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Vereins bis 1910 und Professor Dr. Merle, der den Heimatschut3 
und die Naturdenkmalpflege in die Wege leitete, und nach dessen 
Tode der Rektor Clemenz diese Gebiete in Wort und Schrift 
energisch vertritt. Prof. M er 1 e verfaßt „Das Tertiär und Quartär" 
(Festschrift des Gymnasiums 1909) und eine nur als Manuskript vor-
liegende Zusammenstellung der „geologischen Fundpläße bei Liegniß". 

Endlich sei nur noch der langjährige Vorsißende, Lehrer 
G ö 1 dn er, hervorgehoben, der besondere Verdienste um den Verein 
für Naturkunde und um die naturwissenschaftliche Abteilung im 
„Niederschlesischen Museum" hat und als führende geologische Per-
sönlichkeit gilt. 

Die auswärtigen Teilnehmer des Ornithologen -Tages dürfen 
Liegniß mit der Gewißheit verlassen, daß wir Liegnißer die Anre-
gungen, die vom „Verein Schlesischer Ornithologen" ausgingen, nach 
Möglichkeit verfolgen werden. Insbesondere aber wünschen wir, daß 
die neugegründete Ortsgruppe eine recht reiche Tätigkeit im Dienste 
des Vogelschuhes und der Vogelkunde entfalten werde. 

Anlage II. 

Bemerkungen über den Vogelbestand der Provinz 
Schlesien 1920/21, unter besonderer Berücksichtigung 

der Ottmachauer Gegend. 	' 
Von Eberhard Drescher. 

Der hier gegebene Ueberblick hat vor allem den Zweck, zur 
Beobachtung anzureizen. Er will erreichen, daß das Bild des schle-
sischen Vogellebens möglichst frisch erhalten bleibt und unsere Orni-
thologen ein annähernd richtiges Bild von dem augenblicklichen 
Vogelbestand erhalten. Viele der Leser werden sich bei einer Unter-
lassungssünde ertappen und sich sagen müssen, daß durch ihre Mel-
dung da und dort ein anderes Bild entstanden wäre. Ich möchte 
daher bitten, diese Meldungen nachzuholen. Da in den allermeisten 
Fällen die Beobachter selbst genannt werden, ist eine Nachprüfung 
ermöglicht. Aus den oben genannten Gründen kann dieser Ueber-
blick keinen Anspruch auf Vollständigkeit machen. Er möge eine 
Ergänzung zu den anderen Beobachtungen sein, die ich früher an 
dieser Stelle gab, ferner zu den Ausführungen des Graf en v. Z edl iß, 
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Professor Dr. Pax, des Landgerichtsrat K ays er, Rechnungsrat 
Emmrich, Dr. W. Arndt — „Ornithologische Spaziergänge in der 
Umgebung von Landeshut" im Landeshuter Tageblatt vom 7. 4. 21 —
usw. usw., besonders aber auch zu den Beobachtungen, die auf den 
Sommerversammlungen unseres Vereins gemacht wurden, deren Er-
gebnisse also hier in diesem Bericht nicht, oder nur hier und da 
wiedergegeben sind. 

Dadurch, daß der Beobachter gar viele sind, erhalten wir einen 
brauchbaren Ueberblick. Die Feststellungen werden noch insofern 
lückenloser, als seit Gründung der Ortsgruppe Breslau regelmäßige 
Beobachtungsausflüge in die Breslauer Umgebung unternommen und 
von Ornithologen Fahrten in interessante Gebiete veranstaltet 
werden. Die wichtigsten des Jahres 21, von denen mir Nachrichten 
zugingen, sind: 

Eine Fahrt am 8. 5. 21 mit den Herren Kaufmann Bruck, Prof. 
Dr. Pax, Lehrer Merkel, Major a. D. Weg n er und Oberingenieur 
Pampel (im Text „Militscher Ausflug" genannt) nach Militsch. 

Ein Ausflug der ornithologischen Abteilung der Naturforschenden 
Gesellschaft Görlit nach dem Spreer Heidehausgebiet den 22. 5. 21 
(im Text unter dem Namen „Hartmann" genannt). 

Ein Ausflug der Liegniter Ortsgruppe unter Kantor Pur mann 
im September 21 nach dem Peist (im Text unter „Purmann" genannt), 
sowie eine Besichtigungsfahrt der Herren Kaufmann Bruch, Justizrat 
Grünberger, Major a. D. Wegner, Baurat Bertram und 
Dr. Wolf nach Ellguth bei Ottmachau im Juni 21. 

Außerdem verweise ich auf die Aufsäte von Rechnungsrat 
E m mri ch , Studienrat Müll er und gräflichen Kustos Martini über 
Warmbrunn. 

Es war wohl vorauszusehen, da die abnormen Witterungs-
verhältnisse der letten beiden Jahre einen starken Einfluß auf das 
Vogelleben haben mußten. Dazu rechne ich den zeitigen enormen 
Schneefall Anfang Oktober und November 1919, den Märzschnee, 
das ungewöhnlich warme Wetter im zeitigen Frühjahr und die starken 
Niederschläge im Juli 1920, ferner das zeitige günstige Frühjahr 
und den trockenen heißen Sommer und Herbst, sowie den zeitigen 
strengen Winter dieses Jahres. 

In der Anordnung' der nun folgenden Aufzählung der Arten 
folge ich dem Anstoß, den Graf Zedlit gab, das heißt ich nenne 
die Arten der Reihe nach so, wie sie in die Beobachtungen hinein 
passen. Vögel, die ich selbst in den beiden let3ten Jahren nicht 
beobachtet habe und die mir nicht gemeldet wurden, sind in dem 
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Bericht nicht erwähnt. Ich bitte daher besonders auf diese zu achten 
und Nachmeldungen einzusenden. Die wissenschaftlichen Benennungen 
sind dem für uns Schlesier maßgebenden Werk von Kollib a y ent-
nommen, andere sind absichtlich vermieden, da sie verwirrend wirken 
würden. Es wird jedoch in dem nächsten Jahresbericht eine Liste 
der neuen Hart e rt 'sehen Prioritätsnamen herauskommen. 

Der Oktoberschnee 19 überraschte so manchen zarten Vogel 
während des Zuges. Es gab eigentümliche Verschiebungen. So 
sandte mir z. B. Seminarist B ö er aus Frankenstein am 11. 11. 19 
einen verhungerten Fitislaubsänger, Phylloscopus t r o chilus (L.), 
ein. Der Herbstzug dieses Vogels ist bekanntlich sonst Anfang 
Oktober beendet, während der Weidenlaubsänger, P hy 11 usc o p u s 
rufus (Bellst.), oft bis in den Dezember hei uns bleibt und einen 
längeren Schneefall recht gut übersteht. 

Die Folgen hiervon waren in meinem Gebiet recht augenfällig, 
denn ich konnte feststellen, daß sich der Bestand des Zilp-zalp ver-
mehrt hat, während im Frühjahr 20 der Fitis äußerst selten war. 
Auch 21 war das Verhältnis noch etwa dasselbe. 

Von den Beobachtern melden diese beiden Vögel der Militscher 
Ausflug, Hartmann und die Ortsgruppe Breslau, diese den trochilus 

drei Mal am 3. 4., 14. 4. und 21. 5., wohingegen sie den ntfus erst 
am 14. 4. und darauf am 21. 5. meldet. 

Der Waldlaubsänger, Phylloscopus sibilator (Bebst.) kommt 
bei mir als Brutvogel nicht vor, er wird aber auch nur vom Militscher 
Ausfluge und von Hartmann aus Göre gemeldet. 

Auffallend beeinflußt war der Bestand meines sonst gemeinsten 
Vogels, des Sumpfrohrsängers, Acrocephalus palustris(Bchst.). 
Während ich in früheren Jahren in meinem Gebiet bis 50 Nester und 
mehr fand, und alle Felder und Weidengebüsche von dem lustigen 
frischen Gesang erklangen, mußte man im Jahre 20 recht lange suchen, 
um einmal einen Gesang zu erhaschen. Nester waren trab eifrigen 
Suchens nur drei Mal zu finden und zwar erst im Juli. Da sich 
mein Gebiet für diesen Vogel absolut nicht verändert hat, so kann 
ich diese auffallende Abnahme ebenfalls nur auf die Oktoberschnee-
stürme von 19 zurückzuführen. Der Zug des Vogels ist durch-
schnittlich Anfang Oktober beendet. Durch das im Spätsommer 19 
einseüende wundervolle Hochsommerwetter aber wurde derselbe 
etwas hinausgeschoben, sodaß die Hauptzugmassen gerade von den 
Schneestürmen erfaßt wurden. Es ist aber anzunehmen, daß sich 
der Bestand wieder heben wird, denn schon in diesem Frühjahr war 
bei mir eine Zunahme festzustellen, die sich jedoch nicht über das 
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ganze Gebiet gleichmäßig verteilte. (Zurückkehren der Brutvögel an 
den alten Brutort!) Gemeldet wird er auffallenderweise nur einmal 
von Ja eris di aus Deutsch-Lissa. 

Der Teichrohrsänger, Acrocephalus streperus (Vieill.), 
fehlte in beiden Jahren ganz bei mir. Meldung über sein Vorkommen 
erhielt ich von der Ortsgruppe bei Breslau am 21. 5. 21, von dem 
Militscher Ausflug, aus Görliü und Deutsch-Lissa. 

Der Schilfrohrsänger, Calamodus schoenobaenus (L.), 
der bei mir nicht vorkommt, sondern erst weiter östlich bei Neisse, 
wird höchst selten gemeldet. Auch für dieses Jahr liegt nur eine 
Nachricht von der Ortsgruppe Breslau vom 21. 5. aus Pirscham vor. 
Von Kustos Martini erfuhr ich allerdings gelegentlich unserer 
Sommerversammlung, daß er bei Warmbrunn noch häufig sei. 

Interessant dürfte die Feststellung sein, daß in meinem Gebiet, 
troi3 der für menschliche Auffassung außerordentlich günstigen Be-
schaffenheit des Geländes, der Drossel rohrsänger, A c r o c ephalus 
arundinaceus (L.), fehlt. Nur hin und wieder zeigt sich ein 
Pärchen. Um so erfreulicher ist es, daß 1920 Anfang Juli ein Brut-
pärchen festzustellen war. Sein Bestand hat nicht gelitten und wird 
er auch von allen Beobachtern gemeldet. 

Was ich vom Sumpfrohrsänger sagte, trifft leider auch für die 
Nachtigall, E ri t h a cu s 1 us c in i a L., zu. Der Bestand war in beiden 
Jahren sehr gering und hörte ich allgemein darüber klagen. Nur 
Justizrat Grünberger meldet 20 für Breslau einen guten Bestand. 

Auch die Nachtigall verschob 19 ihren Abzug und mögen viele 
Wanderer in die Schneestürme geraten sein. Ich sagte auf der 
Liegnit3er Versammlung: „Der unwiderstehliche Drang der Alten 
sowohl als auch der Jungen, immer wieder an den alten Brutort 
zurückzukehren, zeigt uns ziemlich klar, ob die Nachtigallen eines 
bestimmten Gebietes auf ihrer Weltreise, oder sonstwie umgekommen 
sind. Naumann nennt diese Eigenschaft den „autochthonen Eigen-
sinn". Es gelingt daher in den seltensten Fällen an einem Ort, und 
sei er noch so günstig, Nachtigallen anzusiedeln. Es wird daher 
ganz besonders interessant sein, im nächsten Frühjahr den Naditi-
gallenbestand festzustellen". 

Die Beobachtungen zeigen denn auch, daß 21 der Bestand nicht, 
oder nur sehr gering zugenommen hat. Besonders klagt Kantor 
P ur mann über die Liegnit3er Gegend. Wir haben ja leider überall 
einen Rückgang des Bestandes, besonders in der Nähe der Städte 
zu notieren und wenn wir in den älteren ornithologischen Büchern 
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nachblättern, so werden wir finden, daß diese Abnahme schon recht 
lange zu bemerken ist. 

Der östliche Vertreter der Nachtigall, der Sprosser, Erith acus 
philo mela (Bchst.), ist bekanntlich nur ausnahmsweise einmal 
Brutvogel bei uns. Mehrere Beobachter nennen ihn aber einen 
regelmäßigen Durchzugsvogel und Lehrer Merk el berichtet mir dies 
von Breslau. Auch hat er am 12. 5. 21 das große Glück gehabt, 
früh 7 Uhr bei starkem Regen im Schneitniger Park einen Sprosser 
neben einer singenden Nachtigall verhören zu können. 

Die Nachtigall paßt leider nicht mehr in unsere moderne 
Gärtnerei mit dem laublosen Boden und licht verschnittenen Ge-
büschen. Sie ist dadurch ein Kulturflüchter geworden, obgleich sie den 
Menschen selbst absolut nicht scheut. Die jet3t so allgemein beliebte 
Ansicht, daß die Amsel, Turdus m eru la L., an dem Rückgang 
schuld sei, wiederspricht meinen eingehenden Beobachtungen voll-
ständig und komme ich zu derselben Ansicht, wie schon früher unser 
Altmeister Naum an n , welcher sagt: „Daß noch zu konstatieren 
bleibt, daß die Nachtigall überall bei uns mit der Amsel in größten 
Frieden lebt, es wäre wirklich ein Nonsens, von einer Beeinträchti-
gung des Bestandes jener durch diese reden zu wollen". 

Ich will gerne zugeben, de an jenen Stellen, wo sich die Amsel 
unverhältnismäßig stark vermehrt hat und dies ist ja gerade in 
Parkanlagen der Fall, ein gewisser Einfluß auf den übrigen Vogel-
bestand geltend gemacht hat. Ich kann dies aber nur dann restlos 
glauben, wenn ein gewissenhafter Beobachter mehrere Jahre hindurch 
Aufzeichnungen über sämtliche Brutvögel seines Gebietes gemacht 
hat. Ich habe dies getan und absolut keinen Einfluß feststellen 
können. Die auffallende Amsel ist schnell übersehe. Ich bin sehr 
dafür, de der Amselbestand etwas eingedämmt wird, aber aus ganz 
anderen Gründen, nämlich deshalb, weil sie in Gärten mit Beeren-
obstzudrten ganz enormen Schaden anrichten kann. 

Dies tut aber nicht nur die Amsel, sondern in demselben Maße 
die Singdrossel. Man denke auch ferner an die Stare, Sturnus 
vulgaris L., die übrigens in diesem Jahre nicht allzuhäufig waren; 
ja alle Vögel beinahe lieben die süßen Früchte und erst im vorigen 
Herbst konnte ich im Verein mit dem Präparator Grün d e I und 
Harnisch in aller Ruhe beobachten, wie eine kleine Sylvia curruca 
eine Pflaume verzehrte. 

Der Bestand der Amsel ist bei mir ein starker, aber im Jahre 20 
eher zurückgegangen, denn ich konnte nur 42 Nester notieren, gegen 
50 und mehr in den Vorjahren. Auch 21 war dasselbe Verhältnis. 
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Von 186 Nestern von 43 Vogelarten, die ich im Juni an einem Tage 
den Ausflüglern zeigen konnte, waren 27 Amseln. 

In diesem Jahr wird auch wieder einmal die Misteldrossel, 
Tu r dus vis civorus L., gemeldet und zwar von dem Militscher 
Ausfluge. Dieser auffallende Vogel, der früher doch öfter einmal 
hier bei mir, besonders im Oberwalde zu sehen war, ist schon seit 
Jahren hier nicht mehr festgestellt worden. Auch alle Beobachter, 
welche ich nach ihm fragte, klagen über seine Seltenheit. 

Auffallend gering war auch im Frühjahr 21 die Weindrossel, 
Turdus iliacus L., in unserer Gegend. Es liegt auch nur eine 
Meldung aus diesem Herbst vom 6. 11. und zwar von Seminarlehrer 
Buchs aus Frankenstein vor. 

Der Bestand der Alpenamsel, Turdus torquatus alpestris 
(B r.), war, wie ich mich selbst überzeugen konnte, im Riesengebirge 
gut, und bestätigte mir dies auch der Wirt der Wiesenbaude, welcher 
ein eifriger Sammler ist. Man versäume nicht, gelegentlich einer 
Koppenwanderung sich die Sammlung zeigen zu lassen. 

Von der Wacholderdrossel, Turdus pilaris L., ist zu 
melden, daß sie bei mir erschreckend nachgelassen hat. Eigentliche 
Kolonien sind garnicht mehr vorhanden. In diesem Fall schadete 
auch das planlose Niederschlagen der Hochstämme während des 
Weltkrieges. 

Von der Singdrossel. Turdus musicus L., notierte ich im 
Jahr 14 125 Nester und im Jahr 20 nur 86, und ich kann wohl sagen, 
daß trohdem mein Gebiet im Jahr 20 recht gut mit Singdrosseln 
beseht war, wovon sich Besucher meines Gebietes überzeugt haben. 
Der Fremde mußte also den Eindruck gewinnen, als ob die Sing-
drosseln bei mir 20 zugenommen hätten, was garnicht der Fall war. 
Nur sorgfältige Notizen können einen sicheren Anhalt geben. Da-
gegen war 21 eine Zunahme festzustellen: Ich konnte den Besichti-
genden im Juni 21 (von 186 Nestern) 36 Singdrosselnester vorführen. 

Ganz ungeheuerlich waren wieder die Nesträubereien. Im 
Jahre 20 wurden von 81 Singdrosselnestern 68, oder 84 0/ und von 
35 Amselnestern 27, oder 77 0/0 ausgeraubt (vergl. 4. Jahresbericht, 
S. 19). Einen großen Anteil an diesen Räubereien hatten die immer 
häufiger werdenden Siebenschläfer, die Wiesel, Iltisse usw. Die 
Wiesel traten bei uns im Jahre 20 in solchen Mengen auf, daß sich 
der Kreis Neisse veranlaßt sah, Prämien für Wiesel auszusehen. 
Obgleich ich im allgemeinen ein Gegner dieser Prämien bin, so muß 
ich in diesem Fall unbedingt meine volle Zustimmung geben. 
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Ich möchte hier nebenbei bemerken, de das Wetter einen ähn-
lichen Einfluß auch auf den Bestand der Säugetiere ausgeübt hat. 
Die im allgemeinen empfindlicheren Nagetiere haben enorm gelitten; 
so ging 20 auch der Bestand der Siebenschläfer wieder zurück, Eich-
hörnchen verschwanden hier fast ganz, und der Rückgang des Hasen-
und Karnickelbestandes ist wohl allen bekannt. Aber auch der großen 
Hamster- und Mäuseplage wurde dadurch gesteuert, zum Schaden 
der Vögel, welche den überhand genommenen härteren Raubsäuge-
tieren als Mäuseersab mehr denn je dienen mußten. 

Aber auch der anhaltende Regen vernichtete 20 viele Bruten. 
Ich konnte z. B. sehen, wie 8tägige Amseln in ihrem Nest einfach 
ertranken. Diese Güsse im Verein mit den großen Mengen von 
Wieseln, Iltissen und Füchsen waren auch der Grund, daß 1920 
Rebhühner, Perdix perdix (L.), und Fasanen, Phasianus 
colchicus L. und torquatus Gmel. fast ganz fehlten. 

Die Reduzierung begann mit dem Frühschnee 1919. Dazu kam 
der Rotwurm und das Abschieben der im Schnee steckenden Hühner 
auf Rustikaljagden und leider auch von anderen gewissenlosen Jägern, 
auch das Wegfangen der ermatteten Hühner durch Raubvögel und 
dergl. Ueber die Abnahme der Hühner haben sich die Jäger den Kopf 
zerbrochen. Interessante Beobachtungen machte Baurat B er t r am ; 
welche er im „Heger", Septemberausgabe 21, niederlegte. Er spricht 
daselbst von sogenannten „Wanderhühnern", das sind Hühner, die 
sich zu großen Völkern zusammentun und gemeinschaftlich ihren 
Standort so lange verlassen, bis günstigere Bedingungen eintreten. 

Dieses Jahr ist der Bestand erfreulicherweise etwas besser, 
aber er hat noch lange nicht 25 °/0 der früheren Stärke erreicht. 
Purmann zählte bei Bienowit3 bei Liegnib auf 2000 Morgen 4 Völker. 

Der Fasan dagegen ist höher gekommen und hier in der Ott-
machauer Gegend auch immerhin schon so stark, de man an manchen 
Futterhütten über 30 Stück zählen kann. 

Die Wachtel, Coturnix coturnix (L.) war 20 bei mir wieder 
etwas häufiger als sonst, und. 21 war der Bestand noch besser. 
Purmann zählte sogar bei Liegniß dieses Jahr auf 200 Morgen 
8 Hähne! 

Seit einigen Jahren und zwar nach Regulierung der Neisse ist 
bei mir das Birkhuhn, Tetrao te trix L. erschienen, obgleich das 
Gelände nach menschlichem Ermessen hierfür nicht geeignet erscheint. 
Noch vorher hatte es sich in den Wäldern bei Baucke, Kreis Neisse, 
angesiedelt und ist von da sicherlich über den Staatl. Forst Schwammel-
wiß bei Ottmachau zu mir gelangt. Obgleich nun in Baucke, sowohl 
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als auch bei mir dieses prächtige Wild absolut geschont wurde, ver-
mehrte es sich nur ganz wenig und blieb in. den lebten Jahren immer. 
auf demselben Bestand. Im zeitigen Oktober- und Novemberwinter 19 
scheint es sehr gelitten zu haben (ich beobachtete Durchfall!) und die 
Folge davon war, de ich 20 nur noch ein Paar feststellen konnte. 
Dasselbe ist von dem Baucker Revier zu berichten, und in der 
„Schlesischen Zeitung" vom 21. 9. 20 lese ich, de das Birkwild im 
Riesengebirge enorm zurückgegangen ist. In diesem günstigen Jahr.. 
hat es sich wieder etwas vermehrt. Es wird mir auch von Ritter-
gutsbesiber Alln o ch , Schmelzdorf, Kr. Neisse (Nordseite), gemeldet. 
Kantor Purm an n berichtet, de das Wild nun wieder in einzelnen 
Stücken auf den Peistwiesen erschiene und mein Sohn meldet aus.  
den Bunzlauer Forsten eine Zunahme. Auch meine Erkundigungen. 
über die Reinerzer Forsten ergaben günstigere Resultate. Dagegen 
meldet mir Geheimrat L iss el durch den Graf Hau gwitz'schen 
Forstverwalter aus Schlava, de das Birkwild dort und auch - in—
Hoyerswerda jebt nur sehr vereinzelt vorkäme. 

Wie von allen Seiten, so bekomme ich auch aus Oberschlesien 
von Ingenieur Fra nk die bedauerliche Nachricht, de der Bestand 
des Haselhuhnes, T etrao bonasia L., enorm zurückgeht. In den 
Plefischen Forsten, sowie auch bei Tatischau bis Rudzinib in den 
Hohenloheschen Forsten und in den Oderwaldungen bei Dischowib 
kommt es wohl noch in einigen Brutpaaren vor, ist aber dem Aus= 
sterben nahe. Ein Orlowiber Förster berichtet, de im vorigen Jahr 
nur 2 Stück zur Strecke gebracht wurden, gegen 15 bis 20 Stück 
in den vorhergehenden Jahren. De dieses interessante Wild .in 
unseren Sudeten so gut wie ausgestorben ist, ist ja wohl allgemein 
bekannt. Ein Reinerzer Jäger, den ich in diesem Herbst danach 
fragte, kennt es dort überhaupt nicht mehr. 

Es wäre sehr erwünscht, wenn von seiten des Vereins eine 
Aufnahme des AuerWildes, Tetr ao urog all u s L., unternommen  • 
würde. Für dieses Jahr liegt mir eine interessante Meldung durch 
Geheimrat L i s s e 1 von der Oberförsterei Hoyerswerda vor: „Der 
Auerwildbestand in Neukollm und im Süden von Schwarzkollm hat, 
nachdem das Auerwild wieder zur Ruhe gekommen ist, — bedauer-  • 
licherweise wurden in den Kriegsjahren gerade in den Auerhahn-
beständen umfangreiche Grubenholzschläge für das Waldenburger 
Kohlenrevier geführt — wieder zugenommen. Es balzten im lebten 
Frühjahr etwa 8 Hähne. Auer-Junggeflügel von diesem Sommer 
ist sowohl in Geiülib wie auch in Neukollm wiederholt beobachtet 
worden. (Gesperre von 4 bis 6 Stück.) Sollten jedoch in Bälde die 
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Braunköhlengruben sich noch weiter in die Oberförsterei hinein-
fressen, was leider zu befürchten ist, da seitens der Reichseigenen 
Gewerkschaft „Brigitta" in Spremberg im laufenden Sommer die 
Oberförsterei Hoyerswerda in ihrem ganzen Umfange ziemlich eng-
maschig auf Braunkohle abgebohrt wurde, so würden damit die 
Lebensbedingungen für das Auerwild immer schwieriger werden. 

Aus Bunzlau erhalte ich durch Forstrat K e 11 n er die Nachricht, 
daß der Bestand gut ist. Mein Sohn teilt mir von dort mit, daf3 
unser Kaiser  auf dem benachbarten Klitsc.hdorfer Revier in einer 
Nacht 10 bis 12 Hähne mit der Blendlaterne zur Strecke brachte. 
Nach Aussage des dortigen Försters balzten daselbst auf einem 
Plan 50 bis 60 Hähne. (!) Weitere Meldungen konnte ich bis heute 
noch nicht erlangen. 

Ganz auffallend war der Einfluß des zeitigen Frühjahrs auf die 
Brut jener Vögel, welche schon frühzeitig unser Gebiet wieder be-
sehen. Die Saatkrähen, Corvus frugilegus L., z. B. waren in 
beiden Jahren schon Anfang April voll im Brutgeschäft; so daß Mitte 
April die Jungen ausfielen, während im Frühjahr 19 am 15. 4. das 
Legen noch nicht beendet war. Die im Forst Schwammelwit3 be-
findliche Krähenkolonie ist im Rückgang begriffen. (Siehe Anlage XII.) 

Während die Saatkrähen das Gebiet immer noch zu Tausenden 
besiedeln, ist in den lebten Jahren die allein brütende Nebel- oder 
Sattelkrähe, Corvus c or nix L., hier immer seltener geworden 
und 20 war gar kein Horst mehr in meinem Gebiet festzustellen. 
21 aber fand sich wieder ein Paar ein, was auch prompt eine beringte 
Singdrosselfamilie ausnahm, was dadurch festgestellt werden konnte, 
daß die von Leuten ausgenommenen Jungen die Ringe im Magen 
hatten. 

Im allgemeinen hängt die Abnahme wohl mit dem Beseitigen 
der Brutbäume zusammen. Im übrigen konnte man den Vogel an 
anderen Orten noch recht häufig beobachten. In den Reinerzer Forsten 
sah ich im September 21 täglich Flüge bis zu 40 Stück. 

Dreimal bekam ich Nachrichten über den Kolkraben, Corvus 
Borax  L., so daß ich diese Meldungen doch nicht mehr ganz von 
der H',1c1 weisen kann. Ja eris ch will ihn bei Glab, Ritterguts- 
besiher Wirth in Klein-Mahlendörf bei Ottmachau und Ritterguts- 
besiber von S ch eli h a bei Giesmannsdorf, Kr. Neisse, gesichtet haben. 

Eine neue Erscheinung meiner engeren Gegend war 1920 während 
der Brutzeit der Eichelhäher, Garr ulus glandarius (L.). Obgleich 
er schon seit vielen Jahren in den benachbarten Büschen von Mah- 
wih und im Fasanengarten b. Ottmachau vereinzelt brütet, zeigte sich 
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niemalS dieser Vogel während der Brutzeit bei mir. Im Jahre 20 
aber brütete er in einer kleinen Fichtenschonung, leider aber ohne 
Erfolg, da die Jungen das Opfer irgend eines Räubers wurden. 
Auch 21 war er wiederum bei mir und im Heübst kam er bei den 
zeitigen Fasanenjagden in auffallenden Mengen zur Strecke, auch sah 
ich ihn recht häufig im Glaßer Gebirge und bekam ihn von der 
Ortsgruppe Breslau vom 20. 3. und vom Militscher Ausfluge gemeldet. 

Den dickschnäheligen Tannenhäher, Nucifraga caryocatactes. 
c aryoc at act es (L.), konnte ich in Kaindorf, Kr. Neisse, feststellen, 
während die für 20 vorausgesagten Züge des dünnschnäbeligen 
Tannenhähers, Nucifraga caryocatactes macrohyncha (Br.), 
alsgeblieben sind. Eine interessante Meldung erhalte ich vom Rech-
nungsrat Emmr i ch , wonach der clickschnäbelige Tannenhäher von 
ihm bei Silberberg beobachtet worden ist. Das Vorkommen desselben 
im Riesengebirge bestätigt wiederum Martini, der ihn dieses Jahr 
mehrmals feststellte. Auch Lehrer Loge meldet ihn aus Landeshut. 

Immer seltener wird die Elster, Pica pi ca (L.), von der ich 
nun schon seit einigen Jahren kein Nest mehr feststellen konnte. 
Dagegen melden Ecke und Harnisch eine starke Zunahme, leßterer 
für Brieg und auch Dr. Gruhl meldet sie als häufig bei Grünberg. 
Keller beobachtete sie bei Trachenberg am 9. April 1921 beim 
Nestbau. 

Die Dohle, Colaeus monedula spermologus 
welche neben einer Hohltaube bei mir iii einer alten Linde brütete, 
ist seit Vernichtung des Brütbaumes durch den Sturm aus meinem 
engeren Gebiet als Brutvogel verschwunden. Sie werden von allen 
Seiten aus den Städten in reicher Zahl gemeldet und trieben sich 
auch mit den Krähen diesen Herbst in großen Mengen bei mir herum: 
Es will mir scheinen, als ob die Dohlen sich immer mehr breit machten, 
brütete doch in diesem Frühjahr ein einzelnes Pärchen in einem 
Schornstein auf dem Glashause des Herrn von Scheliha in Starr 
wiß bei Ottmachau. Sie hatten eine alte Bienenwabe als Unterlage 
beilütt. Starrwiß liegt 592 km von der nächsten Dohlenkolonie ab. 

Unserer an die warme Tertiärzeit erinnernde Pirol, 0 riol u s 
oriolus (L.), war beide Jahre bei mir recht häufig. Er wird auch 
von allen Beobachtern gemeldet. Sehr beachtenswert erscheint mir 
die Meldung von Martini , daß er noch am 21. 9. 21 bei Warm-
brunn 2 Pirole festgestellt hat. Diese Meldung im Verein mit anderen 
zeigen uns, daß das warme Wetter den Herbstzug sehr verzögert 
hat. (Man beachte auch besonders die Feststellungen über den Abzug 
der Mauersegler.) 
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Wie Graf Ze dlit schon berichtet, hat sich die Hohltaube, 
C o I um ba oenas L., etwa in demselben Verhältnis wie der Schwarz-
specht vermehrt. Ich berichtete schon von einer Einzelbrut bei mir; 
gesehen wurde sie iri den letten beiden Jahren in allen Teilen unserer 
Sudeten, bei Zobten, in der Oberlausit, Grünberg, Bunzlau und in 
allen oberschlesischen Wäldern. 

Ebenso wie bei den Krähen konnte man 20 recht zeitige Bruten 
der wieder recht häufigen Ringeltaube, Columb a palumbus L., 
beobachten, während ich das Nest der Turteltaube, Turtur tu rt ur (L.), 
die 20 auch lange nicht so häufig als sonst war, erst am 18. 6. fand. 
DieSes Jahr dagegen waren beide Arten, besonders die Lettere in 
groben Mengen vorhanden. Ich konnte in einem Vormittage den 
Besichtigenden in diesem Juni 8 Ringel- und 9 Turteltaubennester 
zeigen; und Kantor Purm an n schreibt mir: „Die Turteltaube ist 
dieses Jahr so häufig in unseren Wiesengebüschen, daß ich vermute, 
sie rückt wie ihre grobe Schwester, die Ringeltaube, in's Dorf". 

Sehr zeitig brüteten 20 auch die Meisen, besonders die Schwanz-
meise, Aegithalus caudatus caudatus (L). Sie wird mir auch 
aus allen Teilen der Provinz gemeldet, auch von Nentwig aus 
Ratibor, und Martini teilt mir mit, daß diesen Herbst „gröbere 
Trupps" bei Warmbrunn angetroffen wurden. Ueber den Bestand 
aller Meisenarten konnte man recht zufrieden sein. Besonders fielen 
mir die lebten Jahre die vielen Weidenmeisen, Parus atricapilla 
sali carius (Br.), in der Neisseniederung auf, die dort vorzügliche 
Brutgelegenheiten in den alten Weidenstämmen finden. 

Auch war der Bestand der Tannenmeise, P arus at er L., und 
des Kleibers, Sitta europäea caesia (W o 1 f), im Riesengebirge 
recht erfreulich. Letterer kommt in groben Mengen bei mir im 
Oberwalde und dem Ottmachauer Fasanengarten vor. Ich traf ihn 
auch sonst überall. In Frankenstein bezog er dieses Jahr mitten in 
der Stadt ein Loch in einem Baum in etwa einem Meter über der 
Erde. Gemeldet wird er mir von dem Militscher Ausfluge und drei-
mal von der Ortsgruppe Breslau. 

Tannen- und Haubenmeise, Parus cristatus mitratus 
(Brehm), werden mir von diesem Jahr von dem Militscher Ausflug 
gemeldet. Auch gelegentlich der Frankensteiner Versammlung wird 
die Lettere voll Lehrer Wilk im Park von Camenz festgestellt. 
Präparator S chol z meldet sie aus Hammer, Kr. Trebnit, woselbst 
er sie im Oktober 21 sah. 

Ganz auffallend war die Häufigkeit der Weiden- und Blaumeise, 
Parus caeruleus L., in Reinerz in diesem Herbst und in der 
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Ottmachauer Gegend konnte man im Oktober geradezu Schwärme 
von Schwanz- und Blaumeisen, vermischt mit Kohlmeisen, Parus 
mai or L., beobachten. Leßtere ist aber entschieden die welliger 
häufige. Gemeldet wurden die 3 Arten von allen Beobachtern. 

lieber die glückliche Wiederauffindung der Beutelmeise, Remiza 
p en du lina (L.), in der Ohleniederung und die Neuauffindung durch 
Nentw ig in Oberschlesien ist von Professor Dr. Pax in Anlage XVIII 
besonders berichtet. 

Heber die beiden Gotdhähnchen, Regulus regulus (L.) und 
Regulus ignicapillus (Tem.), konnte ich wenig, troß Nachfragen 
erfahren. Am 24. 3. 20 kam durch mein Gebiet ein kleiner Zug 
gelbköpfiger Goldhähnchen hindurch. Auch teilt mir Frl v. Haug w 
mit, daß das Goldhähnchen in ihrem Gebiet brüten müsse. 21 wird 
mir Regalus regulus vom Militscher Ausflug, aus Grünberg und drei-
mal von der Ortsgruppe Breslau gemeldet. Eine reizende Unter-
haltung bereitete mir ein Goldhähnchen, welches Anfang April durch 
das offene Fenster in das Zimmer meines Sohnes flog und so Zu-: 
traulich war, daß. es  Futter aus der Hand annahm. Nach 8 Tagen, 
nachdem es das Zimmer von Fliegen gesäubert hatte, verschwand 
es wieder auf demselben Wege, auf dem es gekommen war. 

Der auch sonst bei mir seltene gelbrückige Baumläufer, Certhia 
familiaris L, ist 20 garnicht bei mir beobachtet worden und habe 
ich auch auf meinen Ausflügen nie einen zu Gesicht bekommen. Ob 
dies für 20 überall zutrifft, entzieht sich meiner Kenntnis. 21 da-i 
gegen konnte ich ihn öfter beobachten, sah ihn auch in Reinerz recht 
oft in diesem Herbst. Festgestellt wird er ferner von dem Militsdier 
Ausfluge und dreimal von der Ortsgruppe Breslau. 

Ein außerordentlich seltener Brutvogel ist bei mir das Rot-
kehlchen, Erithacus rubeculus (L.) Auch 20 konnte ich kein 
Nest ausfindig machen. Ich sah jedoch an vielen anderen Orten 
reichlich diese lieblichen Vögel, möchte aber annehmen, daß er doch 
an vielen Orten gefehlt hat. Auch dieses Jahr war er hier selten, 
und Kantor P ur in an n berichtet, daß er in der Liegnit3er Gegend 
sogar seltener als die Nachtigall war. Gemeldet wird es mir von 
Hart m an n aus dem Spreer Heidehaus-Gebiet, von dem Militscher 
Ausfluge und von der Ortsgruppe Breslau zweimal, wobei es 
am 3. 4. beim Nestbau beobachtet wurde. Im Gebirge müssen jedoch 
günstigere Bedingungen gewesen sein, denn im Glaßer Gebirge sah 
ich es in geradezu anffallenden Mengen Anfang September. 

Der Gartenrotschwanz, Ruticilla phoenicurs (L.), der bei 
mir sonst recht häufig ist, war beide Jahre ebenfalls recht spärlich. 
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vertreten. Aber auch ihn sah ich diesen Herbst bei Reinerz in großen 
Mengen. Gemeldet wird er mir für dieses Jahr von dem Militscher 
Ausflug und von der Ortsgruppe Breslau, aber nur einmal am 14. 4. 
Hartmann hebt ihn sogar als fehlend bei dem Ausflug nach dem 
Spreer Heidehaus hervor. 

Der Bestand an Hausrotschwänzen, Ruticilla titys (L.) ist 
bei mir nie sehr groß gewesen und war es auch die beiden legten 
Jahre nicht. Vereinzelt kam er aber wohl überall vor, wird auch 
vom Militsther Ausflug, der Ortsgruppe Breslau und Har tm a n n 
gemeldet. 

Fast ganz verschwunden ist bei mir nach der Neisseregulierung 
das sonst häufige Blaukehlchen, Erithacus cyaneculus (Wolf). 
Lehrer Wilk meldet, de der liebliche Vogel im Kreise 'Rosenberg 
auch heute noch als regelmäßiger Brutvogel vorkommt. 

Der braunkehlige Wiesenschmätzer, Pratincolarubetra(L.) 
dagegen war beide Jahre recht häufig und waren die Bahndämme 
und Straßenböschungen recht reichlich mit Nestern beseßt. Gemeldet 
wird er mir nur einmal und zwar aus Militsch. 

Das SchWarzkehlchen, Pratincola rubicola (L.), stellte 
Studienrat Müller in diesem Jahr bei Warmbrunn fest. 

Während des Frühjahrszuges 1921 sah ich bei mir auf den 
Laßwißer Höhen einen auffallend starken Flug Steinschmätzer, 
Saxiola oenanth e (L.), konnte auch bei Reinerz, besonders am 
Hummel, den Vogel häufig beobachten. 

Ueber Fliegenschnäpper kann im allgemeinen nur Erfreuliches 
berichtet werden. 

Der graue Fliegenschnäpper, Muscicapa grisola (L.), war 
nach wie vor überall gemein. 

Den Trauerfliegenschnäpper, Muscicapa atricapilla L., 
beobachtete ich im Frühjahr 20 bei mir und meldete ihn Jaerisch 
aus Deutsch-Lissa, wo er auch am 5. 4. den Halsbandfliegenschnäpper,. 
Muscicapa collaris Bechst., sah. 

Auch für 21 liefen Meldungen ein, so von dem Militsdier Ausfluge 
und von Hartmann aus dem Spreer Heidehaus-Gebiet. Erdmann 
Scholz sah ihn Ende Oktober auch bei Camenz. Seinen noch 
schöneren Vetter stellte ich bei mir in meinem Garten am 20. 4. 21 
fest, und Dr. K ühn au meldet ihn aus Schreiberhau im Riesen-
gebirge als „massenhaft". Verspätet bekomme ich die Meldung von 
Sanitätsrat Möller, daß er collaris am 27. 4. 17 im Oderwalde bei 
Brieg gesichtet hat. 
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Auch der Zwergfliegenschnäpper, Mus cicap a parva Bchst. 
trat 20 scheinbar recht häufig auf, denn er wird mir von Dr.Natorp 
aus dem Oderwalde und von Oberlehrer Kr ub er aus dem Riesen-
gebirge, oberhalb Hain gemeldet, wo mir genannter Beobachter auch 
den Brutplat, alte schöne Buchen, zeigte. Dr. Kühn au sah ihn 
bei Schreiberhau. 

Seidenschwänze, Ampelis garru lus (L.), sind 20 sehr häufig 
gewesen, und zwar scheinen sich dieselben sehr lange hier auf-
gehalten zu haben. Mir berichtet Präparator S cho lz -Breslau über 
einen Flug am 4. 2. 21 von Oswit bei Breslau, ebenso von Tschansch 
bei Breslau und Rittergutsbesit3er A 11 n o ch von einem Fluge im 
Februar von Falkenau bei Grottkau. Major Wegner sah sie am 
7. 3. 21 bei Breslau. Ja erisch notierte am 22./23. 1. 21 50 Stück bei 
Deutsch-Lissa, 25 Stück am 5. . 2. 21 im botanischen Garten und 8 Stück 
am 12. 3. 21 im Südpark von Breslau. Harnisch sichtete schließlich 
noch am 8. 3. 21 im Abrahamsgarten bei Brieg einen Flug von 8 bis 
10 Tieren, die unter ständigem „Klirren" herumstrichen. Da Dr. Herr 
bei Görlit schon im Dezember 20 Seidenschwänze meldet und Prä-
parator Kriegisch aus Ottmachau im Dezember 20 Exemplare aus 
Friedland OS., Starrwit3 bei Ottmachau und Kupferhammer bei Neisse 
erhielt, so muß man annehmen, de entweder diese Tiere den ganzen 
Winter über bei uns geblieben sind, oder, de zweimal Einwande-
rungen stattgefunden haben. Aber auch schon von diesem Jahr 
liegen neue Nachrichten vor, wie man in der Schlesischen Zeitung 
lesen konnte. Außerdem bekomme ich von J a er i s ch die Nachricht, 
de er am 20. 11. 21 zwei Stück bei Deutsch-Lissa gesehen hat, 
Martin i meldet sie vom 1. 12. 21 aus dem Riesengebirge, und 
W. Trettau sah am 6. 12. 21 fünfzehn Stück bei Gimmel, Kr. Oels. 
Ebenso berichtet Kantor Pur mann in Bienowit bei Liegnit, de er 
in diesem Winter eine Menge Seidenschwänze gesehen habe. Im 
„Heger" 1921/22, Heft 4, berichtet Major a. D. von S ch w ich o w, 
de er am 13. Dezember einen starken Flug Seidenschwänze in 
Kleinburg bei Breslau gesehen habe. Desgleichen berichtet dortselbst 
Hansgeorg Eck e - Tschammendorf, daß Professor P. Skovgaard,Viborg, 
6. 12. 21 mitteilt, daß in Dänemark ein grober Zug Seidenschwänze 
beobachtet sei, der sich voraussichtlich über ganz Europa erstrecken 
wird, sodaß man annehmen kann, daß auch diesen ganzen Winter 
diese schönen Vögel wieder unsere Landschaft beleben werden. 

Fast will es scheinen, als ob der Oktoberschnee 19 auch einen 
Einfluß auf unsere Schwirrer gehabt hätte, denn der sonst bei mir 
und in der ganzen Neisseniederung ungemein häufige FluBrohrsänger, 

1 
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Locustella fluviatilis (Wolf), war 20 äußerst spärlich vertreten. 
Er war auch in diesem Jahr noch recht selten und wird garnicht 
gemeldet. Nur eine Ausnahme macht Bernhard Lech mann, der 
ihn für den Bürgerwald von Grottkau als recht häufig für 20 meldet. 

Den Heuschreckensänger, Locustella naevia (Bodd.), hörte 
ich 20 nur einmal bei mir im Rauden, und Bernhard Lechmann 
hat ihn im Bürgerwalde öfter zu Gesicht bekommen. Dieses Jahr 
aber scheint er ungemein häufig gewesen zu sein; also ein um-
gekehrtes Bild. Wir stellten ihn im Goldloch im Riesengebirge als 
häufig fest. Auch Tierarzt Römer meldet ihn aus Glab, und die 
Ortsgruppe Breslau verhörte ihn am 21. 5. 21 bei Pirscham. 

Der Raubwürger, Lanius excubitor excubitor (L.), nimmt 
eher zu als ab. Dieser hochinteressante Vogel bleibt z. T. über Winter 
bei mir, und ist es ein großer Genuß, den Vogel mitten im Winter bei 
hohem Schnee auf der obersten Spie eines Baumes singen zu hören. 
Seine Nestanlagen waren äußerst verschieden, nämlich entweder in 
Reichweite in dichten Schleedornhecken, oder aber auf der äußersten 
Spie einer hohen Eiche. Leider sind die Räubereien dieses schönen 
Vogels ganz unglaublich, so daß man gezwungen ist, den Bestand ein-
zuschränken. In diesem Jahr ließ ich 3 Pärchen auskommen. Gemeldet 
wurde er mir nur von Ja e ris ch aus Deutsch-Lissa vom 16. X. 21. 

Abweichend gegen andere Jahre verhielt sich 20 der rotrückige 
Würger, Lanius collurio L., denn man sah und hörte ihn in der 
ersten Zeit, besonders im Juni während des nassen Wetters wenig. 
Er lebte sehr versteckt, ähnlich wie in dem nassen Jahr 1909. Man 
konnte auch wieder das interessante Einbauen der Eier beobachten. 
Sein Bestand war auch recht gering, denn ich konnte nur 17 Nester 
finden gegenüber 60 in den-Vorjahren, von denen noch eine Menge 
verlassen wurden und somit bei den Nestern noch Ersabnester zu 
rechnen sind. Die Brut begann spät, denn das erste Nest fand ich 
erst am 26. 5., in welchem erst am 1. 6. 4 Eier lagen. Das Nest 
stand wie gewöhnlich 10 m neben der Sperbergrasmücke, Sylv ia 
nisoria (B dist.), die ebenfalls 20 bedeutend seltener war, denn ich 
fand nur 4 Nester, die sämtlich in der Nähe von Würgernestern 
standen. Fast aus allen Teilen der Provinz wird mir die Abnahme 
des Würgers gemeldet, nur Justizrat Grünberg er und Baurat 
B er t r am nennen ihn häufig für Breslau. In diesem Jahr war er 
entschieden auch wieder häufiger, konnte ich doch an einem Tage 
9 Nester in meinem Vogelschubgebiet vorführen. Die Sperbergras-
mücke dagegen hatte nicht in demselben Maße zugenommen. Es war 
aber auffallend, daß nur die westliche Hälfte des Gebietes vom Würger 
beset3t war. (Zurückkehren der Brutvögel zum alten Brutplab!) 
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Ganz ähnlich verhielt es sich 20 mit den anderen Grasmücken-
arten, nur die Mönchgrasmücke, Sylvia atricapilla (L.), machte 
bei mir eine Ausnahme, hat sich überhaupt seit einigen Jahren er-
freulich vermehrt. Ich konnte z. B. 20 auch im Schmelzetal bei 
Reinerz eine unglaubliche Menge Brutpärchen feststellen. 21 war 
ein besonders gutes Grasmückenjahr; konnte ich doch an einem Tage 
35 Nester in meinen Vogelschubgehölzen zeigen, nämlich 13 Garten-
grasmücken, Sylvia simple x L a t h., 11 Mönchgrasmücken, 7 Zaun-
grasmücken, Sylvia curruca (L.), 2 Dorngrasmücken, Sylvia 
sylvia (L.), und 2 Sperbergrasmücken, was nicht ganz dem Vor-
kommen entspricht. Die Mönchgrasrnücke war die häufigste, dann 
folgt Garten-, danach die Zaungrasmücke. Dorngrasmil.ekeil waren 
etwa in gleicher Zahl wie lettere vorhanden, nur findet man die 
niedrig versteckten Nester schwieriger. 

Auch auf meinen Ausflügen sah ich überall reichlich Grasmücken. 
Gemeldet werden sie mir alle, jedoch die Sperbergrasmücke nur 
einmal. Ueber sie berichtet Seminarlehrer 13 u ch s aus Frankenstein, 
der das Füttern fast flügger Jungen am 21. 6. 21 beobachtete. 

Auch der Gartensänger, Hypolais hypolais (L.), war 20 
in geringerer Zahl vorhanden als 21, konnte ich doch 21 schon 
4 Nester den Besichtigenden zeigen. Gemeldet wird der herrliche 
Sänger von der Ortsgruppe Breslau und von Hartmann aus Görlib. 

Die im Jahre 1912 im Neissegebiet plöblich in Menge erschei-
nende Heckenbraunelle, Ac c en tor modularis (L.), ist seit jener 
Zeit hier nicht mehr beobachtet worden. Gemeldet wird sie mir 
von Ja eri sch für 20 und 21 aus der Glaber und für 21 aus der 
Breslauer Gegend vom 6. 3. (!) 

Bei meinem Besuch des Riesengebirges im Sommer 20 konnte 
ich zu meiner Freude feststellen, daü der Bestand des Alpenflüvogels, 
Acc en t or collaris (S cop.), dort in alter Stärke erhalten geblieben 
ist. Auch Martini und Major Wegner melden ihn für 21 von dort. 

Dasselbe kann ich vom Stieglitz, Cardu elis card uelis 
carduelis (L.), Girlitz, Serinus serinus L., Fink, Fringilla 
coelebs L., Grünling, Chloris chloris (L.), Bluthänfling, 
Acanthis cannabina (L.), und Kernbeißer, Coccothraustes 
cocc ot hraus t es (L.), für 20 sagen. Auch sie hatten eher zu als 
abgenommen, wenn auch leerer nicht gerade häufig genannt werden 
kann. Immerhin erscheinen sie zur Reife der Weichselkirschen in 
ziemlichen Mengen bei mir. Sein Vorkommen richtet sich nach Brut- 
gelegenheiten und Futterpläben. Seitdem ich eine Weichselkirsche 
angepflanzt und Fichtenholz geschaffen habe, ist er hier häufig ge- 
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worden. Von der Ortsgruppe Breslau wird er mir von jedem Ausflug 
gemeldet. Seminarlehrer Buchs sah die Kernbeißer in seinem Garten 
in Frankenstein immer die schwarzen Früchte von Cotoneaster acuti-
folia entkernen, so am 6. 8. 21 schon früh 5 Uhr. 

Von obiger Gesellschaft muß für 21 vor allem der Stieglib 
hervorgehoben werden. Er kam in derartigen Mengen vor, wie ich 
es noch nicht gesehen hatte. In Reinerz sichtete ich Schwärme zu 
vielen Hunderten auf den Gebirgswiesen, wo sie Samen der Cirsium 
oleracium-Stauden ausklaubten. Aber nicht nur als Durchzugsvogel 
war er in solchen Mengen vorhanden, sondern er war auch als Brut-
vogel bedeutend häufiger. Das liegt am trockenen Wetter. In dem 
zarten wolligen Nest kommen bei Regen sonst viele Junge um. Nicht 
nur meine eigenen Beobachtungen bestätigen das massenhafte Vor-
kommen, es liegen auch Meldungen darüber vor. So berichtet Kantor 
Pur ma nn über Riesenflüge bei Liegnib. Der interessanteste Bericht 
ist aber der von H ar im ann, welcher wie folgt lautet: „Eine erfreu-
liche Mitteilung über den Stieglib kann ich Ihnen heute machen. 
Unser „Stolz" schreibt 1911: „Der größte Teil der 0.-Lausi43 ist durch 
seine ausgedehnten Nadelwälder und den mageren Boden für den 
Stieglib ungastlich. Man könnte nur im Südosten derselben auf ihn 
rechnen. Bei einer zweitägigen Fußwanderung durch diese Gegend 
(Mitte Juni 1910) trafen Kramer und ich aber nur ein vereinzeltes 
Exemplar in der Nähe von Seidenberg. Kram er bemerkte ein 
andermal im Sommer auf dem Wege nach Löbau bei Melaune ein 
Exemplar". In diesem Jahr am 2. 7. beobachteten wir auf einer 
Exkursion im Südosten von Görlit3 (bei Radmerib) nacheinander je 
einen Stieglib. Einige Tage später erhielt ich einen toten Jungen 
von Moys bei Görlit3. Er mußte also hier brüten. Das bestätigte 
mir später Studienassessor Gatter aus Görlit3. Weitere Nach-
forschungen ergaben sein Brüten bei Radmerib. Der dortige Ober-
schweizer 0 s sig hat das Brutgeschäft in mehreren Nestern beob-
achtet. Seine Zunahme erscheint also nach diesen Beobachtungen 
als sicher." Bemerken möchte ich noch, daß am 13. 12. 20 ein Flug 
bei mir im Garten zusammen mit Grünlingen bei tiefem Schnee 
erschien. Aber auch Finken, Grünhänflinge, Bluthänflinge und Girlibe 
waren 21 besonders auffallend. Rittergutsbesiber T r e t t au meldet, 
daß der Girlit3 auch bei Oels häufig sei. Ebenso melden ihn der 
Militscher Ausflug, Ha r t m ann für Görlit3 und die Ortsgruppe Breslau. 
Sein Vordringen nach Norden schreitet immer weiter fort, so ist er 
denn 20 nach dem Bericht der Gesellschaft zum Schub der heimischen 
Vögel bei Verden (Bremen) erschienen. 
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Grünhänflingnester zeigte ich an einem Tage in meinen Gehölzen 
7 Stück. Bluthänflinge zogen Anfang Oktober tagelang in losen 
Schwärmen bei mir durch, immer von Nordosten nach Südwesten. 

Ungeheuer günstig war das Jahr für beide Spabenarten, den 
Feldsperling, Passer montanus (L.) und Haussperling, Passer 
dom es ticus (L.). Es fielen mir besonders auf meinen Ausflügen 
die Ringelspaben-Mengen auf. Ihr Vorkommen verdanken sie sicherlich 
den unbeobachteten Meisenhöhlen. 

Der Zug der Gimpel, Pyrrhula pyrrhula europaea(Viell.) 
verlief beide Jahre recht lebhaft, jedoch konnte ich seit dem Jahre 1911 
kein Nest mehr in meinem Gebiet feststellen. 21 aber erstaunte ich 
über die vielen Brutgimpel bei Reinerz. Schon K ollibay erwähnt 
sein dortiges Brüten. Die Durchzügler erschienen dieses Jahr sehr 
zeitig und zahlreich. 

Den 13. 12. 20 brachte mir mein Sohn aus dem Rauden bei 
Ellguth aus einem schwachen Finge ein prachtvolles d' des großen 
Gimpels, Pyrrhula pyrrhula pyrrhula (L.)., das selbst auf dem 
ganzen Rücken rot angehaucht war. 

Der Zeisig, Chrysomitris spi nus (L.) ist ja bekanntlich in 
der Ebene ein äußerst seltener Brutvogel, und ist er auch in meiner 
Gegend als solcher noch nicht festgestellt worden. 

Ueber Auffindung des Nestes ist bis heute noch keine Meldung 
eingelaufen. Die gemeldeten Nester erwiesen sich als Girlibnester. 
Nach der Brut trieb er sich aber in großen Mengen hier herum. 
Große Schwärme sah die Ortsgruppe Breslau am 6. 3. 21 und ich im 
September bei Reinerz. 

Merkwürdigerweise bleibt meinem engeren Gebiet der Zaun-
könig, Troglodyt es troglodyt es (L.), während der Brutzeit 
absolut fern, obgleich er, wie ich mich, und dies besonders im Riesen-
gebirge, überzeugen konnte, beide Jahre recht häufig war. Von B ruck  
erhalte ich die Nachricht, de er den kleinen Kerl Mitte August in 
auffallenden Mengen und zwar scheinbar in Familien am Schneeberg 
beobachtet habe. Den ganzen Winter über bewohnte bei mir ein 
Pärchen ein Mehlschwalbennest. Allabendlich 5'/2 Uhr konnte man 
die kleine Gesellschaft im Flugloch verschwinden sehen. 

Die HausschWalbe, Chelidonaria urbica (L.), war auch in 
den beiden lebten Jahren spärlich vertreten, wohingegen die Rauch-
schwalbe, Hir und o rus tica L., entschieden zugenommen hat. Zu 
meiner Freude konnte ich auch an vielen Stellen feststellen, de den 
Schwalben in Ställen Brettchen zur Auflage des Nestes angebracht 
worden waren. Nördlichere Durchzügler litten 19 ebenfalls stark 
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durch den Oktoberschnee. Sah ich doch am '2.11. 19 einen Schwalbenzug, 
von dem ich leider die Art nicht feststellen konnte. Martini -
Warmbrunn schreibt mir, daß am 5. 9. 21 ungeheure Mengen beider 
Schwalbenarten über dem Zacken auf und ab strichen, was einen impo-
santen Anblick abgab. 

Die Uferschwalbe, Clivicola riparia (L.), welche vor" der 
Neisseregulierung regelmäßig einen kleinen Koloniebau in den hohen 
Neisseufern bezog, ist seit Beseitigung dieser Ufer verschwunden. 
Erst 1919 siedelte sich eine kleine Kolonie von etwa 10 Paaren in 
der Gemeindesandgrube von Ellguth an, die aber in diesem Jahr 
unbezogen blieb. Troßdem konnte man an der Neisse während des 
Sommers Uferschwalben beobachten. Ich nehme daher an, de diese 
Schwalbe recht weit von ihrem Brutplaß fliegt. Dr. Gruhl fielen 
die vielen Uferschwalben auf, die diesen Sommer über dem Schlawaer 
See flogen. 

Die Turmschwalben oder Mauersegler, Apus apus (L.), die 
ihren Bestand ziemlich gleichmäßig erhalten, zogen nach Lehrer 
N entwigs Beobachtungen im Jahr 20 Anfang August ab. Am 1. 8. 
war noch eine erhebliche Menge vorhanden, am 2. und 3. nur noch 
wenige, und am 5. waren sie verschwunden. Der Segler hat also 
durch das nasse Wetter im August nicht mehr zu leiden gehabt, 
während die Schwalben in großen Mengen aufgefunden wurden. Ich 
fand eine Menge tote Schwalben an den überlaufenden Ufern der 
Mauertalsperre. Major Wegner beoachtete den Segler im Mai 21 
über dem Riesengebirgskamm. Am 11. 8. 21 sah er sie noch in 
Breslau, Martini sogar noch in grosser Menge am 28. 8. 21 bei 
Warmbrunn und schließlich will Ja erisch noch am 15. 9. 21 gegen 
20 Stück über Breslau beobachtet haben! (Der späteste bis jeßt 
notierte Termin ist der 12. 9. aus dem Jahre 1874!) 

Bachstelzen waren häufig und hat besonders, wie wohl überall, 
die Gebirgsbachstelze, Motacilla boarula L. bei mir festen Fuß 
gefaßt, während die Kuhstelze, Budytes flavus flavus (L.), 
aus meiner Gegend vollständig verschwunden ist. Die Gebirgs-
bachstelze sah ich dieses Jahr schon am 9_ 3. in meinem Garten. Sie 
wird mir sowohl von der Ortsgruppe Breslau, als auch vom Lehrer 
N e n t w i g gemeldet (unter dem Namen „gelbe Bachstelze"), während 
die Kuhstelze (unter dem Namen B. ficou) von dem Militscher Ausflug 
angegeben wird. 

Die weiße Bachstelze, Mo taci 11 a alba L. war wohl überall 
gemein. Bei mir nistete sie vorzugsweise in den alten Weiden- 



stammen an den Straßen. Major Wegn er sah im Mai 21 die weiße 
Bachstelze bei der Schneegrubenbaüde. (Siehe Kollibay , S. 286). 

Ueber die Pieper liegen wenig Meldungen vor. Der Wiesen-
pieper, A nth u s pratensis (L.), war bei mir, wie alle Jahre, in 

'einigen Exemplaren auf den gegen 300 m hohen Koppen vorhanden, 
welche das Neissetal im Norden begrenzen. Auf den Seefeldern 
und im Riesengebirge sah ich ihn in großen Mengen. Nach den Mit-
teilungen von Jaerisch fielen am 10. 10. 21 5 Uhr nachm. auf einer 
Kultur, die mit hohem Gras bestanden war, gegen 100 Wiesen-
pieper ein. 

Den Baumpieper, Anthus trivialis (L.), dagegen habe ich 
in beiden Jahren bei mir nicht feststellen können. Ja er is ch be-
ringte einen Baumpieper bei Deutsch-Lissa. 

In diesem Jahr wird der Wiesenpieper und der Baumpieper 
von dem Militscher Ausflug gemeldet. Leßterer auch von dem Bres-
lauer Ortsgruppenausflug vom 21. 5. 21. 

Wilk hat den Wasserpieper, Anthus spipoletta (L.), wie-
derum 21 auf den Seefeldern festgestellt. Daß er eine häufige Er-
scheinung des Riesengebirges ist, bestätigen auch heute noch alle 
Beobachter. 

Ueber den Rothkehlpieper, Anthus cervinus (PaI1), berichtet 
D r. Nato rp aus Oberschlesien. 

Sehr wenig Meldungen erhalte ich über die Heidelerche, Lul-
1 ula arbore a (L.). Es liegt nur eine Meldung von der Ortsgruppe 
Breslau vom 6. 3. 21 vor. Ich selbst sah ihren Balzflug dieses Jahr 
bei Grünberg. 

Merkwürdigerweise ist die Haubenlerche, Ptilocorys cri-
s t a t a (L.), bei mir in Ellguth total verschwunden, hat sich auch nach 
dem Bau der Kunststraße nicht mehr eingefunden. Erst einerseits 
in Ottmachau, andererseits in Patschkau tritt sie wieder auf. Sonst 
sah ich sie in beiden Jahren an geeigneten Orten häufig, ja in ganz 
auffallenden Mengen bei Neisse. 

Dagegen war beide Jahre die Feldlerche, Alauda arvensis L., 
außerordentlich häufig und konnte man 20 schon im Februar singende 
d'd' hören. 

Von Dr. Nat orp erhalte ich die seltene Meldung, daß in Lu-
bliniß am 20. 12. 20 drei Alpenlerchen, Otocoris alpestris (L.), 
erbeutet worden sind. 

Im vorigen Jahr hat ein neuer Vogel bei mir Einzug gehalten, 
nämlich der Gartenammer, Emberiza hortulana L. Kern nennt 
ihn allerdings schon 1887 bei Ottmachau häufig. Ich jedenfalls habe 
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ihn im vorigen Jahr das erste Mal bei mir festgestellt, und auch 
K oll ib ay kann den Aussagen K ern's 1906 nicht mehr zustimmen. 
Man muß also daher annehmen, da der Vogel wieder verschwunden 
war und nun dringt er langsam von Neisse, also von Osten her an 
der Straße vor und 1920 hat er das erste Mal bei mir gebrütet. 
Gleichzeitig erhielt ich von Professor Köhler aus Troppau die Nach-
richt, daß er in Jauernig einen Vogel festgestellt habe, welcher 
nach seiner Beschreibung nur der Gartenammer sein kann. Auch 
von Harnisch erhalte ich die Nachricht, da der Vogel bei 
Brieg häufig sei. Sonst wird er mir für dieses Jahr vom Militscher 
Ausflug, von der Ortsgruppe Breslau, von Hartmann und von 
Ratergutsbesiner Trettau aus Sehwirt; gemeldet, wo alle 100 Schritt 
ein singendes d  zu sehen war. 

Goldammern, Emberiza citrinella L., waren sehr gemein, 
besonders diesen Herbst, während der Grauammer, Emb eriz a 
c ala n dr a L., recht spärlich auftrat. Gemeldet wird er nur vom 
Nillascher Ausflug. Im übrigen verweise ich auf die Ausführungen 
von Graf Zedlin und Rechnungsrat Emmrich im 6. und 
7. Jahresbericht. Eine etwas zurückliegende Meldung erhalte ich von 
Rittergutsbesit3er Trettau, der mir berichtet, daß er am 15. 11. 19 
bei starkem Frost und Schnee aus einem Flug von 6 bis 8 Schnee-
ammern, Calcarius nivalis (L.), bei Schwirz-Namslau einen 
Schneeammer schoß. 

Der Rohrammer, Emberiza choeniclus L., hält seinen Be-
stand schon seit vielen Jahren hier in der Neisseniederung recht 
gleichmäßig aufrecht. Gesehen wurde er nur bei dem Militscher 
Ausfluge. 

Aehnlich wie mit der Uferschwalbe erging es mir mit dem 
Eisvogel, A lc e do ispida L., welcher früher dieselben Brutpläne 
bezogen hatte. Im vorigen Frühjahr konnte ich nur einen solchen 
Plan entdecken, dieses Jahr gar keinen, sah aber trondem eine ganze 
Menge dieser Juwele sich über der Neisse tummeln. Erfreulicher-
weise konnte ich den schönen Vogel auf meinen Ausflügen recht 
häufig beobachten. Besonders7auffallend war er in Reinerz an der 
Weistrin. Nentwig meldet ihn von Ratibor und er wurde ferner 
auf dem Militscher Ausflug und von Martini, Warmbrunn, als häufig 
festgestellt. 

Mit den Spechten war ich 1920 bei mir nicht zufrieden. Am 
häufigsten war noch der Grünspecht, Picus viridis (L.). Wie ich 
aber von Berichterstattern höre, ist der Bestand an Spechten allent-
halben gut gewesen. Wenn ich über das Jahr 20 bei mir klagen 
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mußte, so kann ich das ganze Gegenteil von meinem Gebiet für 21 
melden, denn es war ein ganz hervorragendes Spechtjahr. Besonders 
scheint sich der Mittelspecht, Dendrocopus medius (L.), bei 
mir einzubürgern, der mir übrigens auch von Jaerisch aus Deutsch-
Lissa gemeldet wird. Mehrere Kleinspechte, Dendrocopus 
n•i n o r (L.), sah ich bei mir am 10. 3. 21. 

Rittergutsbesißer Trettau berichtet, daß 20 in seinem Walde 
bei Gimmel eine Nisthöhle von einem Buntspecht, Dendrocopus 
mai or (L.), angenommen worden sei. Auch dieser bunte Zimmer-
mann war dieses Jahr auffallend häufig bei mir. 

Der Schwarzspecht, Dryocopus martius (L.), soll an ge-
eigneten Orten wieder zunehmen. Im Riesengebirge habe ich ihn 
wenigstens recht häufig gehört; und mein Sohn schreibt mir aus 
Bunzlau, daß er dort recht häufig sei. 

Hartmann berichtet, daß im Spreer Heidehaus-Gebiet die 
Schellentenhöhlen von Spechten bezogen waren (!) und daß viele 
Spechthöhlen unterhalb von Aesten neu angelegt waren. Im übrigen 
erhalte ich Meldungen über den Grünspecht von allen Beobachtern, 
vom Buntspecht von allen Ausflügen der Ortsgruppe Breslau und 
von Har tmann aus dem Spreer Heidehaus-Gebiet. 

Recht häufig war bei mir in beiden Jahren der Wendehals, 
Iynx torquilla L., und der Kuckuck, Cuculus canorus L., 
obgleich ich troß eifrigen Suchens nur je einmal ein Ei bei der 
Sperbergrasmücke fand. Meldungen über ihn bekam ich aus Schlawa, 
wo er dieses Jahr recht selten gewesen sein soll, von dem Militscher 
Ausflug und von der Ortsgruppe Breslau. Auffallenderweise ist bei 
mir innerhalb 13 Jahren noch kein Kuckuck ausgebrütet worden, 
wenigstens habe ich troß des großen Kuckucksbestandes noch nie 
einen Kuckuck auskommen sehen. Nur 21 gelang mir dies bei der 
Sperbergrasmücke, das Nest wurde aber, als der Kuckuck 3 Tage 
alt war, zerstört. 

Die Mandelkrähe, Coracias garrula L., hat bei mir 1908 
einmal in einem hohlen Baume am Fasanengarten bei Ottmachau 
gebrütet und ist seit dieser Zeit nicht wieder erschienen. Von allen 
Seiten erhalte ich aber die Nachricht, de sie überall dort, wo ihr 
Nistgelegenheiten geboten werden, erfreulich zunimmt. Hauptmann 
Thiel aus Uhsmannsdorf bei Horka teilt mir mit, daß die vielen 
Blauraken dort so zutraulich sind, daß sie sich auf das Gesperre 
seines im Bau befindlichen Wohnhauses set3ten. Rittergutsbesißer 
Trettau schreibt mir, daß im Park von Gimmel alle Jahre 1 Paar 
in einer alten hohen Weide niste, gleichzeitig mit einer Hohltaube. 
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Lehrer Grüger meldet dagegen, de im Park Dyhernfurth dieser 
interessante Vogel von den Dohlen vertrieben worden sei. Auch 
Geheimrat Liss e I teilt mit, daß der Vogel dieses Jahr bei Schlawa 
recht spärlich vertreten war. Präparator E. S ch o 1 z bekam 2 Stück 
aus Krumpach, Kr. Trebni-ä. Schließlich läßt Oberst Am e l u n g durch 
meinen Sohn berichten, de in dem Revier „Zeche" bei Bunzlau bis 
Kriegsausbruch alljährlich ein Mandelkrähenpaar gebrütet habe, was 
aber stets ohne die Jungen wiederkam. Schließlich wurde eine davon 
abgeschossen, worauf die andere nicht wieder erschien. Unter der 
jeßigen Forstverwaltung wäre ein solch betrübender Eingriff in die 
Natur nicht mehr möglich! 

Geheimrat Liss e 1 erhielt aus Schlawa die Nachricht, daß der 
Ziegenmelker, Caprimulg us eur opaeus L., dort in diesem Jahr 
recht spärlich vorgekommen sei. Ich konnte ihn nur wie alle Jahre 
während des Durchzuges hier bei mir einzeln beobachten und da 
mir sonst keine Meldungen vorliegen, kann ich mir ein Urteil über 
den Bestand nicht machen. 

Den Wiedehopf, Up up a epops L., habe ich 20 nirgendwo 
gesehen. Geheimer Justizrat Lissel aus Liegnie teilt mir aber mit, 
daß der Wiedehopf im Kreise Freystadt NS. noch als häufig zu be-
zeichnen ist, dagegen bei Schlawa dieses Jahr in auffallend geringer 
Zahl brütete. Rittergutsbesieer S ch o I z, Starrwiß meldet ihn in 
diesem Jahr vom 18. 7. aus Grädie bei Ottmachau. Auffallend ist, 
de ihn Sanitätsrat M ö 11 er schon am 4. 4. 21! im Leubuscher 
Walde bei Brieg sichtete. Besonders interessant ist die Mitteilung 
von Rittergutsbesieer Trettau, daß der Wiedehopf bei ihm 1920 
einen Kasten annahm, aber nicht zur Brut schritt. Er kommt dort 
auch nicht als Brutvogel vor. Gemeldet wird er sonst nur noch von 
dem Militscher Ausflug. 

Sehr erfreulich ist die Tatsache, de der Wasserstar, Cin clus 
cinclus merul a (J. C. Schaeff.), sich immer mehr an der Glaßer 
Neisse ausbreitet. Schon 20 erhielt ich von Seminarlehrer Buchs , 
Frankenstein, die Meldung, de er den Vogel am 3. 6. am Wehr bei 
Sarlowie beobachtet habe. Ich sah ihn oft auch im Winter über der 
Neisse hinziehen. Auch sonst konnte ich den Vogel im vergangenen 
Jahr an allen geeigneten Stellen und zwar immer in mehreren 
Exemplaren beobachten, so in Ziegenhals, Reinerz und im Riesen-
gebirge. 

21 scheint er noch häufiger geworden zu sein. Das erste Mal 
konnte ich seine Brut in Ellguth an der Neisse feststellen und in 
Reinerz sah ich ihn in solchen Mengen, daß ich ihn dort als gemein 
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bezeichnen muß. Gemeldet wird er mir von Jaerisch, der am 
4. 1. 21 ein singendes e im Höllenthal bei Altheide und am 20. 3. 21 
ebenda ein d und 9, sowie bei Harthau, Grafschaft Glaß, ein 
beobachtete. 

Immer mehr dagegen werden die früher so häufigen Flußregen-
pfeifer, Charadrius dubius Scop., und Flußuferläufer, Trin-
goide s hypol eucus (L.), durch die Flußregulierungen zurück-
gedrängt. Sie finden sich nur noch an jenen Stellen, wo nach Regu-
lierung der Flüsse noch einige Kiesbänke übrig geblieben sind. 
Forstmeister Klopfer sah den Flußuferläufer am Ufer der Sprotta. 
Sonst wird er nur noch einmal vom Militscher Ausflug gemeldet. 
Ich selbst sah ihn neben dem Flußregenpfeifer außer in Ellguth 
häufig bei Neustadt OS. Harnisch berichtet mir, daß er auf den 
Kiesbänken an der Oder bei Brieg noch recht häufig sei. 

Forstmeister Klopf er berichtet ferner über das Vorkommen 
der Kampfläufer, Phil omachus pugnax (L.), bei Primkenau, die 
wieder in Menge da waren. Außerdem waren in den lebten Jahren 
regelmäßig und häufig der dunkle Wasserläufer, Tot an u s f u s c u s (L.), 
und der Rotschenkel, Totanus totanus (L.), in den Primkenauer 
Forsten zu sehen. Den lebteren meldet auch der Militscher Ausflug 
und Hartmann aus dem Spreer Heidehaus-Gebiet. Bei mir ist 
dieser Vogel eine sehr seltene Erscheinung. 

Alljährlich erscheinen bei mir an der Neisse auch einige Exem-
plare des hellen Wasserläufers, Totanus littoreus (L.). 

Sehr interessant ist die Meldung von Forstmeister Klo pf e r, daß 
bei Primkenau „einige Male" der kleine Alpenstrandläufer, Tringa 
schinzi Brehm., und der bogenschnäblige Strandläufer, Tringa 
ferruginea Brün n., vorgekommen sind. Le3teren erhielt auch 
wieder Martini, Warmbrunn, aus dem Riesengebirge in diesem Jahr. 

Eine regelmäßige Erscheinung in meinem engeren Gebiet, wenn 
auch nur in wenigen Exemplaren ist der Waldwasserläufer, Totanus 
ochropus (L.), obgleich ich noch nie ein Nest finden konnte. 
Harnisch meldet mir aber, daß er in der Umgebung von Brieg 
voriges Jahr recht häufig gebrütet hat. 

Die Uferschnepfe, Limosa limosa (L.), welche wir wohl in 
diesem trockenen Jahr vergeblich in den sumpflosen Gebieten gesucht 
hätten, meldet Forstmeister KI opf er aus Primkenau und der Aus-
flug aus Militsch. 

Von Leerem erhalte ich auch die Nachricht von der Feststellung 
der gemeinen Bekaisine, Gallinago gallinago (L.), die früher 
bei mir häufig war, jebt aber verschwunden ist, 
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Die kleine Bekassine, Gallinago gallinula (L.), die sonst 
alljährlich gelegentlich der Hühnerjagden in meiner Gegend erlegt 
wird, fehlte in den beiden lebten Jahren. Ueber ihr Vorkommen 
wird dem Geheimen Justizrat Lissel durch den Graf v. Haugwib'schen 
Forstverwalter Hlawatsch unter dem Namen „Scolopax gallinuta" 

aus Schlawa berichtet. 
Wie ich von Präparator E. Scholz, Breslau, und Kriegisch, 

Ottmachau, erfahre, ist die Waldschnepfe, S colupax rusticola L., 
21 recht häufig eingeliefert worden. Auch auf den hiesigen Wald-
jagden kam sie, wenn auch nicht häufig, öfter zur Strecke. Diesen 
Bestand hätte ich nicht erwartet. Kamen doch in den starken No-
vemberschneestürmen 1919 viele Schnepfen um. Noch am 3. und 
4. November 1919 wurden bei mir in dem tiefen Schnee Schnepfen 
geschossen und dieses Jahr stellten wir sie sogar noch bei dem 
starken Frost am 26. 11. fest. 

Erfreulicherweise berichtet Forstmeister Klopf er, daß bei 
Primkenau der große Brachvogel, Numenius arcuatus (L.), häufig 
war und eine ähnliche Meldung erhalte ich von meinem Sohn aus 
Bunzlau. 

Von Harnisch erhielt ich 20 die Nachricht von dem Brüten 
der großen Rohrdommel, Botaurus stellaris (L.), bei Brieg, auch 
Lehrer Nent wig aus Ratibor teilt mir das Brüten derselben am 
Lenesoker Teich mit, ferner Forstmeister Klopf er dasselbe von 
mehreren Paaren bei Primkenau und Geheimrat Lissel meldet mir, 
de der Vogel wiederum beide Jahre am Schlawaer See gebrütet 
hat. Auch in diesem Jahr liefen gute Meldungen ein, so von dem 
Ausflug aus Militsch und von Martini aus Warmbrunn. Purmann 
stellte ein Brutpaar im Bruchteich bei Bienowib (Liegnib) fest und 
schließlich erhielt sie Präparator S cholz aus Turawa, ferner mehrere 
Male aus der Breslauer Gegend und Kri egisch im Oktober 1921 
mehrmals aus Neisse. 

Die kleine Rohrdommel oder Zwergrohrdommel, Ardetta 
minuta (L.), ist hier bei mir eine seltene Erscheinung und konnte 
ich sie in den beiden lebten Jahren garnicht beobachten. D r eßl er 
meldet aus Althofnaß bei Breslau vom 21. 8. 20 eine Menge Zwerg-
rohrdommeln, die am 23. verschwunden waren. Am 11. 9. schoß 
er aber noch ein ganz junges Stück und hörte am 18. 10. noch einmal 
den Ruf. Geheimrat Lissel meldet den Vogel auch für 21 vom 
Schlawaer See und Jaerisch aus Pirscham bei Breslau. Kriegisch 
erhielt sie im Oktober mehrmals aus Neisse. 
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Der Fischreiher, Ardea ei nerea L., wird von allen.  Seiten 
gemeldet, obgleich man auch von ihm hätte annehmen müssen, daß 
er durch die Novemberschneestürme 19 gelitten hätte, da man ihn 
an vielen Orten ermattet fand. Trodem meldet ihn Hauptmann 
Thiel als häufig für das Spreer Heidehaus-Gebiet. Dr. Herr be-
richtet von der Reiherkolonie Weißkollen bei Görliß, daß dieselbe 
im Frühjahr 20 etwa 20 Horste zählte und 40 bis 50 Junge ausge-
kommen seien, de dieselben aber erst durch ihn geschütt werden 
mußten. Nach dem Bericht des Geheimen Justizrat Lissel werden 
dem Reiher im sogenannten Werder noch einige Horste gegönnt 
und ist der Abschuß verboten. Dr. S chr ö d er sah am Nordostende 
des Schlawaer Sees dieses Jahr 10 Reiher abstreichen. Nach der 
Brut treibt er sich überall herum, war auch bei mir häufig und wird 
von allen Beobachtern, auch von Martini aus dem Riesengebirge 
gemeldet. Sein Bestand ist entschieden gut. Haben doch auch des-
halb in diesem Herbst einige Abgeordnete eine Anfrage an die 
Regierung gerichtet, was dieselbe gegen die Reiherplage zu tun 
gedenke. De aber ganz von selbst für die Vernichtung gesorgt 
wird, ersehen wir aus der Nachricht des Geheimrat Lissel, wonach 
auf dem Revier des Graf en Rothkirch in Bärsdorf-Trach bei 
Goldberg im Jahr 20 schon über 20 Reiher abgeschossen worden 
sind. Sie blieben dieses Jahr recht lange bei mir, noch am 1. 12. 
konnte ich einige Reiher an der Neisse feststellen. 

Bei Goldberg wurde auch wieder einmal ein Flamingo, Ph o e n 
eop terus ros eus P all., zur Strecke gebracht, über dessen Her-
kunft nichts zu ermitteln ist. Auf genanntem Revier scheint also  . 
gründlich in der Natur aufgeräumt zu werden. 

Ganz im unklaren sind wir über den Bestand des Weißen 
Storches, Ciconia ciconia (L.). Der Vorstand unseres Vereins 
hat daher eine Umfrage eingeleitet. Bei mir zeigte er sich in den 
beiden Jahren im Frühjahr nur ganz vereinzelt, im Herbst garnioht, 
obgleich er sonst alljährlich während der Zugzeit in großen Mengen. 
auf den Neissewiesen erschien. Anfang September 20 konnte ich 
einen außerordentlich starken Flug bei Warmbrunn sichten. Pfarrer 
Sthaff rath meldet, daß sich die leen Jahre in Nieder-Neuland bei 
Neisse auf einem Dach ein Nest befand, welches als Unterlage ein 
Rad hatte. 20 waren noch darin Junge ausgekommen. Dieses Jahr 
ist aber das Nest verschwunden. Keller, Liegniß, berichtet vom 
7, 5. 21 von einem mit drei Störchen bese3ten Nest in Groß-
Bechern und einem mit zwei Störchen beset3ten Nest in Klein-Reichen 
auf einer Pappel. Seminarlehrer Buchs., Frankenstein, stellte. in 



74 

diesem Frühjahr je ein bewohntes Nest bei Kunzendorf bei Franken-
stein und Reichenau bei Kamenz fest. Hartmann berichtet von einem 
besetten Nest im Spreer Heidehaus-Gebiet auf einem Brennerei-
schornstein. 

Während wir bei dem weißen Storch eine stete Abnahme zu 
verzeichnen haben, so scheint beim schwarzen Storch, Ci coni a 
nigra (L.) erfreulicherweise das Gegenteil der Fall zu sein. Der 
einzige schlesische Horst war 21 wieder besett. (Den Standort ver-
schweige ich absichtlich.) Außerdem liegen einige interessante Mel-
dungen vor. Dr. Gru h 1 sah ihn bei Primkenau und Me nz e 1, 
Ottmachau, sichtete im Herbst 20 einige Schwarzstörche an der Neisse. 
Von Professor Köhler  erhalte ich die beachtenswerte Nachricht aus 
Troppau, daß am 15. 8. 20 dort ein Schwarzstorch aus Viborg in 
Dänemark erlegt wurde. Der Vogel war im Frühjahr 20 dort beringt 
worden und muß sehr zeitig auf Wanderschaft gegangen sein. Der 
Fall beweist, daf3 die Schwarzstörche, der Elbe folgend, an den Su-
deten entlang ziehen. In Nr. 16 des „St. Hubertus" von 1921 lesen 
wir die überraschende Nachricht, daß schwarze Storch in der 
Schlesischen Heide „durchaus keine Seltenheit sein soll!" Es wäre 
interessant zu erfahren, was für Vögel der Berichterstatter als 
„schwarze Störche" angesprochen hat. 

Einer Nachricht aus der „Kreuzzeitung" entnehmen wir eine 
Zusammenstellung der schlesischen Brutpläte des Kranichs, Grus 
grus (L.). Darnach kommt der stolze Vogel noch an folgenden 
Stellen vor: „Im Primkenauer Bruch, in den oberschlesischen und 
Militsch-Trachenberger Teichlandschaften, in den Heiderevieren der 
Herrschaft Klitschdorf und von Wohlau, einem heideumgebenen Wald-
see bei Kohlfurt, sowie im Teichgebiet des Spreer Heidehauses." 

Thiel, Emmrich und Hartmann berichten von letterem 
Brutort und stellt Hartmann für dieses Jahr 7 Stück fest. Nach 
Geheimrat Lis se 1 kommt er am Orr in der Hammerheide, wenn 
auch nicht jedes Jahr, als Brutvogel vor, ist aber 20 nicht dort be-
obachtet worden. Nach Fr ank nisten in den Lubliniter Forsten 
seit einigen Jahren 2 bis 3 Paare, die von der dortigen Forstver-
waltung als Naturdenkmäler geschont werden. Nach B ruck brütet 
er noch im Stadtforst Glogau und nach den Mitteilungen Dr. Kloses 
(durch Pastor Petras, Michelsdorf im Riesengebirge) bei Kontop, 
Kreis Grünberg. Geheimrat Lissel teilt mir durch die Oberförsterei 
Hoyerswerda folgende interessante Tatsache mit: „Das Kranichpaar, 
welches früher auf dem forstfiskalischen Torfstich der Försterei Neu-
kollm alljährlich gebrütet hat, hat nach dem großen Waldbrande in 
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dem angrenzenden Klosterforst Marienstern (im Jahre 1915) seinen 
Brutplag seitdem in das Klösterliche nahe der forstfiskalischen Grenze 
verlegt und hat dort alljährlich, auch in diesem Jahr, 2 Junge er-
brütet, die zusammen mit den Alten sich in dem fiskalischen Forst 
aufhalten. Von Studienrat Härter aus Bunzlau erhalte ich die 
Nachricht, daß der Kranich noch am Wohlensee bei Kohlfurt (oben 
genannt) und bei Gräulich bei Bunzlau vorkommt. Forstmeister 
Klopf er seiläßt den Bestand in Primkenau auf 5 bis 6 Paare. 
Schließlich erfahre ich von der Graf von Haugwitzschen Forstver-
waltung bei Schlawa durch Geheimrat Lissel, daß dortselbst dieses 
Jahr Kraniche zu sehen waren, aber nicht gebrütet haben. Wir können 
daher immerhin mit dem Schlesischen Bestand noch zufrieden sein 
und die Erhaltung dieses herrlichen Naturdenkmals erhoffen. 

Ueber die große Trappe, 0 tis tar da L., erhalte ich leider nur 
einen negativen Bericht von Geheimen Justizrat Lissel dahingehend, 
daß dieselben in diesem Jahr bei Schlawa nicht gesehen worden sind. 

Während die Neisse nach der Regulierung immer ungünstigere 
Verhältnisse für Ufervögel schuf, so scheinen sie andererseits für 
Wasservögel immer besser zu werden, denn die Neisse selbst und 
die von ihr gebildeten Lachen waren in den beiden legten Jahren 
ausnahmsweise gut mit Stockenten, A nas b os cha s L., besegt, deren 
Nester ich meist im Busch auf der Erde fand. Die Brut begann in 
beiden Jahren sehr zeitig. Krickenten, Anas crecca L., und Knäck-
enten, Anas querquedula L., waren jedoch bedeutend seltener 
bei mir als sonst. Von anderen Arten fand ich 20 nur die Moor-
ente, nyroca nyroca (Güld.). Bemerken möchte ich nur noch, 
daß ich früher hier bei mir auch die Löffelente, Spatula clyp e-
ata (L.) und Reiherente, Nyroca fuligula (L.), als Brutvögel fest-
stellen konnte. 

Die Samtente, Oidemia fusca (L.), die mir von Pampel 
während der Brutzeit (?) aus Oels und von Fr ank aus Kattowig 
gemeldet wird, ist schon längere Zeit nicht mehr bei mir erschienen. 

Dasselbe muß.  ich von den seltenen Gästen, der Schellente, 
Nyroca clangula (L.), der Pfeifente, Anas penelope L., der 
Spießente, Anas acuta L. und der Bergente, Nyroca marila (L.), 
sagen. 

Ich darf wohl annehmen, daß nach den eingelaufenen Meldungen 
und nach meinen eigenen Beobachtungen sich in dem Entenbestand 
unserer Provinz wenig geändert hat, mit Ausnahme der ober-
schlesischen Teiche, über die immer mehr Klagen einlaufen. So be-
richtet mir Lehrer N e n t w i g, daß es dringend erwünscht sei, möglichst 
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umgehend für durchgreifenden Vogelschuß auf den dem Herzog von 
Ratibor gehörenden Lenezocker und dem Fürsten von Lichnowski 
gehörenden Syriner Teichen zu sorgen. 

Gemeldet wurden mir von dem Militscher Ausflug „die Tafel-
ente, Nyroc a ferina (L.), Moorente, Schellente, Stockente, Schnatter-
ente, An as s trep er a L., und Knäckente". 

Kantor Pur mann meldet aus Bienowiß bei Liegniß: 8 Paar 
Moorenten, 3 bis 4 Paar Schnatterenten, wovon ein Gelege im Klee 
auskam, 7 bis 8 Paar Löffelenten, viele Stock- und Krickenten. 
Danach wäre für die Schnatterente ein neuer Brutort festgestellt". 

Hartmann meldet aus dem Spreer-Heidehaus-Gebiet die Tafel-
ente, die Moorente, die Stockente und die Krickente. Die Tafelenten 
waren die häufigsten. Von der Moorente konnte er die Brut nicht 
fesstellen, und leider waren auch die Bruthöhlen der Schellenten 
nicht beseßt, sondern von den Spechten bearbeitet. 20 stellte sie 
Emmrich noch als Brutvogel dort fest. 

Geheimrat L i s s el berichtet über die Graf von Haugwißschen 
Forsten bei Schlawa, daß sich dieses Jahr die Entenbruten in mäßigen 
Grenzen bewegten, nach der Brut aber ungeheure Mengen vorhanden 
waren. Es werden Schellenten, Stockenten, Knäckenten, Krickenten 
und Löffelenten festgestellt. In allen Meldungen fehlt die von 
K o 11ib a y für Schlesien als „nicht selten" bezeichnete Spießente. 
Auch mir ist es nicht gelungen, dieselbe auf meinen Ausflügen zu 
sichten. Umso erfreulicher ist die Nachricht von Sanitätsrat Mö 11 e r, 
daß er am 19. 4. 21 einen Flug auf der Oder feststellen konnte. Er 
bemerkt ausdrücklich, daß er sie während seiner 22 jährigen Beob-
achtungen in Schlesien das erste Mal gesehen habe. 

Schließlich erwähnt Forstmeister Klopf er für Primkenau als 
häufige Brutvögel Tafelenten, Moorenten, Schnatterenten, Löffelenten 
und Knäckenten, einzeln waren im Frühjahr Reiherenten vorhanden. 
Die Stockente erwähnt er nicht, wohl, weil ihr Vorkommen als selbst-
verständlich anzunehmen ist. Die Schellente ist dort leider seit 
6 Jahren nicht mehr beobachtet worden. 

Ueber die Eisente, Ny roca hy e mali s (L.), erhalte ich inter-
essante Mitteilungen von Geheimen Justizrat L i s s e 1. Darnach 
erscheint dieser seltene Vogel seit mehreren Jahren regelmäßig auf 
dem Kunißer See bei Liegniß. Nach Kollibay dürfte diese Mitteilung 
immerhin ein gewisses Ereignis darstellen. Derselbe Beobachter 
meldet diese Ente ebenfalls wieder für das Jahr 21. Wenn der See 
zugefroren war, hielten sie sich auf offenen Stellen an der Kaibach 
auf. Das Vorkommen wird weiterhin bestätigt durch ein aus- 



77 

gestopftes Exemplar, das Geheimrat Liss el im Schlosse zu Schmoch- 
wit an der Kabbach fand. (Ich selbst schoß bei mir am 6. 12. 09 ein 9.) 

Nach dem Bericht von Sanitätsrat M ö 11 e r ist der Gänsesäger, 
Mergus merganserL., und derZWergsäger, Mergus albellusL., 
im Winter auf der Oder bei Brieg eine häufige Erscheinung gewesen. 
Auch im Frühjahr 21, nämlich am 27. 3., stellte der außerordentlich 
gewissenhafte Beobachter ein Zwergsägerpaar dortselbst fest. Das 
beinahe bis in den April hinein währende Zurückbleiben eines Pärchens 
ist besonders beachtenswert, da ja bekanntlich dieser nordrussische 
Vogel in Schlesien nicht brütet. 

Bei mir habe ich den Gänsesäger in den beiden lebten Jahren 
nicht feststellen können, obgleich er sonst im Winter, besonders bei 
Ueberschwemmungen, keine Seltenheit ist. Präparator E. S cholz -
Breslau berichtet mir, daß ein altes merganser rs.' bei Bischofswalde 
bei Breslau auf der Oder am 17. 10. 21 erlegt worden sei, dessen 
Magen mit kleinen Fischchen und Steinehen gefüllt war. 

Graugänse, Ans er anser (L.) ziehen alljährlich bei mir in 
großen Flügen durch. Herbst 19 hielt sich über eine Woche lang ein 
starker Flug auf meinem Acker auf, und am 20. 9. 20 sah ich einen 
Flug von 20 Graugänsen über mein Gut von Nordwest nach Südost 
ziehen. In diesem Jahr hielt sich ein Flug Anfang November bei 
mir an der Neisse auf. 

Gemeldet wird sie von dem Militscher Ausfluge und Geheimrat 
L i s s el berichtet, daß sie am Schlawaer See in geringen Mengen 
gesehen wurde, Bruten aber nicht vorkamen. Lehrer N en t wig sah 
bei Ratibor im Oktober 21 oft große Züge Graugänse, meist vor-
mittags, stets von Süd nach Nord ziehen. Er vermutet, de sie von 
den Lubomer nach den Lenezocher Teichen wechselten. Große Mengen 
Graugänse wurden auch aus dem Klitschdorfer Revier bei Bunzlau 
gemeldet. 

Nach all diesen Berichten ist wohl anzunehmen, daß die Grau-
gans noch häufiger Brutvogel in Schlesien ist. Ich bin aber der 
festen Ueberzeugung, de sich die Verhältnisse seit dem Erscheinen 
des Kollib ay'sdie Werkes (1906) erheblich verschoben haben, und 
es wäre daher von besonderer Wichtigkeit, wenn auch über den 
Bestand dieser Gans Erhebungen angestellt würden. 

Die verhältnismäßig seltene Saatgans, Anser f ab alis (L ath.), 
zeigte sich im Oktober dieses Jahres bei Gogolin, woselbst ein 
Exemplar erlegt und von mir untersucht wurde. 

Sanitätsrat Dr. M ö 11 er- Brieg meldet vom Schüsseldorfer Teich 
vom 1. 10. und 23. 10. 20 eine auffallend kleine Gans ohne Stirn- 
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und vermutet eine Zwerggans, Anser erytropus (L.). Frank 
meldet aus Bösdorf bei Neisse 11 Stück Bläßgänse, Ans er a lb i-
f r o ns (S eop.) vom 18. 10. 20 und ebenfalls einen Flug aus dem 
Industriebezirk bei Kattowiß. 

Eine außerordentlich interessante Meldung erhalte ich von dem 
gräfl. Kustos Martini aus Warmbrunn. Danach ist ein Rostgans V, 
Tadorna casarea (L.), vom Graf von Oppersdorff am 25. 5. 21, 
früh 4,30 Uhr in Thomasw ald au bei Bunzlau erlegt worden. (In 
Warmbrunn befindet sich schon ein schlesisches d.) 

Eine zwar etwas zurückliegende, aber sehr beachtenswerte 
Meldung erhalte ich durch Major Kutter und Lehrer Göldn er aus 
Liegniß, wonach etwa 40 Singschwäne, Cygnus cygnus (L.), bei 
Oberleschen bei Sag an von Major Kutter im März 17 gesehen 
wurden. Davon wurden leider 3 Stück geschossen. Geheimrat Lissel 
nimmt an, daß damals die Schwäne infolge Nahrungsmangel die im 
März noch zugefrorene Oder verlassen hatten. 

Schließlich möchte ich noch erwähnen, da mir Ingenieur Frank 
die Erlegung eines schwarzen Schwanes, Cygnus atratus (Lath.), 
aus dem Jahre 1919 bei Bösdorf, Kr. Neisse, mitteilt. Da es sich 
um einen in Australien heimischen Vogel handelt, stellte ich Er-
mittelungen an, welche ergaben, daß in Warmbrunn auf dem reichs-
gräflichen Revier 1914 schwarze Schwäne ausgeseßt worden waren, 
die sämtlich verschwanden. Sollte dieser Bösdorfer Schwan von 
diesen stammen, so wäre es immerhin interessant, da sich dieses 
Exemplar so lange Zeit hier ungemeldet aufgehalten hat. 

Ungemein zeitig stellten sich 1920 die Kiebitze, Vanellus 
v an ellus (L.), ein, von denen auf meinen Wiesen alljährlich einige 
Paare brüten. Das Wetter war für sie äußerst günstig und im 
September zogen die Alten mit den Jungen in einem etwa 100 Stück 
starken Fluge auf dem Acker herum. 21 jedoch war der Bestand 
nicht so stark als sonst, scheint auch im allgemeinen gelitten zu 
haben. Einen Grund hierfür kann ich nicht finden, vielleicht war die 
allzugroße Trockenheit daran schuld. So berichtet z. B. Lehrer 
S chmähl aus Groß-Nädliß von einer Abnahme bei Breslau. Ge-
meldet wird sein Vorkommen von allen Seiten, so von dem Militscher 
Ausfluge, von Hartmann aus Görliß, von der Breslauer Ortsgruppe, 
von Keller aus Liegniß usw. Jaerisch sah schon 12. 3. 21 im 
Südpark von Breslau 10 Stück ONO-wärts ziehen. 

Erfreulicherweise scheint dagegen der Triel, 0 e d i c n e m u s 
oedi en em u s (L.), zuzunehmen. Bei Bienowiß brüteten dieses Jahr 
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allein 3 Paare und aus Bunzlau wird er mir von meinem Sohn als 
geradezu häufig gemeldet. Oberförster R adle r stellte ihn auf dem 
Schießple Neuhammer als Brutvogel fest. 

Alljährlich im Herbst erscheinen bei mir die Goldregenpfeifer, 
Charadrius apricarius L. Anfang Oktober 20 zeigten sich etwa 
200, die sich den ganzen Monat auf meinem Acker aufhielten. Prä-
parator Kriegisch bekam zur selben Zeit sowohl aus Stolz bei 
Frankenstein, als auch aus Friedland, Bezirk Breslau, Exemplare 
eingesandt. Noch am 4. 11. 20 fand Präparator Taut in dem Magen 
eines Mäusebussards, der in Kaindorf, Kr. Neisse, geschossen worden 
war, die Reste eines Goldregenpfeifers. Sie scheinen sich also im 
Herbst 20 auf ihrem Durchzuge in größeren Mengen längere Zeit 
hier aufgehalten zu heben. Im Herbst 21 sah ich sie nicht, erhielt 
auch keine Meldungen, sah nur ein eingeliefertes Exemplar bei Prä-
parator Scholz, Breslau. 

Eine wenig erfreuliche Beobachtung machte ich während der 
starken Novemberschneestürme 19. Am 2. November 19 wurden 
mir nämlich von verschiedenen Seiten Bläßhühner, Fulic a atra L., 
gemeldet, die im Schnee an den Straßen umgekommen waren. 
Landesältester S ch o 1 z , Zaurit, Kr. Grottkau, erlegte ein Exemplar, 
welches gegen Abend aus einem Busch herauslief und in dem hohen 
Schnee weiter zu kriechen versuchte. Auch mir wurde ein solches 
Huhn überbracht. Ich glaube kaum, de der Bestand dieser Rallen 
zugenommen hat, jedenfalls sind sie auf den kleinen Tümpeln an 
der Neisse bei mir vollkommen als Brutvögel verschwunden. 

Das grünfähige Teichhuhn, Gallinula chlaropus (L.), da-
gegen ist nach wie vor überall häufig. 

Die Wasserralle, Rallus aquaticus L., war auch in den 
beiden leüten Jahren eine regelmäßige, wenn auch nicht häufige 
Erscheinung bei mir, während ich das Tüpfelsumpfhuhn, Ort y -
g o m etr a porzana (L.), längere Zeit hier nicht mehr feststellen 
konnte. Dagegen wird es mir von Harnisch aus Brieg als häufig 
und auch von Martini aus den Warmbrunner Teichen gemeldet, 
wo wir es ja auch gelegentlich unserer Sommerversammlung fest-
stellen konnten. Auch von Dr. Sehr öder erhalte ich die Nachricht, 
daß er das Hühnchen auf den dortigen Teichen erneut festgestellt 
hat und daß er ein am Telegraphendraht in Clarenkranst erstoßenes 
Stück in diesem Sommer fand. 

Eigentümlich verhielt es sich mit dem Wachtelkönig, Cr e x 
cr ex (L.), von dem Graf Zedli# 1920 berichtete, daß er überall 
auffallend zurückgehe. 19 und 20 fehlte er in meiner Gegend voll- 



80 

ständig. Noch am 14. 9. 20 sah Dr eßl er, Breslau, in Althofnaß 
bei Breslau ein Exemplar (und ich selbst schoß sogar 1913 ein voll-
ständig normales Stück in den Weihnachtstagen). 1921 nun erschien 
er erfreulicherweise bei mir wieder in solchen Mengen, daß ich 
ihn beinahe als gemein bezeichnen konnte, zeigte auch das Nest 
mit Gelege den Ausflüglern. Auch die Ortsgruppe Breslau meldet 
ihn für dort in diesem Jahr als häufig. 

Von Steißfiißen beherbergt meine engere Gegend als Brutvogel 
nur den ZWergsteißfuß, Colymbus fluviatilis Tunst, der in 
den beiden lebten Jahren recht häufig war. Ueber ihn bekomme 
ich merkwürdigerweise nur von Martini eine Nachricht, wonach 
derselbe im November 21 an den offenen Stellen des Zacken recht 
häufig gewesen ist. 

Einmal ließ sich der Haubensteißfuß, Colymbus cristatus L., 
in diesem Frühjahr bei mir sehen. 

Der Rothalssteißfuß, Colymbus g r i s e i g e n a B o d d., ist 
schon mehrere Jahre nicht beobachtet werden. 

Meldungen über Taucher liegen folgende vor: Hauben-, Rot-
hals- und Schwarzhalstaucher, Colymbus nigricollis (Br.), 
werden von dem Militscher Ausflug gemeldet. Ueber den Ohren-
steißfuß, Colymbus auritus L., berichtet Martini aus Warmbrunn 
für dieses Jahr. Purmann aber hebt ausdrücklich hervor, daß der 
Haubensteißfuß fehlte, dagegen der Rothals brütete. Auch Martini 
meldet denselben. Den Schwarzhals sah Hartmann im Spreer 
Heidehaus-Gebiet, was sehr erfreulich ist. 

Eine Folge des zeitigen Sturmwinters ist das Erscheinen des 
nordischen Seetauchers, Urinator lumme (Gunn.). Einmal meldet 
ihn mir Martini vom 23. 11. 21 aus der Sattlerschlucht bei Hirsch-
berg und das andere Mal Sanitätsrat Mö 11 er vom Schüsselndorfer 
Teich bei Brieg, wo er ihn vom 3. bis 6. 11. 21 gut beobachten 
konnte, obgleich täglich mit zwei Kiesbaggern daselbst gearbeitet 
wurde. Der Beobachter konnte genau feststellen, de es 1 Exemplar 
im Jugendkleide war. (Siehe K ollibay Seite 36). 

Die Kolonien der Lachmöwen, Larus ridibundus L., sollen 
gut beseht gewesen sein. Hartmann sendet einen eingehenden 
Bericht von der Kolonie aus dem Spreer Heidehaus. Die ersten 
Kuniber Möwen werden von Keller am 9. 3. gesichtet. Nur in dem 
oberschlesischen Gebiet sollen nach N e n t w i g durch die Polenauf-
stände die Kolonien sehr gelitten haben. Er sah die lebte Möwe 
vom 9. 9. 21 über der Oder bei Ratibor. Durch Geheimrat Lissel 
erfahre ich, daß auch auf dem Schlawaer See die Lachmöwen nur 
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in geringer Zahl vorhanden gewesen sein sollen. Gemeldet werden 
sie mir von dem Militscher Ausflug, auch sah die Breslauer Orts-
gruppe am 3. 4. eine Lachmöwe auf den Rieselfeldern. Bei mir 
erscheinen sie alljährlich nach der Brut und ziehen an der Neisse 
auf und ab. 

In Steinau a. 0. wurde im September d. J. 1 junges Exemplar 
einer Schmarotzerraubnlöwe, Stercorarius parasiticus (L.), 
erlegt, die ich bei Präparator lrle in Breslau ausgestopft stehen sah. 

Ganz besonders interessant dürfte das mehrfache Auftreten 
der für Schlesien äußerst seltenen Dreizehenmöwe, Rissa tri-
dactyla (L.), sein. Innerhalb 5 Tagen wurde sie mir dreimal ge-
meldet. Zunächst teilte mir Präparator E. S cho 1 z , Breslau, mit, 
daß am 20. 11. 21 in Morgenau einem Wiesel eine Dreizehenmöwe 
abgejagt wurde, die einen vollständig leeren Magen hatte und nur 
259 gr wog. Zwei Tage später schreibt mir Martini, da „vor 
einigen Tagen" ein Exemplar verendet aufgefunden worden sei und 
schließlich gelang es Professor Dr. Pax ein am 21. 11. bei Breslau 
gefundenes Stück zu erwerben. Es sind sämtlich.  junge Exemplare, 
die jedenfalls während ihrer Streife nach den Mittelmeerländern von 
den Novemberstürmen erfaßt worden waren und infolge Nahrungs-
mangel zu Grunde gingen. 

Die Trauerseeschwalbe, 11ydrochrlidon nigra (L.), wird von 
dem Militscher Ausflug gemeldet und Hartmann sah sie wiederum 
im Spreer Heidehaus-Gebiet. 

Von der FlußseeschWalbe, Sterna hirundo L., liegen seit 
Jahren keine Meldungen mehr vor. 

Von dem in Schlesien so selten gewordenen Kormoran, Phala-
crocorax carbo (L.), liegt eine Meldung von Rittergutsbesii3er 
Trettau vor. Nach ihm ist auf den oberschlesischen Karlsruher 
Teichen im vorigen Jahr ein Kormoran erlegt worden. Nach Aussage 
des dortigen Forstmeiters ist daselbst seit vielen Jahren kein 
Kormoran mehr erlegt worden. Der Forstverwalter der Graf 
von Haugwib'schen Forsten bei Schlawa, Hlawatsdi hebt aus-
drücklich hervor, daß der Kormoran „sonst vereinzelt zu sehen war, 
seit einigen Jahren aber nicht mehr bemerkt wurde". Dasselbe 
berichtet Dr. Schröder, Breslau. 

Die Nachrichten über die Raubvögel waren leider gering, was 
ja infolge des großen Rückganges derselben erklärlich ist. Als häufig 
konnte man in den beiden Jahren Mäusebussard, Sperber und Turm-
falk bezeichnen. In waldreichen Gegenden mag auch der Baumfalk 
und hier und da der Hühnerhabicht häufiger als sonst gewesen sein. 

6 
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Die früher bei mir brütende Rohrweihe, Circus a er ug i- 
n os u s (L.), ist längst aus meinem Gebiet verschwunden. In diesem 
Herbst stattete sie aber meinen Lachen einen Besuch ab, um die 
infolge der Trockenheit zu Tage getretenen großen Teichmuscheln 
zu holen. Kantor Purmann zeigte uns 20 den Horstplaß am Bruch- 
teich bei Bienowiß, erwähnt aber dieses Jahr nichts mehr davon, 
berichtet jedoch von der Erlegung eines Exemplars bei Liegniß. 
von Knorr schreibt mir, de er in Petershain bei Mücka (Ober- 
lausiß) auf seinen Teichen ein Paar Rohrweihen habe, die ihm großen 
Schaden unter seinen Entenbeständen machen. Sonst wird der ele-
gante Vogel nur noch von dem Militscher Ausflug gemeldet. 

Die Kornweihe, Circus cyaneus (L.) wurde einigemale an 
Präparator E. Scholz-Breslau eingeliefert. Ein prachtvolles altes 
fast blauweißes d', das am 22. 11. 21 in Jägel bei Strehlen erlegt 
worden war, sah ich bei Genanntem. Die Erlegungsdaten der anderen 
konnte ich leider nicht feststellen. Oberbürgermeister Franke 
übersandte mir ein am 14. 12. 21 bei Neisse erlegtes Exemplar. 

Der Hühnerhabicht, Astur palumbarius (L.), hat in den 
Kriegsjahren nicht gelitten, sondern eher zugenommen. Meldet doch 
Major a. D. von S chwichow, daß in seinem Revier alleine 5 alte 
Hühnerhabichte erlegt worden seien. (?) Aus Bunzlau meldet mir 
mein Sohn den Horst, Geheimrat Lissel gibt ihn für Schlawa an 
und Purmann für den Peist bei Liegniß. Ein von Hegemeister 
Heyse aus Grunwald bei Reinerz an Präparator Martini -Warm-
brunn eingelieferter d „Wanderfalk" entpuppte sich als „Habicht"! 
Präparator Kriegi s ch- Ottmachau erhielt in den 2 Jahren aus Stolz.  
bei Frankenstein 4 Stück. Einen sehr bemerkenswerten Vorfall er-
zählte mir Revierförster M a ch u s aus Liegniß. Als er nämlich im.  
Jahr 13 einen Hühnerhabicht am Horst (wieder einmal!) erlegen 
wollte, beobachtete er von seinem Versteck aus, wie ein Eichelhäher 
aus dem Raubvogelhorst einen 2 Tage alten Habicht herausholte, 
ihm den Schädel einhieb und darauf seine Beute vor den Füßen des 
Beobachters fallen ließ. Die Alten, welche jedenfalls den Jäger be-
obachtet hatten, kamen jedoch nicht heran. 

Der Sperber, A ccip i t er nisu s (L.) ist wohl nächst dem Turm-
falken der häufigste Raubvogel bei uns. Auf allen Ausflügen bekam 
ich ihn zu sehen, wurde an vielen Jagden zur Strecke gebracht und 
von allen Seiten gemeldet. 

Eine interssaute Nachricht erhalte ich von dem Gräfl. Kustos 
Martini, der dieses Jahr von Goschüß einen Schlangenadler, Cir - 
caetus gallicus (G m.) .erhielt. Er hatte im Kropf eine Ringel-. 
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Natter von 61. em Länge, außerdem 2 fast ebenso große und 3 junge 
von 10 cm im Magen. Ferner wurde am 1. 8. 20 bei Bunka, Post 
Sula, ein Schlangenadler erlegt, den Präparator Scholz präparierte. 

Wohl fast jeder Beobachter hat in den beiden leßten Jahren den 
Mäusebussard, Buteo buteo buteo (L.) mehr oder weniger be- 
obachtet. Bei mir waren sie, besonders in dem mäusereichen Jahr 
19120 ungeheuer häufig. Von mir aufgestellte Stangen dienten ihm 
als Beobachtungsposten. Ein Förster aus dem der Neisseniederung 
benachbarten Forst Jauernig versichert mir, de der Mäusebussard 
dort niste und zeigte mir ein daselbst ausgehobenes lebendes junges 
Exemplar. Es gelang mir auch im Verein mit Dr. S chr öd er, am 
16. 7. 20 6 tief über uns kreisende Mäusebussarde zu beobachten, 
von denen einige unzweifelhaft junge Exemplare waren. Er ist wohl 
noch in vielen größeren Waldungen Schlesiens Brutvogel. Gemeldet 
wird er mir von dem Militscher Ausfluge, nochmals von da von 
K el I er, von Kantor Purmann (als Brutvogel), von Geheimrat 
L iss el aus Schlawa und von meinem Sohn aus Bunzlau (als Brut-
vogel). Leider sah ich bei Präparator Irle in Breslau am 19. 11. 21 
einen ganzen Haufen frisch eingelieferter Mäusebussarde aus der 
Breslauer Umgegend. 

Eine beachtenswerte Nachricht erhalte ich von Präparator S ch o 1 z 
aus Breslau, wonach er den Magen des Mäusebussard mit Kartoffel-
stücken vollgepfropft fand! 

Der bei uns nur als Gast erscheinende Rauchfußbussard, Archi - 
but e o lagopus (Brünn.) ist ebenfalls im Herbst die beiden let3ten 
Jahre regelmäßig erschienen. Gemeldet wird er von Forstmeister 
Klopf er aus Primkenau, und ich sah ein frisch erlegtes Exemplar 
am- 19. XI. bei Präparator Irle in Breslau. 

Auch der Steinadler, A quila chrysaetus (L.), hat Schlesien 
wieder einen Besuch abgestattet, und zwar wird er von Forstmeister 
Klopfer für Primkenau gemeldet, und im Jahre 20 wurde er bei 
Oels gesehen. 

Präparator Gründel erzählt mir, daß im Jahre 88 in Bartsch-
dorf bei Brieg noch der Schreiadler, Aquila pomarina Brehm, 
gehorstet habe. Nach Kollibay hat der Schreiadler in Schlesien in 
den leiten 100 Jahren stetig zugenommen. Ob dies für heute noch 
zutrifft, möchte ich stark bezweifeln. 

Der Wespenbussard, Pernis apivorus (L.), wird mir von 
Präparator Sch el enz aus dem Kreise Neumarkt als Brutvogel ge-
meldet und die elegante Gabelweihe, Milvus milvus (L.), wurde 
bei Raudten diesen Herbst erlegt. Forstverwalter H 1 a w at s ch 
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schreibt an Geheimrat Lissel, daß die Gabelweihe bei Schlawa vor-
gekommen sei, er nennt sie aber „Schwarzer Milan" mit der aus-
drücklichen Hinzufügung „Gabelweihe", so daß die Bestimmung un-
sicher ist. 

Den schwarzen Milan, Milvus korschun(Gm.)will Purmann 
am Peist bei Liegniß gesehen haben. Beide Meldungen scheinen 
mir aber nicht sicher zu sein, beweisen aber, de einer der beiden 
Milane noch vorhanden ist. 

Vom Vorkommen des Seeadlers, Ha I iae tus albicil 1 a (L.), 
bei Primkenau erhalte ich Nachricht durch Forstmeister Klopfer, 
und erfreulicherweise nennt derselbe Beobachter den Fisch- oder 
Flußadler, Pa ndion haliaetus (L.) dort häufig. 

Oberlehrer Krub er berichtet mir, de bei Jannowiß im Riesen-
gebirge noch alljährlich der Wanderfalk, Falco p er egri nu s Tun st, 
niste. Auch Martini. Warmbrunn, meldet den Falken als Brut-
vogel und ein Pärchen soll noch auf den Felsen in Waldstein bei 
Rückers nisten. Forstmeister Klopfer nennt ihn für Primkenau 
und Forstrat Kellner  für Bunzlau einen seltenen Gast. Harnisch 
sah ein erlegtes bei Präparator Gründel , das derselbe aus der 
Brieger Gegend erworben hatte. Interessant ist die Mitteilung des-
selben, daß in den Jahren 84 bis 86 drei Horste zugleich in Bartsch-
dorf bei Brieg gestanden hätten. (Siehe auch „Wild und Hund" 
Nr. 50721 Seite 795 „Vom Wanderfalken und anderem aus Schlesien", 
von Rittmeister a. D. von Scherping.) 

Ueber das Vorkommen des Baumfalken, Falco subbu te o L., 
berichtet Forstmeister Klopfer aus Primkenau und zwar bezeichnet 
er ihn dort als häufigen Brutvogel. Dasselbe berichtet mein Sohn 
aus Bunzlau. Und ich bin überzeugt, daß dieser gewandte Flieger 
noch recht zahlreich in unserer Provinz anzutreffen ist. 

Eine überraschende Mitteilung macht der Natururkundenforscher 
S chlott in den „Ornithologischen Monatsberichten" Nr. 11/12 21, 
danach hat der Beobachter den Merlin- oder Steinfalk, Falco 
merillus Gerini in der Nähe von Hain im Riesengebirge ein-
wandfrei als Brutvogel festgestellt. (Bild!) Bis heute wurde dieser 
nordische Zwergfalke als Durchzugsvogel angesehen. Auf seine 
Anfrage hin erhielt er von Präparator Martini , Warmbrunn, die 
Auskunft, daß der Merlin fast alle Jahre im Herbst, seltener in der 
Zeit von Juni bis August eingeliefert wird. Um zu begreifen, was 
für einen Eindruck diese Feststellung auf unseren Meister Kollib ay 
gemacht hätte, muß man gesehen haben, mit welcher Begeisterung 
er in sein Buch den berühmten „Stern" einzeichnete! Ich selbst 
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erhielt dieses Jahr ein Exemplar aus Baumgarten bei Ohlau- vom 
2. 9. 21. 

Auch der Rotfußfalk, Cerchneis vespertina (L.), wurde am 
7. 5. 21 aus Dyhernfurth bei Wohlau Präparator E. Scholz zum 
Stopfen übersandt. Sonst liegen über diesen zierlichen Abendfalken 
keine Meldungen vor. 

Was ich vom Sperber sagte, kann ich auch auf den Turmfalken, 
C er chn eis tinnunculus (L.), anwenden. Er ist erfreulicherWeise 
eher noch häufiger. Alljährlich brütet er bei mir, oft in 2 bis 3 Paaren 
und treibt sich das ganze Jahr hier herum. Gemeldet wird er von 
allen Beobachtern. Nach Mitteilung von Keller, Liegnit, brütet er 
mitten in der Stadt Liegnit3 und zwar unter der Uhr der Liebfrauen-
kirche! Daneben ist noch ein zweites Paar zu sehen, dessen. Horst 
aber nicht ausfindig zu machen ist. Bekanntlich liegen solche 
dungen auch aus Breslau vor. 

Die Eulen waren besonders in dem mäusereichen Jahr 20 häufig 
und blieben entschieden von den vielen Zuwanderern Brutpaare zu-
rück. Waldohreule, Asio otus (L.), Waldkauz, Syrnium aluco (L), 
und Steinkauz, Athene noctua (Reh.), waren und sind die häu 
figsten. Sie dürften über die ganze Provinz ziemlich gleichmäflig 
verteilt sein. Sie werden von den Beobachtern fast nie gemeldet, 
da ihr Vorhandensein wohl als selbstverständlich angenommen wird. 
Nur von dem Militsdier Ausflug liegt eine Meldung über den Stein-
kauz vor. Leider war die im „Boten aus dem Riesengebirge" er:- 
schienene Notiz, daß der Uhu, Bub o bubo (L.), in den Wäldern 
des Landeshuter Kammes gehört worden sei, nicht haltbar; Der 
Ruf stammte vom Waldkauz. Einer zweiten Meldung aus Jannowi# 
konnte ich nicht auf den Grund gehen. Martini schreibt mir da-
rüber, daß „leider nichts mehr davon zu hören war". 

Schon Graf von Ze d 1 i t3 macht im 6. Jahresbericht interessante 
Angaben über die Sumpfohreule, Asio accipitrinus (Pan). Auch 
bei mir erschien sie 20. Als Brutvogel wird sie nur von Präparator 
Gründel aus Brieg gemeldet und zeigte mir derselbe auch. das 
Gelege. Auch in diesem Herbst erschien sie wieder in der Ottmadianer 
Gegend und wurde sie Präparator Kriegisch noch am 20. 11. 21 
eingeliefert. 

Eine bemerkenswerte Meldung erhalte ich von Kantor Purinan n 
aus Bienowib bei Liegnij3, wonach der Rauhfußkauz, Nycta la t en g-
malmi (G m.), im Peist Brutvogel ist. Er fand dort zusammen mit 
dem Hegemeister Gärtner im Frühjahr 18 ein totes ausgewachsenes 
Junges am Fuü einer alten Eiche. Diese nördliche Eule ist eine 



seltene Erscheinung in Schlesien, ist aber für das ganze Riesen-
gebirge und Gleer Gebirgsland als Brutvogel festgestellt, wurde 
auch für Oberschlesien und Schweidni# nachgewiesen. Der Bieno-
wiber Fundort ist daher besonders interessant, da er es wahr-
scheinlich macht, de der schwer zu sehende Vogel über die ganze 
Provinz, dort, wo sich genügend Waldungen finden, verbreitet ist. 

Schließlich erwähne ich noch, einen unserer prächtigsten Vögel, 
die Schneeule, Nyctea sc and i a ca (L.). In „Wild und Hund" 
Nr. 8, S. 122 dieses Jahrganges meldet ein Herr Wagner eine 
Schneeule vom 22. 12. 20 aus der Ostpriegni#. Diese Meldung 
veranlaßte mich zu folgender Eingabe in dieselbe Zeitschrift: „Der 
Aufse des Herrn Richard Wagner interessiert insofern besonders, 
als die Meldung von der Schneeule vom 22. 12. 20 aus der Ost-
priegnie meine Vermutung, de in diesem Herbst, infolge des zeitigen 
strengen Winters eine größere Invasion stattgefunden habe; be-
stärkt wird. 

Außer einigen nicht nachzuprüfenden Meldungen liegen mir aus 
diesem Herbst (20) drei bestätigte Nachrichten über das Vorkommen 
dieses herrlichen nordischen Vogels aus Schlesien vor. Präparator 
Sch o 1 z aus Breslau meldet mir ein am 10. 11. 20 auf Waldvorwerk 
zwischen Ransern und Weidenhof bei Breslau erlegtes c,,). D r. H e r r, 
Görli#, meldet ein Anfang Dezember 20 erlegtes Exemplar bei 
Wittichenau, Kreis Hoyerswerda, und Frl. von Ha ug w i# ein am 
20. 12. 20 erlegtes Stück im Kreis Trebnig. 

Eine auffallend starke Einwanderung dieser nordischen Eule 
brachte uns der Winter 1895/96, aber auch sonst lehrt uns die Lite-
ratur, de dieser Vogel garnicht so selten in Schlesien angetroffen wird, 
als man allgemein annimmt. Ja im alten Naumann kann man sogar 
lesen, de man einmal in der Gegend der Schneekoppe ein Nest der 
Schneeule auf dem Boden gefunden haben „wolle". Obgleich ich dieser 
Nachricht keinesfalls Glauben schenke, so beweist sie doch, im Verein 
mit den anderen Meldungen aus früheren Jahren, de dieser Vogel 
keineswegs zu den alleräuüerst seltenen Wintergästen Schlesiens 
zählt. Sie wird kaum übersehen, da diese auffallende Eule.. am Tage 
fliegt und raubt. Das mir vorliegende alte 9 hatte eine Stockente 
gekröpft und war schon wieder damit beschäftigt ein Rebhuhn zu 
kröpfen. Alte Tiere trifft man übrigens hier bedeutend seltener 
als junge. Wir können uns also glücklich schäten, diesen herrlichen 
Vogel zwar zu unserer schlesischen Fauna, aber nicht zu unseren 
Brutvögeln zählen zu können. Es wäre den ornithologischen Be-
strebungen sehr dienlich, wenn an dieser Stelle oder an die Adresse 



des Unterzeichneten weitere Fälle über das Vorkommen der Schnee-
eule bekannt gegeben würden. Hierauf bekam ich noch eine Mel-
dung aus dem Kreis Königsberg (Ostpr.) von einem Forstbeflissenen, 
der am 31. 3. 21 eine Schneeule dortselbst beobachtet hat. 

Wir sehen also, daß die Beobachtung der Vogelwelt Schlesiens 
uns doch immer wieder recht interessante Anregungen zu bieten 
vermag, und ich bitte um recht reichliche Meldungen, auch wenn sie 
noch so nebensächlich erscheinen sollten. 

Fassen wir die Ausführungen zusammen, so kommen wir zu 
dem Schluß, daß stellenweise der Vogelbestand, besonders im Jahre 20, 
recht dürftig war, vorzugsweise von jenen Arten, deren Erhaltung 
uns besonders am Herzen liegt. Zusammenfassende Nachrichten 
gingen mir von verschiedenen Seiten zu. So berichtet Geheimer 
Justizrat L iss el , daß der Schlawaer See 20 äußerst wenig belebt 
war. Er schiebt den Grund allerdings auch auf den starken Fischerei-
betrieb, der mit einem Motorboot, ja selbst während der Nacht, aus-
geübt wird. Aber vom Sommer 21 berichten Studienrat Gr u hl 
sowohl, als Dr. S chr öder, daß der See außerordentlich belebt war, 
und lebterer betont ausdrücklich, daß sich die Vogelwelt aus dem 
Motorboot wenig mache. Wenn dies auch der Fall ist, so hat die 
stark betriebene Fischerei mit dem Boot aber sicherlich auf be-
stimmte Arten und jedenfalls gerade auf solche, deren Erhaltung uns 
besonders am Herzen liegt, großen Einfluß. Aus den Berichten des 
Forstmeister Klopfer  und Studienrat Gr uh 1 aus dem schönen 
Primkenauer Gebiet, sowie von Dr. Herr, Lehrer Hartmann und 
Rechnungsrat Ernmri ch aus der 0.-Lausib, ersehen wir auch, daß 
seltenere Arten immer mehr verschwinden, wenn auch sonst der 
Bestand noch ein verhältnismäßig guter war. Die Berichterstatter 
Gräfl. Kustos Martini und Kantor Pur mann klagen über Ver-
nichtung des ursprünglichen Naturbildes, so daß bei Warmbrunn im 
Vorgelände kahle Flächen entstanden sind und bei Bienowib durch 
Flußregulierungen die Brutstätten verschwanden und Störungen in 
Wald und Flur auftraten. Dieselben Klagen führe ich selbst über 
mein eigenes Gebiet. Schlimm ging es nach den Berichten von den 
Lehrern Nentw ig und Wilk in Oberschlesien zu, wo grobe Flächen 
Schilf während der Brutzeit niedergebrannt wurden und wo der Pole 
während der Aufstände hauste und Wald und Flur beunruhigte. 
Aber auch im subsudetischen Neissetal ist in den lebten Jahren zu 
Ungunsten der Vogelwelt arg gewüstet worden. Die hohen Holz-
preise und die Nachricht vom Bau eines großen Staubeckens bei 
Obriad-1am ließen Unsnminen von Holz verschwinden. .Die :Regit- 
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lierung der Neisse hat ebenfalls einen ungeheuren Einfluß ausgeübt 
durch Trockenlegung vieler Lachen und ihrer Folgeerscheinung: „Be-
seitigung des dichten Weidengebüsches". Hierüber klagt besonders 
Pfarrer S dh affr ath für die Gegend unterhalb von Neisse. Aber 
auch. der Kohlenmangel hat seine Opfer gefordert, in den Gebirgs-
gegenden und vielen größeren Wäldern der Ebene, z. B. im Kreise 
Münsterberg sieht man die Folgen: „Riesige Kahlschläge starren dem 
Wanderer entgegen!" Umso erfreulicher ist die Nachricht des Ober-
försters S dh w ar z , de die Forstakademien in ihren Lehrplänen eine 
Betriebsart aufgenommen haben, die die Erhaltung des Unterholzes 
anstrebt. Diese Maßnahme im Verein mit der neuen Vogelschub-
Polizeiverordnung und den jeht allerorts einsehenden Heimatsc.hub-
bewegungen, die übrigens von vielen Landratsämtern energisch unter-
stet werden (z. B. Grottkau, Frankenstein, Oels), stellt große Erfolge 
in Aussicht. 

Wir können also hoffen, de aus den nodi vorhandenen natür-
lichen Vogelheimstätten Ausstrahlungen stattfinden werden; aber 
Polizei sowohl als die Grundbesiher, insbesondere die Jagdbesiher 
und Pächter, müssen strenge Hüter sein. Unser Vorstand hat daher 
enge Beziehungen, einmal mit der staatlichen Polizeischule in Franken-
stein und zweitens mit der Vereinigung weidgerechter Jäger und 
Heger, Sih Breslau, angeknüpft. Von hier müssen die Belehrungen 
und Ermahnungen ausgehen. Weiterhin arbeiten das Provinzial-
komitee für Naturdenkmalpflege, die Tierschuhvereine usw. usw. 

Daß wir immerhin noch günstige Aussichten haben, beweisen 
weitere Berichte; weist doch die Vogelliste des Militscher Ausfluges 
vom 8. 5. 21 77 Vogelarten auf und konnte Berichterstatter in seinen 
Vogelschuhgehölzen in diesem Juni 186 Nester von 43 Arten an 
einem Tage zeigen! Geheimrat Lissel ist begeistert über die 
günstigen Daseinsbedingungen, die er gelegentlich einer Wanderung 
von Wartha nach Camenz dort vorfand und die Teilnehmer der 
Sommerversammlungen erinnern sich an das reiche Vogelleben bei 
Grünberg, Liegnih, im Riesengebirge usw. Ich selbst habe mich von 
der guten Besehung in den Sudeten überzeugt, Landgeriditsrat 
K ay s er schreibt von einem reichen Vogelleben bei Sagan und mein 
Sohn berichtet dasselbe von Bunzlau. Wir haben also berechtigte 
Hoffnungen auf eine Hebung, zum mindesten Erhaltung unseres 
Vogelbestandes. 

. 	Ich richte daher die dringende Bitte an alle Mitglieder unseres 
Vereins, immer wieder dahin wirken zu wollen, daß unser Vogel-
bestand recht geschüht wird, daß den Höhlenbrütern Nistgelegenheit 
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geschaffen wird und Vogelschubgeholze angelegt, oder vorhandene 
Gehölze dazu umgearbeitet werden. 

Zur Orientierung für alle Interessenten lasse ich hierunter die 
bis heute von Landschaftsgärtner St ein ert und mir aufgenommenen 
Vogelschegehölze folgen, mit der Bitte, dieselbe durch Meldungen 
zu ergänzen. 

Kreis Steinau a. Oder. 
2 Vogelschuügehölze 15,21 a bezw. 10,89 a, unweit Raudten 

gelegen. Landumlegungsverfahren 1908. 

Kreis Leobschüt3. 
2 Gehölze bei Sauerwi43 und Roben je 20 a groß, 1908. 

Kreis Ratibor. 
Bei Landumlegungen der Lengonfeldmarken, 7 Gehölze. Die 

Größe jedes Gehölzes ca. 10 bis 12 a, 1908. Diese Gehölze liegen 
im freien Felde wie Wildremisen, sie waren daher den Vögeln 
wenig zugänglich. 2 dieser Gehölze wurden 1914 von Herrn Schwab  e 
besichtigt und später verbessert. 

Krei's Brieg. 

Gehölz unweit Jägerndorf am Wege nach Schönau. Landum-
legungsverfahren 1914. Befand sich bei Besichtigung 1919 in einem 
schlechten Zustand. 

Kreis Münsterberg. 
1 Gehölz. Dürfte nur als Lebensraum anzusprechen sein, da 

der Weißdorn größtenteils fehlt und zu viel Akazie vorhanden ist. 

Kreis Grottkau. 
8 Gehölze auf dem Rittergut Ellguth, privat. 

Kreis Kreuzburg. 
Mustervogelschubgehölz in Reinersdorf, ca. 2 100 qm, privat. 

Durch Herrn S ch wabe angelegt. 
Kreis Oppeln. 

Das größte Gehölz auf einem Flecken! 95 X 35 m nach genauer 
Vorschrift 1912 bei Anlegung des Volksparkes auf der Bolkoinsel, 
einem großen Gehölzkomplex eingefügt. Gleichzeitig Wildsehut! 
Ferner 2 kleinere Gehölze ebenda. 

Kreis Breslau. 
Gehölz im Scheitniger Park von 1911. 

Kreis Grünberg. 
1 älteres und 1 neueres Gehölz in der Nähe der Stadt, privat. 



Berichtigungen. 

Zu Seite 71: Totanus ochropus brütet einzeln bei Brieg. 

Zu Seite 83 und 84: Bartschdorf liegt im Kreis Guhrau! 


