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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- 
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ordentlich schwierige Frage über die Eihüllbildung der Vögel, sowie 
Entstehung der Färbung der Vogeleier zu lösen (Biologisches Zen-
tralblatt, 41. Band, N. 6), hat bei dieser Gelegenheit sich viel mit 
den Schwammelwiber Krähen beschäftigt und dabei interessante Be-
obachtungen gemacht. 

Als Ergänzung zu diesen neuesten Beobachtungen mögen meine 
Angaben angesehen werden. 

Die grobe Kolonie im Oberwald Forst Schwammelwit muß 
schon seit undenklichen Zeiten bestehen, denn die ältesten Leute 
berichten, de sie schon zur Jugendzeit ihrer Väter bestanden hat. 
Aus der Zusammenstellung der schlesischen Saatkrähenkolonien, die 
über 1000 Nester zählen, von Professor Dr. R ö r i g, ersehen wir, 
daß die Schwammelwiber Siedelung die bei weitem größte ist. Rörig 
gibt zwei Kolonien bei Ottmachau an, die genannte mit 3000 und 
die Briesener mit 1500 Nestern. Schon K o 11 ib ay erwähnt, de diese 
Scheung viel zu niedrig ist und der Schwammelwiter Förster die-
selbe auf 20 000 Brutpaare schabe. Dieses kommt der Wirklichkeit 
schon näher. Vor etwa 30 Jahren stand die Kolonie auf ihrer Höhe. 
Ich kann mich erinnern, de damals fast der ganze Wald mit Nestern 
besebt war und sprach man sogar seinerzeit von 25000 Horsten. 
Es war dies zur Zeit des Königl. Forstmeisters von Hage n , dem 
die stetige Zunahme der Kolonie arge Sorge verursachte. 

Während und nach der Brut war der Wald in einen Schiefiplab 
umgewandelt, ja selbst Militärkommandos schossen die Nester aus, 
aber ohne jeglichen Erfolg! Dieses Massenschießen mußte aber 
eingestellt werden, da durch die vielen Geschosse das Wachstum der 
Baumwipfel litt. 

Noch K ollibay schreibt 1906: „Der Lärm ist, namentlich beim 
Krähenschießen, so gros, de es unmöglich ist, sich mit seinem Nach-
bar auf 15 Schritte zu verständigen". Ich selbst kann mich erinnern, 
de der Boden unter den Horstbäumen von dem Kot buchstäblich 
weiß überkalkt aussah. Bäume mit über 30 Nestern waren keine 
Seltenheit. 

Seit dieser Zeit ist aber eine grobe Wandlung eingetreten. 
Schon vor etwa 20 Jahren, als der westliche Teil des sogenannten 
„Lichten Ganges" abgeholzt wurde, nahm der Bestand ab und heute, 
nachdem wiederum starke Eingriffe in den alten Eidienbestand gemacht 
worden sind, ist die Kolonie auf etwa 2000 Nester zurückgegangen. 
Es war mir bis heute nicht möglich festzustellen, wohin die Krähen 
abgewandert sind. 
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Sehr interessant ist die Verteilung der Ansiedelung. Es be-
stehen drei vollständig voneinander getrennte Kolonien in dem 
Forst, nämlich die beiden alten Hauptbrutpläte und ein neuerer. 
Dr. Gi ersberg hat festgestellt und ich habe es in seinem Beisein 
bestätigen können, daß das Verhalten der Krähen an den einzelnen 
Kolonien verschieden ist. Die an der dritten Siedelung von ihm 
erlegten Weibchen hatten das Gelege noch nicht vollendet, während 
die Weibchen der anderen Kolonien schon fest brüteten. Das Be-
nehmen der Alten war daher auch dementsprechend verschieden. 
Während die schon brütenden Krähen die Entfernung vom Nest 
nicht lange aushalten konnten, ertrugen die noch legenden die Ent-
fernung unvergleichlich länger, sodaß es fast unmöglich war, Belag-
exemplare zu schießen. 

Wir haben es also hier unstreitig mit verschiedenen Krähen-
beständen zu tun. Entweder sind die Bewohner der dritten Siede-
lung neue Zuzügler aus anderen Gegenden als Ersaß für die abge-
wanderten, oder aber es sind jüngere Exemplare. Eine genaue 
Feststellung wird sich kaum ermöglichen lassen, da infolge der be-
deutenden Höhe der Horste sich Beringungen nicht vornehmen lassen. 

Neusiedelungen sind mir in den lebten Jahren während der 
Verminderung im Oberwalde nur einmal bekannt geworden. Es 
berichtete mir nämlich Herr Oberförster Schmidt, daß im Jahre 1906 
in Schönheide, Kreis Neisse, eine Schar Krähen versucht hätte, in 
einem 4 Morgen großen Walde eine Kolonie zu gründen, die aber 
durch energisches Abschießen zum Abzuge gezwungen wurde. 

Im Frühjahr 1919 führte mich Herr von S ch eliha in seinem 
Park in Starrwit3 bei Ottmachau zu einem, auf einer hohen Eiche 
stehenden einzelnen Horst, den er als Saatkrähenhorst ansprach. 
Von den Anfang Mai ausfliegenden Jungen wurde ein Belagexemp lar 
geschossen. Es ist dies ein sehr bemerkenswerter Fall, der meines 
Wissens erst einmal beobachtet worden ist und zwar von Forstmeister 
Wiese in einem Garten auf Rügen. (Journ. für Ornithologie 1859). 
Der Starrwit3er Horst war kein sogenannter Abbau einer Kolonie, 
denn Starrwit3 liegt von der nächsten Kolonie 5'/2 km ab. Die 
Krähen kamen die folgenden Jahre nicht wieder. Man kann dieses 
Nest also nicht als Anfang einer Kolonie betrachten. 

Einige wenige Nester findet man nur dann, wenn eine Kolonie 
in Auflösung begriffen ist. Hierzu gehören die von Kollibay aus 
dem Jahre 1898 erwähnten drei Nester aus dem Bürgerwalde bei 
Neisse. Eine Neugründung sett immer mit mehr Exemplaren zu-
gleich ein. Die Neuanlegung einer Kolonie bei Laßwit, Kr. Grott- 
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kau, die ebenfalls durch energisches Abschieben vereitelt wurde, fällt 
noch vor die Zeit der Abwanderung aus dem Oberwalde und eine 
derartig starke Zunahme der Krähen im Forst Briesen bei Ottmachau, 
daß man von einer Zuwanderung aus Schwammelwib sprechen könnte; 
hat ebenfalls nicht stattgefunden. 

Die Krähen sind aber von Schwammelwib in erheblichen Mengen 
abgewandert. 

Es scheint mir demnach, als ob die schlesischen Krähenkolonien 
im Rückgang begriffen wären und dieser Rückgang schon seit langer 
Zeit eingesebt habe, denn wie wir in K ollib ay und anderen Büchern 
lesen, berichten schon Bär, Rob. Tobias, Fritsch, Knauthe und 
General G ab ri el vom Rückgang der Kolonien in ganz Schlesien. 

Es wäre hohe Zeit die schlesischen Beobachter aufzufordern, 
einige Jahre lang genaue Aufzeichnungen ihrer Bestände zu machen 
und diese an eine Zentralstelle gelangen zu lassen. Denn es unter-
liegt keinem Zweifel: Mit unseren Saatkrähenbeständen geht irgend 
eine Aenderung vor! (Siehe S. 42: „Erhebungen über den weißen 
Storch !") 

Anlage XIII. 

Die rechtliche Stellung der Vögel. 
Von Justizrat Grünberger. 

Als Ergänzung zu einem Vortrage des Herrn S ch w ab e, Leiter 
der Freiherr von Berlepsch'schen Versuchsstation in Seebach-Langen-
salza, der im lebten Winter über Vogelschub, Einrichtung von Nist-
gelegenheiten, Winterfütterung, Vogeltränke, Verfolgung der Vogel-
feinde, Belehrung und Aufklärung, wie sie von Seebach ausgeht, 
sprach, bleibt mir noch übrig, die Gesebe und Verordnungen vor 
Ihnen zu erörtern, die auf dem Gebiet des Vogelschubes erlassen sind. 

Das Tier ist Sache. Frei herumlaufende „wilde" Tiere sind 
herrenlos. Den Gegensab bilden die Haustiere und die gefangen 
gehaltenen Tiere. Lebtere werden herrenlos, wenn der Eigentümer 
sie nicht unverzüglich verfolgt oder die Verfolgung aufgibt. Ein 
gezähmtes Tier wird herrenlos, wenn es die Gewohnheit ablegt, an 
den ihm bestimmten Ort zurückzukehren. 

Herrenlose Tiere werden Eigentum desjenigen, der sie fängt, 
er kann frei über sie verfügen. 


