß es uns gelang, in der kurzen Spanne eines
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Vormittags etwa 200 Nester und 49 Vogelarten zu beobachten,
einen gewissen Anhalt. Leider scheint dieses Vogelparadies, dessen
Tierfülle unk; wie ein Anachronismus anmutet, dem sicheren Untergange geweiht zu sein. Wo heute am Buschrand der Wiesenpieper
mit hüpfender Bewegung dahinfliegt und der Buntspecht laut
trommelt, wird vielleicht schon in wenigen Jahren das Ottmachauer
Staubecken seinen kahlen Spiegel ausspannen und die Niststätten
der Vögel begraben, Um welche Vogelmengen es sich hierbei
handelt, zeigt eine Statistik, die Drescher auf Grund jahrelanger
sorgfältiger Beobachtungen aufgestellt hat, Nach seinen Zählungen
brüten im Gebiet des Ottmachauer Staubeckens 79 933 Sänger,
236 Spechte, 330 Raubvögel und 337 Tauben, zusammen also etwa
81 000 Vögel!
An anderen Stellen unserer Provinz genießen einzelne Vogelarten einen besonderen Schutz, So werden in vielen schlesischen
Privatforsten Wasseramsel, Blaurake und Kranich sorgfältig geschont, In Weißkolm bei Lohsa hat man eine Reiherkolonie umzäunt, um sie als 2 ha großes, streng geschütztes Naturdenkmal
dauernd zu erhalten, Es ist dies die einzige Reiherkolonie der
Oberlausitz, nicht Schlesiens, wie Schub e kürzlich in bedauerlicher Unkenntnis der ornithologischen Verhältnisse seiner Heimat
behauptete. Der Fischreiher bewohnte 1912 in Schlesien noch
39 Horste, die sich auf die drei Regierungsbezirke folgendermaßen
verteilen: Breslau 22, Liegnitz 14, Oppeln 3.
Wiederholt bot sich bei Landumlegungsverfahren Gelegenheit
zur Anlage von Vogelschutzgehölzen, so in den
Kreisen Leobschütz und Ratibor. Bei einer in Raudten durchgeführten Landumlegung wurden zwei Vogelschutzgehölze geschaffen, deren dauernde Erhaltung der dortige Verschönerungsverein übernahm. Auch in anderen Städten haben sich die Verschönerungs- und Tierschutzvereine in erfolgreicher Weise der bedrängten
Vogelwelt angenommen, Ich erinnere hier bloß an den Vogelhain
am Cavalierberge, den der Tierschutzverein Hirschberg eingerichtet
hat, Von besonderer Wichtigkeit erscheint es mir, daß dem Vogelschutz diejenigen Ödländer e i e n -dienstbar gemacht werden,
velche die Kultur schafft: die Eisenbahndämme, die Schutthalden
der Industriereviere und die Scherbenberge an der Peripherie der
Großstädte, Durch Anlage von Vogelschutzgehölzen an Bahndämmen hat sich der Schlesische Zentralverein zum Schutze der
Tiere besondere Verdienste erworben, Auch im oberschlesischen
Industriegebiet ist das Interesse für die Vogelwelt erwacht, Vielfach hat man dort beim Bau von Arbeiter- und Beamtenhäusern
durch Pflanzung dichter Flecken längs der Grenzen der Gärten vortreffliche Nistgelegenheiten geschaffen, so in geradezu vorbildlicher
Weise in der Kolonie Gieschewald bei Kattowitz. Auf Anregung
des Stadtgarteninspektors S a 11 m a n n hat sodann der Katto witzer
-
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Verschönerungsverein die Förderung der Vogelschutzbestrebungen
im oberschlesischen Industriegebiet übernommen. Leider ist meines
Wissens in Schlesien bisher noch kein Versuch gemacht worden,
um Schuttplätze und Scherbenberge von größerem Umfange in
Vogelschutzstätten zu verwandeln. Und doch läßt sich dieses
Problem in verhältnismäßig einfacher, auch unser ästhetisches
Empfinden befriedigender Weise lösen, wie kürzlich Herr Gartenarchitekt Wehrhahn (Proskau) in einem beachtenswerten Aufsatze*) dargelegt hat. Schließlich verdient eine Anregung diskutiert
zu werden, die 1912 die Ortsgruppe Reinerz des Glatzer Gebirgsvereins gegeben hat. Sie schlug vor, durch Ausschreibung eines
öffentlichen Wettbewerbs die Anlage mustergültiger Vogelschutzgehölze in der Grafschaft Glatz zu fördern.
Seit Schlesiens bedeutendster Ornithologe, Constantin Lambert
G 1 o g er, um die Mitte des vorigen Jahrhunderts mit Wärme für
den Schutz der einheimischen Vogelwelt eingetreten ist, haben die
Vogelschutzbestrebungen in unserer Provinz ständig an Boden gewonnen. Allerdings entsprachen die Erfolge nicht immer der Begeisterung, mit der man die neuen Ideen begrüßte, Was uns auch
heute noch fehlt, ist eine provinzielle Beratungsstelle,
die die mit der praktischen Ausführung des Vogelschutzes oft nicht
genügend vertrauten Vogelfreunde mit sachkundigem Rat unterstützt, Sie hätte auch dafür zu sorgen, daß etwa alle 2-3 Jahre
in verschiedenen Städten Schlesiens ein Kursus in praktischem Vogelschutz stattfindet, wie er 1913 im Anschlusse
an die Breslauer Jahrhundertausstellung abgehalten wurde. Denn
bei der Lage unserer Provinz an der Peripherie des Reiches und
bei den heutigen Verkehrsverhältnissen kann man nicht darauf
rechnen, daß die Seebacher Kurse in Zukunft auch von einer
nennenswerten Anzahl Schlesier besucht werden, Schließlich könnte
diese Beratungsstelle, die am zweckmäßigsten vielleicht gemeinsam
von dem Schlesischen Bund für Heimatschutz und dem Verein
schlesicher Ornithologen zu errichten wäre, auch durch gemeinsame
Bestellungen den Bezug von Nisthöhlen zu verbilligen
suchen.
•) H. R. Wehrhahn, Naturschutz im Siedlungswesen: Siedler 2. Jahrgang 1920,
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