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Sommer- zum Winterkleide, in welchem sich uns das vierte, am 
21. 11. 1909 am Koppenkegel erlegte cr zeigt. 

Der zweite alpine Gebirgsbewohner ist die Alpenbraunelle, 
auch Alpenflüvogel genannt, Accentor collaris (Stop.). Es ist mir bis 
heute leider noch nicht gelungen, an das schwer auffindbare und an 
unzugänglichen Stellen (z. B. an den Felshängen der Schneegruben) 
angebrachte Nest heranzukommen. 

Der dritte alpine Bewohner unseres Gebirges, der Mornell-
R egenpfe i f er, Charadrius morinellas L., ist, troß seines regelmäßigen, 
wenn auch nicht häufigen Vorkommens, nicht ohne weiteres zu finden, 
nur der Zufall, oder längeres Verweilen auf dem Kamm bringt ihn 
dem Beobachter vor Gesicht. 

Als weitere hiesige Seltenheiten lege ich Ihnen noch folgende 
Stücke vor: 

Zwei Sanderlinge, Calidris arenaria (L.). 
Einen bogenschnäbeligen Strandläufer, Tringa Terra-

girtea Briinn. 
Einen grauen Zwergstrandläufer, Tringa teneinincki Leisi. 
Einen Steppenbussard, Buteo buteo desertorum (Daltd.). 
Einen Schneefink, Fringilla nivalis L. 
Eine Schneeammer, Cakarins nivalis (L.). 
Zwei Alpenlerchen, Otocorys alpestris (L.). 
Ein Berglaubsänger, Phylloscopus bonellii (nein.). 
Hoffend, daß es mir vergönnt sei, noch recht lange weiter an 

der mir an's Herz gewachsenen Sammlung und besonders für die 
schlesische Vogelkunde arbeiten zu können, schließe ich hiermit meine 
Ausführungen. 

Anlage XI. 

Bericht zu Anlage III des 6. Berichtes des Vereins 
Schles. Ornithologen, die Umgegend von Görlitz betr. 

Von Rechnungsrat Emmrich. 

Zu Seite 38: 

Nyroca ferina (L.) Tafelente. 
Auf den Teichen von Leopoldshain und Hennersdorf bei Görliß 

ist die Tafelente auch heute noch nächst der Stockente die häufigste 
Brutente. Ich traf sie dort vom 3. 4. bis 1. 11., ebenso häufig auch 
auf den Teichen des Spreer Heidehaus, Kr. Rothenburg OL. 
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Zu Seite 38: 
Nyroca nyroca (Güld.) Moorente. 

Die früheren Angaben, da sie hier häufig sei, treffen nicht 
mehr zu. Schon vor 22 Jahren schrieb Bär: „Die Moorente weist 
gegenwärtig keineswegs mehr den starken Bestand auf wie früher". 
(Zur Ornis der Pr. 0.-Lausitt, S. 96). 

Auch bei Görlit ist sie merklich seltener geworden; ich fand in 
neuester Zeit auf einzelnen Teichen, wo ich sie früher von Anfang 
April bis in den späten Herbst traf, keine mehr. Auf dem Groß-
teich von Spreer Heidehaus fand ich ihr Nest am 24. 5. 1914. 

Die Ursachen ihrer Abnahme sind mir unbekannt. Ihre Brut-
pläte sind unverändert geblieben. 

Nyroca clangula (L.) Schellente 
möchte ich bei dem Hinweis auf das Spreer Heidehaus nicht uner-
wähnt lassen. Ich traf diese ebenso seltene, wie interessante Tauch-
ente auf dem dortigen ca. 300 Morgen umfassenden Großteiche all-
jährlich als Brutvogel in den, wohl meist vom Schwarzspecht er-
weiterten Höhlungen uralter Eichen auf dem Teichdamme. 

Am 9. 5. 1920 fand ich ein solches Nest hoch oben in der 
Höhlung einer Rieseneiche. Die Daunenfedern hingen zum Teil 
heraus und waren von unten sichtbar. (Der Herr Besiter der Teiche 
und angrenzenden Wälder versprach mir den Schut dieser hodmor-
dischen Entenart und der in der Nähe nistenden Blauraken). 

Die Angabe Fechner's, daß 
Nyroca fuligula (L.) Reiherente 

bei Görlit brüte, habe ich nicht bestätigt gefunden. Kram er hat 
allerdings auf dem Neuteiche bei Spreer Heidehaus ein cr noch am 
30. 5. 1912 festgestellt und es kann wohl möglich sein, da auf jenen 
großen schilfreichen Gewässern eine Einzelbrut nicht bemerkt wird. 
Aber es wäre immer nur eine Ausnahme und ein Beweis ist nicht 
erbracht. Ich traf die Reiherente auf dem Zuge in Leopoldshain 
am 7. 4. und 3. 6. 1915. Dabei fand ich Naumann 's Angabe 
„scheu ist die Reiherente nur auf großen Gewässern, wo sie leicht 
ausweichen kann. Viel weniger furchtsam zeigt sie sich auf Gewässern 
von geringem Umfange" auffallend bestätigt. 

Zu Seite 38: 

Spatula clypeata (L.) Löffelente. 
Alljährlich fand ich diese auffallende Schwimmente in Leopolds-

hain als Brutvogel, aber immer nur in einzelnen Pärchen, audi nicht 
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auf großen Teichflächen, wie man nach Glo g er ' s Angaben annehmen 
müßte, sondern regelmäßig auf einem kleinen Wasserspiegel zwischen 
ausgedehntem Schilf. (In der Nähe eines solchen Pärchens hielt sich 
stets vom Frühjahr bis zum Herbst auch ein Pärchen Col yinbus gri-
seigena auf und schwamm mit seinen Jungen auf freier Wasserfläche 
furchtlos umher). Als Brutvogel traf ich die Löffelente auch auf den 
Großteichen von Petershain bei Niesky und Spreer Heidehaus, doch 
auch nur einzeln. 

Von besonderem Interesse war im April 1918 der Zug von 
Anas acuta L. Spießente. 

Stolz bemerkt in seinem Artikel „Lieber die Vogelwelt der 
Pr. OL. in den lebten 12 Jahren": „In neuerer Zeit wurde die 
Spießente nur als Durchzugsvogel, nicht jedes Mal und meist auch 
nur in einzelnen P ärchen angetroffen. Am häufigsten zeigt sie 
sich zu dieser Zeit auf den sehr großen Ulyster Teichen bis zu acht 
Pärchen." Bei Leopoldshain traf ich am 4. 4. 1918 ein Pärchen, am 
9. etwa sieben Pärchen, am 16. mehr als zehn Pärchen. Auffallend 
war ihre große Scheu, was auch Naumann bei seiner Beschreibung 
hervorhebt. 

Zu Seite 41: 
Grus grus (L.) Kranich. 

Wie alljährlich, so fand ich auch im Sommer 1920 den Kranich 
als Brutvogel bei Spreer Heidehaus. Sein Nest fand ich im Sumpf-
gebiet hinter dem Großteiche, am 19. 4. 1914. St olz hat dieses 
Brutortes im 5. Bericht, S. 54-67, gedacht. 

Zu Seite 42: 

Crex crex (L.) Wachtelkönig. 
Bei Görlib war er niemals häufig, ist aber in let3ter Zeit, soweit 

ich ermitteln konnte, nicht mehr beobachtet worden. Ich hörte den 
lebten am 8. 6. 1919. (Auch bei Goldberg traf ich ihn bei meinem 
diesjährigen Sommeraufenthalte nicht, trobdem ich ihn besonders 
suchte. Auf hochgelegenen Feldern traf ich ihn früher bei Char-
lottenbrunn in 540 und bei Neurode noch in 600 m Höhe!) 

Zu Seite 42: 
Columba oenas L. Hohltaube. 

In der weiteren Umgebung von Görlib fand ich überall die 
Beobachtung von Stolz bestätigt, da bei der relativen Häufigkeit 
des Schwarzspechtes auch die Hohltaube noch genügend Brutgelegen-
heiten findet und nicht den Eindruck einer neuerlichen Abnahme 
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macht. Häufig ist sie allerdings nirgends, aber überall, wo ich den 
Schwarzspecht und alte hohle Bäume traf, fand ich sie noch, wenn 
auch, wie Stolz richtig bemerkt, „in einzelnen Paaren weit verstreut". 
(Selbst bei Goldberg, nahe Neuländel, traf ich am 25. 6. 20 wieder 
ein Pärchen. Als regelmäßigen Brutvogel traf ich sie in den großen 
alten Bergwaldungen des Glaßer, Heuscheuer-, Eulen-, Walden-
burger und Riesengebirges. Hier noch in 720 m Höhe.) 

Zu Seite 45: 

Muscicapa atricapilla L. Trauerfliegenfänger. 

Das Vorherrschen des Nadelholzes in der Lausiß ist wohl die 
Ursache, weshalb der Trauerfliegenfänger als Brutvogel so selten 
und in der Hauptsache auf den Muskauer Park beschränkt ist. In 
den Görlißer Parkanlagen traf ich am 3. 5. 1914 ein eifrig singendes or 
in der Nähe eines Nistkastens. Später sah ich es nicht mehr und 
da der Frühjahrsdurchzug bis tief in den Mai hinein währt, so kann 
ich sein hiesiges Vorkommen als Brutvogel nicht behaupten. 

Als Herbstdurchzugsvogel fand ich ihn dagegen bei Görliß am 
18. 9. 1912 und 20. 8. 1913 (Neurode am 20. 5. 1900, Charlotten-
brunn am 26. 8. 1913 in 700 in Seehöhe, an der Bismarckhöhe im 
Riesengebirge am 29. 8. 1904 und bei Brückenberg am 27. 8. und 
5. 9. 1910 in 815 m Höhe). 

Zu Seite 46: 

Lanius collurio L. rotrückiger Würger. 

Kollibay nennt ihn einen der gemeinsten Vögel der Provinz 
(Vögel der Pr. Schl., S. 231) und Flörike „in vielen Gegenden un-
geheuer häufig, vielfach noch im Zunehmen begriffen" (Avifauna der 
Pr. Schles.). Dies fand ich bei Ruhland OL. in den Jahren 1883 bis 
1886 bestätigt. Aber in der Görlißer Umgegend war dieser Würger 
niemals gemein und seit längerer Zeit habe ich ihn sogar vergeblich 
gesucht. Den let3ten sah ich am 19. 5. 1919! 

Zu Seite 46: 

Lanius senator L. Rotkopfwürger. 

Die Beobachtungen über sein Vorkommen in der OL. liegen in 
der Hauptsache mehr als 80 Jahre zurück. Stolz fand ihn nur einmal 
im Jahre 1910 bei Groß-Neida, unweit Hoyerswerda, konnte aber 
über ihn nichts in Erfahrung bringen. In der Umgegend von Görliß 
ist er jeßt zweifellos nicht vorhanden. 
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Zu Seite 47: 

Emberiza calandra L. Grauammer. 
Der Verfasser bemerkt sehr richtig, daß der Grauammer bald 

Stand- bald Zugvogel zu sein scheint. Natorp fand ihn in Ober-
schlesien im Winter als Strichvogel. Gloger berichtet dasselbe über 
Schlesien im allgemeinen. Kay s er fand ihn in Oberschlesien nur 
als Strichvogel bezw. Zugvogel. Im Winter sah er ihn nie (J. für 
0. 1918, S. 426). Fl ör ik e sagt, da im Winter auch noch nordische 
zu uns kommen und die hier nistenden entweder auch die rauhe 
Zeit über dableiben, oder nur wenig verstreichen. 

Absoluter Standvogel ist er in Schlesien jedenfalls nicht, 
wenigstens nicht immer und nicht überall. Aber ebensowenig zwingen 
ihn die meist kurzen, oft milden Winter Schlesiens dazu, reiner Zug-
vogel zu werden, wie seine Artgenossen in den anhaltenden strengen 
Wintern Rußlands. (J. für 0. 1918, S. 412). Die schlesischen Grau-
ammern sind deshalb m. E. je nach Ort und Witterung bald Stand-, 
bald Strich-, bald Zugvögel. Fl örikes Behauptung, da im Winter 
auch nordische Grauammern zu uns kommen, habe ich bei Neurode 
in den Jahren 1887 bis 1912 wiederholt bestätigt gefunden. Die 
damals mit reichtragenden Ebereschenbäumen beseßten Kunststraßen 
waren Sammelpunkt vieler nordischer Wintergäste. Im engen An - 
s chlu ß und gleichzeitig mit ihnen erschienen im November 
und Dezember auch Grauammern und saßen vereint mit. nordischen 
Bergfinken, Gimpeln, Wacholderdrosseln, Buchfinkenmännchen, Grün-
lingen und einzelnen Feldsperlingen auf den schneebedeckten Bäumen, 
meist eifrig singend! 

Einheimische Grauammern waren es bestimmt nicht, denn im 
Neuroder Bergland gab es in jener Gegend nur 2 Brutpärchen und 
der örtliche wie zeitige Anschlug der winterlichen Grauammern an 
die nordischen Gäste war auffallend. 

Bei Görlit ist der Grauammer im Tieflande ein nicht seltener 
Brutvogel, doch fiel mir in leer Zeit eine Abnahme auf. Im Winter 
wechselt der Bestand je nach der Witterung. Eifrig singende Grau-
ammern traf ich bei Görliß bei mildem Wetter am 15. 11. 1912, 
8. 2. 1913 und 5. 2. 1914. In manchen Wintern aber fand ich bei 
Görliß überhaupt keine Grauammern. 

Zu Seite 47: 
Emberiza hortulana L. Gartenammer. 

Als ich im Jahre 1912 nach Görliß zog, fand ich den Garten-
ammer nur in wenigen Pärchen vor, obwohl ich mit Rücksicht auf 
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sein inselgleiches Vorkommen besonders auf ihn achtete. In dieser 
verhältnismäßig kurzen Zeit fand aber auch hier eine b emerkens-
w er t e Zunahme statt. 

Von Ende April an fand ich ihn in der Nähe der Stadt Görlit 
wie bei den Dörfern Moys, Hennersdorf, Hermsdorf, Stangenhain 
und Leopoldshain, auch in Quolsdorf, am Wege nach Spreer Heide-
haus. Trotdem kann man ihn als gemeinen Vogel noch nicht be-
zeichnen, aber er besiedelt ein Gebiet nach dem anderen. Recht 
häufig traf ich ihn früher schon bei Ruhland OL. auf den Baumreihen 
zwischen Sandfeldern. Eine ausführliche Angabe über sein Vor-
kommen gibt St olz. Die Zeitangaben schließen allerdings schon 
1912 ab. (Im Sommer 1920 fand ich übrigens bei Goldberg das oben 
gesagte bestätigt: „M ehr Gartenammern — weniger  Grau-
ammern!" Für Schlesien gelten im allgemeinen Fl örik es Worte: 
„Immer ist es die Ebene, welche er bewohnt; im Gebirge kommt 
er nur in seltenen Ausnahmefällen vor". Aber F. von nom e y er 
sagt sehr richtig: „Der Ortolan kommt an vielen Orten vor, wo 
man ihn nicht erwartet". So traf ich ihn im Juni 1909 auf der Hoch-
fläche des Annaberges bei Neurode in dichtem Gesträuch zwischen 
einsamen Feldern in ca. 650 m Höhe. Es war allerdings der einzige 
Ausnahmefall in jener Gegend. Wiederholt traf ich dagegen mehrere 
Pärchen auf der Hochfläche von Wäldchen bei Bad Charlottenbrunn 
in 530 m Höhe. Naumanns Angabe: „Der Gartenammer suche 
besonders sumpfiges Gesträuch (Neuer Naumann, Bd. III, S. 193), 
habe ich nirgends bestätigt gefunden). Ungeheuer gros ist die Ver-
nichtung des Gartenammers durch die Gefahren des Zuges und die 
massenhafte Abschlachtung in den Mittelmeerländern seit der Römer-
zeit. Umso erfreulicher ist seine zunehmende Ausbreitung in unserem 
Lande. Auch ein Sieg des Lebens! 

Zu Seite 49: 

Galerida cristata L. Haubenlerche. 

Die Haubenlerche ist bei Görlit Stand- und Brutvogel. Be-
sonders zahlreich war sie nach dem Entstehen der dortigen Beamten-
Wohnungskolonie auf dem Rabenberge vertreten, wo wüstes Bauland, 
Schuttabladepläte, neue Wege und Sandgruben ihr passende Wohn-
pläne boten. Vor dem zunehmenden Gartenbau zog sie sich 
aber scheu zurück und findet sich jett nur noch auf dem immer 
schmäler werdenden wüsten, dürren Gebiete zwischen den gepflegten 
Gärten, der wachsenden Kolonie und dem jenseitigen alten frucht-
baren Kulturland. Man denkt an Naumanns Worte: „Vor feuchtem 
Boden scheinen sie einen ordentlichen Abscheu zu haben". 
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Im Winter traf ich sie sogar auf dem Obermarkte, mitten in 
der Stadt, wo sie zwischen Menschen und Wagen ihre Nahrung suchte. 

Zu Seite 49: 
Turdus musicus L. Singdrossel. 

Obwohl es bei Görliß an Amseln nicht fehlt, die sich immer 
mehr als Stand- und Gartenvögel einbürgern, ist die Zahl der in den 
Anlagen nistenden Singdrosseln doch noch größer. Besonders in-
teressant ist die Tatsache, daß seit einigen Jahren von Ende März 
an einzelne Singdrosseln auf den Dächern der hochgelegenen, in 
Gärten liegenden Rabenberghäusern, gleich den Hausrotschwänzen 
sich zeigen und anhaltend bis in den April hinein eifrig singen. 
Dann begeben sie sich in den angrenzenden Park. 

Zu Seite 50: 
Turdus pilaris L. Wacholderdrossel, 

ist bei Görlit3 bis in die neueste Zeit Brutvogel, doch nur in losen, 
kleinen Verbänden. Als solche traf ich sie bei den Dörfern Moys, 
Pfaffendorf und Leopoldshain. Kolonien habe ich nicht gefunden. In 
den 8 Jahren meines Hierseins ist eine Vermehrung nicht eingetreten, 
obwohl die Brutpläße ungestört geblieben sind. Die kleinen Ver-
bände bestanden schon seit langer Zeit. Von B ö n i g k traf im Jahre 
1847 bei Moys 4 bis 5 brütende Paare und 1849 bei Leopoldshain 
3 Brutpaare. Auch im Görüßer Stadtpark gab es früher solche, aber 
dies ist längst nicht mehr der Fall. An Stelle der feuchten Wiesen 
in seiner Umgebung traten belebte Stadtteile. Als Brutvogel in der 
OL. stellte R. Tob i a s die Wacholderdrossel zuerst im Jahre 183'2 fest. 

(Größere Kolonien traf ich auch anderwärts nicht, kleinere Ver-
bände dagegen bei Ruhland OL., Neurode und Goldberg). 

Zu Seite 8: 
Motacilla boarula L. Gebirgsbachstelze. 

Im Anschluß an die Mitteilungen von Stolz über die Gebirgs-
bachstelze möchte ich noch einige Notizen über ihr Vorkommen bei 
Görliß beifügen. 

Hier traf ich sie vom Frühjahr bis in den Herbst der Neisse 
entlang, dicht bei der Stadt, am großen Wehr bei den Mühlen in 
der Unterstadt, am Wehr bei den Mühlen am Viadukt, in einem alten 
Steinbruch in der Nähe, am Springbrunnen im Stadtpark und einmal 
sogar in unserem Garten auf dem Rabenberge, weit von allem Wasser 
entfernt. (Am 13. 8. 1915 auch im ebenen Lande bei Radmeriß am 
Wehr von Joachimstein). Ferner fand ich sie auch im Sommer in 
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den nahe bei Görliü in der Ebene gelegenen Dörfern Hennersdorf, 
Moys, Thielit und Leopoldshain als Brutvogel, alljährlich seit 1912 
bis jett. 

Leopoldshain liegt im hügellosen Tieflande in 190 m Höhe. Als 
Brutstätte diente hier seither ein Mauerloch in der Dominialscheune, 
etwa 2 m hoch über dem Erdboden. Die Mauer ist mit wildem 
Wein bewachsen und dem dicht anstoßenden Park zugewendet. Un-
mittelbar dabei befindet sich der rasch fliehende, von hohen Bäumen 
beschattete Mühlgraben und eine insektenreiche, von hohen Mauern 
umhegte Düngerstätte. Hier traf ich das Pärchen alljährlich, beob-
achtete es beim Futterzutragen und hörte die Stimmen der Jungen 
in der, durch wilden Wein wohlverborgenen Nisthöhle. 

Ueberwinternde Gebirgsbachstelzen fand ich bei Görlin noch 
nicht. (Dagegen im Neuroder Berglande im Jahre 1900 am 25. 12., 
1901 am 1. 1., bei 7 Grad Kälte, 1902 am 26. 11., 1909 am 25. 12., 
1910 am 23. 1., 6. und 8. 2., 1911 am 15. 1. bei 10 Grad Kälte und 
1912 am 11. 1. Im Riesengebirge fand ich sie noch in 1170 m Höhe). 

Stolz  hat der Ausbreitung der Gebirgsbachstelze besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet, auch in einer sehr übersichtlichen Karte 
die Lausther Brutorte anschaulich gemacht. Nach seinen, Bär' s und 
meinen Feststellungen befinden sich Brutorte im Gebiete des Schwarz-
wassers an 5 Orten, der Spree an 11 Orten, des schwarzen Schöps 
an 14 Orten, des weinen Schöps an 12 Orten, der Neisse an 36 
Orten, beider Tschirnen an 12 Orten und des Queis an 9 Orten. 

Bei einer gründlichen Nachforschung bis in die neueste Zeit 
würden sich diese Zahlen zweifellos noch vermehren, aber sie geben 
doch schon ein annähernd zutreffendes Bild. 

Gerade im Tieflande der OL. ist die Ausbreitung von Motaeilla 
bortrala im Laufe der leiten Jahrzehnte mit einer überraschenden 
Schnelligkeit erfolgt. 

Anlage XII. 

Beobachtungen über die Saatkrähenkolonie 
des staatlichen Forstes Schwamm elwitz b. Ottmachau. 

Von Eberhard Drescher. 

Dr. Radig betreibt seit vielen Jahren eingehende Studien über 
unsere Krähen, besonders über ihre Wanderungen (Anlage 14) und 
Dr. Gier sb er g, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die außer- 


