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Vorwort. 

Die immer schwieriger werdenden Zeitverhältnisse stellten die 
Herausgabe dieses 7. Berichtes bis zum leßten Augenblick in Frage. 
Aber Freunde und Gönner unterstüßten das Unternehmen so tat-
kräftig, daß unseren Mitgliedern das Büchlein wiederum kostenlos 
überreicht werden kann. Es sei daher an dieser Stelle allen denen 
herzlich gedankt, die das Erscheinen unseres Jahresberichtes er-
möglicht haben. 

Außer den üblichen Berichten über den Verlauf der Versamm-
lungen und der Wiedergabe der Vorträge, bringt der Bericht dies-
mal eine eingehende Schilderung über die Tätigkeit des engeren 
Ausschusses, den Vogelschuß betreffend, aus dem zu ersehen ist, 
welche Erfolge der Verein in der kurzen Zeit seiner Tätigkeit auf-
zuweisen hat. 

Die Geschäftsführung hat ergeben, de die Saßungen des 
Vereins einer Aenderung bedürfen. Der Vorstand hat daher neue 
zweckentsprechende Saßungen entworfen und diese dem Bericht bei-
gefügt, damit dieselben gelegentlich der nächsten Generalversamm-
lung durchberaten und genehmigt werden können. 

Zunächst kann mit einem Jahresbeitrag von 8 Mk. nicht 
weiter gearbeitet werden und wird eine Erhöhung auf 12 Mk. vor-
geschlagen. Er ist im Januar jeden Jahres auf Postscheckkonto 
Nr. 36 272 beim Postscheckamt in Breslau 1 für „Verein Schlesischer 
Ornithologen" einzuzahlen. Ist der Beitrag bis 1. Februar nich t 
gezahlt, so wird angenommen, de derselbe zuzüglich Porto etc. 
durch Postauftrag eingezogen werden kann. 

Der hohen Portokosten wegen können vom Vorstand nur A n - 
r age n, den Verein betreffend, beantwortet werden, wenn Rück-

porto beigefügt wird. (Doppelpostkarte!) 
Mitgliederkarten können aus demselben Grunde nicht mehr 

ausgegeben werden. 
Es muß abermals die große Bitte ausgesprochen werden, z ur 

Stärkung der Vereinskasse und zur Bestreitung der hohen Druck-
kosten Gelder zu stiften, da sonst keine Berichte mehr herausge-
geben werden können. 
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Es wird dringend gebeten, A nschriften und Wohnungs-
v er ä n d er ungen Hrn. Justizrat Grünb erg er-Breslau, Gräbschener 
Straße 5 anzuzeigen. 

Die Mitglieder werden wiederum darauf aufmerksam gemacht 
und dringend gebeten, Mitteilungen über Beobachtungen 
zur Förderung und Erforschung der heimischen Vogelwelt, auch wenn 
sie scheinbar unwesentlich sind, an Herrn Drescher-Ellguth bei 
Ottmachau oder an das Zoologische Institut Breslau, Stern-
straße gelangen zu lassen! 

Versehentlich bei Jagden oder dergleichen geschossene oder 
gefundene auch verdorbene!! Vögel, verlassene Nester, Eier 
(auf Wiesen ausgehauene usw.) werden dringend erbeten. Porto-
auslagen usw. werden vergütet. Es ist bedauerlich, wie wenig dieser 
Bitte in vergangenem Jahr nachgekommen wurde. 

Da die Herausgabe eines Jahresberichtes jedesmal auf unge-
heuere Schwierigkeiten stößt und die daselbst gegebenen Nach-
richten auch viel zu weit zurückliegen, sodaß sich viele Bericht-
erstatter veranlaßt sehen, Entdeckungen, Beobachtungen usw. in an-
deren Vereinsschriften etc. erscheinen zu lassen, hat der Vorstand 
beschlossen, von nun ab den Jahresbericht in einzelnen Berichten, 
je nach Bedarf, z. B. nach jeder Versammlung, oder bei einer wich-
tigen Entdeckung erscheinen zu lassen. Es werden nun aber alle 
Schlesier dringend gebeten, ihre Mitteilungen von jet3t ab an unseren 
Verein und nicht an Zeitschriften und Vereine zuerst gelangen zu 
lassen, die nicht unserer Provinz angehören. 

Auf die Seite 42 gegebene Aufforderung zur Erhebung über 
die Verbreitung des weißen Storches in Schlesien wird besonders 
hingewiesen. Auch bitten wir um Nachrichten über Saatkrähen-
kolonien (Ort und Zahl der Nester), Uferschwalben, Mandelkrähen, 
Wiedehopfe, Reiherhorste, Lachmöwenkolonien, Kraniche, Raubvögel-
horste, Auer-, Birk- und Haselwild. 

Herr Dr. Horst Wachs, der sich mit dem Problem des Vogel-
zuges beschäftigt, teilt dem Zoologischen Institut in Breslau mit, 
de er junge Sturmmöwen von Langenwerder bei Poel nach Mölle 
bei Neubrandenburg gebracht und dort ausgesett hat. Die Tiere 
tragen die Nummern 24 409-24 417. Er bittet alle Ornithologen, 
die etwas über den Verbleib der Tiere in Erfahrung bringen, sich 
mit ihm in Verbindung zu sehen. 

Eine sehr erfreuliche Mitteilung ist die, de der Magistrat zu 
Neisse beschlossen hat, dem Begründer unseres Vereins, Justizrat 
Kollibay, ein Grabmal zu sehen. In der an den Vorstand gesandten 
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Anschrift heißt es: „Es ist beabsichtigt, dem bedeutenden Ornitho-
logen ein zweckentsprechendes Grabmal hier in Neisse zu sehen, 
das in der Ausführung die Beziehungen des Verstorbenen zur Orni-
thologie zum Ausdruck bringt. Der Entwurf eines Münchner Künstlers 
ist bereits im Modell vorhanden. Die Kosten werden etwa 7 000 Mk. 
betragen. 

Aus Dankbarkeit und Anerkennung für die wertvollen Arbeiten  
des Dahingeschiedenen bitten wir Euer Hochwohlgeboren ganz er-
gebenst, sich mit einem Beitrage an den Kosten des Grabmals be-
teiligen zu wollen. Wir haben bei dem hiesigen Bankhaus Eich-
born & Co., Filiale Neisse, ein Bankkonto „Beiträge zu einem Grab-
mal für den verstorbenen Herrn Justizrat und Notar Kollibay" ein-
gerichtet und bitten Euer Hochwohlgeboren eine etwaige Spende  
gütigst auf dieses Konto überweisen zu wollen.  

Der Vorstand spendete für diesen Zweck 100 Mk. und bedauert 
aufrichtig, infolge der Geldknappheit nicht mehr geben zu können. 
Es sei aber hierunter an alle Mitglieder die Bitte gerichtet, weitere 
Spenden einsenden zu wollen, damit das auch unseren Verein 
ehrende Vorhaben zur Ausführung gebracht werden kann. 

Die Leser werden diesmal in den Berichten auch hin und wieder 
Nachrichten finden, die kein ornithologisches Interesse haben. Der 
Verein, der seine Versammlungen jedoch in allen Orten der Provinz 
abhält, will aber nicht absolut einseitig arbeiten, sondern will neben 
seinen Hauptaufgaben, Vogelkunde und Vogelschuh, auch nach Möglich-
keit die Heimatkunde überhaupt fördern helfen, indem er auch auf 
andere naturwissenschaftliche oder geschichtliche Besonderheiten, 
Sehenswürdigkeiten etc. der einzelnen Versammlungsorte :i ganz all-
gemein hinweist. Der Vorstand des Vereins hofft auf diese Weise 
der Heimatprovinz einen guten Dienst zu leisten. 

Schließlich soll jedes einzelne Mitglied nochmals dringend ge-
beten sein, möglichst viel neue Mitglieder für unsere schönen Be-
strebungen zu werben, die so recht dazu angetan sind, uns in der 
heutigen schweren Zeit Befriedigung und innere Ruhe zu geben! 

Eilgut h bei Ottmachau, im November 1921. 

Der Vorstand. 
Drescher. 

II NB. Der Verein sucht Jahresberichte aller Jahrgänge, besonders II 
von I, II, III und VI zu erwerben. 





Bericht über die III.,Sommerversammlung in Liegnitz 
den 25. und 26, September 1920. 

Im Jahre 1920 gründeten in Liegniß Förderer der heimatlichen 
Naturerforschung einen Verein für Naturkunde. Der dortige Heimat-
schußverein begrüßte mit Freuden die Bestrebungen, und die beiden 
Vorstände beschlossen, eine recht rege Fühlung mit den gleichge-
sinnten Vereinen Schlesiens zu suchen. 

Sie luden daher den Verein Schlesischer Ornithologen zu einer 
gemeinschaftlichen Tagung nach Liegniß ein. Besonders waren es 
die Herren Rektor Clemenz, Studienrat Dr. N e uma n n , Lehrer 
Göldner und Kantor Purmann, welche mit einer fieberhaften 
Tätigkeit die Vorbereitungen zu dieser Tagung übernahmen. 

Außerordentliches Entgegenkommen der Liegnit3er Presse so-
wohl, als auch der dortigen Bürgerschaft erleichterte dieses kost-
spielige Unternehmen, welches schließlich zu einem glänzenden Er-
folge führen sollte. 

Lange ausführliche Berichte in den Liegnißer Zeitungen machten 
auf die Veranstaltung aufmerksam und luden zur Teilnahme ein, 
die schließlich eine derartige war, wie sie unser Verein noch nicht 
erlebt hat. Meldeten sich doch zu der Sonntagvormittag-Sißung 
über 400 Personen ! 

Das nicht genug! Konnte man doch in der Presse lesen, daß 
Liegnißer Bürger gebeten wurden, Unterkunft und Fahrgelegenheit 
zu gewähren, welche Bitte in reichstem Maße erfüllt wurde. 

Der Verein ist somit der Presse und allen Liegnißer Gastgebern 
zu größtem Dank verpflichtet. 

Die so vorbereitete Versammlung begann am Sonnabend den 
25. September 1920, nachmittags 3 Uhr in der Lindenschänke mit 
einer Besprechung der Vorstandsmitglieder, worauf die bereitgestellten 
Wohnungen verteilt und die Eintrittskarten für das Zentraltheater 
ausgegeben wurden. 

Um 4 Uhr begaben sich die Teilnehmer nach dem Nieder-
schlesischen Museum, woselbst in 3 Abteilungen unter Führung der 
Herren Geheimen Justizrat Hahn, Lehrer Göldner und Lehrer 
Sielom o'n das Museum besichtigt wurde. 

1 
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Der durch bewunderungswürdigen Fleiß des Herrn Geheimen 
Justizrat Hahn entstandene prähistorische, historische und gewerb-
liche Hauptteil der Sammlungen fesselte alle Teilnehmer und der 
Erklärende, an dessen Begeisterung sich mancher ein leuchtendes 
Beispiel nehmen konnte, entrollte den Zuschauern ein vollständiges 
Kulturbild des Liegnißer Landes. 

Von den reichhaltigen Schaustücken interessierten insbesondere 
die Sachen der Bienowißer Bronzefelder, die slavischen Funde, die 
reichhaltige Sammlung der bürgerlichen Gebrauchsgegenstände, sowohl 
der Stadt als auch des Landes, die außerordentlich reichhaltige Waffen-
kammer der Stadt Liegniß, die Wohnungseinrichtungen aus Schloß 
Erdmannsdorf aus der Zeit des kaiserlichen Besißes, viele wertvolle 
Erinnerungen aus der Piastenzeit, der Zeit Friedrichs des Großen, 
der Befreiungskriege (Schlacht an der Kaßbach) und des Liegnißer 
Grenadier-Regiments König Wilhelm I., Nr. 7. 

Die Führung durch die naturwissenschaftliche Sammlung über-
nahm Herr Lehrer Göldner, dessen klarer belehrender Vortrag 
alle Teilnehmer begeisterte. Eine reichhaltige geologische und mine-
ralogische Sammlung, die leider wegen Raummangels nur zum kleinen 
Teil ausgestellt werden kann, erfüllt den oberen Hauptraum. Die 
botanische und zoologische Sammlung ist erst im Entstehen begriffen, 
jedoch hat das Museum das Glück, die Gerhard's ch e Käfersammlung 
sein Eigentum zu nennen. (Siehe Anlage I.) 

Einen schönen Grundstock für weiteren Ausbau bildet auch der 
Beginn einer Lokal-Konchiliensammlung. 

Die uns am meisten interessierende ornithologische Sammlung 
ist ebenfalls erst im Entstehen begriffen. Bemerkenswert darin ist 
eine Zusammenstellung von Eiern der Möwen des Kunißer Sees, an 
welchen man die Folgen des menschlichen Eingreifens an der unge-
heuer verschiedenen Eifarbe und Verteilung derselben erkennen 
kann. (Siehe Kollibay, „Die Vögel der Preuß. Prov. Schlesien", S. 46.) 

Es fallen ferner eine Eisente, .Aryroca hyemalis (L.), Hauben-
steißfuß, Colymbus cristatus L , Ohrensteißfuß, Coly»ibus auritus L. 
und Zwergsteißfuß, Colymbus fluriatilis Tunst. vom Kunißer See auf, 
sowie 2 Singschwäne, Cyytius cygnus (L.), die März 1917 auf dem 
Bober in Ober-Leschen bei Sagan aus einem Fluge von 40 Stück 
erlegt wurden. 

Um 7 Uhr versammelten sich nahezu 100 Personen wiederum 
in der Lindenschänke. Der Vorsit3ende, Herr Drescher, eröffnete 
um 7],t2 Uhr die Versammlung und gab seiner Freude darüber Aus-
druck, daß die Versammlung so gut besucht war. Er erkennt hieran 



ein Aufblühen der naturkundlithen Bestrebungen und freut sich, daß 
die Einwirkung der Natur auf das menschliche, im heutigen Alltags-
leben ermattete Gemüt immer mehr und mehr erkannt wird. Dort 
in der Natur finden wir Ruhe, Gesebmäßigkeit und Ordnung, die 
wir leider heute im inneren Leben verloren haben. Mit warmen 
Worten begrüßt er die Teilnehmer und dankt herzlich jener Schar 
wackerer Männer, die es verstanden haben, die Liegnieer für die 
schöne Natur zu begeistern und durch deren gütige Mithilfe die 
heutige Versammlung zu stande gekommen ist. Er wendet sich be-
sonders an die Herren Rektor Clemenz, Studienrat Dr. Neum an n 
und Lehrer Göldner.  

Im Namen des Heimatschut3vereins ergreift hierauf Herr Rektor 
Clemenz das Wort und begrüßt besonders herzlich die auswärtigen 
Mitglieder in der Stadt Liegnib. Mit markanten Worten weist er auf 
Heimatsliebe, Heimatstreue und Heimatsschue hin als köstliche Ziele 
der heimatlichen Vogelkunde und des Vogelschubes. Als wissen-
schaftliche Heimatgabe überreicht der Redner den auswärtigen Mit-
gliedern das 4. Heft der „Mitteilungen des Heimatschut3vereins 
Liegnie" mit Beiträgen über die Vogelkunde und den „Jahresbericht 
des Liegniber Landschaftskomitees für Naturdenkmalpflege", in welchem 
der Verein Schlesischer Ornithologen herzlich willkommen geheißen 
wird. Eine fernere Gabe ist das 6. Heft der „Heimatschule" und 
der neuen Zeitschrift für Vogelschue und andere Gebiete des Natur-
schuees, Mitteilungen des Bundes für Vogelschut3 E. V. (Sie Stuttgart). 
Es sei an dieser Stelle besonders auf die „Heimatschule" hinge-
gewiesen, welche jeder Ornithologe unterstüi3en sollte, da dieselbe 
einen heimattreuen gründlichen vogelkundlichen Lehrplan erstrebt. 

Herr Lehrer Göldner wiederholt im Namen des Vereins für 
Naturkunde mit ebenso herzlichen Worten die Begrüßung, legt die 
Ziele des Vereins klar und freut sich auf eine Zusammenarbeit mit 
unserem Verein. 

Herr Studienrat Dr. Neumann  erhält hierauf das Wort zu 
seinem Vortrag „Liegnieer Naturforscher" (Anlage I). In demselben 
gibt Redner einen interessanten Ueberblick über die Tätigkeit der 
Liegnieer Zoologen, Botaniker und Geologen, auf welche die Liegniber 
mit Stolz blicken können. Er muß aber zu seinem Bedauern fest-
stellen, de unter den Liegnieer Schriftstellern Ornithologen leider 
nicht vertreten sind. 

Der Vorsieende dankt dem Vortragenden für die mühevollen 
Ausführungen, denen die Anwesenden mit besonderer Aufmerksam-
keit gefolgt waren und berichtet, daß in Liegnie trot3 der fehlenden 
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schrifstellerisdien Betätigung doch eine Menge tüchtige Vogelkenner 
leben, die dem Verein wertvolle Nachrichten zukommen lassen. Herr 
Drescher weist auf den § 16 der Statuten hin, nach welchem es 
erwünscht ist, de Mitglieder des Vereins Ortsgruppen bilden. 

Hierauf ergreift Herr Dres ch e r das Wort zu einem Vortrage 
„Bemerkungen über den Vogelbestand der Provinz Schlesien 1920". 
(Anlage II). Herr Drescher gibt in demselben eine Zusammenstellung 
seiner Beobachtungen und der Mitteilungen, die ihm aus allen Teilen 
der Provinz in diesem Jahre zugegangen sind, als Ergänzungen zu 
seinen früheren Berichten in den vorhergegangenen Versammlungen, 
sowie denen des Grafen Zedliß, Landgerichtsrat K ay s er usw. 
Daraus ist zu ersehen, daß einige Vogelarten stark durch die zeitigen 
Oktober- u. November-Schneestürme, sowie durch das nasse Sommer-
wetter gelitten hatten und daß das zeitig einseßende warme Früh-
jahrswetter einen großen Einfluß auf die Brut jener Vögel ausgeübt 
hat, die den Winter über bei uns bleiben, oder zeitig bei uns er-
scheinen. 

Der mit Beifall aufgenommene Bericht hatte eine lebhafte Aus-
sprache, besonders aber spätere Mitteilungen zur Folge. 

Einen interessanten Bericht gab Herr Sanitätsrat Dr. Heydrich. 
über eine schwarze Verrnauserung eines Gimpel cr (Anlage III). 

Nach Schluß der Aussprache erhielt Herr Lehrer Göldn er das 
Wort und gab der bekannte Geologe in seiner vorzüglichen be-
lehrenden Art eine Schilderung des Entstehens von Mineralien aus 
der Granitindustrie Striegaus, von Melaphyren Rosenaus an der 
Kaßbach und anderen Vorkommen. Ferner legte er eine Anzahl 
prächtige Steine und Versteinerungen aus der Sammlung des Justizrat 
S eid e 1 vor, wofür Redner den gebührenden Dank der Versammlung 
erntete. 

Der Vorsißende schloß hierauf die Stung. 
Am nächsten Morgen eröffnete Herr Dr es cher dieselbe wieder 

um 10 Uhr mit einer einleitenden Ansprache im Zentraltheater vor 
einer weit über 400 Teilnehmer zählenden Versammlung. Er erteilt 
darauf Herrn Professor Dr. Büttner  das Wort zu einem Licht-
bildervortrag über schlesische Vögel. Das Liegnißer Tageblatt schreibt 
hierzu: „Durch den Vortrag ging die immer wiederkehrende Klage, 
daß viele Arten der allmählichen Ausrottung verfallen sind, weil der 
Mensch sie als „schädlich" verfolgt. Das trifft besonders auch auf 
den Storch zu, den man in der Liegnißer Gegend kaum noch sieht. 
Das unsinnige Abschießen alles dessen, was fleucht und kreucht, 
durch Schießer, die keine wahren Jäger sind, und durch Schußprämien- 
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Jäger ist schuld daran, daß unser Landschaftsbild auch in dieser Hin-
sicht immer öder und ärmer geworden ist. — Leider haben selbst 
große schlesische Forstverwaltungen, von denen man anderes er-
warten sollte, immer noch Schußprämien auf alle möglichen schönen 
und selten gewordenen Vögel ausgesett." 

Der Vorsitende dankte dem Redner und machte noch auf die 
auf den Lichtbildern zu sehenden Vogelschegeräte, Futter- und 
Nistkästen sowie Trinkgefäße aufmerksam, wobei er die Anschaffung 
derselben empfahl. 

Wie eine erfrischende Boe ging es durch den Zuschauerraum, 
als der Vorsit3ende, Herr Dr es ch e r, dem bekannten Redner Herrn 
Rektor Clem e n z das Wort zu seinem Vortrag „Vogelkunde in der 
Heimatschule" erteilte. (Anlage IV). 

Mit hinreißenden Worten trat derselbe für seine Ideen ein, in 
die wir uns in der beigegebenen Anlage vertiefen wollen. Seine 
Ausführung „Vogelliebe sei auch Heimatliebe", die in den Augen 
des Schulmannes als erziehlicher Gedanke in den Dienst der Jugend 
zu stellen sei, fand einen nicht enden wollenden Beifall. Der Vor-
sitende, welcher dem begeisterten Vorkämpfer des Heimatschege-
dankens von ganzem Herzen dankte, bedauerte nur, daß infolge der 
vorgeschrittenen Zeit auf diese anregenden Ausführungen nicht näher 
an Ort und Stelle eingegangen werden konnte. Im Anschluß daran 
ließ er den ersten deutschen Vogelschefilm abrollen. Der Film 
stammt vom deutschen Bunde für.Vogelschut, Sit Stuttgart, dessen 
Organ, „Zeitschrift für Vogelschut", den auswärtigen Mitgliedern' vom 
Liegniter Heimatscheverein als Gabe überreicht wurde. 

Mit diesem Film erreichte die Tagung ihren Höhepunkt. Der 
andächtig Schauende war plötlich mitten in die intimsten Vorgänge 
des Naturlebens versett. Vor den erstaunten Augen rollten sich 
Bilder ab, die nur dem raffiniertesten Naturbeobachter selten einmal 
zufällig zugänglich sind, Vorgänge, die eine Feder kaum beschreiben 
kann, die das Auge selbst schauen muß, um sie verstehen zu können. 

Diese Filme, die das erste Mal in Schlesien gezeigt wurden, 
behandelten 6 Abteilungen: 1. Heimische Vögel, 2. ausländische Sumpf-
und Wasservögel, 3. afrikanische Vögel und ihre Feinde, 4. Vogel-
leben aus verschiedenen Ländern, 5. unsere heimischen Raubvögel 
und 6. Vogelfang auf Faroer. 

Naturgemäß erweckten Nr. 1 und 5 das größte Interesse. Wir 
sehen aus unserem gedachten Versteck, dicht vor unseren Augen die 
koboldartigen Bewegungen unserer Eulen, die unwillkürlich einen 
Lachreiz hervorrufen. Wir belauschen eine Bodeneule, wie sie mit 
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einer Ratte einen harten Kampf besteht und sie schließlich besiegt 
und somit diese lästigen Nager beseitigt. Wir überraschen aber auch 
einen Bussard, der ein Wiesel angreift, diesem aber unterliegt. Wir 
erkennen die Anwendung der scharfen Waffen, mit welchen beide 
Gegner von Mutter Natur ausgerüstet sind. 

Einen Jubel von Begeisterung aber lösen die Nestbilder aus, 
die ein wahres Wunder der Filmkunst darstellen. Nur ein ganz 
stumpfsinnig gewordener Erdenwandler kann gleichgültig solcher 
Kunst gegenüberstehen! Wir belauschen da unseren Gimpel, wie er 
durch das dichte Gezweig schlüpft, den Schnabel voller Futter und 
dasselbe in die beängstigend weit aufgesperrten Schnäbelchen der 
Jungen stopft. Die verschiedensten Vogelarten werden uns vorge-
führt und wir können hierbei auch beobachten, wie die Alten den 
Kot der Jungen wegtragen, ja auch manchmal verschlucken, wir sehen 
die Alten hudern und das d' dem 9 Futter zutragen, welche es dann 
weiter an die immer hungerigen Jungen verteilt. Ein besonderer 
und seltener Genuß wird uns geboten, als vor unseren Augen der 
alte Sperber auf dem Horst erscheint und seinen dicht wollig be-
fiederten Jungen ein Stück Wildpret vorlegt und zerteilt, welches die 
Jungen im Gegensaß zu den Singvögeln, selbst mit den kleinen 
Hakenschnäbelchen ergreifen und verzehren. 

Wir haben Hunger so sehr, so sehr, 
Väterchen, Mütterchen, gebt uns noch mehr, 
Bitte, bitte, bitte. 

Es zetern die hung'rigen Schnäbel dort 
Im heimlich versteckten traulichen Ort, 
Im dichten Baumgezweige! 

Der Vater fliegt ab, die Mutter fliegt zu, 
Sie haben nicht Rast, sie haben nicht Ruh', 
Versorgen die hung'rigen Schreier! 

So schaffen die Eltern den ganzen Tag, 
Bis der Abend die Aeuglein schließen mag 
Zu süßem Traum und Schlummer! 

Doch schon in der früh'sten Morgenstund' 
Erwachen die Kleinen frisch und gesund 
Und schreien: Wir haben Hunger! 

(Von einem Liegnitzer.) 

Alles Gesehene hier aufzuzählen verbietet der Raum. Es wäre 
nur noch zu erwähnen, daß auch gezeigt wurde, wie man es nicht 
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machen soll. Troh der wundervollen Ausführung ekelt es alle 
Naturfreunde an, wie der Eingeborene der Faroer Inseln den auf 
den Felsvorsprüngen in den Neuen gefangenen Vögeln mit roher 
Gleichmütigkeit die Gurgel abdreht, oder wie ein Leopard einen 
afrikanischen Ginstervogel vom Nest holt. 

Kurz und gut wir staunen über das Gebotene und brauchen 
weiter nichts tun, als uns recht bequem in den Sessel zu sehen und 
dabei denken wir vielleicht noch garnicht daran, welch' ungeheuere 
Mühe notwendig war, um diese Bilder in der Natur aufzunehmen. 
Ist es da ein Wunder, wenn der Vorsihende ausruft: „Wer bis heute 
noch kein Naturfreund war, muß es nach dem Gesehenen werden!" 

Die Begeisterung erreichte ihren Höhepunkt. Zu unserer Freude 
erfuhren wir noch, de Herr Clemenz es ermöglicht hat, daß diese 
Bilder auch den Liegniher Schulen gezeigt werden können. Wohl 
dem Lehrer und wohl der Jugend, denen solche Hilfsmittel zu Gebote 
stehen. 

Um 11'74 Uhr schließt mit einem herzlichen Dank der Vorsit3ende 
die Vormittagssihung und nach einem gemeinsamen Mittagsmahl in 
der Lindenschänke versammeln sich um 1)12 Uhr die Teilnehmer zu 
einem Ausflug nach Bienowih. In den von den Liegnihern zur Ver-
fügung gestellten Autos und Wagen begaben sich die Gäste auf den 
Weg nach dem unteren Kahbachtal, wobei unterwegs die Schlacht-
felder erklärt wurden. Im Bienowiher Gasthause empfing der Aus-
flugleiter Herr Kantor Purmann und der Gemeindevorsteher des 
Dorfes die Teilnehmer. Bei einer Tasse Kaffee hielt Herr Purmann 
einen Vortrag über „Die Vogelwelt des unteren Kahbachtales" (An-
lage V.) Diese ausführlichen Erklärungen reihen sich würdig an die 
vorhergegangenen Vorträge an und eine allgemeine Kundgebung 
erfreute den Vortragenden. 

In der Aussprache erklärte der Vortragende auf eine Anfrage 
des Vorsitenden, daß neben der Amsel auch noch die Wachholder-
drossel in den Gärten von Bienowih brütend angetroffen würde, 
nicht aber die Singdrossel. Ferner betonte Herr Purmann noch be-
sonders, daß das Birkhuhn öfter auf den freien Wiesen ausgemäht 
worden ist. 

Herr Rektor Clemenz feierte hierauf den Redner als be-
geisterten Schüher der heimatlichen Natur und dankte den Bieno-
wit3ern für ihr allzeit entgegenkommendes Verhalten den wissen-
schaftlichen Bestrebungen gegenüber. Schließlich versicherte der 
Senior der Versammlung, Herr Professor Dittri ch-Breslau, de er 
kaum Worte finden könne über die überaus liebenswürdige und 
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gastfreie Aufnahme in Liegniß, was die Breslauer und die übrigen 
auswärtigen Gäste den Liegnißern nie vergessen würden. 

Man brach nun gehobenen Herzens zum Ausfluge unter der 
sachkundigen Führung des Herrn Purmann auf. Zunächst ging es 
über Wiesen in das leicht muldenförmig gestaltete Urstromgebiet, 
das heutige Kaßbachtal, welches erst vor kurzer Zeit weithin über-
schwemmt gewesen war und tausende von Enten beherbergte. 
Mitten auf den Wiesen zerstreut liegen kleine stark mit Hopfen 
durchwachsene Büsche, natürliche prächtige Vogelschußgehölze. Der 
leicht ansteigende Westrand dieses Stromgebietes ist zu Feldern 
umgewandelt, welche die berühmten Liegnißer Gurken tragen. Hier 
überraschte man einen starken Flug von Bluthänflingen. Diesen 
Rand überschreitend, staunen wir ein Fleckchen uralter Kultur an, 
das Bienowißer Bronzefeld, dessen Funde wir im Museum bewundert 
hatten. Jenseits der Bodenwelle erreichen wir das Bruchland mit 
einem alten, jeßt bewässerten Torfstich, dessen Ränder von einem 
breiten Schilfgürtel umsäumt werden. Hier gelang es den Wanderern 
Tafelenten, Stockenten, Rohrammern, Amseln und Singdrosseln zu 
sehen. Herr Purmann zeigt uns die Stelle, an welcher dieses Jahr 
die Rohrweihe und die große Rohrdommel gebrütet haben. Nach 
Verlassen dieses idyllischen Pläßchens erfreute die Wanderer ein auf 
dem Telephondraht sißender Kuckuck, der so vertraut war, daß die 
Ansicht laut wurde, es sei ein kranker Vogel, was jedoch keineswegs 
der Fall war. Die Schritte wurden nun nach dem vielbesprochenen 
Peist gelenkt, wobei man Bussarde, Sperber, Blauraken, Eichelheher 
und Ringeltauben beobachten konnte, alles Brutvögel des schönen 
Peistwaldes, dessen Eigentümlichkeiten Herr Purmann so eingehend 
geschildert hatte. 

An einer übersichtlichen Höhe erklärte Herr Göldner  die 
Bildung der Erdoberfläche in den leßten Zeitepochen. Er wies die 
Spuren des Diluviums nach und erklärte das Breslau—Magdeburger 
Urstromgebiet, in dessen Tiefe nunmehr im hiesigen Teil die Ka13-
bach fließt. Die Peistwiesen müssen als Ausläufer des Eiswasser-
stromes angesehen werden und an bestimmten Stellen kann man 
heute noch die vorhandenen Moränen nachweisen. 

Schließlich gelangte man zu dem „Verlorenen Wasser", einem 
sumpfigen Waldteil des Peist, mit dem der interessanteste Teil des 
Ausfluges erreicht war. Seinen Namen erhält dieses Gebiet von dem 
von der Höhe kommenden Bach, welcher sich an dieser Stelle in der 
Erde verliert. Der interessanten Belehrung der Herren Göldner 
und Purmann entnahmen wir, de das Verlorene Wasser als Natur- 
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schußgebiet behandelt wird. Hier fand z. B. Kolb e Käfer, deren 
heutige Heimat Lappland ist. Aber nicht nur hier, sondern auch im 
Peist selbst entdeckte man Eiszeitrelikte, besonders Pflanzen und 
nicht weit davon, namentlich in der sogenannten „Zschocke" bei 
Kuniß können wir ähnliche Beobachtungen machen. 

Die vielen Eindrücke, die hier auf den Naturfreund einstürmten, 
konnte man erst nach und nach voll und ganz begreifen und wir 
können nun wohl Herrn Purmann verstehen, wenn er bittere Klagen 
darüber führt, daß vor seinen Augen, die nunmehr 40 Jahre lang 
diese Wunderwelt behüten, eine planlose Abholzung, falsche Bepflanz-
ung, Trockenlegung usw. dem großen Heimatmuseum da draußen 
in Wald und Flur ein rohes Ende bereitet werden soll, denn heute 
schon sind diese Herrlichkeiten nur noch Reste einer verschwundenen 
Pracht. Möge es der Liegnißer Tatkraft gelingen, wenigstens diese 
Reste der heutigen Menschheit zu erhalten. 

• 	Der durch das prächtigste Wetter begünstigte Ausflug hatte 
hiermit leider sein Ende erreicht und die Wagen entführten die Gäste 
zu ihren Heimatzügen. 

In allen Herzen aber stand es geschrieben: „Glückauf du gast-
freie Heimatstadt Liegniß !" 

Ich dank dir für das freie erlösende Wort, 
Das du von der Heimat gesprochen; 
Du hast an der leichten Muse Ort 
Den Bann von dem Herzen gebrochen! 

Es- sprach aus dir tiefinnere Kraft, • 
Die nur die Heimat kann spenden, 
Die blühendes, sprief3endes Leben schafft 
An allen Ecken und Enden! 

Hier liegt der Erlösung Tiefer Quell, 
Du hast ihn gesucht und gefunden. 
Nun sprudelt er unversieglich hell 
Und läßt unsere Jugend gesunden! 

(Von einem Liegniter.) 
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Bericht über die 12. Hauptversammlung in Breslau 
den 7. und 8. Januar 1921. 

Der Vorsißende, Herr Drescher, eröffnet im Augustinerbräu 
um 8 Uhr die von 44 Herren besuchte Versammlung und erstattet 
nach einer Begrüßung sogleich den 

Geschäftsbericht. 

Die Zahl der Mitglieder ist um das doppelte gestiegen. Es 
befinden sich darunter 6 Vereine. 

Die Erfolge der drei Sommerversammlungen waren äußerst 
günstige, besonders ist die Liegnißer Versammlung hervorzuheben, 
dank der Bemühungen der Herren Rektor Clemenz, Lehrer Goldner, 
Studienrat Dr. Neumann und Kantor Pur m a n 

Die Herstellung des 6. Jahresberichtes (Hälfte 1913-1920) war 
ungeheuer schwierig und nur dadurch möglich, daß vom Vorsißenden 
private Notizen gemacht worden waren und daß Gönner namhafte 
Geldsummen für Deckung der Druckkosten spendeten, wofür Herr 
Drescher im Namen des Vereins den herzlichsten Dank sagt. Der 
Verein stiftete für das Naumann-Museum in Cöthen 10 Mk., wofür 
dem Verein die herzlichste Anerkennung ausgesprochen wurde. 
Ferner wird der Versammlung davon Kenntnis gegeben, daß Herr 
Dr. von R ab enau, Direktor des Museums der Naturforschenden 
Gesellschaft in Görliß, am 1. Oktober sein 25jähriges Dienstjubiläum 
gefeiert hat und ihm vom Verein die gebührenden Glückwünsche 
übermittelt worden sind und daß ferner Herr Martini, der Leiter 
der für Schlesien äußerst wertvollen Gräflich Schaffgotsch'schen orni-
thologischen Sammlungen in Warmbrunn, am 1. Oktober d. J. auf 
eine 40jährige Tätigkeit als glücklicher Förderer seines Lebenswerkes 
zurückblicken konnte. Die Verdienste desselben sind in Nr. 207 des 
„Boten aus dem Riesengebirge" niedergelegt. 

Die Tagesordnung der Versammlung forderte hierauf eine Aen-
derung der Saßungen. Dieselben sind in der Form, in welcher sie 
an der let3ten Hauptversammlung am 27. und 28. März 1920 durch-
beraten worden waren, schon im 6. Bericht zur Kenntnisnahme er-
schienen und wurden einstimmig von der Versammlung angenommen. 

Vorstandswahl. 
Der I. Vorsit3ende Herr Rittergutsbesißer Drescher wird 

einstimmig wiedergewählt, nachdem ihm Herr Amtsgerichtsrat 
S eh ön ermark für seine erfolgreiche Vereinstätigkeit herzlich ge-
dankt hatte.  , 
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Der langjährige II. Vorsißende, Herr Direktor Gr ab o w sky, 
legte sein Amt infolge der unliebsamen Verhältnisse des Zoologischen 
Gartens, die ihm keine andere Zeit lassen, nieder. Herr Drescher 
dankte ihm für seine lange Mitarbeit und wünschte ihm im Namen 
des Vereins ein recht baldiges blühendes Wiederaufleben des für die 
allgemeine Bildung des Volkes so notwendigen Gartens, dem Herr 
Grabowsky ein Teil seines Lebens gewidmet hat und nun sehen 
muß, wie die Früchte seiner Arbeit ein Opfer der traurigen Zeit-
verhältnisse werden. 

An seine Stelle wurde unser langjähriges Mitglied und Gönner, 
der weit über die Grenzen Schlesiens hinaus bekannte Ornithologe, 
Herr Graf von Ze dl iß - Trüß s chl er, Rittergutsbesißer auf 
Schwentnig bei Zobten, einstimmig gewählt. 

Der I. Schriftführer, Herr Justizrat Grünb erger, legte sein 
viele Jahre verwaltetes Amt nieder, da er sich erfreulicher Weise 
bereit erklärte, das wenig begehrte Amt eines Kassenführers • zu 
übernehmen. An seine Stelle trat nach einstimmiger Wahl Herr 
Universitätsprofessor Dr. Pax , dessen erfolgreiche Mitarbeit den 
Mitgliedern aus den vielen belehrenden Vorträgen und der Werbe-
arbeit zur Genüge bekannt sein dürfte. 

Als II. Schriftführer wurde einstimmig unser ebenfalls lang-
jähriges Mitglied, Herr Amtsgerichtsrat S ch ö n er mark, Friedland OS. 
und als Kassenführer Herr Justizrat Grünb erg er einstimmig ge-
wählt, welcher darauf sofort den 

Kassenbericht 

erstattete. Vorher aber hob der Vorsißende die Verdienste des 
Gewählten hervor, welcher in aufopfernder Weise neben der Schrift-
führung auch noch die im ersten Jahre nach der Kriegszeit besonders 
schwierige Kassenführung übernommen hatte, da diese Stelle unbe-
set3t bleiben mußte. 

Der Kassenbericht ist wenig erfreulich und beträgt der Bestand 
trot3 größter Sparsamkeit nur 1406,67 Mk., wovon noch die Druck-
kosten des Jahresberichtes bestritten werden müssen, die diese 
Summe bei weitem übersteigen. *) 

Der Vorsißende bat daher nochmals um möglichst  r ei chli che 
Zuwendungen. 

Als Kassenprüfer wurden die Herren Dr. Nato rp und Dr. 
Hartmann gewählt. Nach Richtigbefund der Rechnung wurde dem 
Kassenführer Entlastung erteilt. 

') Durch Spenden jeg gedeckt. 
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Für die Sommerversammlungen wurden die Orte Warmbrunn, 
Frankenstein und Grünberg in Aussicht genommen.- 

Der Vorsihende gab hierauf einen Bericht über die Tätigkeit 
des an der 11. Hauptversammlung gewählten engeren Ausschusses 
wie folgt: 

Betriebt über die Tätigkeit des „engeren Ausschusses" 1920. 

Die Tätigkeit des engeren Ausschusses konnte unter den heutigen 
schwierigen Verhältnissen und ohne jede Geldmittel, die noch nicht 
einmal annähernd für den Druck der Berichte reichen, natürlich nur 
gering sein. 

Der Vorstand hat aber jede Gelegenheit, die sich ihm bot, nach 
Möglichkeit auszunühen versucht und troh aller Schwierigkeiten eine 
Menge Erfolge erzielt. 

Ich möchte hier vorweg die Beziehungen nennen, die der Verein 
im Laufe des Vereinsjahres anknüpfen konnte. 

Es sei zunächst der Anschluß an den Schlesischen Verein zum 
Schuhe der Tiere erwähnt, den wir als unser Mitglied begrüßen 
konnten. Zufolge der freundlichen Einladung des Vorsihenden konnte 
ich an der Tagung des 42. Verbandstages in Münsterberg teilnehmen. 
Daselbst wurde unser Verein als Mitglied aufgenommen und es fand 
eine rege Aussprache zwischen den Vorsihenden, den Vogelschuh be-
treffend statt. Hierbei konnte ich mit Freuden feststellen, daß mit 
großer Begeisterung unsere Bestrebungen von jenem Verein unter-
stüht worden sind. Auch verweise ich auf den Bericht des Herrn 
Tierarzt Römer in unserem Jahresbericht Seite 24 und 25. Eine 
sehr erfreuliche Tatsache brachte der Verein zum Schutze der Tiere 
seinen Mitgliedern durch ein Rundschreiben zur Kenntnis, nämlich 
einen Aufruf aus dem Breslauer Polizei-Amtsblatt, den Schuh der 
heimischen Vogelwelt betreffend. Es ist meiner Ansicht nach außer-
ordentlich erfreulich, daß in einer Zeit der Geseheshochflut ein Amts-
blatt noch Plah für einen Aufruf für Vogelschuh hat. Möchte dieses 
Beispiel doch recht gute Früchte tragen. 

Dieser Aufruf lautet wie folgt: 
„Die heimische Vogelwelt ist nicht nur für die Landwirtschaft 

und Forstwirtschaft sehr nühlich, sondern erhöht auch den Natur-
genuß. Der allgemein beobachtete Rückgang der Vogelwelt ist des-
halb zu beklagen. Gesehgeberisdie Maßnahmen alleine vermögen 
ohne die Mithilfe der Bevölkerung dem weiteren Rückgang der Vögel 
nicht vorzubeugen. Da dieser nicht das Werk eines einzelnen Menschen 
oder die Folge des Vorhandenseins nur eines ungünstigen Umstandes 
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ist, so kann auch ihr Schuh und ihre Zunahme nur durch das Ein-
greifen der Gesamtheit gewährleistet werden. 

Ein jeder helfe an seinem Teil und schühe die Vögel! 
Im Nachstehenden werden die wichtigsten Maßnahmen, durch 

deren Beachtung ein praktisch durchführbarer und erfolgreicher Vogel-
schuh ausgeübt werden kann, zur allgemeinen Kenntnis gebracht: 
1. Man sorge für eine möglichste Verminderung der hauptsächlichsten 

Feinde der zu schühenden Vögel. Als solche kommen in Betracht: 
Kat3en, Marder, Elstern, Sperber und Sperlinge. 

2. Man sorge für die Fütterung der Vögel im Winter, insbesondere 
bei Rauhreif, Glatteis oder starkem Schneefall. 

3. Man führe den Heckenschnitt nicht zur Brutzeit aus, sondern nur 
im Frühjahr oder Herbst. Durch den sogenannten Johannisschnitt 
werden unzählige Bruten zerstört, welche für die Vermehrung der 
Vögel von der gleichen Wichtigkeit sind, wie die Frühbruten. 

Beim Beschneiden der Büsche im Garten achte man darauf, 
an geschühten versteckten Stellen nicht zu hoch über dem Boden 
sogenannte Quirle herzustellen, in diese bauen unsere nüt3lichsten 
Insektenfresser und besten Sänger mit Vorliebe ihre Nester. 

4. Man schühe die Schwalben! Die Mehlschwalbe baut ihr halbkuge-
liges Nest außen an den Gebäuden, meist unter dem überhängenden 
Dachrand. Diese Nester sollen stets geschont werden, auch im 
Herbst und Winter, damit sie im nächsten Frühjahr wieder be-
zogen werden können. 

Die Rauch- oder Hausschwalbe nistet gern in Ställen, wo sie 
die lästigen Fliegen oder Mücken wegfängt. 

Man erleichtert ihr den Nestbau, indem man Holztäfelchen 
wagerecht in entsprechender Höhe in den Ställen anbringt. Die 
Schwalben werden sich dankbar zeigen und gern darauf ihr Nest 
anlegen." 

Herr Römer hatte schon vorher den Beitritt des Tierschut3-
vereins Glah zu unserem Verein veranlaßt und wir haben aus seinen 
Berichten ersehen können, daß dieser Verein außerordentlich für den 
Vogelschuh tätig ist. Unsere Tagung in Bad Reinerz hat diese Be-
strebungen von neuem belebt. Einen weiteren Erfolg hatte der 
Münsterberger Verbandstag dadurch, de wir den Beitritt des Tier-
schuhvereins Neisse begrüßen konnten, den Herr Rabbiner Ellguth e r 
mit seltener Begeisterung leitet. 

Der unermüdlichen Werbearbeit unseres Ausschußmitgliedes Hrn. 
Professor Dr. Pax' gelang es, den Breslauer Verschönerungsverein 
als Mitglied zu gewinnen und ich bitte alle Breslauer Mitglieder, eine 
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recht rege Beziehung zu dieser segensreichen Vereinigung zu unter-
halten. 

Daß wir die Ehre hatten, das schlesische Provinzialkomitee für 
Naturdenkmalpflege als eins der ersten Mitglieder bei uns aufnehmen 
zu können, brauche ich heute wohl kaum noch erwähnen. Welch 
großen Wert dies für uns hat, wird Herr Professor Dr. Pax uns 
gelegentlich einmal darlegen, der unseren Verein bei der lebten 
Sibung in Berlin vertrat. 

Unsere Liegniber Tagung, die ja, dank den großen Bemühungen 
der Liegniber Naturfreunde, gerade auf dem Gebiet des Vogelschubes 
einen ungeahnten Erfolg hatte, führte uns als Mitglied den Orts-
ausschuß Haynau für Naturdenkmalpflege zu. 

Eine ganz besondere Freude ist dem Verein durch den Bei-
tritt des Herrn W alt er Beneke, Herausgeber der Blätter für 
Naturschub und Heimatpflege in Berlin, und des bekannten Vogel-
schübers Herrn S ch wabe, dem Geschäftsführer des Seebacher Graf 
Berleps s eh e n Mustervogelschubes geworden. 

Während ersterer uns durch Veröffentlichung wichtiger Aufrufe 
usw. in seinem Blatt unterstübt, erhoffen wir von Herrn Schwabe 
einen tatkräftigen praktischen Unterricht. Herr Schwabe wird uns 
jedes Mal Nachricht zukommen lassen, wenn er in Sdilesien tätig ist. 

Eine weitere vielversprechende Unterstübung erhoffen wir durch 
die Gründung des Vereins junger Jäger und Heger mit dem Siß in 
Breslau, der es als seine vornehmste Aufgabe betrachtet, seine Mit-
glieder zu weidgerechten Jägern heranzubilden und kynologische 
und ornithologische Bestrebungen hochzuhalten. Mit diesem viel-
versprechenden Verein sind die Ausschußmitglieder D r. Pax und 
Drescher in enge Beziehung getreten. 

Hatten einerseits die Reinerzer und Liegniber Versammlungen 
ihre Früchte getragen, so kann ich andererseits mit Freuden berichten, 
daß die Görliber Versammlung in dieser Beziehung nicht hintenan steht. 

Hier sind wir besonders dem alten treuen Mitgliede Herrn 
Rechnungsrat Emmridi großen Dank schuldig, der auf meine Bitte 
hin, trot3 seines hohen Alters den Schub des Spreeer Heide-Haus-
Gebietes übernommen hat. Der neue Besiber dieses Gebietes, Herr 
Hauptmann Thiel in Uhsmannsdorf (Horka), unterstübt in äußerst 
zuvorkommender Weise Herrn Emmrich im Vogelschub auf seinem 
interessanten Gebiet. Erst vor einigen Tagen sandte mir Herr 
Emmrich einen eingehenden Bericht über seine dortige Tätigkeit, 
aus dem wir mit Freuden ersehen können, daß er den Kranich 1920 
wiederum als Brutvogel dort feststellen. konnte. (Anlage XI.) 
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Zufolge gütiger Mitteilung des Herrn Lehrer Nent wig aus 
Ratibor ist den Teichgebieten des Herzogs von Ratibor (Rauden) 
und des Fürsten von Lichnowski eine besondere Aufmerksamkeit 
zu schenken. Ist doch auf dein Lenesoker Teich im März das Schilf 
niedergebrannt worden. Ich habe daher an den Herrn Präsident 
von Schwarzkopf (der herzoglichen Kammer in Ratibor), als auch an 
den Forstrat Herrn Schmidt in Ratiborhammer, eine dringende Bitte 
gerichtet, den Vogelschuß, soweit es sich mit den wirtschaftlichen 
Interessen vereinbaren läßt, möglichst zu pflegen und das Abbrennen 
des Schilfes im Frühjahr zu unterlassen. Eine Antwort erhielt ich 
jedoch nicht. *) Außerdem bat ich Herrn Walter Benecke-Berlin um 
Aufnahme eines diesbezüglichen Artikels. 

Der Ausschuß hatte ferner Gelegenheit in einer sehr wichtigen 
Angelegenheit Mitarbeit zu leisten und zwar handelt es sich um die 
Anstellung eines etatsmäßigen Assistenten an der staatlichen Vogel-
warte Helgoland, deren biologische Arbeit für die Erforschung des 
Vogelzuges, sowie des Vogellebens überhaupt und somit auch für 
den Vogelschuß unbedingt erforderlich ist. Der Ausschuß richtete 
daher an das Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung 
eine dringende Eingabe dahingehend, im Interesse der biologischen 
Forschung für die dauernde Erhaltung der Vogelwarte Helgoland 
sorgen und die Leitung des Institutes in die Hände eines haupt-
amtlich tätigen Ornithologen legen zu wollen. 

Der Ausschuß hatte auch ein zweites Mal Gelegenheit, außer-
halb der Grenzen Schlesiens wirken zu können. Im Oktober 1920 
ging mir Nr. '2 der Zeitschrift des Heimatbundes Mecklenburg zu, 
enthaltend einen Aufsaß „Zum Vogelschuß in der Lewiß", mit der 
Bitte, doch auch von hier aus an dem Schuß mitwirken zu wollen. 
Der Ausschuß richtete daher am 23. 10. 20 an das Ministerium für 
Landwirtschaft, Domänen unn Forsten Schwerin ein diesbezügliches 
Bittschreiben. 

Das in ornithologischer Beziehung einzig dastehende Gebiet 
der Lewiß unterstand bisher der Staatsforstverwaltung. Nach dem 
Umsturz sollen nun die Jagden verpachtet werden. Dies würde 
natürlich den Untergang des so seltenen Vogellebens bedeuten. 

Von dieser Eingabe erhielten gleichzeitig Herr Prof. Dr. Beiß-
Schwerin, Herr Walter Benecke-Berlin und der Bund für Vogelschut3 
Stuttgart Nachricht. Wir erhielten aus Gingen (Würtemberg) die 

Das Abbrennen ist nach dem Bericht des Herrn Nen twig nunmehr 
unterlassen worden. 
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wenig erfreuliche Nachricht, daß die Antwort auf die Eingabe nicht 
sehr ermutigend ausgefallen ist. 

Ich hielt es für notwendig, den Vogelschub auch außerhalb unserer 
Provinz zu unterstüten, einmal der guten Sache wegen und zweitens 
deshalb, weil Schlesien auch gelegentlich einmal auf einen Gegendienst 
rechnen kann. 

Einen eifrigen Vogelschüter haben wir an Herrn H ar nis ch-
Brieg gewonnen, der in dankenswerter Weise in seinem Bezirk 
Brieg einen Vogelschut einzurichten gedenkt. 

Der größte Erfolg seiner Meldungen an den Ausschuß war der, 
daß ich mit dem Direktor der Landwirtschaftsschule in Brieg, Herrn 
Grüt ner, in Verbindung treten konnte, der daraufhin in außer-
ordentlich entgegenkommender Weise in seiner Schule wirkt. Es 
dürfte gerade dort ein großer Erfolg zu erwarten sein, da der größte 
Prozentsat der Schüler Söhne von Jagdbesitern sind. Auch hat sich 
Herr Grüner mit den Leitern der anderen höheren Lehranstalten 
in Verbindung geset3t. 

Ich habe leider die Feststellung machen müssen, daß in Brieg 
von seiten eines Präparators ein recht übler Einfluß insofern aus-
geübt wird, als derselbe für sein Geschäft rücksichtslos seltene und 
nütliche Vögel abschießen läßt. Ich möchte daher an die Ehre der 
Herren Präparatoren appellieren und sie bitten, ihr Geschäft nur in 
den Dienst der Wissenschaft zu stellen. Ich bitte die Herren Präpa-
ratoren, fernerhin mit allem Nachdruck dahin wirken zu wollen, daß 
schlesische Seltenheiten nicht aus der Provinz herauskommen und 
daß dieselben immer erst den bekannten schlesischen Sammlungen 
angeboten werden. Zum mindesten bitte ich alle Herren Präpara-
toren, wenigstens Listen über die eingelieferten Vögel zu führen, 
aus denen man alles Nähere über Vorkommen, Zeit und Art der 
Erlegung, Geschlecht, womöglich Mageninhalt, Vermauserung, Einzel-
oder Massenvorkommen usw. ersehen kann. Die Herren Präpara-
toren können auf diese Weise der Wissenschaft große Dienste leisten. 
Jedenfalls versichere ich, daß der Ausschuß alles aufbieten wird, der-
artigen Präparatoren, die aus der Vernichtung seltener oder nütjlicher 
Vögel ein Geschäft machen wollen, das Handwerk zu legen, den 
anderen jedoch nachdrückliche Unterstütung zuzusichern. 

Sehr bedauerlich war es, daß der Verein sich nicht tatkräftig 
an der Vogelschubausstellung in Oberschlesien beteiligen konnte. 
Einmal waren daran die Absperrungen vom besetten Gebiet schuld 
und das andere Mal befanden sich die Mitglieder des Ausschusses 
auf Reisen. Trotdem habe ich den Herrn Studienrat Eisenreich 
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und Herrn Lehrer Krub er, so weit es irgend anging, brieflich mit 
Rat und Tat zur Seite gestanden. Die Ausstellung hat erfreulicher 
Weise einen recht guten Erfolg zu verzeichnen gehabt. 

Wir wollen von ganzem Herzen wünschen, de wir nach er-
folgter, für uns günstiger Abstimmung wieder in treuer erfolgreicher 
ungehemmter Arbeit zusammenwirken können. 

Im übrigen habe ich durch Zeitungsartikel, auch in Oberschlesien, 
auf die Arbeiten unseres Vereins aufmerksam gemacht und alle 
Vogelfreunde zum Beitritt aufgefordert. Wenn auch der Ausschuß 
infolge der schwierigen Verhältnisse nur theoretisch wirken konnte, 
so glaubt er doch, durch das immerwährende Eingreifen und Er-
mahnen einen recht schönen Erfolg verzeichnen zu können. 

Praktisch konnte der Ausschuß nur wenig wirken. Einige An-
regung gab mein eigenes Gebiet, welches das Mitglied des Aus-
schusses, Herr Professor Dr. Pax, mit einigen 30 Studierenden und 
Naturfreunden besuchte und im Laufe des Jahres von einer Menge 
Interessenten aufgesucht wurde. Das ganze Gebiet hat aber leider 
durch die Ungunst der Kriegsverhältnisse stark gelitten. 

Von zwei Besuchern erhoffe ich einen ganz besonderen Erfolg, 
einmal von dem Geschäftsführer des Landschaftskomitees für Natur-
denkmalpflege in Oberschlesien, Herrn Studienrat E isenreich in 
Kattowit, und zweitens von dem Landschaftsgärtner Herrn Cu n o 
S t einer  t in Oppeln, einem der besten Kenner der schlesischen Vogel-
sdiutgehölze und Teilnehmer eines Seebacher Vogelschutkursus. 
Herr Stein er t stellt ein Verzeichnis der bedeutendsten Vogelschut-
gehölze Schlesiens zusammen, welches den Mitgliedern des Vereins 
zugehen wird. (Am Schluß der Anlage II.) Außerdem hat sich Herr 
S t e in ert bereit erklärt, die Mitglieder des Vereins bei Anlegung von 
Gehölzen tatkräftig zu unterstüten. 

Die vielen Anfragen, die bei mir wegen Beschaffung von Nist-
kästen und Vogelschutsachen einliefen, konnte ich infolge des Dar-
niederliegens des Marktes leider nur immer dahin beantworten, daß 
sich die betreffenden Bewerber an den Bund für Vogelschte, E. V., 
Stuttgart, Jägerstraße 34, wenden möchten. Ob sie dort irgend 
einen Erfolg erzielt haben, ist mir nicht bekannt. 

Der Ausschuß hofft nun, auf diesem Wege weiter arbeiten zu 
können. Däs Hauptziel dürfte nun für den Ausschuß sein, einen 
weiteren Anschluß an die schon bestehenden Naturschevereine zu 
erstreben, für Beschaffung von Vogelschututensilien und vor allem 
Nistkästen usw. zu sorgen und wenn irgend möglich, die Anlegung 
eines Mustervogelschutgehölzes zu erreichen. Eine besondere Auf- 

2 
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gabe wird dem Ausschuß dadurch erwachsen, daß nunmehr der Bau 
des Ottmadiauer Staubeckens beschlossen worden ist. Im übrigen 
bittet der Ausschuß die Mitglieder des Vereins, denselben recht tat-
kräftig durch Meldungen zu unterstüten und eine Art Vogelschut-
polizei auszuüben. 

Ich möchte noch darauf aufmerksam machen, daß die Tätigkeit 
des Ausschusses weit über den Auftrag, der ihm von der General-
versammlung zu Teil wurde, hinausgegangen ist, denn der engere 
Ausschuß sollte nur über die Maßnahmen beraten, welche zur Er-
füllung obiger Aufgabe nötig waren. Hätte der Ausschuß ein ganzes 
Jahr lang nur über die Maßnahmen beraten, dann hätte man wohl 
wenig Erfolg zu verzeichnen gehabt. Ich hoffe daher, daß die General-
versammlung damit einverstanden sein wird, daß der Ausschuß selbst-
tätig eingegriffen hat. 

Ich muß gestehen, de der engere Ausschuß sich auch garnicht 
über die Maßnahmen schlüssig werden konnte und nur zu der An-
sicht gekommen ist, daß einem, aus mehreren Personen bestehenden 
Ausschuß der Vogelschut weitgehend übertragen werden muß. 

Ich bitte, den Bericht des engeren Ausschusses aus der Mitte 
der Generalversammlung heraus zu kritisieren und Vorschläge und 
Wünsche vorzubringen. 

Dieser Bericht löste eine außerordentlich rege Aussprache aus. 
Zunächst wird dem Antrag Drescher entsprochen und drei neue 
Mitglieder dem engeren Ausschuß angegliedert. Die Wahl fällt ein-
stimmig auf die Herren B r u n o Kais er, Vorsitender des schlesischen 
Vereins zum Schute der Tiere, Breslau, Grabschener Straße 69, 
FT i e d r i ch Schwabe , dem Geschäftsführer der staatlich autorisierten 
Versuchs- und Musterstation für Vogelschut von Hans Freiherrn 
von Berlepsdi, Schloßgut Seebach, Kreis Langensalza und Cu n o 
Stein ert, Landschaftsgärtner in Oppeln, Ludwigstraße 10. Der 
Ausschuß besteht nunmehr aus fünf mit dem Vogelschut besonders 
vertrauten Mitgliedern. 

Zunächst dankt Herr Kaiser  für das Vertrauen und begrüßt 
die Versammlung im Namen seines Vereins. .Der Vorsitende weist 
auf die engen Beziehungen hin, die beide Vereinsvorsitende im Laufe 
des Geschäftsjahres geknüpft haben und erhofft weitere erfolgreiche 
Zusammenarbeit. 

Herr Steinert berichtet über die schlesischen Vogelschutge-
hölze und teilt mit, daß er eine Zusammenstellung derselben bear-
beitet. Er hat zu seiner Freude festgestellt, dd recht dicht gehaltene 
Gehölze ein ausgezeichneter Wildschut3 sind und daß auf diese Weise 
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wohl auch Jagdliebhaber für solche Gehölze zu gewinnen seien. 
Dies bestätigt der Kassenführer des Vereins junger Jäger und Heger 
(jett Verein weidgerechter Jäger und Heger, e. V., Sit Breslau) Herr 
Hans-Georg Ecke. 

Der Vorsitende macht darauf aufmerksam, daß es absolut nicht 
immer notwendig ist, neue Vogelschutgehölze anzulegen, sondern daß 
sich sehr wohl viele schon vorhandene Gehölze in Schubgehölze um-
wandeln lassen, so zwar, daß sie auch weiterhin wirtschaftlich genug 
werden können. Die Ellguther Schubgehölze sind zum großen Teil 
solche natürliche Anlagen, die sich hervorragend bewährt haben. 

Herr Studienrat Eisenreich berichtet über seine Tätigkeit, 
vermißt aber die Mitarbeit der Ornithologen in Oberschlesien, wo-
rauf Herr Dr. Natorp antwortet. 

Herr Professor Dr. P ax regt an, das Landeskulturamt und die 
Landwirtschaftskammer für den Verein zu interessieren. Für lettere 
antwortet unser Mitglied Herr D r. L aske, Abteilungsvorsteher der 
agrikultur- botanischen Versuchsstation Breslau. Er begrüßt diese 
Anregung und verspricht weitgehende Unterstübung. Hierzu äußert 
sich noch Herr S t e in er t , welcher an den Vogelschublehrgang der 
Landwirtschaftskammer gelegentlich der Jahrhundertausstellung in 
Breslau erinnert. Damals nahm unser Verein leider davon keinerlei 
Notiz. 

Bei der Anregung des Herrn Harn isch-Brieg und anderer, 
Friedhöfe zu Vogelschut3gehölzen umzuwandeln, berichtet Herr B r u n o 
Kaiser, daß.  die Gegner des Schubes es sogar fertig gebracht hätten 
zu behaupten, daß die Denkmäler auf den Friedhöfen, falls der 
Vogelschub dort eingeführt werden sollte, von den Vögeln beschmutjt 
würden!! 

Der weitere Bericht des Herrn Harnisch über die Brieger 
Verhältnisse ist äußerst bedauerlich. Zwar hat Herr Direktor 
Grüb'-ler sein möglichstes in der Schule getan, aber der Erfolg 
war absolut negativ. Es wird im Gegenteil von gegnerischer Seite, 
die der Vortragende in seinem Bericht erwähnte, alles aufgeboten, 
um die Brieger Landschaft ihres Vogelschmuckes zu berauben und 
soll dem Vorsitenden in nächster Zeit eine Kiste mit Bussardfängen 
usw. zugesandt werden !!*) 

Es wird auch noch von verschiedenen Seiten bestätigt, daß die 
Interessen für Vogelleben und -Schutt in Brieg gleich Null sind. Der 
Vorsitende antwortet darauf, daß man nicht gleich die Büchse ins 

„lst erfreulicher Weise nicht geschehen." 
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Korn werfen müsse, daß die Hebel vielleicht falsch eingesetzt seien 
und daß die breite Masse auf die Plünderer aufmerksam gemacht 
werden müsse. Der Ausschuß wird sich dieser Gegend besonders 
annehmen. 

Herr Dr. Hartmann berichtet vom Spreer Heidehaus-Gebiet, 
daß die Verhältnisse dortselbst zwar nicht so günstig liegen, wie sie 
Herr Emmrich geschildert hat, daß aber doch Herr Hauptmann 
Th i el den Schuß gerade der wichtigsten Vögel versprochen hat. 

Im Laufe dieser Auseinandersetzungen findet eine Aussprache 
über die Schädlichkeit, bezw. Nützlichkeit des Mäusebussards, des 
Storches und der Elster statt. Herr Dr. Laske erzählt die erfreu-
liche Tatsache, daß ein Kleingrundbesitzer die absolute Schonung des 
Storches als Mäusevertilger beantragt hat. Herr Harnisch meldet 
die starke Zuname der Elster bei Brieg. In demselben Sinne äußert 
sich Herr E ck e. 

Der Vorsißende warnt vor einer allgemeinen Aufforderung zur 
Vertilgung, denn die in Frage kommenden Jagdbesitzer werden, ohne 
jemand zu fragen, ganz von selbst zur Verminderung der Ueberzahl 
schreiten. Daß in einem mäusearmen Jahr der Mäusebussard auch 
auf andere Nahrung angewiesen ist, muß jedermann verstehen, man 
darf darüber nicht die außerordentliche Nüßlichkeit vergessen, die 
der Bussard in mäusereichen Jahren schafft. Wie das Forstpersonal 
über diese Fragen denkt, kann Vorsitzender nicht ergründen, da es 
sich grundsäßlidi mit wenigen Ausnahmen von unserem Verein fern 
hält. Hat doch der Verein, nachdem er an sämtlich e Forstver-
waltungen Schlesiens Aufrufe zum Beitritt gesandt hatte, nur zwei 
Antworten erhalten! 

Hierauf schließt der Vorsißende die außerordentlich lehrreiche 
und anregende Aussprache. 

Herr Drescher weist nun darauf hin, daß die Versammlung 
die Freude habe, einen Gast, den Urenkel des berühmten schlesischen 
Ornithologen, August Sylvius von Minkwiß, in ihrer Mitte zu 
begrüßen. Durch die Liebenswürdigkeit des Herrn von Minkwiß 
leben die großen Erinnerungen an jenen berühmten Ornithologen 
wieder auf. Leider ist heute nicht die Zeit, ein Lebensbild jenes 
berühmten Ornithologen zu entwerfen, sondern diese Mitteilungen 
müssen in eine Zeit hinausgeschoben werden, in der ein Briefwechsel 
jenes Mannes mit den beiden großen Ornithologen Johann An d r e a s 
Naumann und dessen Sohn Professor Johann Friedrich 
Na um a n - Ziebeck vorliegen wird, der augenblicklich im Druck ist. 
Dem Vorsitzenden war es vergönnt, Einsicht in diesen köstlichen 
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Briefwechsel zu nehmen und er ist der festen Ueberzeugung, daß 
derselbe jedem Einzelnen eine große Freude bereiten wird. Herr 
Drescher bittet den Urenkel dieses großen Schlesierg, die Beziehungen 
zu unserem Verein recht rege aufrecht erhalten zu wollen. *) 

10 Uhr 15 Min. schließt der Vorsiüende die Versammlung, deren 
Teilnehmer noch bis 11 Uhr in anregender Unterhaltung zusammen 
blieben. 

Am 8. Januar vormittags 10 Uhr versammelten sich die Mit-
glieder im Zoologischen Museum und besichtigten die außerordentlich 
interessanten und lehrreichen Schausammlungen. 

Um 11 Uhr eröffnete der Vorsitende die von 84 Personen be-
suchte Versammlung im großen Hörsaal, welcher dem Verein wiederum 
in liebenswürdiger Weise zur Verfügung gestellt worden war. Herr 
Dres ch e r dankt hierfür dem anwesenden Herrn Geheimrat Prof. 
D r. D oflein und begrüßt Mit besonders herzlichen Worten den 
Verein für Insektenkunde, welcher auf seinen Wunsch zur Tagung 
eingeladen worden und mit zahlreichen Mitgliedern erschienen war. 
Er macht nicht nur auf die Bestrebungen aufmerksam, die beide 
Vereine gemeinsam haben, sondern weist auch auf die persönlichen 
Beziehungen hin, die beide Vereine verbinden. 

Dem Vorsihenden ist bekannt, daß in Breslau noch eine Menge 
Vereine bestehen, die ähnliche Zwecke verfolgen, und bittet die Mit- 

\ glieder, ihre Aufmerksamkeit auf dieselben zu lenken und einen 
Anschluß aller zu erstreben, um Zersplitterungen vorzubeugen. 

Hierauf ergreift Herr Geheimrat Professor Dr. D o fl e in das 
Wort und begrüßt den Verein mit besonders herzlichen Worten. Er 
freut sich, daß er bei seinem Antritt in Breslau ein so reges Interesse 
für die Natur vorgefunden hätte, wie es wohl selten irgendwo zu 
finden sei. Er bittet um recht rege Mitarbeit und stehen hierfür 
dem Verein die Lehrmittel des Museums, soweit es möglich ist, zur 
Verfügung. Redner begrüßt es mit besonderer Freude, de es 
nach vielen Mühen gelungen ist, die Balgsammlung Kollib ay für 
das Museum zu erwerben. Ein Teil derselben wurde im Hörsaal 
zur Besichtigung ausgelegt. Die Anwesenden waren höchst über-
rascht von der Reichhaltigkeit des Lebenswerkes unseres Vereins-
gründers. Nach dieser Begrüßung folgt ein durch prächtige Lichtbilder 
illustrierter Vortrag über die Vogelwelt Mazedoniens. (Anlage VI.) 
Der überaus lehrreiche Vortrag trug die andächtig lauschenden 
Schlesier weit über ihre Provinzgrenzen hinaus und versebte sie in 
ein Gebiet, in welchem sie einen großen Teil der heimischen Fauna 

*) Herr von Minkwit3 ist heute Mitglied unseres Vereins. 
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wiederfanden. Aber das interessanteste hierbei war, de sich unter 
diese Vogelwelt schon andere Formen mischten, denn die Forscher 
fanden neben den mitteleuropäischen auch mediterrane Formen, und 
zwar in etwa gleichen Mengen, wobei naturgemäß im südlichen Teil 
die südlichen Formen vorherrschten. Der Vortragende erklärte nun 
das Vordringen und Ineinandergreifen der Arten, wobei ganz be 
sonders die Tatsache interessiert, daß nördliche Formen höher in das 
Gebirge hinaufsteigen, je weiter sie nach Süden vordringen. Zu den 
mitteleuropäischen und mediterranen gesellen sich aber auch östliche 
Formen. Das wichtigste Ergebnis der Forschungen ist daher, daß 
man höchst interessante Schlüsse über die Verbreitung der maze-
donischen Vögel, über das Vordringen der südlichen Arten von der 
kleinasiatischen Küste nordwärts in Mazedonien zum Teil bis Serbien 
und umgekehrt der nördlichen Arten nach Süden, zum Teil bis zur 
Wardarmündung ziehen konnte und fesstellte, daß einige Arten auch 
von Nordosten, von den Steppen und Tiefländern am Nordrand des 
Schwarzen Meeres her über die Gebirgsmasse eingewandert sind. 
Schließlich belehrte uns der Vortragende noch über die Verschiedenheit 
des Frühjahrs- und Herbstzuges der mazedonischen Zugvögel und 
legte dar, de durch Mazedonien eine wichtige Zugstraße führt. 

Der Vorsißende Herr Drescher dankt hierauf mit warmen 
Worten dem Vortragenden nicht nur für seine interessanten Be-
lehrungen, sondern auch besonders für das große Entgegenkommen, 
was die Arbeiten des Vereins so bedeutend fördern hilft. 

Den nächsten Vortrag hält Herr Cand. rer. nat. M. S chlott 
„Zur Herstellung photographischer Natururkunden aus der Tierwelt 
Schlesiens". (Anlage VII.) 

Nach einer kurzen Schilderung der geeignetsten photographischen 
Apparate und der außerordentlichen Schwierigkeiten, die der Photo-
graph bei Ausübung seiner Tätigkeit zu überwinden hat, führte der 
Künstler der Versammlung eine große Reihe seiner prächtig gelun-
genen Aufnahmen vor. 

Hierbei weist er mit Recht darauf hin, daß die frühere sub-
jektive Auffassung des Tierzeichners keineswegs mit der objektiven 
Darstellung der Kammera zu vergleichen sei. Und er hofft, der 
Wissenschaft mit seinen Aufnahmen einen großen Dienst zu leisten, 
den man wohl dann erst voll und ganz erkennen wird, wenn die 
immer weiter fortschreitende Kultur fast alles urwüchsige Leben 
vernichtet haben wird. 

Nach diesen Darbietungen, denen noch eine kurze Aussprache 
folgt, schließt der Vorsißende die Generalversammlung. 
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Bericht über den Vogelschutzvortrag zu Breslau 
am 26. Februar 1921. 

Von Friedrich Schwabe. 

Den Bemühungen des Vorsitenden gelang es mit tatkräftiger 
Unterstütung des Herrn Landschaftsgärtners Ste in ert aus Oppeln, 
den Beauftragten der Staatlich autorisierten Versuchs- und Muster-
station für Vogelschut von Hans Freiherrn von Berlepsch, Herrn 
Friedrich S ch w ab e, Mitglied unseres engeren Ausschusses, für 
einen Vortrag zu gewinnen, den er am 26. Februar in dem Hörsaal 
des Zoologischen Institutes zu Breslau hielt. Der Vortrag konnte 
nur dadurch zu stande kommen, daß unserem Verein erfreulicher 
Weise durch den Herrn Landeshauptmann von Schlesien 500 Mk. 
überwiesen wurden und daß sich der Verein zum Schute der Tiere 
an den Ausgaben beteiligte. Eine Benachrichtigung konnte leider 
nicht mehr an sämtliche Mitglieder gesandt werden, da dem Vorstand 
der Tag des Vortrages zu spät bekannt gegeben wurde. 

Der sehr ausführliche Vortrag, der hier leider nicht wiederge-
geben werden kann, führte an der Hand der Beschreibung der See-
bacher Versuche in den praktischen Vogelschut ein. 

Herr Drescher dankte dem Redner für seine Ausführungen 
und machte darauf aufmerksam, de bei der augenblicklichen Teuerung 
leider wohl selten jemand ein vorschriftsmäßiges Vogelschutgehölz 
anlegen kann. Es empfiehlt sich daher, schon vorhandene Büsche 
so zu behandeln, daß Unterholz stehen bleibt, zu Quirin verschnitten 
und wie von Herrn Schwabe  beschrieben zusammengebunden wird. 
Schließlich seien hierunter noch einige Bezugsquellen genannt. 

Nisthöhlen und Geräte: 
bei Herm Scheid, Büren (Westf.) ferner bei Radfabrik Gora 
Jarovin, Posen. 

Vogelschutgehölze: 

bei Baumschulen von W. Neumann  zu Leutersdorf O.-L. (Sachsen). 

Zur Einführung in den praktischen Vogelschuß: 

„Flugblatt Nr. 9 der Flugblattsammlung über Pflanzenschuß" von 
Dr. E. S chaff nit. Zu beziehen bei der Pflanzenschußstelle an 
der Landwirtschaftlichen Akademie Bonn-Poppelsdorf, Nußallee 7. 

„Lösung der Vogelschußfrage" von M. Hieseman n, Verlag Franz 
Wagner, Leipzig, Königstraße 9. 

„Der Naturschuß" von Dr. Konrad Gu e nther, Frankh'scher Verlag, 
Stuttgart. 
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„Naturdenkmalpflege und wissenschaftliche Zoologie" von Professor 
Dr. Pax, Naturdenkmäler, Bd. 3, Heft 23, bei Gebr. Bornträger, 
Berlin. 

„Handbuch des Vogelschut3es" von Dr. Carl Hennicke, Creut'sche 
Verlagsbuchhandlung, Magdeburg. 

„Vogelzug und Vogelschuß" von Dr. Wilh. R. E ckardt aus Natur 
und Geisteswelt. 

Zur Einführung in die Vogelkunde: 
„Die Vögel der Preußischen Provinz Schlesien" von Paul Kollibay, 

Verlag von Wilh. Gottl. Korn, Breslau. 
„Die Kennzeichen der Vögel Deutschlands" von Professor D r. A n t. 

R eiche no w, Neudamm, Verlag von J. Neumann. 

„Die Tierwelt Schlesiens" von Prof. Dr. F er d. Pax, Verlag von 
Gustav Fischer, Jena. 

„Anleitung zur Beobachtung der Vogelwelt" von C. Zimmer, Verlag 
von Quelle & Meyer, Leipzig. 

„Die Vögel der deutschen Kulturlandschaft" von Dr. Otto Schnurr e, 
Verlag von N. G. Elvert, Marburg. 

„Exkursionsbuch zum Studium der Vogelstimmen" von Professor 
Dr. A. Voigt, Verlag von Quelle & Meyer, Leipzig. 

Bericht über die erste Sommerversammlung 
in Grünberg am 23. und 24. April 192i. 

Am Sonnabend den 23. April, nachmittags 5 Uhr unternahmen 
etwa 25 Mitglieder und Gäste bei herrlichem Wetter unter Führung 
des Herrn Professor Dr. Burme is t er, Studienrat Dr. Gruhl und 
Stadtrat Schmidt einen Ausflug nach der Grünbergshöhe. Während 
des ersten Teiles der Wanderung schon konnten die Teilnehmer eine 
gute Beseßung der Stadtgärten mit Singvögeln feststellen. Das 
bewies auch das Erscheinen eines Sperbers, welcher dicht vor unseren 
Augen die Promenade durcheilte, ein Vogel, welcher sich nur da 
sehen läßt, wo es etwas zu holen gibt! 

Ein durch leichten Diluvialboden führender Feldweg, an dessen 
Seiten oft riesige nordische Blöcke zu sehen waren, brachte uns ohne 
Anstrengung auf den herrlich liegenden Aussichtspunkt, woselbst 
der Turm bestiegen wurde. Herr Dr. Gruhl erklärte die äußerst 
reizvolle Gegend. Die malerisch gelegene Stadt ist umgeben von 
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lieblichen flachen Weinbergen, deren Erzeugnisse genugsam als Grün-
berger Sekt, Cognac usw. bekannt sind. Ausgedehnte Beerenobst-
anlagen und viele Walnußbäume, die in dem milden Klima herrlich 
gedeihen, gaben im Verein mit den Weinbergen der Gegend einen 
eigenartigen Charakter. An die Weinberge schließen sich ausgedehnte 
Waldungen, die teilweise mit sehr belebten Rohrbüschen abwechseln. 

Nach einer kurzen Rast in der Turmwirtschaft wurde der Rück-
marsch angetreten. 

Die wissenschaftliche Sißung, welche von 60 Teilnehmern (da-
runter 10 Mitglieder) besucht worden war, wurde 8'/2  Uhr abends 
von dem Vorsibenden, Herrn Dr es ch er, mit begrüßenden Worten 
und dem Wunsche eröffnet, daß die Tagung in Grünberg Anregung 
geben möge, Vogelschuß und Vogelkunde zu fördern. Herr Dresch er 
bat die Grünberger um recht tatkräftige Unterstüßung und Zusammen-
arbeit mit den übrigen Schlesiern. Schließlich dankte er dem vor-
bereitenden Ausschuß für die große Mühe, die er sich gemacht hatte, 
um den Gästen den Aufenthalt in ihrer schönen Stadt so reizvoll 
und angenehm wie möglich zu machen. 

Herr Bürgermeister 0 u v ri er entbot den Gästen den Will-
kommengruß der Stadt und der Kreisdeputierte, Herr Schmidt,  
ein bekannter Botaniker und Gallenkenner, den des Kreises. 

In seiner Begrüßungsrede betonte Herr Bürgermeister 0 uvri er, 
daß er stets auf Vogelschuß geachtet und auch ein Vogelschußgehölz 
angelegt habe. In seinem Garten hat er alleine 22 Vogelarten be-
obachtet, von denen ein großer Teil daselbst brütet. Leider erfuhr 
der Vorsii3ende zu spät, daß außerdem von dem Stadtbaurat Herrn 
Mählmann neuerdings ein Vogelschußgehölz angelegt worden ist. 

Herr Studienrat Dr. Gr uh 1 erhielt nun das Wort zu einem 
Vortrage „Die Vogelwelt des Kreises Grünberg". (Anlage VIII.) 

Der eingehende Vortrag wurde illustriert durch eine Ausstellung 
fast sämtlicher besprochener Vögel aus der Sammlung des Real-
gymnasiums. Im ganzen sind 140 Vogelarten nachgewiesen, darunter 
118 Brutvögel. Die Nachrichten fußen auf den Beobachtungen des 
in Ornithologen-Kreisen riihmlichst bekannten Lehrers Tobias aus 
Saabor, des Professors Dr. Burm eisters und eigenen Beobach-
tungen. Sehr erfreulich ist es, daß der Vortragende anregt, durch 
Anlage von Vogelschußgehölzen Brutgelegenheiten zu schaffen und 
daß er den Schuß seltener Vögel, auch Raubvögel, selbst wenn sie 
schädlich sind, verlangt, denn die Beurteilung von Nußen:und Schaden 
unterliegt groben Schwierigkeiten. Aesthetische Gesichtspunkte sollten 
an Stelle des Nüt3lichkeitsprinzips maßgebend sein. 
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Der Vorsit3ende dankte dem Redner für die ausführlichen Mit-
teilungen, die wohl keineswegs lückenhaft genannt werden können, 
wie sie Redner bezeichnet. Infolge der vorgerückten Zeit kam es 
nur zu einer kurzen Aussprache, worauf die Sißung geschlossen wurde. 

Den folgenden Tag unternahmen etwa 60 Teilnehmer einen 
Ausflug nach dem Grieseltal. Schon früh 6 Uhr bestieg man den 
Zug und fuhr nach Rädniß, von wo unter sachkundiger Führung des 
Herrn Dr. Gruhl zunächst nach dem Geludsee marschiert wurde. 
Schon bei dem Anmarsch erfreuten uns die Flugbilder vieler Fisch-
reiher und Bussarde. Auf dem malerisch gelegenen Geludsee be-
obachtete man Moor-, Tafel-, Schell-, Stock- und Knäckenten, sowie 
noch. andere Entenarten, die der weiten Entfernung wegen aber 
nicht sicher angesprochen werden konnten. Hauben- und Rothals-
taucher, sowie eine Menge Bläßhühner und grünfüßige Teichhühner 
trugen namhaft zur Belebung des Bildes bei. Herr Revierförster 
Lieb ang übernahm nun die Führung und geleitete die Gesellschaft 
an dem Libochensee vorüber, auf welchem wir auch neben den anderen 
Arten noch den Schwarzhalssteißfuß feststellen konnten, nach der 
Fischreiher-Kolonie. Auf diesem Wege konnte man auf den heide-
artigen größeren Waldlichtungen interessante Becibachtungen machen. 
Vor allem war es die Heidelerche, welche durch ihre Flugspiele und 
Gesang erfeute. In dem angrenzenden Mischwalde sangen Fitis-
Weidenlaubsänger, Baumpieper, Singdrossel und Amsel und zwischen-
durch klang der gassenjungenartige Pfiff des Kleibers. Es war ein 
interessanter Weg, auf welchem auch so manch andere Beobachtung 
Freude erregte. So ging der Zoologe z. B. nicht achtlös an der 
Wandermuschel, Dreissensia polymorpha, Pallas, der Botaniker an 
den leider noch nicht blühenden Winterliebstauden, Chimophila um-
bellata (L.) Xiittall, vorüber und riesige, an den Stämmchen des 
Wacholders sißende Kolonien des durch den vorhergehenden Regen 
angeschwollenen Pilzes (1-ymosporanyium sabinae erregten die größte 
Bewunderung. Leider folgte die Gesellschaft nicht geschlossen ihrem 
Führer, sodaß nicht jeder diese Wunderdinge zu sehen bekam! 

Den Glanzpunkt erreichte der Ausflug beim Betreten der etwa 
30 Horste zählenden Fischreiherkolonie am Ziskensee. Besonders 
eindrucksvoll war der Anblick für jene Teilnehmer, die noch nie 
Gelegenheit hatten, eine Reiherkolonie zu sehen. Schon aus ziem-
licher Entfernung sah man die Alten kerzengerade auf den, in den 
obersten Kieferwipfeln angebrachten Horsten stehen, in welchem die 
Jungen schon das Licht der Welt erblickt hatten. Einige Alte hielten 
lange aus, was uns bewies, daß hier ein vernünftiger Naturschuß 
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betrieben wird. Als man die Kolonie betrat, hörte man das eigenartige 
Schakern der Jungen, welches etwa mit dem Schakern der Elstern 
zu vergleichen wäre. Unter dem Horstplaß lagen die erledigten 
herabgeworfenen grünlichblauen Eierschalen herum und über den 
Kiefern kreisten die besorgten Alten. Herr Revierförster Lib ang 
zeigte uns noch die Gegend, wo der Horst des Wanderfalken als 
Naturdenkmal geschüßt wird und wo der Hühnerhabicht brütet, der 
während der Brutzeit nicht abgeschossen werden darf. (Bravo!) 

Die Teilnehmer konnten sich von dem hochinteressanten Natur-
schauspiel schwer trennen, aber der weite noch vor uns liegende Weg 
mahnte zum Aufbruch. Die Wanderung ging nun an dem Waldrande 
entlang. Linker Hand lagen saftige Wiesen und auch Aecker, zu 
dem Dorf Krämersborn gehörend. Hier erfreute uns ein Storchnest, 
was von einem Dachfirst herübergrüßte. Schwalben, Feldlerchen, 
Haus- und Feldsperlinge, Bluthänflinge, Grünhänflinge, Finken, Gir-
lite, Goldammern, Hausrotschwänze, Kuhstelzen, Bachstelzen, Stare, 
Nebelkrähen, Elstern und Eichelhäher belebten mehr oder weniger 
die Gegend. Von selteneren Vögeln erfreuten uns der große Würger, 
eine Bekasine im Balzfluge und ein Wiedehopf. Am Waldrand und 
im Walde sangen zwischen den schon oben erwähnten kleineren 
Vögeln noch Zaungrasmücken, der Baumläufer suchte die Stämme 
ab und Kohl- sowie Blaumeisen huschten von Ast zu Ast. Auffallend 
aber waren die vielen Spechthöhlen, von deren Bewohnern wir den 
Buntspecht zu sehen bekamen. Seine nußbringende Tätigkeit ent-
deckten wir an den Baumstämmen, an welchen die fast unauffind-
baren Puppen des Schmetterlings Hybocampa milhauseri F. aufge-
hackt waren. 

Als wir tiefer in den Wald eingedrungen waren, gesellten sich 
noch Ringel- und Hohltauben zu der vielgestaltigen Gesellschaft. 

Schließlich erreichten wir den Krämersborner See im Revier 
der Hohenzollern'schen Oberförsterei Griesel und darauf die flachen 
Kalkteiche. Weiter ging es durch das Seental am Malschteich und 
Zeidelteich vorbei zum Kalksee nach Griesel. Diese Wasserflächen 
waren im Verhältnis zu den am Vormittag besuchten Seen recht 
wenig beseßt. Nur wenige Haubentaucher, Enten und Bläßhühner 
waren zu sehen. 

In Griesel wurde ein vorzügliches Mittagessen bei prächtiger 
Stimmung eingenommen und darauf der Rückmarsch durch das Tal 
des Grieselbaches über Krämersborn nach Rädnib angetreten. 

Auf den Teichen des Grieseltales stellte man noch den Zwerg-
taucher fest. 
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In Rädniü angekommen, erwarteten die von dem eigenartig 
schönen Ausflug hochbegeisterten Teilnehmer den Zug, der sie 7 Uhr 
40 Min. der Heimat zuführte. 

■•■•••••••■■••••■••••■•10...... 

Bericht über die II. Sommerversammlung 
in Warmbrunn u. Kynast den 12. und 13. Mai 1921. 

Am Donnerstag, den 12. Mai, 4 Uhr nachmittags fanden sich 
.9 Mitglieder und 27 Gäste im „Langen Hause" zur Besichtigung der 
gräflich Schaffgotsch'schen Sammlungen ein. Der strömende Regen 
und die traurigen Verhältnisse in Oberschlesien hätten die so lange 
von dem gräflichen Kustos der Sammlungen, Herrn Martini , glän-
zend vorbereitete Tagung beinahe zum Scheitern gebracht. 

Dieselbe begann damit, daß der gräfliche Hauskaplan und Biblio-
thekar, Herr Dr. S chul er, die Anwesenden im Namen des Herrn 
Reichsgrafen von Schaffgots ch , des Besiüers der Sammlungen, 
welcher der Einladung der Ornithologen bedauerlicher Weise nicht 
nachkommen konnte, mit herzlichen Worten begrüßte. Als Vertreter 
des Forstes war der gräfliche Oberförster, Herr Wr och er aus 
Giersdorf, eine kurze Zeit erschienen. 

Unter Führung des Schöpfers der Sammlungen, des Herrn 
Martini, erfolgte die zweistündige Besichtigung der in 8 Räumen 
außerordentlich übersichtlich und sauber aufgestellten Sammlung, 
deren Stücke hervorragend präpariert sind. (Hierüber siehe Anlage X.) 

Nachdem der Vorsitende, Herr Drescher, dem Leiter der 
Sammlungen seine höchste Anerkennung ausgesprochen hatte, führte 
Herr Dr. S diul er die Teilnehmer noch in die rühmlichst bekannte 
Bibliothek, Waffen- und Mineraliensammlung. Besonders interessierte 
die Bibliothek mit ihren vielen schlesischen Stücken und Seltenheiten, 
unter denen wohl die beiden Urkunden der „Pilsner Revers" und 
der „Pilsner Protest" die erste Stelle einnehmen dürften. 

Die wissenschaftliche Abendsitung wurde von dem Vorsitenden, 
Herrn Dres ch er, abends 8 Uhr im festlich geschmückten Kursaal 
vor 24 Teilnehmern eröffnet. Er zollte hierbei der langjährigen 
Arbeit des Kustos Martini hohe Anerkennung und erinnerte daran, 
daß an diesem Ort vor nunmehr 17 Jahren durch unseren schlesischen 
Meister K o 11 i b a y der Verein schlesischer Ornithologen gegründet 
wurde. Er stellte mit Freuden fest, de heute 2 von den wenigen 
noch lebenden Mitbegründern anwesend seien, Herr Martini und 
der Senior unseres Vereins, Herr Rechnungsrat Emmr ich aus Görlit3. 



29 

Mit tiefem Bedauern berichtete der Vorsißende hierauf von dem 
Ableben zweier Mitglieder und zwar unseres alten treuen Gönners 
Herrn Dr. von R ab enau, Direktor des Museums der Natur-
forschenden Gesellschaft zu Görliß, und des eifrigen Vogelschußers 
Friedhofinspektors Herrn Hans T h omas aus Grabschen bei Breslau. 
Er bat die Versammlung, sich zu Ehren der Verstorbenen von ihren 
Pläßen zu erheben. Einen Herrn Direktor Dr. von Rabenau  ge-
widmeten Nachruf, von Realgymnasiallehrer Herrn Hart m an n , 
lesen wir in Anlage IX. 

Hierauf begrüßte an Stelle des leider erkrankten Gemeinde-
vorstehers der Schöffe Herr L eip e 1 t die Gäste, hieß sie in der 
Gemeinde Warmbrunn herzlich willkommen und wünschte dem Verein 
einen recht guten Erfolg. 

Die wissenschaftliche Besprechung begann mit einem Vortrage 
des Herrn Martini „Die gräflich Schaffgotsch'sche ornithologische 
Sammlung". (Anlage X.) 

Redner legt darin dar, wie sich die Sammlung aus einem kleinen 
Grundstock, der Dr. Luchs'schen Sammlung, zu ihrer heutigen Größe 
entwickelt hat, schildert die Interessen der jedesmaligen Besißer, 
beschreibt die Größe der Sammlung und führt deren schlesische 
Seltenheiten an. Außerdem weist Redner darauf hin, daß infolge 
Anlage vieler Stauweiher auf gräflichem Grund und Boden, deren 
Ränder vollständig kahl gehalten werden, die ganze Gegend jeßt 
strauch- und baumlos geworden .ist, de infolgedessen die früher 
hier sehr zahlreiche Vogelwelt jeßt keine Brutgelegenheiten mehr hat 
und der Vogelbestand daher sehr zurückgegangen ist. Schließlich 
legt Redner noch ein rein blaues prachtvolles Exemplar eines Wellen-
sittichs vor. 

In der Aussprache bestätigt Herr Drescher die Klagen des 
Herrn Martini. Die Hoffnung der beiden Herren, daß sich diesmal 
an der Versammlung die Herren der Forstverwaltung beteiligen 
würden, die doch gerade hier in den groben Gebirgsforsten recht 
zahlreich wohnen, hat sich leider nicht bestätigt. Die begründeten 
Klagen des Herrn Martini über das Fehlen der Bäume und Sträucher 
gelangte daher wiederum nicht an die Ohren der Sachverständigen. 

Drescher stellt ferner fest, de die von Herrn Martini vor-
gelegten Warmbrunner Vögel: Ein Berglaubsänger, Phylloseopus. 
bonelli (Vie2,11.), ein grauer Zwergstrandläufer, Tringa teinnzineki Leisl.*) 
und ein Sanderling Calidns «reiiiiria (L.) von Kollibay in seinem 
Werk nicht aufgenommen sind. 

*) Im Nachtrag aufgenommen. 
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Daß der Mornellregenpfeifer Charadrius morinellus L. noch auf 
dem Kamm vorkommt, kann Herr Kr u b er sowohl als auch Herr 
Drescher bestätigen. Schließlich erklärt Herr Martini noch den 
Unterschied von Schneefink und Schneeammer, die draußen in der 
Natur äußerst leicht zu verwechseln sind. 

Nach Schluß der Aussprache erhält Herr Studienrat Müll e r 
das Wort. Er berichtet über seine vierwöchentlichen Beobachtungen 
in Warmbrunn, woselbst er 98 Arten festgestellt hat; darunter zwei 
Halsbandfliegenfänger am 5. Mai 1921 beim Bade und drei Exemplare 
an den hohen Teichufern am Bahnhof, ferner ein Schwarzkehlchen 
Pratincola rubicola (L.) am Zackenufer, Wasseramseln und eine voll-
ständig schwarze Bachstelze ebenda. Große Taucher beobachtete er 
in den Baggerlöchern bei Warmbrunn, desgleichen eine Reiherente. 
Schwarzhalstaucher hat der Beobachter häufiger als den Hauben-
steißfuß gesehen. Die Moorente nennt er selten. 

Zu dieser Schilderung bemerkt Herr Drescher, daß der Hals-
bandfliegenfänger in diesem Frühjahr ein ziemlich häufiger Durch-
zugsvogel gewesen sein muß, auch er selbst habe ihn in Ellguth 
dieses Jahr beobachtet. Die Wasseramsel scheint sich erfreulicherweise 
immer mehr und mehr zu verbreiten und verweist Herr D r es cher 
auf die neue Arbeit über Wasseramseln von Professor Dr. Pax. 

Hieran schloß sich ein Vortrag von Herrn Dr es ch er über den 
Vogelbestand der Provinz und über Vogelschußmaßnahmen des Aus-
schusses unseres Vereins, welcher in Anlage II mit dem Frankensteiner 
und Liegnit3er Vortrag zusammengezogen worden ist. 

Redner macht schließlich auf eine sehr interessante Anregung 
aufmerksam, die ihm vom Verein für Glat3er Heimatkunde und zwar 
durch Herrn Friedrich Grae bisch in Kudowa, gegeben worden ist; 
und zwar handelt es sich um die Vögel der Heimat in der Sprache 
des Glaßer Volkes. Herr G ra eb i s ch sammelt schon seit vielen 
Jahren die volkstümlichen Vogelnamen und hat er dieselben nunmehr 
in mehreren Arbeiten der Oeffentlichkeit übergeben. Er bittet um 
recht weitgehende Unterstüßung von seiten unseres Vereins. Schon 
unser Ehrenmitglied Herr Prof. D r. Z immer hat in der Zeit seines 
Breslauer Wirkens den Trivialnamen besondere Zuneigung geschenkt, 
und auch unser Meister Ko 11 ib ay führt dieselben in seinem Buche an. 

Nur einmal wurde mir ein solcher Name in leßter Zeit genannt. 
Es schreibt mir nämlich Herr Dr eßler aus Breslau, daß die Leute 
von Althofnaß bei Breslau die kleine Rohrdommel „Gocksch" nennen. 
Auf die Meldung dieser Nachricht hin erwiderte mir Herr G r aebis ch, 
daß ihm die Bezeichnung „Gocksch oder Gooksdi" im obigen Sinne 
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Vergleiche: „Der Gocksdi, der schreit kickrich, kickrich" (Philo vom 
Walde, Leutenot, S. 157). Gocksch wäre daher ein Sammelname 
für das Hühnervolk, wozu die Rohrdommel vielleicht auch"vom Volk 
gerechnet wird. 

Nachdem noch Einsicht in eine Menge vom Vorsihenden mit-
gebrachter Zeitschriften und Bücher genommen worden war, welche 
zur Anschaffung von ihm empfohlen wurden, schloß Herr Dresche r 
die äußerst anregende und belehrende Sihung. 

Bei wunder:vollstem Wetter trafen sich am 13. Mai früh 7 Uhr 
die Teilnehmer vor dem Kurhaus zum Frühstück bei den Klängen 
der Kurmusik. Am Eingang des Kurgartens hatte` (Herr Martini 
einen wirkungsvollen Willkommengruß anbringen lassen, der außer-
ordentlich zur Hebung der an sich schon guten Stimmung beitrug. 

Um 81/2 Uhr brach die Gesellschaft nach den Giersdorf er Teichen 
auf. Vor ihr lag das stimmungsvolle Bild des noch tief verschneiten 
Riesengebirgskammes. Auf den Teichwiesen blühten die Frühlings-
blumen, Baldrian, Läusekraut, Hundsveilchen, Knabenkräuter und 
dergl. in großen Mengen. Die Teiche jedoch waren noch ganz kahl, 
nur hier und da sah man dichtere Bestände abgestorbener Stengel 
der Wasserpflanzen. Hier beobachteten wir Moor-, Tafel-, Stock-
und Krickenten, Bläßhühner und den Schwarzhalssteißfuß. Merk-
würdigerweise war das grünfüßige Teichhuhn nicht zu sehen, dafür 
aber gelang es, den eigenartigen Ruf des Tüpfelsumpfhühnchens zu 
hören. 

Den Eindruck, den die Teiche machten, war ein recht trauriger, 
kahl und baumlos breiteten sich die Wiesenflächen von den kahlen 
Rändern der Teiche nach den großen Torfflächen hin aus. Nur recht 
wenige Stellen wiesen kleine Gehölze auf. Aber schon da, wo nur 
wenige Dornsträucher standen, sah man Gesellschaften von drei bis 
fünf Stück Dorngrasmücken, die hier noch nicht zur Brut geschritten 
waren. Auf einzelstehenden Bäumen saßen Baumlerchen, auf kleinen 
Stauden der Wiesenschmät3er und über den Torfflächen tummelten 
sich einige wenige Kiebihe. 

Herr Martini hatte seinen Zweck erreicht, er hatte uns vor 
Augen geführt, wie sinnlos hier gegen Naturschuh und Naturschönheit 
gearbeitet worden war und wie leicht es möglich wäre, hier ein 
Vogelparadies zu schaffen. An Ort und Stelle besprach man die zu 
ergreifenden Maßnahmen und schritt, eifrig beobachtend, über den 
Torfdamm nach Kienwasser, woselbst ein vorzüglich vor- und zu-
bereitetes Mittagsmahl eingenommen wurde. 
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Gegen 2 Uhr brach man nach dem entzückenden Goldloch auf. 
Hier an den grasigen Lehnen am Buschrande überraschte uns der 
eigenartige Gesang mehrerer Heuschreckensängermännchen, Locustella 
iictevia (Bold.). 

Der Weg führte uns dann weiter bergauf, abwechselnd durch 
Mischwald und freie Flächen, die einen prächtigen Blick in das wunder-
bare Tal öffneten. 

Wir begegneten hier Waldlaubsängern, Heidelerchen, Rotkehlchen, 
Tannenmeisen, Kleibern, Hohltauben und Schwarzspechten. 

Schließlich erreichten wir die Burg Kynast, woselbst bei einer 
Tasse Kaffee Rast gemacht wurde. Bei Besichtigung der Burg stellten 
wir das Brüten des Hausrotschwanzes fest. 

Vom Turm genoß man an diesem Tage eine gradezu märchen-
hafte Fernsicht. Hier bot sich uns ein prächtiges Schauspiel dar. 
Eine Graukrähe griff einen einzelnen Bussard an. Das Bestreben 
der beiden Kämpfer ging dahin, stets über den Gegner zu gelangen. 
Mehrfach wurde die Krähe abgeschlagen, aber immer und immer 
wieder griff sie von neuem an, bis es ihr gelungen war, den Bussard 
zum Abzug zu bewegen. Offenbar war es eine Brutkrähe, die ihr 
Nest sthüßen zu müssen glaubte. 

Nach der Rast stieg man dann nach Hermsdorf ab, hierbei noch 
so manche schöne Beobachtung machend. 

Leider verließen eine Anzahl der Teilnehmer schon mit dem 
Abendzug das gastliche Warmbrunn, da der am nächsten Tage ge-
plante Ausflug nach dem Kamm infolge der verschneiten Wege als 
unmöglich bezeichnet wurde. 

Die lebte wissenschaftliche Abendsitzung im Kurhaus war daher 
nur schwach besucht. Herr Drescher gab hierbei die Berichte des 
Herrn Forstmeisters Klopf er aus Primkenau und des Herrn Rech-
nungsrat Emmri ch aus Görlit bekannt. (Anlage XI.) Von Letterem 
sind besonders die Beobachtungen von der Ueberwinterung der Ge-
birgsbachstelze zu beachten. 

Nach einer kurzen Aussprache schloß sich hieran ein kurzer 
Vortrag des Herrn Drescher über „Einige Beobachtungen über die 
Saatkrähenkolonie des staatlichen Forstes Schwammelwit bei Ott-
machau" (Anlage XI), wobei er die Vermutung aussprach,' daß die 
schlesischen Saatkrähenkolonien in stetiger Abnahme begriffen seien. 

Darauf schließt der Vorsitzende die so anregend und reizvoll 
verlaufene Versammlung, nachdem er nochmals Herrn Ma r t i n i den 
herzlichsten Dank der Teilnehmer für die weitgehenden Vorbereitungen 
ausgesprochen hatte. 
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Bericht über den 43. Verbandstag 
der Schles. Tierschutzvereine am 18. u. 19. April 1921 

zu Wüstegiersdorf (Schles.). 

Unser Verein wurde durch die Herren Lehrer Friemel, Ditters-
hach und Gauglih, Münsterberg, vertreten. Herr Friemel über-
brachte die Grüße unseres Vereins und sprach den Dank für die 
Einladung aus. Der I. Schriftführer des Verbandes, Herr Heinrich, 
gedachte im Jahresbericht rühmend der Tätigkeit unseres Vereins. 

Herr Friemel erstattete hierauf einen Bericht über die Maß-
nahmen und Erfolge unseres engeren Ausschusses. Nach den Be-
richten des Herrn Friemel sowohl, als auch des Herrn Gaugl ih, 
wurde die Vogelschuhfrage zu kurz und zu oberflächlich besprochen. 
Das kam wohl daher, de unser Mitglied Herr Friedhofsinspektor 
T h o m a s seinen auf der Tagesordnung stehenden Vortrag „Wie 
treiben wir am besten praktischen Vogelschuh?" nicht mehr halten 
konnte, da derselbe leider plöhlich verschieden war. 

An seiner Stelle sprach Herr Rektor S tolle, Breslau. Der 
an sich interessante Vortrag war aber in seinem ersten Teil rein 
psychologisch und behandelte auch in seinem zweiten Teil den prak-
tischen Schuh nicht. 

Auch konnte ein Auftrag, den Herr Friemel von unserem 
Vorstand erhalten hatte, nicht ausgeführt werden, da derselbe mit 
der Begründung von dem Vorsihenden Herrn K a i s er zurückgewiesen 
wurde, daß er zur Tagesordnung hätte angemeldet werden müssen; 
und zwar handelte es sich um einen Antrag der Hannoverschen 
Vogelliebhaber dahingehend, daß die Eingabe des Verbandes der 
Tierschuhvereine in Köln an den Reichstag, die Haltung einheimischer 
Vögel fast gänzlich zu verbieten, energisch zurückzuweisen sei, ein 
Verlangen, dem sich unser Verein voll und ganz anschließt. 

Die Bestrebungen unseres Vereins kamen also bei der dies-
maligen Tagung recht wenig zur Geltung. Dagegen wurde uns eine 
recht erfrischende, erfreuliche und -  bedeutungsvolle Botschaft über-
bracht, und zwar gelegentlich des Vortrages des Herrn Heinrich, 
diesmal vom „grünen Rock" in Person des naturliebenden Ober-
försters Herrn S chwarz, Wüstegiersdorf, als Herr Heinrich die 
größeren Abholzungen in den Wäldern bedauerte. Herr Oberförster 
Schwarz führte aus und erklärte, daß die Abholzungen (nicht 
Rodungen) den Wald verjüngen und bei richtiger Pflege Unterholz 

3 
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schaffen. Die erfreulichste Mitteilung aber war wohl sein Bericht, 
daß in den Forstakademien neuerdings diese Betriebsart als Unterrichts-
zweig aufgenommen worden ist. 

Bericht 
über die dritte Sommerversammlung in Frankenstein 

am 8. mul 9. Oktober 1921. 
Aus der Frankenstein-Münsterberger Zeitung Nr. 235. 

Schon morgens 8 Uhr trafen auf dem Bahnhof Camenz eine 
Anzahl Mitglieder sich zu einer genußreichen Wanderung durch die 
herbstliche Pracht, des Parkes, der „Schlesiens schönsten Hohen-
zollernsiß" umrahmt. Ein freundlicher Schlüssel der Prinzlichen 
Hofgartenverwaltung ermöglichte den Eintritt auf kürzerem Wege 
als sonst. An dem ernsten, von hohen Douglasfichten umgrünten 
Sandsteinbau des Mausoleums vorbei gings zum Belvedere und von 
da über den Baißener Ausblick zum Schlosse mit seinen prächtigen 
Terrassen. Galt der erste Blick zwar immer den beschwingten Be-
wohnern der herbstbunten Baumkronen und Gebüsche, so wurde 
doch auch interessanten Vertretern der Pflanzenwelt, den trockenen 
Fruchtständen des salbeiblätterigen Gamanders (leucrium Scorodonia), 
dem in den let3ten Jahrzehnten nach Deutschland eingeschleppten 
Almas tenuis, dem welkenden Immenblatt (Illelittis Melissophyllum), 
dem weidenblättrigen Birnbaum (Pirus saticifolia) unweit des Park-
w ärterhäuschens, den beiden Sumpfzypressen (Taxodium distichum) 
am Teichrande mit ihren eigenartigen, der Atmung dienenden Wurzel-
knollen, oder den korallenfarbigen, an weißen Fäden aus den Balg-
kapseln heraushängenden Magnoliensamen Beachtung geschenkt. Wie 
trank das Auge das flammende Rot der Scharlacheichen und das 
Grünviolett der dunklen Hartriegelsträucher, das lichte Gelb der 
Birkenkronen und die Goldockertönung der fallenden Ebereschen-
blätter! Die Berge lagen leider in dichten Dunstschleier gehüllt! 
Ueber die Pausebachbrücke ging es zu den Kunstschäßen der katho-
lischen Pfarrkirche. Die vier Willmanns und das reichbewegte zwei-
hundertjährige Schnitwerk des Hochaltars vom alten Frankensteiner 
Meister Strauß  — sie wurden mit gleichem Interesse betrachtet, 
wie bald darauf in der nahen Hofgärtnerei die breitkeilförmigen 
Nadeln der stattlichen Gingko oder das zerschlißte Laub der alten 
Sommerlinde (f asplenifolia) mit dem rückfälligen Aste ! 
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Der Mittagzug brachte die Teilnehmer nach Frankenstein. Hier 
dienten einige Stunden der Stärkung und Ruhe. Kurze Vorstands-
sitüng. Danach folgte unter ortskundiger Führung ein Rundgang 
durch die Stadt. Es wurde zuerst das Gymnasium besucht. Studienrat 
D r. K r u m s ch midt begrüßte in Vertretung des verreisten Direktors 
den Verein und erlaubte gern die Besichtigung der großen, leider 
nicht systematisch geordneten B r u ck 'sdien Schmetterlingssammlung; 
ihre sachkundige Erklärung übernahm Universitätsprofessor Dr. Pax. 
Die zahlreichen Kästen bergen vorwiegend Exoten. Der riesige 
Attacus von den Sundainseln, die Thysannia-Arten aus Südamerika, 

- die langzipfelige Eudaemonia aus Kamerun, die bläulingsähnliche 
Thecla imperialis aus Brasilien mit ihren fadendünnen Doppelzipfeln 
und so viele, viele andere — geflügelte Wunder der Natur! Dann 
ging es über den Marktplat am gotischen Rathause und seinem 
schlanken, 60 m hohen Turme mit dem durchbrochenen Steinhelm 
vorbei zum Wahrzeichen Frankensteins, seinem Schiefen Glockenturme, 
dem Bergfried der älteren Burg. An der Pfarrkirche wurde das 
Epitaphium von V eit St ofi, im Innern der wertvolle Kanzelschmuck, 
die 8 Alabasterreliefs Jo hann G r u n b ergers und in der Kauf-
funger Vorhalle der Sarkophag Herzog Karls I. von Münsterberg 
und seiner Gemahlin Anna, Herzogin von Sagan, besichtigt. Karl I. 
war es, der das in den Hussitenkriegen zerstörte Schloß Frankenstein 
im Zeitraum von 1524-1532 nach dem Vorbilde der Ofener Königs-
burg wieder aufbaute. Im 30jährigen Kriege hausten 1632, 1639, 
1642 und 1646 die Schweden darin. Als der Kaiserliche Feldmarschall 
Montecuculi 1646 die Stadt zum letten Male den Schweden entriß, 
wurde das Schloß in Brand gesteckt und gesprengt. Seitdem ist es 
Ruine. Ihre wechselnden Besiter nach den Herzögen von Münster-
berg und Oels waren: Die Krone Habsburg, die Reichsfürsten 
von Auersperg, die Krone Preußen, die Grafen von Schlabrendorf 
auf Stolz und gegenwärtig die gräfliche,Familie -von Deym auf Giers-
dorf bei Wartha. Bei der Besichtigung der Schloßruine gesellte zum 
Staunen über deren Größe und Schönheit sich das Befremden über 
die geringe Pflege, die dem immer mehr verfallenden Bau zu teil 
wird. Noch ein Jahrzehnt, und von der Deckenmalerei des Eckge-
wölbes — die erste und älteste bildliche Darstellung des schlesischen 
Adlers! — dürfte wenig mehr zu erkennen sein. Im Schloßhof mit 
seinem herbstroten Wildwein-Mauerschmuck gab der 80jähr. Kastellan 
K o ti lige eine anschauliche Schilderung des großen Brandes der 
Stadt am Nachmittage des 24. April 1858, den er als Siebzehnjähriger 
erlebte. 

3* 
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Für die Abendsitung hatte Seminardirektor Voigt liebens-
würdigerweise die schöne Aula seiner Anstalt zur Verfügung gestellt, 
von deren dunkler Holztäfelung an diesem Abend 86 künstlerische 
Farbdruckblätter aus Klei n schm idt „Singvögel der Heimat" in ge-
fälliger Anordnung sich abhoben. Kurz nach 6'/2 Uhr eröffnete 
Rittergutsbesiter Major Drescher aus Ellguth bei Ottmachau, der 
erste Vorsitende des Vereins, die Situng und dankte den aus den 
verschiedensten Teilen der Provinz gekommenen Mitgliedern und 
Gästen aus der Stadt und der Umgebung für ihr Erscheinen, insbe-
sondere Landrat Freiherrn von Th ie 1 ma n n und den Spit3en 
der Behörden. Sodann begrüßten Bürgermeister J o n s di er als 
Vertreter der Stadt und Seminardirektor V o i g t als Herr des Hauses 
mit kurzen warmen Worten den Verein und wünschten den Verhand-
lungen guten Erfolg. 

Den ersten Vortrag hielt Justizrat Gr ünb erg er aus Breslau 
über „Die rechtliche Stellung der Vögel" (Anlage XIII). Ausgehend 
von einer alten Strafandrohung des Rates der Stadt Breslau am 
Sabbat vor Exaudi des Jahres 1514 behandelte er den spröden 
Stoff in anregender Weise und erläuterte die wichtigsten seither 
zum Schute der Vogelwelt erlassenen Gesete und Vorschriften bis 
auf die neueste, von den beiden Ministern für Landwirtschaft und 
Wissenschaft erlassene diesjährige Polizeiverordnung, die im Franken-
steiner Stadtblatt zufällig am Verhandlungstage veröffentlicht worden ist. 

Der sich anschließende Vortrag Dr. Radig's über „Krähen-
wanderungen" (Anlage XIV) brachte beachtenswerte Forschungsergeb-
nisse. Der Vorsitende ergänzte sie durch einige Beobachtungen, die 
er in der Krähenkolonie des Oberwaldes bei Ottmachau gemacht hatte. 
(Siehe Anlage XII). 

Sehr interessant war eine holländische Anfrage über den Stand 
des Vogelschutes in Deutschland und Vorbereitung eines internatio- 
nalen Kongresses (Anlage XV), die an dritter Stelle zur Verhandlung 
kam. In vorbildlicher Knappheit entwickelte und begründete Uni- 
versitätsprofessor Dr. Pax seine Stellung zu den 7 zur Diskussion 
gestellten Rink e-Tolman n' schen Fragen und fand für seine 
gewandten und unanfechtbaren Darlegungen allseitig volle Zustimmung. 

Aufrichtiges Bedauern weckte die Mitteilung des Vorsitenden, 
daß er infolge der vorgerückten Zeit seinen angekündigten Vortrag 
„Ueber den Vogelbestand Schlesiens im Jahre 1921" (ist in der 
Anlage II wiedergegeben Sund mit den vorhergehenden Berichten 
zusammengezogen worden) ausfallen lassen und das mitgebradite, 
überaus reiche Material an Vogelbälgen und Nestern den Mitgliedern 
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in einer anderen Sißung vorlegen müsse. Er erwähnte kurz, daß 
der Sprosser (Erithacas philoinela Bchst.) während der Brutzeit singend 
bei Breslau und die durch ihren kunstvollen Nestbau interessante 
Beutelmeise (Remiza pendalina L.) brütend an einer Stelle der Oder-
niederung festgestellt worden sei (Anlage XVI); bei Bunzlau sei die 
seltene Rostgans (Tadorna casarca L.) beobachtet worden und ein 
nach einer Zeitungsnotiz im Riesengebirge aufgetauchter „Uhu" habe 
wie üblich bei der genaueren Feststellung in einen Waldkauz sich 
gewandelt. 

Mit Worten des Dankes für den zahlreichen Besuch schloß er 
die Versammlung um 81 /2  Uhr. Ihr reihte im Hotel zur „Post" sich 
noch ein zwangloses Zusammensein an. Man blätterte in den vorn 
Vorsißenden ausgelegten zahlreichen Zeitschriften und Büchern, no-
tierte Titel, erbat und erhielt Auskünfte, schloß Bekanntschaften, 
schmiedete Pläne für das kommende Jahr und leite sich  .  an der 
Güte des perlenden Bieres, bis Auto und Bahn einen Teil der Mit-
glieder unserem gastlichen Städtchen entführten. 

Die übernachtenden Mitglieder aus Ober- und Niederschlesien 
unternahmen Sonntag einen gemeinsamen Spaziergang von Silber-
berg nach Wartha. Ein genußreiches Wandern! In verschwenderischer 
Fülle hatte Junker Herbst seine Farben über Hang und Höhen aus-
gestreut, und Frau Sonne gab den wonnigen Bildern warme Lichter 
und weiche Schatten. Das Vogelleben war gering: Goldhähnchen, 
Zaunkönig, die 3 häufigsten Meisen, Amsel, Buntspecht und selbst-
verständlich Markolf der Schreier. Ueber dem Hupprich zog ein 
Bussard seine stolzen Kreise. Von Blumen grüßten nur hin und 
wieder ein Enzian (Genliana ciliata), ein Herbstlöwenzahn, eine späte 
Goldrute. Aus dem dunkelgrünen Gezweig der alten Eiben am 
Wege leuchteten die roten Samenmäntel ihrer fadsüßen Beeren. 
Pilze streikten — bis auf die Holzbewohner! Als Ersaß für die 
fehlenden Vogelnester entdeckte ein scharfes Augenpaar ein gut er-
haltenes Nest der Haselmaus (Muscardinus avellanarius). Die Stimmung 
war, wie bei solchen gemeinsamen Wanderungen sie sein muß, an-
geregt und heiter. Nicht nur Namen für alle möglichen und unmög-
lichen Käfer, Wespen, Wanzen, Gallen, Kräuter, Gräser, Flechten und 
Pilze durchflogen die Luft, sondern an sonniger] Raststelle' sogar 
schlanke „Wiener" und rotbackiges Obst. Der lange Weg wurde kurz. 
In Wartha noch Besichtigung der Kirche und ihrer von Friedrich dem 
Großen geschenkten schönen Orgel, eine kurze Abschiedsrunde in 
Klieeisen's Garten, gemeinsame Fahrt nach Camenz und — nach 
3 Seiten verteilte die Bahn Damen wie Herrn, die durch Freude an 
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Pflanze und Tier, Liebe zur Natur und Heimat zusammengeführt 
worden waren. 	 M. Buchs. 

Der Verein ist Herrn Seminarlehrer Buchs  zu großem Dank 
verpflichtet. Er war es, der die Vorbereitungen mit Fleiß und Um-
sicht getroffen hatte, er war der Führer in Park und Stadt und 
Wald, wobei er jeden einzelnen anzuregen wußte; da kam der Zoo-
loge wie der Botaniker auf seine Rechnung. Er war es, der die 
KI einsch midt' schen Bilder ausgehängt, und er war es, der für 
das leibliche Wohl der Vereinsmitglieder gesorgt hatte. Der Vor-
sißende wiederholt daher hier seinen aufrichtigen Dank, den er 
Herrn Buchs schon am Schluß der wissenschaftlichen Sißung ausge-
sprochen hatte. 

Bericht über die Tätigkeit der Ortsgruppen. 
(§ 16 der Saßungen.) 

Ortsgruppe Breslau. 

Am 23. Februar 1921 fand im Zoologischen Institut in Breslau 
die Gründung der Ortsgruppe Breslau statt. Zum ersten Vorsißenden 
wurde Herr Major a. D. W egn er, zum zweiten Vorsißenden Herr 
Gymnasialprofessor Dittr ich gewählt. Jahresbeitrag 2 M. Außer 
diesem Vorstand besteht ein Arbeitsausschuß, der die wissenschaft-
lichen Ausflüge und die Tätigkeit der Ortsgruppe mit dem Vor-
sißenden bestimmt. 

An folgenden Tagen fanden Ausflüge statt: 6. März Scheitniger 
Park, 20. März ebenda, 3. April Oswißer Wald, 14. April Scheitniger 
Park, 30. April Gräbschener Kirchhöfe, 8. Mai Scheitniger Park, 21. Mai 
Ohleniederung, 27. Mai Schottwißer Teiche, 24. Juni Ohleniederung. 

Die' Beteiligung war im allgemeinen recht rege. Am 3. April 
wurden schon Rauchschwalben beobachtet'. Am 14. April hörte man 
den Ruf des Kuckucksweibchens. Am 21. Mai beobachteten wir in 
der Ohleniederung 45 Vogelarten. 

Am 22. April fand die erste wissenschaftliche Sißung im Zoo-
logischen Institut statt, die zahlreich besucht war. Der Vorsißende,. 
Herr Major a. D. VVegn er, hielt einen Vortrag über die Vermin-
derung der Raubvögel. Das Institut hatte hierzu in liebenswürdiger 
Weise sämtliche schlesischen Raubvögel ausgestellt. Ferner sprachen 
der Vorsibende unseres Vereins, Herr Drescher, Graf v. Ze d Ii13 
und Professor Dr. P ax. 
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Der Polizeipräsident und der Magistrat der Stadt Breslau 
kommen den Bestrebungen der Ortsgruppe sehr entgegen. Die 
Gartendirektion hat die Erlaubnis erteilt, daß Mitglieder ihre hiesigen 
Anlagen zwecks Anbringung von Nistkästen besichtigen dürfen. Der 
Bund für Vogelschuß in Stuttgart will für diese Zwecke die Nisthöhlen 
auf seine Kosten beschaffen. Der Verschönerungsverein ladet die 
Ortsgruppe stets zu seinen Spaziergängen ein, was ebenso von 
Seiten der Ortsgruppe geschieht. Ebenso werden die Mitglieder 
der Gartendirektion von uns hierzu eingeladen. Der hiesige Tier-
schußverein arbeitet in engster Fühlung mit unserer Ortsgruppe. 

Der bekannte Vogelstimmenkenner, Prof. V oig t aus Leipzig, 
nahm an einer Sifiung teil und begleitete den Vorsißenden und einige 
Herren bei einem Ausfluge nach dem Zobten. 

In liebenswürdiger Weise stellt bei solchen Gelegenheiten uns 
unser Mitglied Herr Bruck sein Auto zur Verfügung. 

Allmonatlich, außer Juli und August, findet ein Bierabend im 
Schultheiß-Ausschank statt. 

An der Sit3ung vom 12. Oktober 1921 im Zoologischen Institut, 
auf 'welcher Herr Justizrat Gr ünberger seinen in Frankenstein 
gehaltenen Vortrag über „die rechtliche Stellung der Vögel" wieder-
holte, gab der Vorsib. ende der Ortsgruppe, Herr Major a. D. Weg ner, 
bekannt, daß er nach Berlin verseßt worden sei. An seine Stelle 
trat Herr Lehrer Merk el, der denselben Abend einstimmig gewählt 
wurde. Der Vorsißende des Vereins stattete Herrn Major Wegner 
seinen Dank für die außerordentliche Mühe, die er sich für das Ge-
deihen und Wachsen der Ortsgruppe und somit auch für unseren 
gesamten Verein zu jeder Zeit gegeben hatte, schriftlich ab. 

Unter Leitung des Herrn Merk e 1 sind für den 2. u. 27. Nov. 
Ausflüge in den Scheitniger Park in Aussicht genommen. Im De-
zember findet eine wissenschaftliche Sißung im Zoologischen Institut 
statt mit einem Vortrag des Herrn M erk el „Häufige und seltene 
Wintergäste unter den Kleinvögeln". 

Ortsgruppe Haynau. 

Vorsißender Zeichenlehrer am Realgymnasium in Haynau Herr 
Hillberg. 

Auf die bei der Herbstversammlung des Vereins Schlesischer 
Ornithologen in Liegniß erhaltenen Anregungen hin beantragte die 
Gruppe bei den städtischen 'Behörden die Bewilligung von 500 M. 
zur Anschaffung von Vogelschußgeräten, die Anfang Januar zu unserer 
Freude erfolgte. Am 3. März fand im überfüllten Lichtspielhause 
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der inhaltreiche und mit grobem Beifall aufgenommene Lichtbilder-
vortrag des Herrn Sch wabe- Seebach über: „Vogelschub, ein not-
wendiger Bestandteil unserer Kultur" statt. Durch einen kurzen 
Aufsaß „Vogelschut3 und wir", den die drei hiesigen Zeitungen ab-
druckten, war das Interesse weiter Kreise bereits auf den Gegenstand 
hingelenkt worden. Schüler aller hiesigen Unterrichtsanstalten waren 
zahlreich zugegen und bezeugten ihr nachhaltiges Interesse für das 
Gehörte auch durch fleißigen Besuch der in einem Zimmer des Real-
gymnasiums veranstalteten Ausstellung ausgestopfter Vögel; sämtliche 
Schulen und Freunde der Sache hatten dazu ihre Präparate zur 
Verfügung gestellt. „ H i es e m an n" und die Sonderabdrücke „Nist-
höhlen" und „Winterfütterung" wurden in zahlreichen Exemplaren 
(im ganzen 2-300 Stück) bestellt. -- Zur Deckung der nicht uner-
heblichen Kosten des Vortrags steuerte der Kreis auf Antrag des 
Ortsausschusses 150 M. bei. Der Vorsitende desselben hatte bereits 
am 14. Februar Gelegenheit genommen, in dem Landwirtschaftlichen 
Kreisverein Haynau über den Vogelschuh und seine Bedeutung zu 
sprechen. Er hatte die Freude, daß dem Verein Schlesischer Orni-
thologen sofort 3 Herren, außerdem auch der Kreisverein, — dem 
Bund für Vogelschuß 25 Herren, beitraten. Für letteren wurde der .  

Mitgliedsbeitrag auf 2 M. festgesett. Der Anregung, praktischen 
Vogelschuß, d. h. Anbringen von Nisthöhlen zu üben, wurde viel-
fach entsprochen. Ueber 130 Berlepsch'sche Nisthöhlen konnten im 
Frühjahr in Haynau und seiner näheren Umgebung angebracht werden. 
Ein Hilbersdorfer Futterhaus wurde in den städtischen Anlagen, ein 
hessisches Futterhaus von Gutsbesiter Starke,  Haynauer Vorwerke, 
aufgestellt. Rittergutsbesiter Braumann -Kreikau konnte bei An-
bringen einer größeren Anzahl von Nisthöhlen im Gebiet seiner 
weitausgedehnten Viehweiden sachgemäß beraten werden. Herr 
Drescher - Ellguth bei Ottmachau und Herr Schwabe  -Seebach 
stellten bei all diesen Maßnahmen ihren Rat gern zur Verfügung. —
Im Anschlug an den Lichtbildervortrag nahm Herr Schwabe  im 
Beisein des Bürgermeisters H ermann und anderer Herren und 
Damen eine eingehende Besichtigung der Haynauer Parkanlagen vor 
und erstattete später ein ausführliches schriftliches Gutachten. Seine 
wertvollen Anregungen (Schaffung von Nistgelegenheiten für Frei-
brüter durch Binden von Nistquirlen in vorhandenen Strauchgruppen, 
Bepflanzung des Deichufers mit dichten, niedrigwachsenden Gehölzen, 
Erzielung von Unterholz unter älteren Bäumen, Auslichten des Baum-
bestandes, Anlage eines Nistgeheges, Ausgestaltung von lichten 
Stellen in einer Aufforstung zu eingesprengten Horsten von Nist- 
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gehölzen) sind zum Teil bereits befolgt worden. Der am 13. März 
auf Betreiben des Ortsausschusses Haynau für staatliche Naturdenkmal-
pflege gegründete „Verschönerungsverein Haynau (Verein der Heimat-
freunde)", dem bereits 260 Mitglieder angehören, wird bei seinen 
weitgehenden, bereits in Ausführung begriffenen Plänen zur Neu-
gestaltung der städtischen Anlagen die Ratschläge des Herrn Schwab  e 
gern befolgen. Die Leitung dieses neuen Vereins liegt, ebenso wie 
die der Ortsgruppe für Vogelschuß und auch des Ortsausschusses 
für staatliche Naturdenkmalpflege, vorläufig in der Hand des Herrn. 
Lehrer Hil I b erg. Die städtischen Behörden haben die Bestrebungen. 
dieser Vereinigung auch in diesem Jahre dankenswerterweise mit 
einer Summe von 150 M. unterstüßt. 

Ortsgruppe Liegniß. 

Bald nach der Liegnit3er Tagung bildete sich daselbst eine Orts-
gruppe unter der Leitung des Herrn Professor Dr. Büttner. Meine 
Anfragen über die Tätigkeit der Gruppe beantwortete jedoch der 
Vorsende nicht. Ich nahm daher Veranlassung, unter Mitwirkung 
der Herren Rektor Clemenz, Studienrat Dr. Neumann, Lehrer 
Goldner und Kantor Purmann von neuem eine Ortsgruppe zu.  
bilden, was auch erfreulicherweise am 12. November 1921 geschah. 
Als Vorsißender wurde der uns bestens bekannte Naturkenner Herr 
Kantor Purmann gewählt. Die Ortsgruppe will sich als Teilgruppe 
dem Naturkundlichen Verein anschließen. Als Arbeitsgebiet für das 
kommende Jahr sind die Rohrsänger in Aussicht genommen. 

Ueber die Tätigkeit des laufenden Jahres berichtet die Schrift-
führerin, Lehrerin G. Ernst, am 30. Oktober 1921. Danach hat 
Herr Professor Dr. Büt t n er schon längere Zeit den Vorstand, ohne 
dies dem Hauptverein mitzuteilen, niedergelegt. Die Hauptsache 
wurde auf die Beobachtung im Freien bei den allgemeinen Exkursi-
onen des Vereins für Naturkunde gelegt. Zur Beobachtung der 
Sumpfvögel unternahm die Gruppe im Sommer einen Ausflug nach 
Bienowit3. In einer Sißung wurde über Nistkästen gesprochen und 
auch solche gezeigt. Im übrigen sind die Mitglieder eifrig bei der 
Arbeit, in das Studium der Vogelstimmen einzudringen. 

Ortsgruppe Grünberg. 

Am 6. Dezember 1921 wurde unter Leitung des Studienrates 
Herrn Dr. Gruhl in Grünberg eine Ortsgruppe gebildet, der neun 
Mitglieder beitraten. Die Gruppe wird voraussichtlich mit dem Ge-
werbe- und Gartenbau- sowie dem dortigen Jagdschußverein ge-• 
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meinsam arbeiten. Die Ortsgruppe geht somit einer recht erfreu-
lichen Entwickelung entgegen. 

Zur Beachtung! 

Der Vorstand weist hierunter noch ausdrücklich auf den § 16 
unserer Saeungen hin, wonach es sehr erwünscht ist, daß Ortsgruppen 
gebildet werden. Es soll aber hier ausdrücklich hervorgehoben 
werden, daß zu diesen Ortsgruppen nur Mitglieder des Hauptvereins 
gehören dürfen und daß der Vorstand des Hauptvereins unter 
allen Ums tänden von der Tätigkeit der Ortsgruppen auf dem 
Laufenden zu halten ist, da sonst Zersplitterungen zu befürchten 
sind, welche die Lösung der Aufgaben des Vereins Schlesischer 
Ornithologen in Frage stellen würden. Zweck der Ortsgruppen soll 
nur der sein, den in einer Gegend wohnenden Mitgliedern des Haupt-
vereins öfter Gelegenheit zu gemeinschaftlichen Beobachtungen und 
Besprechungen zu geben, besonders solchen Mitgliedern, denen es 
nicht möglich ist, die Versammlungen des Hauptvereins regelmäßig 
zu besuchen. Sehr erwünscht ist es auch, wenn sich Ortsgruppen 
besondere Aufgaben stellen, die sich für ihre engere Gegend be-
sonders eignen, wie dies z. B. die Ortsgruppe Liegnie getan hat. 

Der Vorstand. 

Erhebungen über die Verbreitung des weißen Storchs 

in Schlesien. 

Seit Jahrzehnten beobachten wir, wie in anderen Teilen Deutsch-
lands, so auch in Schlesien eine starke Abnahme des weißen Storchs. 
Ueber die Gründe dieses Rückganges sind die Meinungen geteilt. 
Zweifellos spielt die Entwässerung der Sümpfe, das Verschwinden 
der Strohdächer sowie der zwar geseelich verbotene, troedem aber 
immer noch in nicht unbeträchtlichem Umfange vorgenommene, Ab-
schuß eine wesentliche Rolle. Daneben kommt der durch den Genus 
vergifteter Heuschrecken verursachte Tod zahlreicher Individuen in 
den Winterquartieren in Betracht. Während man in anderen Teilen 
Deutschlands durch Zählung der Storchnester recht genaue Unterlagen 
für den Rückgang dieses Watvogels gewonnen hat, fehlen in Schlesien 
derartige Erhebungen vollständig. Sie lassen sich natürlich nur durch 
das Zusammenwirken zahlreicher Beobachter erreichen. Hier sind 
in erster Linie die Mitglieder des Vereins Schlesischer Ornithologen 
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zur Mitarbeit berufen. Die Durchführung der Arbeit würde sich am 
einfachsten gestalten, wenn sich in jedem Kreise Schlesiens ein Mit-
glied unseres Vereins meldete, das bereit wäre, innerhalb seines 
Kreises die Bestandsaufnahme vorzunehmen. Hierbei wäre die Zahl 
der beseSten und unbeseSten Nester festzustellen und gleichzeitig 
anzugeben, wie viele Baumnester sich darunter befinden. Meldungen .  

zur Mitarbeit sind zu richten an Professor Dr. Pax, Breslau 9, 
Sternstraße 21, Zoologisches Museum. 

Anlage I. 

Auszug') aus dem Vortrag „Liegnitzer Naturforscher". 
Von Studienrat Dr. Hans Neumann. 

Gerade uns Deutschen tut ein gerüttelt Maß an Mut gegen die 
graue Not der Gegenwart bitter not. In der Erforschung und Pflege 
der Heimat wächst solcher Mut. Darum erscheint es hohe Zeit, sich 
auf bewährte Heimatforscher zu stüten. 

In diesem Bericht gedenken wir nur kurz der Liegner Zoologen, 
und Botaniker. 

Auf dem Gebiet der Vogelkunde hat nur Georg  A n t on 
Vo I ck m a an gearbeitet. Um diese Lücke auszufüllen, ist 1920 auf 
Anregung von Eberhard Drescher eine Ortsgruppe des „Vereins 
Schlesischer Ornithologen" gebildet worden. • 

Die LiegniSer Aerzte Israel Volck mann (1636-1706) und 
sein Sohn Georg Anton Volckmann (1663-1721) 2) fasten ihre 
umfangreichen botanischen. Studien in ihrer „Phytologia magna" zu-
sammen. Leider liegt die für Schlesiens Pflanzenforschung überaus 
bedeutsame „Phytologia magna" nur im Manuskript von 10 Folio- 

1) Die ungekürzte Arbeit erscheint im 8. Heft der Mitteilungen des Gesch.-
und Altert.-Ver. zu Liegnit. 

2) Schub e gibt als Geburtsjahr 1664 an. Dieses Geburtsjahr läßt sich 
nicht mit den Angaben in Einklang bringen, die auf einem Grabstein G. A. 
V o I ckm a nn's auf dem Kirchhofe der St. Peter- und Paulkirche verzeichnet 
waren und die in den „Liegnieisc ►en Merkwürdigkeiten" (Johann Peter 
Wahrendorf, Bauten, 1724, S. 427) erhalten sind. Nach dieser Grabschrift starb 
er im Alter von 571/o Jahren am 21. März 1721. Auf das Geburtsjahr 1663 weist 
ferner die Bemerkung G. A. V o 1 ck mann 's hin, nach welcher • ihm sein Vater 
„1687, als er 24 Jahre alt war", die Vollendung seines Werkes übertrug. (Vor-
wort der Silesia subterranea, S. 4). 
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bänden in der Dresdener Hofbibliothek vor. Es wäre daher sehr 
wertvoll, wenn endlich gemäß der Forderung G ö p p e r t s und 
Th. Schubes die „Phytologia magna" im Tausch gegen ein sächsisches 
Werk nach Schlesien überführt werden könnte. 

Sie entstand von 1666-1718. Wenn man berücksichtigt, daß 
sich Israel Volckmanri schon seit 1662 mit dem Gedanken der 
Herausgabe des Prachtwerkes trug, so ist bis zu ihrem Abschluß 
56 Jahre gearbeitet worden. Erst 1890 wird sie in eingehenden 
Studien von T h. S ch u b e gewürdigt. Zum Beispiel weist S ch u b e 
über 90 Arten nach, die Schwenkf e 1 d noch nicht gekannt hat. 

Da Israel und Georg Anton Volckmann wildwachsende 
und angebaute Pflanzen unterscheiden, stellt S chub e aus diesen 
Angaben fest, welche von unseren heute wildwachsenden Arten zu 
Zeitender beiden Volckmann Kulturpflanzen waren. Besonders auf 
fallend ist, daß der Ast-Silling (Anthericum Tainosum), das Gänsekraut 
(Arabis hirsuta) und der Lack-Schotendotter (Erysintum cheiranthoicies) 
bei Volckmann als Kulturpflanzen bezeichnet sind. Etwa 800 kulti-
vierte Arten hat Schuhe in der „Phytologia magna" bestimmt..  
Die lebten Bände, in denen ausreichende Angaben über die Standorte 
aufgezeichnet sind, enthalten z. T. künstlerische Pflanzen- und Tier-
zeichnungen. 

Georg Anton Vo lckm an n gibt 1720 die „Silesia subterranea" 
heraus, ebenfalls ein wichtiges Werk, das in mancherlei Hinsicht über 
hundert Jahre maßgebend bleibt. Auch mit Rücksicht auf dieses 
grundlegende Werk ist G. A. Volckmann mit K und m ann und 
Graf Mattus chka zu den größten schlesischen Naturforschern des 
XVIII. Jahrhunderts zu zählen. 

Neben einer Reihe von anderen. Schriften hat G. A. Vo 1 ck mann, 
der an Vielseitigkeit seinen Vater bei weitem überragt, auch eine 
„ 0 rni th ologia" verfaßt. Leider ist diese Schrift gänzlich verschollen. 

Christian Runge gibt ihren Inhalt wie folgt an: 
Pars I. de Avibus villaticis, 

de • terrestribus, 
13 	III. de aquaticis, 
„ IV. de inutilibus, 

V. de altivlois, 
VI. de rapacibus, 

„ VII. de nocturnis, 
„ VIII. de exoticis. 

Die Auffindung der „Ornithologia" G. A. Volckmanns 
(Christi an Runge, Miscellanea Literarea de quibusdam ineditis 
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Historiae Silesiacae Scriptoribus ac operibus Specimen III, St. 70-76, 
Oels 1712) dürfte von erheblichem Werte sein, einmal weil Runges 
Angaben 1712 geschrieben sind und dann auch, weil es sich bei 
G. A. Volck mann um einen Naturforscher ersten Ranges handelt. 

Israel Volckm ann wurde am 6. Dezember 1636 in Nikolstadt, 
Kreis Liegniß, geboren. Sein Vater war Pfarrer. Infolge der Un-
sicherheit auf dem Lande wurde Israel  Vo Idc mann in früher 
Jugend nach Liegniß geschafft, 1650 auf das Elisabeth-Gymnasium 
nach Breslau. Er studierte von 1655-1659 Medizin und Philosophie 
in Leipzig. 1660 erwirbt er die Doktorwürde in Padua. Von 1661 
ab wirkt er als praktischer Arzt in Liegniß und widmet seine freie 
Zeit, seinem Garten, seinen Reisen, besonders in Schlesiens Gebirgen, 
und seiner „Phytologia magna", von der er die ersten 5 Bände von 
1666-1685 verfaßt hat. Am 5. Februar 1706 starb er in Liegniß. 

Georg Anton Vo lck mann wurde in Liegniß 1663 geboren. 
Bereits im 15. Jahre unterrichtete ihn sein gelehrter Vater in der 
Pflanzenkunde. Der 24jährige beginnt 1687 die selbständige Fort-
seßung der „Phytologia magna". Er arbeitete an ihr bis 1718. Doch 
die Botanik fesselt ihn nicht gänzlich. Mineralogische und zoologische 
Arbeiten nehmen ihn wesentlich in Anspruch. Im Begriff eine Samm-
lung der Schlesischen Stadtwappen herauszugeben, starb er am 
21. März 1721. 

Julius Gerhardt  kam als 20jähriger Hilfslehrer nach Kuniß. 
Neben den Ufern des Kunitier Sees sind seine ersten Arbeitsgebiete 
die Tschokke und der Peist, die leider noch immer nicht als Natur-
denkmäler geschütjt sind. 1848 überreicht Gerhardt  gemeinsam mit 
Emil P os t el die „Flora von Parchwiß" der Schles. Ges. für vaterl. 
Kultur. Von 1850-1894 wirkt er im Liegnißer Schuldienst. Er gehörte 
zu jenen Floristen, die Rudolf von Ue ch tr iß um sich sammelte. 

Seine 40jährige botanische Tätigkeit schließt Gerhardt  1885 
mit der „Flora von Liegniß" ab. Er beschreibt darin 1800 Arten. 
Davon entfallen auf Liegniß 1057 wildwachsende und 304 angebaute. 
Demnach sind etwa 75 Prozent der schlesischen Pflanzen in der 
Liegnißer Flora vertreten. Von 1885 ab geht er im Anschluß an 
Karl L eß n er ganz in der Käferforschung auf. Er beschreibt 20 
neue Käferarten. Die morphologische Untersuchung und ihre Wertung 
im System steht bei ihm im Vordergrund. Nach dem 1889 erfolgten 
Tode Karl L eß n e s sammeln sich um ihn die schlesischen Käfer-
forscher. 1910 liegt das „Verzeichnis der Käfer Schlesiens" in dritter 
Auflage vor. Gerhardt's entomologische Arbeiten, die W. Kolbe 
im Nachruf zusammenstellt, sind fast ausschließlich auf nieder-
schlesischem Boden gewachsen. 
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Zu dem Gerhardt'schen Kreise gehören unter anderen neben 
W. Kolbe  und Richard S cholz , auf die noch einzugehen ist, Karl 
und Eugen Schwarz, Landgerichtsrat Koßmann und G. Selinke. 
Von botanischen Mitarbeitern Gerhardt's seien genannt, außer 
dem erwähnten Emil Post e 1 (gest. 1875), Erdmann Stiller 
(gest. 1867), Major Ferdinand Elbrandt, Hermann Hitler, 
Mertsdiiiß und Ernst Figert. 

Von den genannten Naturforschern leben noch in Liegniß 
der Botaniker Lehrer a. D. Ernst Fi ger t, die Käferforscher 
M. F. Richard Scholz und Wilhelm Kolbe. 

Figert behandelt zahlreiche Bastarde, z. B. entdeckt und be-
schreibt er von 1885-1908 fünfzehn Carex-Bastarde als neu für die 
Liegnißer Flora. Damit ist nur ein kleiner Teil, der von Figert 
entdeckten Bastarde genannt, da er solche noch aus den Gattungen 
Juncus, Arabis, Sparganium, Typha, Epilobium, Salix, Pimpinella, 
Polygonum, Ranunculus und Aira beschreibt. Aber auch eine ganze 
Reihe von Arten werden von F ig er t neu nachgewiesen, z. B. 
10 Rubus-Arten. Figert prüft sein Forschungsmaterial besonders 
daraufhin, ob es sich um Arten, Varietäten, Bastarde oder abnorme 
Formen handelt, deren Entwickelung aus besonderen Verhältnissen 
erklärt wird. Neben dem Verdienst Fig ert's um die Erforschung 
der Liegnitjer Flora hat Fig er t sich mit besonderem Erfolg der 
Klärung kritischer Pflanzenformen gewidmet. Fig er t war Mitarbeiter 
an demiCarexwerk von A. Kn eu ck er, Karlsruhe i. B. und an den 
Pteridophyten Europas (F. Wirtgens). Für beide Exsiccatenwerke 
war er für Schlesien der einzige Sammler. Es ist zu bedauern, daß 
diese umfangreichen Arbeiten und eine schwere Augenerkrankung 
ihn daran hinderten, eine abschließende Liegnißer Flora herauszu-
geben. 

In Wilhelm Kolbe  besißen wir einen Käferforscher aus der 
Schule Gerhardt's. Kolbe geht wie sein Meister von Nieder-
schlesien aus. Obwohl dieses Gebiet durch Leßner und G er har dt, 
Major von Quedenfeld, Eugen und Karl Schwarz, M. Koßmann und 
G. Selinke fleißig durchforscht war, findet Kolbe nicht weniger als 
etwa 100 für Schlesien neue Käferarten. Seit dem Tode Gerhardt's 
(1912) seht Kolbe das Gerhardt'sche „Verzeichnis der Käfer Schlesiens" 
fort. Im Gegensat3 zu Gerhardt erregen biologische Fragen das 
dauernde Interesse Kolbe's. Möge er noch lange der Sammelpunkt 
seiner schlesischen Fachkollegen bleiben! 

Zu dem Gerhardt'schen Kreise gehört ferner M. F. Richard 
Scholz. Er untersucht u. a. das Zusammenleben der Käfer mit den 
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Ameisen, die Käfer in den Nestern der Uferschwalben, in den Bauten 
des Maulwurfs und des Hamsters. Zwei für Deutschland neue Käfer 
sind von Scholz festgestellt. 

Wir schließen die Reihe der noch lebenden Liegnißer Natur-
forscher mit dem Baurat a. D. T h. Becker  (geb. 1840), der der 
Erforschung der paläarktischen Fliegen einen nicht geringen Teil 
seiner Lebensarbeit gewidmet hat. Seit 1875 wohnt Becker  in 
Liegniß. Bis zu seinem 58. Lebensjahre veröffentlicht er etwa 18 
Arbeiten, in den nächsten 22 Jahren folgen über 80 weitere Arbeiten, 
von denen eine größere Anzahl stattliche Bände darstellen. In vor-
gerücktem Lebensalter sammelt und forscht Becker in Dalmatien., 
Aegypten, Algerien und Tunis, Madeira und auf den Kanarischen 
Inseln. Mit 67 Jahren besucht er Korsika, mit 69 Jahren den Ural 
und der 70 jährige scheut ebensowenig die Strapazen einer Reise 
nach Lappland, wie der 71jährige vor einer Wanderung durch die 
Pyrenäen zurückschreckt. Mit 72 Jahren bereist Becker die Donau 
von Bazias bis Orsowa. 

Becker hat 181 Gattungen und 2 335 Fliegen-Arten neu benannt 
und beschrieben. Die bis dahin unübersichtliche Chilosia-Gattung 
gliedert er in 134 Arten. Planmäßig schreitet er fort zu einer ebenso 
gründlichen Bearbeitung einer Reihe von Familien. Es ist verständlich, 
daß einem so erprobten und geradezu erstaunlichen Forscher all-
mählich die wertvollsten Fliegensammlungen der Welt zur Verfügung 
gestellt werden. Nur dadurch wird es ihm möglich, zwei Familien, 
die Chloropiden und Dolichopodiden, in ihrer Verbreitung durch alle 
Weltteile zu bearbeiten. Daneben findet Becker Zeit, den Katalog 
der paläarktischen Dipteren herauszugeben. Schon aus den welligen 
genannten Tatsachen erhellt, de B e ck e r zu den wissenschaftlichen 
Größen zu rechnen ist. Solche Männer aber brauchen wir heute 
mehr als je. Sie stärken unseren Mut im Kampfe um eine neue 
Kultur. In diesem Sinne dienen diese geistigen Helden, die sich in 
planmäßigem Schaffen die weite Erde erobern, nicht nur ihrer Spezial-
wissenschaft, sondern ihrem Volk. 

Neben den bisher behandelten naturwissenschaftlichen Schrift-
stellern haben sich um die Förderung der Naturwissenschaft in Liegniß 
eine Reihe von Männern verdient gemacht, wenn sie auch garnicht 
oder nur in geringem Grade schriftstellerisch hervorgetreten sind. Die 
meisten von ihnen wirkten in dem 1905 gegründeten „Lehrerverein 
für Naturkunde", eine Körperschaft, die erst in diesem Jahr ihren 
Kreis im „Verein für Naturkunde" erweitert hat. Hier sind besonders 
zu erwähnen, der Lehrer Trieb s , der Gründer und Vorsißende des 
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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 

4 
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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 

4* 
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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, 
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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 
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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- 
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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- 



blässe und ohne schwarze Brustflecke, sowie abweichender Stimme 
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- 
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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 



Zwergfalk (Merlin) 
Falco m erillus Gerini (F. aesalon Tunst.) bei Neuschnee 20. 10. 19 

Umgebung von Hain (Riesengebirge) photographiert. S ch 1 o t t. 
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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. 
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„Die Rätsel des Vogelzuges". 
Ihre Lösung auf experimentellem Wege durch Aeronautik,  

Aviatik und Vogelberingung. 
Von Friedrich Von Lucanus. 

Verlag von H ermann Beyer  8c Söhne,  Langensalza, 
Preis broschiert M. 30.—, geb. M. 37.— 

Friedrich von Lucanus, der Vorsieende der Deutschen Ornith. Ges., 
hat den Ornithologen und auch dem weiten Kreise der Naturfreunde, welche 
'ohne wissenschaftliches Spezialstudium sich doch für unsere Tierwelt und ihre 
Biologie interessieren, ein schönes Weihnachtsgeschenk gemacht. Sein soeben 
erschienenes Buch „Die Rätsel des Vogelzuges" behandelt zum ersten Male 
in unserer Literatur das ebenso vielseitige, wie fesselnde Problem in seinen 
ganzen Zusammenhängen und zwar in erschöpfender Weise, soweit der der-
zeitige Stand der Wissenschaft, die auf diesem Sondergebiete ja noch jung ist, 
es irgend zuläßt. Es war aber auch kein anderer in gleichem Maße dazu 
berufen, diese schwierige Arbeit zu leisten, wie der Verfasser, der seit vielen 
Jahren diese Materie zu seinem Spezialstudium gemacht hat, als Vorsieender 
des Kuratoriums der Vogelwarte Rossitten stets mit allen diesbezüglichen 
Forschungen in engster Fühlung blieb und selbst so manches Mal die Vogel-
zugperiode in Rossitten mit durchlebt hat. Wohl jeder, nicht nur der ornitho-
logische Laie, sondern gerade der Fachmann wird erst beim Lesen des neuen 
Werkes mit Erstaunen sehen, wie vielseitig und zahlreich die zu behandelnden 
Fragen sind, wie ihre Lösung immer wieder auf das Feld anderer Wissen-
schaften, der Meteorologie und Aeronautik, der Geologie und Palaeontologie, hin-
übergreift. Dementsprechend ist der Inhalt ganz überraschend reichhaltig und 
vielseitig, wie schon aus folgenden Titeln einzelner Abschnitte hervorgeht: 
Geschichtlicher Rückblick — Die Vogelberingung — Zug der einzelnen Arten nach 
den Ergebnissen des Ringversuchs — Entstehung und Ursachen des Zuges —
Richtungen des Zuges und das Zugstraßenproblem — Orientierung der Zug-
vögel — Beziehungen zwischen Witterung und Vogelzug — Höhe des Zuges —
Schnelligkeit des Zuges usw. Es würde viel zuweit führen, auf den Inhalt der 
Kapitel im einzelnen einzugehen, nur so viel sei gesagt, daß hier eine seltene 
Beherrschung des Stoffes mit einer durchweg klaren Ausdrucksweise, eine 
gründliche Kenntnis der Literatur mit der Fähigkeit zu objektiver Kritik sieh 
glücklich verbinden: das neue Werk ist somit als die Quintessenz der Vogelzug-
erforsdiung aus den legten Dezennien, als ein Markstein auf dem Wege fort-
schreitender Erkenntnis zu bewerten. Und noch eins! Natürlich sind im Laufe 
der Abhandlungen eine große Zahl von — oft sich widersprechenden — An-
sichten, Hypothesen und Theorien von sehr unterschiedlichem Werte kritisch zu 
beleuchten; das geschieht nun durchweg nicht nur streng objektiv, sondern die 
begründeten Ausstellungen sind in jenem Einzelfalle so maßvoll und sachlich 
gehalten, daß schon dieser vornehme Ton allein einen dauernden Genus beim 
Lesen gewährleistet. Wir haben hier das reife Werk eines Gelehrten, der sich 
in sein Thema so liebevoll versenkt hat, wie man es nicht oft findet, und 
zugleich eines abgeklärten, durch und durch vornehm denkenden Menschen; das 
treffliche Buch verdient eine schnelle Verbreitung in den weitesten Kreisen. 

Graf v. Zedlie-Trüeschler. 

Der Rest des Berichts mit Anlagen gelangt später zur Versendung. 
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Anlage III. 

Schwarze Vermauserung eines Campe' d' 

Von Sanitätsrat Dr. E. Heydrich, Liegnit3. 

Vor etwa 20 Jahren hatte ich in einem großen Käfig einen 
Dompfaff zusammen mit einem Fichtenkreuzschnabel und einem Zeisig. 
Der Fichtenkreuzschnabel war ein sehr unruhiges Geschöpf, das den 
Dompfaff dauernd in seiner behäbigen Ruhe störte. Das Benehmen 
seines Käfiggenossens war dem Dompfaff sichtlich peinlich. Bei einer 
Herbstmauserung verlor der Dompfaff alle seine bunten Federn und 
wurde den ganzen Winter hindurch als ein schwarzer Vogel ohne 
Abzeichen bewundert. Das Schwarz war ein tiefes Rußschwarz ohne 
jeden metallischen Glanz. Der Dompfaff zeigte sonst keine weiteren 
Aenderungen in seinem Benehmen, war munter und bei guter Freß-
lust. Im Laufe des Winters ging der Fichtenkreuzschnabel ein. Bei 
seiner Frühjahrsmauserung zeigte der Dompfaff wieder die ersten 
roten Federn auf der Brust, was am Anfang so aussah, als wenn 
die rote Haut durchschimmerte. Nach Beendigung der Mauser prangte 
mein Dompfaff wiederum in dem gewohnten Gefieder mit prächtig 
roter Brust. Ich erklärte meinen Bekannten diese Erscheinung ganz 
einfach mit den Worten: „Der Dompfaff hat sich über den Fichten-
kreuzschnabel schwarz geärgert". 

Einige Jahre darauf sah ich in der Vogelsammlung des Berliner 
Zoologischen Museums ausgestopft auch einen schwarzen männlichen 
Dompfaff mit der Bezeichnung: „Spielart des Dompfaffen". Ich wollte 
schon damals dem Museum meine Ansicht darüber mitteilen, daß 
diese Bezeichnung falsch sei, und daß dieses abweichende Federkleid 
nur auf einer körperlichen Verstimmung des Tieres beruhe, fand 
aber keinen Angestellten aus dem Museum, dem ich meine Ansicht 
hätte mitteilen können. Herrn Dr es cher, Ellguth bei Ottmachau, 
dem ich gelegentlich meine Beobachtung mitteilte, hielt sie für so 
wichtig, daß er mich veranlaßte, sie hier zu veröffentlichen. 

Es entsteht nun die Frage, als was diese Erscheinung aufzu-
fassen und zu bezeichnen ist. Die Bezeichnung „Melanismus" halte 
ich für nicht zutreffend, denn mit Melanismus bezeichnet man eine 
erbliche Spielart meist nicht schwarzer Tiere, wie es am meisten 
bekannt ist bei Eichhörnchen und Rehen. Mein Dompfaff wäre nicht 
im stande gewesen, die schwarze Färbung weiter zu vererben, weil 
es nur der Ausdruck einer vorübergehenden körperlichen Ver- 
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stimmung gewesen ist. Die Erscheinung ist ein Beweis dafür, daß 
die eigentliche Grundfarbe des Tieres „schwarz" ist und die bunten 
Schmuckfedern nur zur Ausbildung kommen bei Gesundheit des 
Tieres. Bemerkenswert ist es, daß dieselben Federbälge Federn so 
verschiedener Färbung hervorbringen können in derselben Weise, 
wie das Jugendkleid und das Kleid des erwachsenen Vogels ganz 
andere Färbung zeigt. 

Erklärung. 
Der Aufsah wurde an Professor Dr. R ei ch en o w-Berlin ein-

gesandt mit der Bitte um Beurteilung und Aufnahme in den Ornith. 
Monatsberichten. Daselbst erschien im Januar/Februar-Heft 1/2, 1921 
der erste Teil des Aufsahes. 

Prof. Dr. R ei ch enow schreibt an Drescher am 18. 10. 21: 
. . . . Es handelt sich um einen Melanismus, der beim Dompfaff 
häufig durch Hanffütterung entsteht. Ob nun auch das Temperament 
Einfluß haben kann, das möchte ich dem allgemeinen Gutachten über-
lassen. Die Möglichkeit ist nicht ausgeschlossen. Unrecht hat Herr 
H e y dr i ch, wenn er die Bezeichnung „Spielart" für falsch erklärt. 
Melanismus, Albinismus, Erytrismus usw. sind „Spielarten" oder, 
wenn Sie ein Fremdort dafür sehen wollen, „individuelle Varietäten", 
Abänderungen der Eigenart durch Zufälligkeiten bedingt, die sich 
aber auch vererben, wie sich das bei den weissen Mäusen, Kaninchen, 
auch bei wilden Vögeln, wie weißen oder scheckigen Amseln, zeigt. 

Anlage IV. 

Vogelkunde in der Heimatschule. 
Von Rektor Bruno Clemenz, Liegni4. 

Die Heimatschule betrachtet sich als die Brücke, die von den 
reinen Höhen der Wissenschaft zu den friedlosen Niederungen des 
Lebens führen soll! Dieser Aufgabe gerecht zu werden, bedarf es 
nicht toten Wissens, sondern lebendiger Erkenntnis, das Geheimnis, 
auf welchem die neue Schule aufzubauen sucht, damit aus Erlebnissen 
wirkliche Eindrücke, Ansichten und Ueberzeugungen entstehen. Schon 
von hier aus ist der Ausblick in den Vogelschuh möglich! Leider 
konnte gerade durch die Vogelkunde kein Beitrag zur Heimatschule 
auf der Reidisschulkonferenz geliefert werden, da die Ornithologen 
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leider nicht vertreten waren (wenigstens in Ausschuß 8, „Heimat 
und Schule" nicht, in welchem der Vortragende die Heimatschule 
vertrat). Erziehen soll der naturkundliche Unterricht, nicht Wissens-
massen ,übertragen. Wie soll das geschehen ? Kein Umweg ist es, 
sondern, im Grunde genommen, der kürzere Weg, der Weg der Be-
obachtung, welchen die Heimatschule für die Anschauung fordert. 
An Erfahrungen und Beispielen läßt sich das leicht nachweisen. Dazu 
muß sich die allgemeine Selbsttätigkeit gesellen, damit die seelische 
Auffassung eine möglichst vielseitige werde. Gerade die Vogelkunde 
im Verein mit dem Vogelschub gibt dazu mancherlei schöne Ver-
anlassung, so das Pflegen, Schüben und Versorgen von Hausvögeln 
und der Wildschub. Ein wesentlicher Charakterzug wird sich dabei 
herausstellen; ob nämlich der Schüler Ansäße zur Selbstbeherrschung 
zeigt oder nicht! Natur- und Heimatliebe sind ja die Grundforde-
rungen der Heimatschule, welche überall Erkenntnisse durch Gemüts-
wärme zu befestigen sucht! — Zwei Warnungen müssen im Namen 
des Vogelschubes ausgesprochen werden: 1. Es darf niemals, auch 
nicht die geringste Aufforderung zum Sammeln von Eiern gegeben 
werden; 2. der uralte, untilgbare Aberglaube, de es „nüt3liche und 
schädliche" Vögel gebe, muß endlich mit Stumpf und Stil ausgebrannt 
werden. Was nüblich und schädlich ist, leitet sich entweder her von 
kurzsichtiger Naturkenntnis aus einer Zeit, da man biologische Zu-
sammenhänge nicht kannte, oder es ist aus dem unethischen Ge-
dankenbau des eigennüt3igen Menschen hergenommen. Beide Quellen 
sind für einen wissenschaftlichen Unterricht, der nach Wahrheit strebt, 
zu verstopfen! — Zu den Schwierigkeiten eines solchen neuen Unter-
richts der Heimatschule — ein Begriff, der erst aus diesem Jahre 
stammt *) und den die Reichsschulkonferenz wohl gebilligt hat —
bestehen darin, daß Meister der Lehre, der Heimat und der Unter-
weisung verlangt werden, welche hinführen können zu den Wirklich-
keiten. Bei der Vogelkunde wird verlangt, daß man dreierlei wisse: 
1. Den genauen Habitus, 2. das Flugbild, 3. die Stimme. 
Ohne dieses Wissen ist die Vogelkunde ein vergebliches Bemühen! 
Ferner fehlt es durchaus an echten heimatkundlichen Büchern zur 
Vogelkunde. Endlich wird der Mangel an brauchbaren Lehrmitteln 
allgemein bedauert. — Als wirksame Mittel zur Förderung des 
Vogelverständnisses und des Vogelschubes werden empfohlen: 1. Daß 
die Vogelkunde in allen Schulen besser berücksichtigt werde; 2. daß 

*) Siehe des Vortr. Schrift „Wie gelangen wir zur Heimatschule?" (Langen-
salza 1920,   H. B e y er & Sohn, — Ferner die Zeitschrift „Die Heimatschule", 
Langensalza, Kort kam p. 

1* 
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der Plan auf Lebenskunde eingestellt werde; 3. daß der Unterricht 
weitaus vorherrschend im Freien erteilt werde; 4. de praktischer 
Vogelsthut durch die Schule und mit den Schülern getrieben werde; 
5. daß der Schulgarten und der Schulhof überall, auch inmitten der 
Städte, für diese praktische und nütlichste aller Naturunterrichtsarten 
ausgebaut und ausgenütt werde; 6. daß die poetischen Stoffe unserer 
Dichter besser verwendet werden; 7. daß die tüchtigen Lesestoffe 
für die Büchereien weit gründlicher verwendet werden; 8. daß Licht-
bild und Film für den eigenartigen Vogelunterricht recht oft ver-
wendet werden (ein Beispiel sollten die Vorführungen im Anschluß 
an den Vortrag liefern) und 9. daß bewußt, einheitlich und gründlich 
Heimatschut in der Schule getrieben werde! Es hat sich noch immer 
herausgestellt, daß ein von echter Naturliebe getragener Vortrag über 
Vogelschut oder gar ein solcher Unterricht zu wirklichen Ergebnissen 
führe. Die höhere Schule könne da noch weit mehr leisten als die 
Volksschule. Es ist ein Unding, für Vogelschut zu schwärmen und 
die Heimatschule als Ganzes abzulehnen oder sie nicht zu wollen 
oder sie nicht zu kennen! Denn die Heimat ist eine Einheit und man 
kann nicht auf der einen Seite schütten wollen, was man in anderen 
Teilen übersieht! „Nur wen die Liebe zur Natur beseelt, wird dazu 
kommen, die Seele der Heimatlandschaft zu fühlen!" 

Anlage V. 

Das untere liatzbachtal und die Vogelwelt. 
Von Kantor Purmann. 

Wer als Fremder die Liegniter Gegend das erste Mal besucht, 
kommt mit falschen Vorstellungen. Liegniter Gurken- und Zwiebel-
felder lassen manchen eine Fruchtebene vermuten, ähnlich der Magde-
burger Börde; dabei wissen wir Einheimischen nur zu gut, daß die 
besten und meisten Gurken- und Gemüsesorten bei uns auf fast 
reinem Sandboden gebaut werden. 

Der Fremde ist erstaunt über Hunderte von Möwen, die den 
Liegnit3er Bahnhof beleben und vermutet ein ausgedehntes Seen-
gebiet in der Nähe und doch sind nur ein Paar kleinere flache Reste 
des Urstromgebietes in der Landschaft vorhanden. Und wer gar 
von Norden oder Nordwest mit der Bahn zugereist kommt, der reiht 
Liegnit ein in die Gruppe der niederschlesischen Heidestädte ähnlich 
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wie Bunzlau, Lüben, Sagan; Kiefern und Heide begleiten ja die 
Bahnstrecke, bis schon das Bild der Stadt in Sicht kam. — Trugbilder! 

Unsere Liegniher Landschaft hat überhaupt kein einheitliches 
Gepräge, sie passt nicht in irgend ein beziffertes Schubfach des 
geographischen Aktenschrankes, sie wechselt von Westen nach Osten 
und von Norden nach Süden auf verhältnismäßig engem Raum mehr-
fach ihren Charakter und ihre Eigenart. Allmählich geht das westliche 
Hügelland nach Osten in die Kahbach-Oder-Niederung über. Dort 
wo die Kahbach mit dem Schwarzwasser vereint das charakteristische 
Gepräge eines Flusses der Ebene annimmt, durchfließt sie eine nach 
Osten zu sich ständig erweiternde Niederung. Dieser Niederungs-
streifen schneidet scharf die nördlich gelegene Heide von der wald-
losen Fruchtebene des Südens ab. 

In alten Zeiten muß hier ein undurchdringliches Sumpfland die 
Niederung ausgefüllt haben. Noch sind die Reste unzähliger Wasser-
arme erkennbar und erhalten: Fischerlache, Bornlache, Egelsee u. a., 
umrahmt von alten Eichenbeständen, lassen eine Landschaft vermuten, 
dem Spreewald ähnlich. Halbinselartig ragten von Norden her die 
Sandhügel der Heide in dieses Sumpfwaldgebiet hinein, um hier steil 
abzufallen. An dieser Linie stauten sich die Lebewesen, die nach 
Süden und die nach Norden zu dringen suchten, verschmolzen zum Teil 
in einander, suchten und fanden hier vielseitige Lebensbedingungen 
und siedelten sich an, nicht allein die Tierwelt auch der Mensch. 

Manche große Stadt wird wegen ihres hohen Alters erwähnt 
und ist stolz auf glänzende Vergangenheit, aber der Ort, in dem Sie 
heute weilen, so unbekannt und nebensächlich er manchem auch er-
scheint, kann's aufnehmen mit alten wohlklingenden Namen: Er 
stand schon zu den Zeiten, als Ramses II. Aegyptenland zu Glanz 
und Herrlichkeit erhob. Das sind keine Vermutungen, sondern Tat-
sachen, wohlverbürgt von Mutter Erde, die uns das aufbewahrt hat 
in Urkunden, die unverbrüchlich wahr sind. 

Als trockene Sandinseln ragten die Pantener, Bienowiher, Lesch- 
wiher Hügel aus dem Niederungsgebiet heraus, Schuh- und Lebens- 
bedingungen dem Urbewohner bietend. — Doch das nur nebenbei! 

Was diese Landschaft für ein Vogelleben aufzuweisen hatte, 
läßt sich nur vermuten durch Vergleiche mit den ungarischen Donau- 
auen, dem Oderbruch und dem masurischen Wald- und Seengebiet. 
Es ist anders geworden in unserer übermodernen Zeit! Eingeebnet 
sind die schilfumkränzten Wasserarme, verschwunden die zusammen- 
hängenden Sumpfwaldungen, entwässert die meisten Bruch- und 
Moorflächen. Wo wir als Schuljungen vor 4U Jahren noch weiße und 



96 

gelbe Seerosen fischten, Kiebigeier suchten und Reiher, Wildenten 
und Rohrdommeln aus dunklem Versteck aufscheuchten, da starrt 
uns heute die Eintönigkeit einer vernichteten und vergewaltigten 
Natur entgegen, die Folgen jener „Scheinkultur", die da glaubt, sich 
zum Herrn einer Welt aufwerfen zu können, deren Geschöpfe wir 
doch eigentlich sind. 

Noch kehren alljährlich die Frühjahrsüberschwemmungen gleich-
mäßig wieder. Der Bauer rechnet damit, de im Februar/März ein 
unermeßlicher See dort Wellen schlägt, wo einige Monate später man 
sich an reichen Heuernten erfreut. Noch sind unsere Bachufer un-
berührt und mit dichtem Weidengebüsch umsäumt, aber wie lange 
noch! Eine am grünen Tische ersonnene Entwässerungstheorie sucht 
die Flüsse fein zahm und sittsam zu machen. Schon naht die Kultur-
wut der Uferregulierung flußaufwärts und flußabwärts heran, zwängt 
die Kaltbach in geradlinig abgeböschte Dämme und verbietet jeder 
Weide und Erle die Ansiedelung bei Todesstrafe. Welchen Einfluß 
diese Maßnahmen auf unsere befiederten Sänger ausüben wird, kann 
der leicht erraten, der die Lebensgewohnheiten derselben kennt. 
Keine Gegend ist gegenwärtig so von Kleinvogelvolk belebt, wie 
die Strauchdickungen an Bach und Lache und die Eichengruppen auf 
den Wiesen mit ihrem dichten Unter- und Randholz. Ich brauche 
die Sänger, Finken, Ammern und Meisen nicht alle aufzuzählen, die 
hier Nist- und Lebensbedingungen finden, ich würde bei mancher 
Spezies vielleicht auch in Verlegenheit geraten, denn zu viel sind 
der Bewohner, zu flink ihre Bewegungen, zu dicht das Gebüsch und 
zu lückenhaft meine Kenntnisse, als daß ich erschöpfend beobachten 
könnte. 

Es machte sich in legter Zeit in diesem Gebiet eine auffallende 
Abnahme der Nachtigallen, Rotkehlchen und Grasmücken bemerkbar. 
Ich habe in der ganzen Kagbachniederung dieses Jahr nur etwa ein 
halbes Dugend Nachtigallen schlagen hören, gegenüber der drei- und 
vierfachen Zahl in früheren Jahren. In den Parkanlagen des alten 
Friedhofs zu Frankfurt a. 0. und in den Liegniger Anlagen waren 
auf bedeutend engerem Raum mehr zu hören als hier. 

Diesen Rückgang auf das Konto des Raubzeuges zu schreiben, 
halte ich für ebenso falsch, wie die gleiche Voraussegung auf die 
erschreckende Abnahme unserer Feldhühner zu stellen. Gerade in 
den legten Jahren ist mit Fallen, Gift und Büchse dein Raubzeug 
fast zu viel zu Leibe gerückt worden, schon um der teuren Bälge 
willen, als daß man dies als Ursache hinstellen könnte. Ich vermute, 
daß durch die außergewöhnliche und plöj3liche Hochwasserkatastrophe 
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im Juni der lebten Jahre ungeheuer viel Bruten hier nichtet wurden. 
Im vergangenen Jahre kam zum lieberflut noch ein Uebelstand: 
Der Winter seete schon im Oktober mit Schneefall so plötjlich ein, 
dat die ziehenden Vögel zu Tausenden zu Grunde gingen. Besonders 
viel Rotkehlchen wurden in den Dorfgärten gefunden. Vom Hoch-
wasser scheinen auch die Bruten der nicht selten hier vorkommenden 
Eisvögel gelitten zu haben. An den Steilabhängen der Wiesenlachen, 
unter knorrigem Eichenwurzelwerk versteckt, waren einige Brut-
stellen mehrere Jahre bewohnt. Sie sind dieses Jahr verschlämmt 
und verlassen. Wie das Sommerhochwasser der Schrecken der Erd-
sänger, so ist es für andere Vogelgattungen ein Magnet und be-
lebendes Element. Man ist erstaunt über die Menge von Wasser-
und Sumpfgeflügel, das sich sofort einstellt, wenn die Wiesenebene 
sich in einen See verwandelt hat. Störche und, Fischreiher stehen 
zu Dueenden im seichten Wasser, Flut- und Goldregenpfeifer laufen 
am Ufer entlang, Möwen und Kiebiee erfüllen die Luft mit Geschrei; 
Stock-, Löffel- und Krickenten fallen in ungezählten Schoofen gegen 
Abend ein. Diese Sommerhochwasser sind, nebenbei gesagt, sehr 
selten. Auf 1897 folgte erst 1919 und 1920. 

Vor Jahren waren Wiedehopf und Elster häufige Sommergäste 
im Wiesengelände. Sie sind sehr rar geworden. Die Elster erlag 
den Giftbrocken, dem Wiedehopf scheinen Brutgelegenheiten zu fehlen. 

Aber andere Gäste wurden häufiger, siedelten sich an und 
gehören heute zu den alltäglichen Erscheinungen: Turmfalk, Rötelfalk, 
Lerchenfalk, Wespenbussard und Mäusebussard. Die Zeiten sind 
Gott sei Dank vorüber, wo auf alles geknallt wurde, was krummen 
Schnabel und wehrhafte Fänge hat. *) Man hat mit der Zeit ein-
sehen gelernt, dat Nueen und Schaden doch recht relative Begriffe 
sind und wirtschaftliche Gesichtspunkte bei Bewertung einer Vogelart 
gar nicht allein ausschlaggebend sein dürfen. Die Natur ist um ihrer 
selbstwillen da, nicht aber, wie wir oft in unserem anerzogenen 
Dünkel meinen, der Tummelplae menschlicher Willkür! 

In unsere zum Teil mit Buschwerk und Dornhecken umgebene 
Dorfgärten sind in den let3ten Jahrzehnten vier Vogelarten einge-
zogen, deren ursprünglicher Wohnsie der Wald war. An den Menschen 
und die menschlichen Wohnstätten gewöhnt, haben sie mit der Zeit 
alle Scheu verloren und suchen ihren Bürgerrechten Geltung zu ver-
schaffen: Amsel, Star, Pirol und Ringeltaube. 

*) Kann ich leider nicht bestätigen. Drescher. 
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Nicht überall so steil und plößlich wie hier an den Dörfern, 
steigt die Niederung zum Lande auf. In Buchtungen und wieder-
holten Senkungen und Abfällen schneidet sie sogar bis an das höhere 
Waldgebiet ein, Moore, Bruch und nasse Tiefen bildend. Ich kenne 
unsere Gegend seit mehr als 40 Jahren. Ehedem waren viele Torf-
moore vorhanden. Die Torfstichlöcher waren damals noch deutlich 
erkennbar. Mit dem zunehmenden Gebrauch der Steinkohle über-
ließ man mit der Zeit diese Moore ihrem Schicksal und so bildeten 
sich 40 bis 60 Morgen große Oedländereien, die mit Schilf, Rohr, 
Strauchwerk und Baumgruppen bestanden waren. Mit Ausnahme 
ganz trockener Jahreszeiten betrat keines Menschen Fuß diese Wildnis. 
Da kam der Versuch der Urbarmachung und Trockenlegung dieser 
Sümpfe und dieser Versuch mißlang, bis man einsah, daß die Natur 
stärker ist als menschliche Kraft und neüzeitlicher Vorwiß; da staute 
man das Wasser zu regelrecht großen Teichen und gab der Gegend 
zurück, was man ihr vordem geraubt. Es ist seltsam genug im 
Kreislauf der menschlichen Entwickelung, daß der Enkel oft rühmt, 
preist und zu Ehren bringt, was sein Vorfahr verwarf. Die neu-
zeitliche Anlage größerer Heideteiche in unserer Gegend, die Wieder-
einführung der alten dörfischen Lehmbauweise, Jugendwanderungen 
und Lautenspiel, sie sind dem Natur- und Heimatfreunde eine Genug-
tuung für begangene Sünden früherer Zeiten. 

1905 entstand hier der heutige Bruchteich. Eine Kette präch-
tiger Waldteiche ziert den Heiderand bei Kleinreichen und Buch-
wäldchen und neuerdings auch im Gebiet der Weidelache bei Kunii3 
und der grobe Moorsee bei Leschwiß ist sogar noch in seinem Ur-
zustande erhalten. 

Wer Vogelleben und Lebensgemeinschaften studieren will, der 
suche sich in den frühen Morgen- und angehenden Abendstunden 
ein Pläßchen am erhabenen Ufer eines solchen Teiches. Pulsierendes 
Leben in urwüchsiger Fülle wird ihm die heimliche Stätte bieten, 
nicht nur im Sommer, wenn weiße und gelbe Seerosen, schwimmender 
Hahnenfuß und Wasserknöterich sich um den Schönheitspreis streiten, 
wenn Schwertlilien, Blutweiderich und Vergißmeinnicht das Wasser 
mit buntem Kranz einfassen und der Blätterteppich von Froschbiß 
und Krebsscheere stille Buchten des Wassers überzieht, sondern auch 
im März, ehe Schilfrohr, Kalmus und Kolbenrohr mit dichter Wand 
das Wasser einschließen. In den ersten lauen Frühlingsnächten finden 
sich all die Bewohner ein: Bläß- und Teichhuhn, Tüpfelhuhn, Wasser-
ralle, Stock-, Krick-, Knäck-, Löffel- und Tafelenten, auch einige 
Spieß- und Moorentenpaare, bis dann der seltsamste Gast, der Hauben- 

6 
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taucher sich einstellt. Niemals sieht man sie kommen, sie reisen ja 
in der Nacht; eines Morgens sind sie da! Und wenn dann das 
Schilf höher wird, Rohrsänger und Rohrammern sich einstellen, dann 
kann man gegen Abend auch den sonderbaren Balzruf der großen 
Rohrdommel vernehmen. Ein Rohrweihenpaar brütete voriges Jahr 
hier und der schwarze Milan sucht häufig am Ufer nach umgestan-
denen Fischen. Habicht und Sperber rauben mit Vorliebe an den 
Schilfwänden, im Herbst statten Fischadler, Schwäne und Wildgänse 
dem Moorsee einen Besuch ab. Wenn aber Wintertags die Wasser-
fläche gefroren ist, dann suchen nordische Enten, Säger und Taucher 
gern die nie zufrierenden Zuflüsse auf. 

Das nahe Waldgebiet bringt eine gewisse Vielseitigkeit in das 
Vogelleben der Wiesen-, Feld- und-Moorstric ►e, umsomehr, als Wald-
und Laubwald, Altholz und Schonungen, Blößen und Waldwiesen-
schlünde mit einander abwechseln und Feld und Holz buchtenartig 
in einander eingreifen. Im großen und ganzen ist in unseren Wäldern 
eine Abnahme verschiedener Vogelarten festzustellen. Welches die 
Ursachen sind, kann der leicht erraten, welcher die Wandlung unserer 
Waldbestände seit Jahrzehnten beobachtet hat. Die natürlichen ge-
mischten Bestände müssen von Jahr zu Jahr den Pflanzungen einer 
einzigen Art,  weichen. Insbesondere ist es die Fichte, die man über 
alle Gebühr zu kultivieren sucht. Ich bin nicht Forstmann, aber ich 
kenne die Natur unserer Landschaft und ich habe Augen um zu sehen. 
Niemals wird aus unseren Fiditenschonungen das werden, was man 
sich von ihnen erhofft. Die Fichte ist ein Kind der Berge, sie wird 
hier kümmern und kranken und vorzeitig zu Grunde gehen. Im 
Fichtenbestande erstirbt alles Pflanzenleben, den meiden auch die 
meisten Licht und Sonne liebenden Vögel. 

Es kommt noch ein Uebelstand hinzu: Unsere böse Zeit hat 
eine Unruhe in den Wald gebracht, wie nie zuvor. Beeren- und 
Pilzsammler durchstreifen zu Scharen oft mit polizeiwidrigem Lärm 
unsere Wälder. Da wurde es dem Birkwilde zu dumm, es strich ab 
und rückte weiter nach Norden und Osten. Die Balzpläße auf den 
Peist- und Großteichwiesen wurden leer und nur selten noch findet 
man ein Stück dieses edlen Wildes. Dohlen und Hohltauben fanden 
in den alten Eichen des Pohlschilderner Parkes bessere Wohnungs-
gelegenheit und die Nachtschwalbe floh in die ruhigere Herschwiß-
Gugelwißer Kiefernheide. Häher, Drosseln und Spechte scheinen 
sich auch in veränderten Verhältnissen wohlzufühlen, jedenfalls ist 
eine Abnahme in ihrer Zahl nicht bemerkt worden. Die Mandelkrähe 
ist häufig geworden, besonders in den Revieren, welche mit alten 
Eichenüberhältern bestanden sind. 
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Die Feldgrenzen unserer Dörfer schneiden in großen Buchtungen 
in die Heidewälder ein. Einzelne Stellen Unlands blieben mit ge-
mischten Baumgruppen übrig von dem einstigen Waldland, das 
menschliche Mühe in Acker umwandelte. In dieser trockenen Sand-
gegend brüten einige Triel-Paare. Als Heidekinder haben sie durch-
gehalten bis auf unsere Zeit. 

Nicht unerwähnt möchte ich lassen, daß im legten Jahrzehnt 
der edle Gedanke von Vogelschue auch in unserer ländlichen Be-
völkerung allmählich Eingang gefunden und Fuß gefaßt hat. Nist-
kästen werden in Gärten und angrenzenden Hainen angebracht, um 
den befiederten Gästen Wohnungsgelegenheiten zu bieten. Dornen-
hecken mit Hopfen übersponnen, an denen unsere Feldflur so reich 
ist, schont man der Vogelwelt halber und Futterpläüe für Wintertags 
hier weilende Stand- und Strichvögel sieht man in Gehöften und 
Gärten fast überall. Doch sind das nur Nebensächlichkeiten in dem 
großzügigen Werk, das gezeugt ist aus dem tiefen Empfinden des 
Deutschen für die Natur. 

Sie wissen, es ist in let3ter Zeit ein großes und begeistertes 
Schlagwort entstanden von Heimatsche und Naturschu#. Es gibt 
wohl keine größere Stadt, in der nicht ein Verein mit diesen Be-
strebungen sich gebildet hätte und es gibt kaum noch eine Land-
schaft Deutschlands, die nicht schon ihre Beschüt3er gefunden und 
von irgend einer Seite überwacht würde. 

Soll diese „Reformation des Verbildungsmenschen" aber wirklich 
einen Siegeszug durch die Welt führen, so ist es notwendig, daß der 
Gedanke: „Der Mensch ist nicht Herrscher und Bezwinger der Natur, 
sondern ein Glied des Ganzen", Ueberzeugung und Gemeingut der 
ganzen sittlich gereiften Menschheit wird. 

Die alte Schulweisheit: „Dann denk' ich, all diese Pracht hat 
Gott zu meiner Lust gemacht", muß der Erkenntnis weichen! 

Es gibt nichts Totes auf der Welt, hat alles sein' Verstand. 
Es lebt das öde Felsenriff, es lebt der dürre Sand. 
Laß deine Augen offen sein, geschlossen deinen Mund 
Und wandle still, so werden dir geheime Dinge kund. 
Dann weißt du, was der Rabe ruft und was die Eule singt; 
Aus jedes Wesen Stimme dir ein lieber Gruß erklingt. 
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Anlage VI. 

Mitteilungen über die Vogelwelt Mazedoniens. 
Von Professor F. Doflein. 

Ich freue mich besonders, im Kreise schlesischer Ornithologen 
über unsere Forschungen, die ich mit meinen Mitarbeitern an der 
Vogelwelt Mazedoniens unternahm, zu berichten. Wir konnten während 
des Krieges beim Heer an einer unserer eigenartigsten Fronten ein 
gutes Stück aufbauende Arbeit leisten. Dafür schulden wir Dank, 
wie der Heeresleitung so vielen Mannschaften, Aerzten und Ofiizieren 
der mazedonischen Armee. 

Mit mir vereinigten ihre Kräfte beim Beobachten und Sammeln 
der Vögel Professor Müller aus München und mein vortrefflicher 
Präparator Aig n er. Mit Hilfe dieser Männer gelang es im Jahre 
1917 und 1918 eine Sammlung von 3200 Bälgen mazedonischer Vögel 
zusammen zu bringen. Viele Beobachtungen begleiten diese Samm-
lung, welche vor allem von Professor Müller herrühren. Dazu kam 
die Mitwirkung mehrerer Offiziere, so vor allem des Hauptmanns 
Jungmann und des Oberleutnants Slevogt, die mit großem Eifer 
unsere Tätigkeit untersteen. Mit großer Befriedigung kann ich 
auch berichten, daß die Bearbeitung von Dr. Erwin Str esemann 
bereits gedruckt vorliegt. Ueber die Erlebnisse der Expeditionen 
und den Charakter der Gegenden, in denen gesammelt wurde, be-
richtet mein Buch „Mazedonien", erschienen 1921 bei Gustav 
Fischer, Jena. 

Es waren sehr verschiedenartige Fundorte, an denen gesammelt 
wurde. Die Umgehung der Seen, die Flußtäler, Mittelgebirge und 
Hochgebirge, die steppenähnlichen Ebenen und die felsigen Schluchten 
brachten reiche Ausbeute. Von wichtigsten Fundorten möchte ich die 
Umgebung meines Stammquartiers im Jahre 1917, des Feldlazaretts 
ißt Kaluckowa nennen. Es war dies die Ebene von Hudova mit 
dem angrenzenden Gebirge der Plagusa P1 an ina , dasiWardar-
tal und die Nachbarschaft des Hains Mamre. Von den Neben-
tälern des Wardars war besonders ergebnisreich das bewaldete 
Nikolatal. Im Jahre 1918 sammelte Professor Mülller besonders 
intensiv in der Umgebung von Veles und auf der Hochebene von 
Stip. Auch verweilte er längere Zeit auf der Höhe des Barbuna-
passes. 

Unterdessen war ich selbst mit Unterstübung des Präparators 
2-1ign er bei Uesküb und speziell auf dem Wo dn oge birge tätig. 



102 

Ergebnisreich war eine Frühlingsfahrt an die Abhänge der Alba  -
nischen Berge am Ljubotren. Im selben Jahre brachte eine 
Gebirgsexpedition in das noch vollkommen unerforschte Gebiet der 
G ol esniz a P1 a n i na viel neues. Vor allem ergebnisreich waren 
die zahlreichen Ausflüge an den Katl an o w os e e südlich von 
Uesk üb; hier war die Masse der Wasservögel und Rohrbewohner 
geradezu unerschöpflich. Auch an den anderen mazedonischen Seen, 
dem Doiransee, Prespa- und Oc_hridasee, wurden viele Wasser-
vögel beobachtet. 

Der Gesamtcharakter der Ornis stellte Mazedonien als Misch-
gebiet dar. Mitteleuropäische und mediterrane Arten waren 
an der Zusammenseßung der Fauna fast in gleichen Mengen beteiligt. 
Im südlichen Teil des Landes, vor allen Dingen im südlichsten 
Wardartal, wogen die südlichen Formen vor. 

Von großem Interesse waren die Feststellungen des Vor-
dr ingens südlicher Formen nach Norden und umgekehrt nördlicher 
Formen nach Süden. Dabei ließen sich bemerkenswerte Schwankun-
gen der Verbreitungsgrenzen feststellen. Besonders eindrucksvoll 
war, de nördliche Formen, wenn sie weiter südlich vordringen, 
dort höher in die Gebirge aufsteigen und die ihnen zusagenden 
Klimazonen aufsuchen. 

Zu den nördlichen und südlichen Elementen kommen die östlichen 
Bestandteile der Ornis. Es weisen da Beziehungen zum Nordosten 
auf die Steppen Südrußlands und den Nordrand des Schwarzen 
Meeres hin. Nicht weniger bemerkenswert waren die Beimischungen 
aus dem Südosten, also die Beziehungen zum Kaukasusgebiet und 
Kleinasien. Das entsprach sehr gut den Erfahrungen an der Pflanzen-
welt und bei den Insekten. 

Die Abhängigkeiten von klimatischen Einflüssen waren oft 
sehr deutlich. Wie auf die Pflanzenwelt, so wirken sie sehr stark 
auf die Tierwelt ein und so natürlich auch auf die Vogelwelt. 

Wir wollen kurz skizzieren, welche Vogelarten in der Reihenfolge 
vom Tal ins Hochgebirge aufeinanderfolgten, das ergibt sehr in-
teressante Gesichtspunkte. 

Im Tal in den Maulbeerpflanzungen bei Hudova waren Cha-
raktervögel die Zaun- und Kappenammer, der Rotkopf-
würger, die Blaurake und der Bienenfresser. Ein interes-
santer Fund war Lanius n u b i c u s, eine nordafrikanische Art. Die 
Felsenwände der Schluchten, welche vom Tal abzweigten, waren von 
Aasgeiern, Turm- und Rötelfalken und Felsentauben be-
siedelt. Hier lebten auch Blaumerle und Steindrossel, Felsen- 



103 

kleiber; es brüteten da Steinsperling, Felsenschwalbe und 
Mehlschwalbe. 

Die Hügel vor den Gebirgen, bedeckt von stachligen und 
dornigen Büschen, unter denen der Judendorn und die Stachel-
eiche vorherrschten, waren von R otr ück enwürger, Feld- und 
Haussperling belebt, in den Sträuchern schlüpfte der Hänfling 
und der Heckensänger umher. Alle Arten von Grasmücken 
kamen hier vor. 

Die Schluchten und Falten an den Berglehnen waren der Auf-
enthalt des grauen Steinschmäßers und der Mittelmeer-
st e inschmäßer. Die Gehölze von Erlen, Pappeln und Buchen, 
die Gebüsche von Weißdorn und Brombeeren in dieser submontanen 
Region waren vom Buntspecht (Dryobates major balcanicus), vom 
Grünspecht, von Blau- und Kohlmeise und Turteltaube 
bewohnt. Eichelhäher, Elster, Nachtigall, Seidenrohr-
sänger waren häufig und ein Charaktervogel dieses Gebietes war 
der Kuckuck, der hier Ende April eintraf. 

Die montane Zone, in der z.B. auf der Plagusa Planina 
ein Buschwald aus weichblättrigen Eichen sich ausdehnte, war der 
Tummelplaß des Pirols, der Trauermeise, des Wendehals. 

In größeren Höhen, wo wir z. B. auf der Mal a rupa, am 
Lisec in der Golesniza Planina und in anderen Gebirgen statt-
lichen hochstämmigen Buchenwald fanden, war das typische Wohn-
gebiet von Amsel, Misteldrossel, Singdrossel, Rotkehl-
chen und Nonnenmeise. Hier war das richtige Gebiet für 
Kleikber, Waldbaumläufer und die Spechte, von denen Lilje-
f o rd s p echt und Mittelspecht häufig waren; hier war auch der 
Tummelplaß der Waldlaubsänger. 

Nur in der Golesniza Planina entdeckten wir eine ausge-
dehnte Latschenregion. In diesem Krummholzgebiet war der 
Zufluchtsort der Heckenbraunelle, der Tannenmeise und des 
Hausrotschwanzes. Ueber ihr dehnte sich die alpine Grasflur 
der Mattenregion aus. Diese fanden wir in allen höheren Gebirgen 
von etwa 2000 m ab; hier gab es den Wasser,  pieper, die Ohren-
lerche, die Feldlerche und das Braunkehlchen. In der nach 
oben angrenzenden felsigen Gipfelregion, wo Felsengrate mit Schnee-
feldern und tiefen Spalten abwechselten, da waren die Hochalpen -
vögel anzutreffen: Die Alpenbraunelle, die Alpendohle, 
die Steindrossel und der Mauerläufer. 

So spielte das Vogelleben bei unseren Gebirgsbesteigungen 
eine große Rolle. Jeden Augenblick wurde ein interessanter, schöner 
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Vogel bemerkt und auf's eifrigste verfolgt, um Art und Zugehörig-
keit festzulegen. Es war eine Freude, wie zusammengewirkt wurde, 
um die wichtigen Belegstücke zu erbeuten und möglichst viele Be-
obachtungen zu sichern. 

Nicht weniger interessant als die Vogelwelt der Gebirge, war 
das, was die interessanten Zonen am Rande der Seen bewohnte. 
Die Schilfwälder des Doiran-, Prespa- und Ochridasees beherbergten 
viel Bemerkenswertes. Ganz besonders gute Gelegenheit zum Stu-
dium dieser Formen bot aber der kleine Katlanovosee; diesen 
und den nördlich von ihm gelegenen Sumpfwald habe ich oft mit 
dem Präparator Aign er aufgesucht. Die guten Schüben unter den 
Offizieren der Garnison Uesküb haben uns oft geholfen, an die 
scheuen Tiere heranzukommen und sie zu erlegen. Es war oft nicht 
einfach, sich der Beute zu bemächtigen. Es stand uns nur ein hin-
fälliger Einbaum zur Verfügung, der sich immer nach kurzer Zeit 
mit Wasser füllte. Mit ihm konnte man schwer durch die Röhricht-
massen dringen. Und war der erlegte Vogel in das Röhricht gefallen, 
so kostete es in der glühenden Sonne des mazedonischen Tages 
oft lange Zeit, bis man ihn fand. Schlimm war es, wenn man den 
Kahn verlassen und in's Wasser steigen mußte. Seine Tiefe brachte 
zwar keine Gefahren, aber das Wasser wimmelte von Tausenden 
von Blutegeln, die sich an jeden Menschen anhefteten und selbst 
durch die Kleider hindurchzuschlüpfen verstanden. Hier an den 
Seen waren es die Rohrweihen, die Rohrdommel, die ganzen 
großen Gruppen der Reiher, der Enten, der Gänse, der Teich-
hühner und Strandläufer, die zusammenkamen. Wo eine freie 
Fläche war, schwammen mit Möwen Kormorane  und selbst die 
stattlichen Pelikane. Vor allem Interessantes gab es aber unter 
den Rohrammern. Am Katlanovossee fanden wir auch die 
interessante Emberiza pyrrhuloides reiseri Hart. 

Im Steppengebiet sowohl bei Stip als auch in der Gegend 
nördlich Demir Kapu bis Grazko war die Menge der Falken fast 
unermeßlich. Zu vielen Tausenden sammelten sich vor allem Turm-
und R ötelf alk en in der heuschreckenreichen Spätsommerzeit dort 
an. Hier war das Gebiet, wo der bunte Wiedehopf in seinen 
drolligen Stellungen von Stein zu Stein hüpfte, wo es von'Wachteln 
wimmelte und ganze große Flüge der verschiedenen Trappen arten 
dem Jäger eine schöne, aber schwere Aufgabe bei der Verfolgung 
boten. 

Bald wurde uns im Lauf der beiden Jahre immer klarer, daß 
das südliche Wardartal in der Gegend von Hudova und dem 
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Hain Mamre, sowie die daran anschließende Region des D oir an s e e 
auffallend reich an südlichen Formen war. Das galt nicht nur 
für die Vogelfauna, sondern auch für Reptilien und Insekten. Das 
ist offenbar eine der Pforten, wo südliche Formen nach Norden ein-
dringen. Hier war es, wo die Kappen am m er, der nubische 
Maskenwürger, wo die Bienenfresser auftraten. 

Dr. Str esemann konnte aus unseren Sammlungen und den 
Fundorten interessante Schlüsse über die Verbreitung der maze-
donischen Vögel ziehen. Von grobem Interesse ist, wie manche der 
südlichen Vögel von der kleinasiatischen Küste nordwärts in 
Mazedonien, zum Teil sogar bis Serbien vorgedrungen sind. Dabei 
ist offenbar der Weg über das Aegäische Meer und Griechenland an 
die Wardarmündung und dem Unterlauf dieses Flusses entlang an 
Uesküb vorbei zum Tal der bulgarischen Morawa und von da in's 
nordserbische Flachland gerichtet. So kann man manche Vögel, so 
Emberiza caesia, Sylvia ruppeli und Sylvia melano-
cephala bis Griechenland verfolgen. Bis zur War darm ün dung 
dringen Hippolais olivetorum und Hirundo daurica rufula 
vor. Bis in die Ebene von Hudova fanden wir Lanius nubicus 
und Agrobatis galacctodes syriacus. 

Bei Veles ist die Nordgrenze für Sitta neumayeri, für 
Sylvia hortensis crassirostris und Monticola solitarius 
solitarius. Bei Uesküb begegnete uns noch Hippolais pallida 
elaeica, Phylloscopus bonnelli orientalis und Oenanthe 
hispanica melanoleuca. 

Bis nach Serbien hinein dringen Cettia cetti, Emberiza 
melanocephala, Calandrella brachydaetyla moreatica 
sowie der Würger Lanius senator, die Bachstelze Budytes 
flavus feldeggi und der Falke Falco naumanni naumanni. 

Ein ganz entsprechender faunistischer Uebergang vollzieht sich 
in umgekehrter Richtung von Norden nach Süden. Ich will nur einige 
Beispiele anführen von mitteleuropäischen Formen, die südwärts 
vordringen. Interessant ist dabei, de Arten, die bei uns gelegentlich 
oder ausschließlich in den Niederungen brüten, mit der Annäherung 
an die mediterrane Klimaprovinz das Flachland mehr und mehr 
räumen und sich statt dessen in den kühleren  Gebirgen an- 
siedeln. Im mittleren Mazedonien sind diese Verhältnisse schon 
scharf betont. So brüten dort ausschließlich in den Wäldern der 
montanen, ja oft sogar der subalpinen Region der Buchfink, die 
Goldammer, Anthus trivialis, um nur einige Beispiele anzu- 
führen. Nur in der alpinen Region brüten sogar Alauda 
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arvensis, Prunella modularis und Phoenicurus ochruros 
gibraltariensis. 

Nur gerade bis an die Nordgrenze Serbiens dringen Budytes 
flavus flavus, Hippolais icterina, Phylloscopus trochilus 
trochilus. Etwa bis zum Schardakh geht das Brutgebiet vieler 
echter Nadelwaldvögel, so von Spinus spinus, Parus cri-
status, Tetrao urogallus, Nucifraga caryocatactes, 
Picoides trydactylus, Pyrrhula pyrrhula. 

Bis zum Schardakh gehen die Spechte Picus canus canus 
und Dryobates major pinetorum. Bis zur Golesniza und 
Babuna Planina fanden wir Emberiza citrinella, Certhia 
familiaris, Jynx torquilla, Turdus philomelus, Phyllos-
copus sibilatrix und collybita und die Taube Columba 
oenas oenas. Bis in die Gegend der Belasiza Planina und 
der Mala Rupa ließen sich Parus communis, Alauda arvensis 
und Saxicola rubetra nachweisen, während Passer montanus 
bis zur Wardarmündung und der Star bis Nordgriechen-
land geht. 

Die Besiedelung Mazedoniens fand wohl nach unseren For-
schungen neben einer südöstlichen Einwanderung von Kleinasien her 
und einer nördlichen von Mitteleuropa her, auch von Nordosten, 
d. h. von den Steppen und Tiefländern am Nordrand des Schwarzen 
Meeres her statt. Die Mehrzahl der Arten, die von da stammten, 
hat die doppelte Schranke, welche das Balkangebirge und die Thra-
kische Masse bildet, auf ihren Weg nach dem Adriatischen und Ae-
gäischen Meer nicht zu überwinden vermocht. Die wenigen Vögel, 
die bis nach Mazedonien gelangten, sind wahrscheinlich Mel anoco-
rypha calandra, Lanius minor, Falco vespertinus, Asio 
flammeus und Otis tetrax. 

Manche Beobachtungen über den Vogelzug fielen auch in den 
Bereich unserer Arbeiten. Es wurde klar, daß eine wichtige Zug-
s traße durch Mazedonien führt. Manche Vögel, die hier vorkommen, 
müssen aus den verschiedenen Gebieten des Nordens stammen, 
von manchen ist wohl mit Sicherheit die nordrussische Herkunft 
anzunehmen. Mit großer Regelmäßigkeit erscheinen in Mazedonien 
als Wintergäste der Bergfink, die Singdrossel, ferner Falco 
columbarius aesalon und Anser albifrons. 

Auffallend war, daß die Vögel im Frühjahr kaum früher 
ankommen als in Mitteleuropa. Die Mehrzahl der Zugvögel kommt 
bei Monastir, Vel es und Uesküb kaum 14 Tage früher als bei 
Wien oder München an; oft ist der Unterschied noch geringer. 
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Großer RaubWürger, Lanius excubitor major (Vieill.). 
Beunruhigt, kurz vor dem Abstreichen. 

1. 10. 20 Umgebung von Striegau photographiert. Schlott. 

Grünhänfling, Chloris chloris (L.) 
Jungvögel. 12. 8. 21 Zedlit3 bei Breslau photographiert. Schlott. 

1 
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Der Herbstzug  dagegen unterscheidet sich in gewisser Weise 
insofern, als die Vögel in Mazedonien länger mit dem Fortfliegen zögern. 
So findet man Sylvia hippolais und atricapilla sowie curruca, 
ferner Saxicola rub etra noch in Mazedonien, nachdem sie aus 
Mitteleuropa schon seit Wochen vollkommen verschwunden sind. 
Dieselben Arten, die in Deutschland am Niederrhein überwintern, 
tun das auch in Mazedonien. Das ist ein Unterschied gegenüber 
Griechenland mit seinem vom Mittelländischen Meer beeinflußten 
Klima, wo z. B. die Mönchsgrasmücke und Phylloscopus 
tro chilus den Winter in großen Scharen verbringen. 

Ich bemerkte auch, daß auf dem Frühjahrs- und Herbstzug 
manche Arten längere Station in Mazedonien machen. So hatte ich 
im Winter 1917 auf 18 Gelegenheit einige Wochen vor Weihnachten 
ganz ungeheuere Massen von Wildgänsen und Enten zu beob-
achten, die dort im Wardartal und an den Seen verweilten, ehe 
sie definitiv weiterflogen. 

Dieser knappe Ueberblick über unsere wesentlichen Resultate 
zeigt, daß eine ganze Anzahl interessanter Probleme durch unsere 
Arbeit während zweier Feldzugsjahre in Mazedonien gelöst werden 
konnten. Manche andere Probleme sind bei dieser Gelegenheit auf-
gerollt worden, und es bleibt in diesem interessanten Land, das bis 
zu dem Krieg so wenig bekannt war, noch vieles für die Wissen-
schaft zu tun und speziell für die Ornithologie auch noch manches 
zu erforschen. 

Anlage VII. 

Auszug aus dem Vortrag: 
„Zur Herstellung photographischer Natururkunden 

aus der Tierwelt Schlesiens". 
Von M. Schlott. 

Jahrhunderte lang war man darauf angewiesen, zoologische 
Werke durch Zeichnungen zu illustrieren, die, gut oder schlecht, stets 
nur die subjektive Auffassung wiedergaben, welche der Zeichner 
von den Tieren gewonnen hatte. Sie waren also keine objektiven 
Belege, keine wirklich naturgetreuen Abbildungen in Freiheit lebender 
Tiere. Als nun in der Mitte des vorigen Jahrhunderts die Photo-
graphie erfunden wurde, lag der Gedanke nahe, diese objektive 
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Darstellung der Kammera, bei der also die Natur im wahrsten Sinne 
des Wortes selbst zeichnet, auch auf die Abbildung der Tierwelt 
auszudehnen, doch erst mit der Erfindung der Trockenplatte um 
1880 gewann die Tierphotographie an Boden. Teilnehmer wissen-
schaftlicher Expeditionen waren es, die jeßt gelegentlich die Kamera 
benußten, um auch einige Vertreter der Tierwelt der von ihnen auf-
gesuchten Länder im Bilde festzuhalten, aber alle diese ersten Ver-
suche einer Tierphotographie wurden nur nebenbei gemacht, nur, 
wenn das Objekt eine günstige Gelegenheit dazu bot. 

Das Verdienst, zum ersten Male mit der direkten Absicht, die 
freilebende Tierwelt zu photographieren, eine Expedition ausgerüstet 
zu haben, gebührt unstreitig Schillings. Das große Aufsehen, 
das mit Recht seine Bilder der afrikanischen Fauna erregt haben, 
zeitigte den Wunsch, nunmehr auch von unserer heimischen Tierwelt 
Natururkunden zu besißen. Einige wenige wandten sich dieser neuen 
Aufgabe zu, die zu leisten keineswegs leichter war, als die Ueber-
windung der Schwierigkeiten des S ch i 11 i n g'schen Unternehmens; 
was sie aber erreichten, war zum großen Teil Hervorragendes, man 
werfe nur einen Blick in das Werk von Soffel „Lebensbilder aus 
der Tierwelt Europas". 

Freilich, allgemeine Regeln, wie man es anzufangen hat, brauch-
bare Tierurkunden zu erhalten, lassen sich kaum geben, speziell der 
Ornithologe wird, sofern er nicht gewillt ist, allein das Nest mit 
oder ohne Gelege, oder die geschlüpften Jungen im Bilde festzu-
halten, vor seinen Aufnahmeobjekten oft genug die Flagge streichen 
müssen. Am leichtesten erlangen wir Aufnahmen alter Vögel in 
der Brutzeit! Mit einer lichtstarken, langbrennweitigen Kamera ohne 
glänzende Metallteile, womöglich einer Spiegelreflex-Kamera — denn 
nur hier allein hat man die Möglichkeit, den aufzunehmenden Gegen-
stand unmittelbar bis zur Belichtung der Platte auf der Mattscheibe 
scharf einzustellen —, hochempfindlichen Platten und mit einem 
Stativ ausgerüstet, dazu in unauffälliger Kleidung und mit einem 
nicht zu kleinen Pack an Ausdauer, Schlagfertigkeit und eingehenden 
Kenntnissen der Lebensweise seiner „Jagdobjekte" versehen, kann 
es hinaus an die Arbeit gehen. Grundbedingung für den Erfolg ist, 
daß wir verstehen müssen, uns mit dem Vogel am Nest anzufreunden, 
freilich kommt es in jedem Versuchsfalle darauf an, ob der Vogel 
auch dazu gewillt ist. — Bei einer brütenden Krähe z. B. müßte 
man schon die personifizierte Ausdauer sein, um nicht von vorn-
herein die Flinte in's Korn zu werfen. — Erst gewöhnen wir also 
den Vogel an unsere Erscheinung und erst dann kommen wir mit 
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der Kamera, aber nicht gleich dicht ans Nest, sondern zunächst in 
angemessener Entfernung und rücken ganz allmählich näher. So 
lange das Gelege noch nicht vollzählig ist, sind unsere Aussichten 
noch gering, mit Beginn des Brütens bessern sie sich und sind am 
günstigsten ein paar Tage nach dem Ausschlüpfen der Jungen, die 
ein Vogel kaum verläßt, so lange sie noch der Hilfe bedürfen. Diesen 
Zeitpunkt also behalten wir bei besonders scheuen Tieren zur Auf-
nahme im Auge. Streicht der alte Vogel aber bei unserem Nahen 
trotdem ab und kehrt selbst nach längerer Zeit nicht zum Nest 
zurück, so muß unsere Rücksicht auf die besonders an kalten, regne-
rischen Tagen gefährdete Brut die Oberhand gewinnen und eine 
Aufnahme für diesmal unterbleiben. Maskieren der Kamera und 
unseres Standortes wird zum Gelingen des Lichtbildes oft genug 
beitragen, desgleichen leistet bei eingebautem Apparat ein Fern-
auslöser gute Dienste. 

Aufnahmen erwachsener Vögel fern vom Nest und außerhalb 
der Brutperiode erfordern dagegen eine ganz andere Technik, als 
wie wir sie bisher kennen lernten. Hier ist die anzuwendende 
Arbeitsmethode mehr denn je die der „Kamerajagd", und die zu 
überwindenden Schwierigkeiten sind dementsprechend groß. Ein 
direktes Anpirschen oder das Siten auf Anstand ist meist unerläßlich 
und der Glückszufall ein heißersehnter Bundesgenosse. Wohl können 
wir die Schwierigkeiten der Kamerajagd durch Verwendung irgend 
eines Lockmittels, sei es durch Lockvogel, Lockruf usw., ein be- 
trächtliches Maß herabmindern, doch allgemein gültige Regeln, wie 
man es anzufangen hat, um den Vögeln so nahe zu kommen, daß 
man leidlich große Bilder erhält, lassen sich, wie gesagt, nicht geben. 

Eine vom Verfasser oft mit gutem Erfolge angewandte Methode 
sei noch zum Schluß kurz ausgeführt. Durch regelmäßiges Füttern 
mit Fleischstückchen, Speckschwarten, Körnern, ferner durch Luder- 
legen usw. gelingt es besonders in der kalten Jahreszeit — allerhand 
Vögel zum Photographieren an günstige Stellen im Walde, Feld oder 
Garten zu gewöhnen. Beobachtet man nun zunächst eingehend ihr 
Leben und Treiben an der Futterstelle, achtet man vor allem darauf, 
wie ihr An- und Abflug am häufigsten geschieht, so wird man durch 
Abschäßen bald einen Baum, Busch oder Ast oder dergleichen ge- 
funden haben, den die eine oder andere Art vor und nach dem 
Besuch des Futterplat3es oder während des Fressens besonders als 
Ruhe-, Warte- oder Auslugstelle bevorzugt. Verschanzt man sich 
nun früh genug mit seiner Kamera in der Nähe dieses Plates, der 
ja fast stets an der Futterstelle liegen wird, werden Aufnahmen mit 
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dem Spiegelreflexapparate verhältnismäßig leicht gelingen, ohne das 
nicht immer sehr natürlich wirkende Lockmittel, den Futterplaß, mit 
auf der Platte zu haben. Daß dabei natürlich die Geduld des Photo-
graphen oft genug auf harte Probe gestellt wird, ist auch hier, wie 
bei allen Tieraufnahmen, nicht zu vermeiden;  doch bringt der Glücks-
zufall gerade manches Mal bei dieser Gelegenheit seltene Gäste 
— wohl durch Aussicht auf Nahrung angelockt -- vor die Kamera, 
denen man sonst vergebens auflauern würde. 

Ich bin hiermit am Ende meiner kurzen Ausführungen über 
die Vogelphotographie angelangt. Wenn ich nun in der General-
versammlung des Vereins Schlesischer Ornithologen an Hand eines 
Vortrages von Herrn Rolle, für dessen freundliche Unterstiißung 
ich auch an dieser Stelle Dank sage, die ersten schwachen Belege 
meiner eigenen bisherigen tierphotographischen Tätigkeit zeigen 
konnte, war es zunächst in der Absicht, durch die Bilder ein allge-
meines Interesse für die Herstellung photographischer Natururkunden 
auch im Verein zu erwecken, dann aber darüber hinaus vielleicht 
auch zur tätigen Mitarbeit auf diesem Gebiete anzuregen. Wenn dann 
unsere Heimat wieder ein Stück einförmiger geworden sein wird, 
wenn vielleicht nur dürftige Tierreste ahnen lassen, wie mächtig 
ehemals der Pulsschlag der Natur gewesen ist, dann soll wenigstens 
das Lichtbild eine eindringliche Sprache reden und urkundtreu be-
legen können, was ehemals bei uns in Wald und Bruch, in Heide, 
Moor und Bergeinsamkeit in reicher Fülle lebte! 

Uebersicht über die in der Generalversammlung des Vereins 
Schlesischer Ornithologen gezeigten ornithologischen Bildurkunden. 

1. Nest mit Gelege von Acanthis flammea flammea L. 
(Litauen, Juli 17, Uzjany, vormittags). 

2. Nest mit Jungen von Turdus musicus L. (Striegau, Müht-
berggarten, 3. 5. 20 vormittags). 

3. Ardetta minuta L. durchs Schilf schlüpfend. (Breslau, am 
Drachensee, Strachate, 6. 7. 20 nachmittags). 

4. Archibuteo lagopus Brünn., aufgebäumt. (Striegau,Kreuz-
berg, 18. 4. 19 mittags). 

5. Archibuteo lagopus Brünn., im Neuschnee. (Fichtental, 
Striegau, 28. 10. 19 früh). 

6. Falco aesalon auf dem Durchzug bei Neuschnee. (Um-
gebung von Hain im Riesengebirge, 20. 10. 19 nachmittags). 
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7. Alcedo ispida L. im Schlehengebüsch am Flußufer 
ruh end. (Breslau, am Schwarzwasser, 4. 2. 20 nachmittags). 

8. Alcedo ispida L. kurz vor dem Abstreichen. (Breslau, 
Schwarzwasser, 4. 2. 20 nachmittags). 

9. Lanius excubitor (maior?) im Dornengestrüpp auf 
Lauer. (Striegau, am Breiten Berg, 11. 2. 20 vormittags). 

10. Lanius excubitor (maior?) mausend. (Striegau, Schonung 
am Breiten Berg, 1. 10. 20 vormittags). 

11. Passer montanus L. an einem Laubenfenster. (Striegau, 
Garten, 1. 2. 20 früh). 

12. Passer domesticus L. am Hühnerhof. (Striegau, Garten, 
23. 10. 20 mittags). 

13. Fringilla coelebs L. im Gezweige. (Striegau, am Kreuz-
berg, 31. 1. 20 vormittags). 

14. Fringilla coelebs L. 9 im Schnee nach Futter suchend. 
(Striegau, am Roderbruch, 31. 1. 20 vormittags). 

15. Pyrrhula pyrrhula pyrrhula auf einer Fichte. (Fichten-
schonung am Breiten Berg, Striegau, 14. 2. 20 vormittags, 
aus einem Schwarm heraus). 

16. Loxia curvirostra L. im Fichtenwald. (Riesengebirge, 
Umgebung von Hain, 18. 2. 20 vormittags). 

17. Emberiza citrinella L. an einer Wegböschung nach 
Futter suchend. (Striegau, Breiter Berg, 16.2. 19 vorm.). 

18. Emberiza schoeniculus L. im Schilfrohr. (Breslau, Ohle 
bei Pirscham, 29. 5. 20 nachmittags). 

19. Anthus pratensis L. auf einer Moorspirke. (Seefelder 
bei Reinerz, 17. 6. 20 vormittags). 

20. Certhia familiaris L. an einem Eichstamm. (Breslau, 
Scheitniger Park, 22. 2. 19 mittags). 

21. Parus cristatus mitratus Brehm., am Waldrand im 
Buschrosengestrüpp. (An den Gansbergen bei Striegau, 
2. 3. 20 nachmittags). 

22. Parus cristatus mitratus Brehm., an einemverschnei-
ten Kiefernzweig kletternd. (Seefelder bei Reinerz 
13. 12. 20 vormittags). 

23. Troglodytes troglodytes L. im Kletterrosenzweige 
lockend. (Striegau, Garten, 17. 2. 19 mittags). 

24. Acrocephalus arundinaceus L. im Schilf. (Ohle bei 
Althofnaß bei Breslau, 21. 5. 20 früh). 

Nr. 1 photographierte Pohl, die übrigen photographierte Schlott. 
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Anlage VIII. 

Auszug aus dem Vortrag 
„Ueber die Vogelwelt des Kreises Grünberg". 

Von Studienrat Dr. Gruhl. 

Als Quellen dienten Aufzeichnungen der Lehrers Tobias aus 
Saabor, ergänzt und erweitert durch Beobachtungen von Professor 
Burm eist er, niedergelegt in einem von leßterem in den 80er 
Jahren gehaltenen Vortrage. Ferner mündliche Angaben desselben, 
Beobachtungen von Steuerinspektor K r ö m er über jagdbares Ge-
flügel und von Oberförster Stucky, sowie eigene Beobachtungen 
der leßten zwei Jahre. 

Das sich ergebende Bild ist sehr lückenhaft, Ort und Zeit der 
Beobachtungen sind meist nicht festgelegt, daher ist Mitarbeit not-
wendig. 

Ueberblick über das Gelände des Grünberger Kreises: „Der 
größte Teil rechts und links der Oder bedeckt von Kiefernheide, 
dazwischen wenig Laubholz, Gärten, Felder und Wiesen. Ganz an-
deren Charakter hat die Oderniederung, an die sich das Tal der 
Ochel links und das der faulen Obra rechts anschließt." 

Wie das Gelände ist auch die Vogelwelt verschieden. 
Die Kiefernheide ist im allgemeinen unbelebt. 4 Arten nur 

sind ausschließlich hier zu finden: Heidelerche Triel, Nachtschwalbe 
und Fichtenkreuzschnabel. Dazu kommen noch, die Heide bevor-
zugend: Tannen- und Haubenmeise, beide Goldhähnchen, Schwarz-
specht, let3terer am Heiderande. Dann noch, auch anderweitig vor-
kommend: Baumpieper, Eulen und Tauben. 

Auf die Niederungen beschränkt, wenigstens nur ausnahmsweise 
an kleinen Tümpeln beobachtet: Rohrsänger, Heuschreckensänger, 
Enten, Taucher, Wasser- und Uferläufer, Kiebiß, Regenpfeifer, Kor-
moran, grobe und kleine Rohrdommel, Fischreiher, Flußseeschwalbe 
und Lachmöwe, außerdem Wachtel, Wespenbussard, roter und 
schwarzer Milan, Wiesenpieper, Wasserstar und Blaukehlchen. 

Insgesamt sind 140 Arten festgestellt, davon 118 als Brutvögel, 
17 nur als Gäste, 5 unbestimmt, dies sind Blaukehlchen, Wasserstar, 
Tüpfelsumpfhuhn, Flußseeschwalbe, Lachmöwe. In den Niederungen 
ausschließlich 31 Arten. 

Wie überall, so sind auch hier Veränderungen beobachtet. 
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Bei uns sind ausgestorben: Schwarzstirniger Würger (Lanins 
mirton, seit etwa 20 Jahren, roter und schwarzer Milan, grobe Rohr-
dommel. Seltener geworden sind die drei anderen Würger, insbe-
sondere der Raubwürger, Nachtigall, Steinschmäher, gelbe Bachstelze, 
Wiedehopf, Schwarzspecht, Wespenbussard und seit dem Kriege 
Fasan und Birkhuhn. 

Ursachen dieser Veränderungen sind in der Aenderung der 
Lebensbedingungen durch die fortschreitende Kultur zu suchen, den 
Vögeln werden die Nistgelegenheiten entzogen durch Austrocknen 
von Sümpfen, Verschwinden von Feldgehölzen und Steinhaufen, von 
Unterholz im Walde, von alten Bäumen. 

Aufgabe des Vogelschuhes muß es sein, Nistgelegenheiten zu 
schaffen, sowohl für die Höhlenbrüter durch Anbringen von Brut-
kästen, als auch durch Schaffung und Erhaltung von Schuhgehölzen 
und Unterholz. 

Mit dem Vogelschuh berührt sich der Heimatschuh, die Erhaltung 
von Naturdenkmälern in Gestalt seltener Vögel, insbesondere der 
Raubvögel. Der Vogelschuh überhaupt muß auf eine andere Grund-
lage gestellt werden. Der Nühlichkeitsstandpunkt ist zu ersehen 
durch ästhetische Gesichtspunkte. Wie die Schädlichkeit ist auch die 
Nühlichkeit der Vögel stark überschäht worden. Die Beurteilung des 
Nut3ens ist sehr schwierig. Rolle der Vögel, z. B. des Kuckucks bei 
Insektenplagen, Verbreitung schädlicher Spinner durch anerkannt nüt3- 
liche Vögel. Im Gegensah dazu leisten auch sogenannte schädliche 
Vögel manches nühliche, die Raubvögel als Gesundheitspolizei, als 
Vertilger schädlicher Nager und dergl. 

Es folgt eine kurze Uebersicht mit Kennzeichnung der im Kreise 
beobachteten Arten, es sind folgende: 

Sänger: Nachtigall in Abnahme begriffen, Rotkehlchen, Haus-
und Gartenrotschwanz, Blaukehlchen im Odergebiet. 

Schm äher: Wiesenschmäher und Steinschmäher, lehterer für 
die Weinberge charakteristisch. 

Wasserstar im Oderwald beobachtet. 
Drosseln: Amsel, Singdrossel, bei uns noch ganz Waldvogel, 

auf dem Zuge Ring-, Mistel-, Wacholder- und Weindrossel. 
Laub sänge r: Alle drei Arten, ferner Gartenspötter. 
Rohrsänger:  Sumpf-, Teich-, Drosselrohrsänger, Bruchweib- 

kehldien, Heuschreckensänger im Oderwald. 
Grasmücken  : Mönchs-, Zaun-, Garten-, Sperber- und Dorn-

grasmücke, Zaunkönig. 
Meise n: Beide Goldhähnchen, Kohl-, Blau-, Sumpf-, Tannen-, 

Hauben-, Schwanzmeise, kleiner und grober Baumläufer. 
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Weiße und gelbe Bachstelze, leßtere seltener, z. B. bei Kühnau 
und Krampe. 

P i e p er: Baum-, Wiesen-, Brachpieper. Wiesenpieper wohl nur 
im Obrabruch. 

L er che n: Feld-, Hauben-, Heidelerche, leßtere häufig und 
Charaktervogel der Kiefernheide. 

Finken: Gold-, Grau-, Gartenammer, Fichtenkreuzschnabel als 
Gast, Gimpel, im Winter sogar in der Stadt, Girliß, 1864 das erste 
Mal bei Saabor, Stiegliß in Weingärten, Hänfling an Kunststraßen 
nach dem Oderwald, Erlenzeisig nur im Winter, Birkenzeisig nicht 
jeden Winter, Grünling, Buchfink, Bergfink im Winter, Haus- und 
Feldsperling, Kernbeißer, hauptsächlich im Oderwald. 

Star, Pirol. 
Raben: Häher, Elster häufig, Dohle auf dem Rathausturm 

brütend, Raben-, Nebel-, Saatkrähe, Rabenkrähe wohl nur als Gast. 
Würger: Raubwürger (Lanius excubitor excitbitor L.), nach 

der Oder zu, rotköpfiger Würger (L. senator L.) am Augustberg 
brütend, rotrückiger Würger (L. collaerio L.), schwarzstirniger Würger 
(L. nrinor Gin.) seit 20 Jahren nicht mehr. 

Grauer und Trauerfliegenschnäpper, leßerer im Oderwald. 
Seidenschwanz auch dieses Jahr beobachtet. 
S chw alb e n: Haus-, Rauch-, Uferschwalbe, leßtere in Ziegelei- 

tümpeln am Rohrbusch und an den Altwässern des Oderwaldes. 
Segler, Nachtschwalbe, nur einzeln, Wiedehopf, Eisvogel. 
S pecht e: Die 3 Buntspechte, Grünspecht, Schwarzspecht am 

Heiderand, Wendehals. 
Kuckuck. 
Eul e n: Wald- und Rauhfußkauz, leßterer im Oderwald, Wald-

ohreule, Schleiereule und Steinkauz. 
R aub vögel: Turmfalk, Bussard, Sperber am häufigsten, leß-

terer auch in der Stadt, Baumfalk, Steinadler (bei Prittag geschossen), 
Wespenbussard im Oderwald, Rauhfußbussard im Winter, beide 
Milane im Oderwald, Habicht. 

Birkhuhn, Rebhuhn, Wachtel hauptsächlich in der Niederung, Fasan. 
Taub e n: Ringel-, Turtel-, Hohltaube, leere selten. 
Storch, große und kleine Rohrdommel, Reiher an der Oder. 
Wasser- und Teichhuhn, Wasserralle, Tüpfelsumpfhuhn, Wiesen- 

ralle, Waldschnepfe, Bekassine und kleine Bekassine, alle drei auf 
dem Zuge. 

Rotschenkel, Grünschenkel nur auf dem Zuge, Flußuferläufer, 
Triel, Charaktervogel der öden Gegenden, Kiebiß, Flußregenpfeifer. 
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Drei Enten brütend: Stock-, Krick-, Knäckente. 
Kormoran früher an der Oder brütend, z. B. auch bei Karolath. 
Flesseeschwalbee, Lachmöwe. 
Hauben- und Zwergtaucher. 

Anlage IX. 

Nachruf für Dr. von Rabenau. 
Von Alfred Hartmann. 

Dr. Hugo von Rabenau  stammte aus der Oberlausiter Linie 
eines alten Geschlechtes. Die Feststellungen der Familienchronik 
reichen bis zum Jahre 1370 zurück, wo ein Peter von R ab e n au 
„auf Rietschen OL. gesessen" und auch in der Nieder-Lausit und 
bei Sagan reich begütert war. Dem Großvater des Verstorbenen 
gehörte das nicht allzuweit von Rietschen gelegene Rittergut Dobers, 
das let3terem oft als Ferienaufenthalt gedient hat. Seine Wiege 
stand aber in Görlit. Hier wurde er am 3. 2. 1845 dem damaligen 
Justitiar Karl Robert  v on Rabenau  und seiner ersten Gemahlin 
H enrie tte, geb. Schroeter, als erstes Kind geboren. Seine Aus-
bildung erhielt der Knabe auf dem Gymnasium zu Schweidnit und 
der Realschule I. Ordnung in Görlit. Nach im Jahre 1862 bestan-
denem Abiturium studierte er in Bern, Halle und Leipzig Natur-
wissenschaften. In Bern wurde der Grund zu einer bis zum Tode 
anhaltenden Freundschaft mit dem fast gleichzeitig verstorbenen 
späteren Universitätsprofessor H i er onymus gelegt. Am deutsch-
französischen Kriege 1870/71 nahm er als Einjährig-Freiwilliger des 
Füsilier-Regiments Nr. 86 teil. 1875 wurde er Secondeleutnant d. R. 
im 2. Pos. Inf.-Regt. Ni. 19. 1874 promoviertei:ihn die Universität 
Göttingen auf Grund seiner Dissertation „Die Gefekryptogamen, 
Gymnospermen und monocotyledonischen Angiospermen der Kgl. Pr. 
Markgrafschaft Oberlausit3" zum Dr. phil. 

Während seiner Lehrtätigkeit in Görlit hat er es verstanden, 
die Liebe zur Natur insonderheit seiner engeren Heimat bei den 
Schülerinnen zu wecken und zu vertiefen. 1885 verlegte er seinen 
Aufenthaltsort nach Amerika, wo er als I. Assistent in einem chem. 
Laboratorium in Hoboken, später in New-York tätig war. Als Frucht 
seiner botanischen Studien erschienen im 19. und 20. Bande der 
Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Görlit3 (1887 und 
1893) die „Vegetations-Skizzen vom unteren Laufe des Hudson". 
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Zum 1. 10. 1895 wählte ihn die Naturforschende Gesellschaft in Görlib 
als Kustos und am 1. 11. 1901 als Direktor des Museums. Wenn 
lebteres heute unter den Provinz-Museen mit an erster Stelle steht, 
so gebührt dem Verstorbenen hieran das größte Verdienst. Mit 
ganz besonderer Liebe sichtete, ordnete und mehrte er die älteste 
Abteilung, die der Vögel. Er verstand es auch, Herzen und Geld-
beutel für sie zu öffnen. Daß er die Sammlung der Paradiesvögel um 
manches schöne und wertvolle Stück bereichern konnte, darauf wies 
er Besucher mit Freuden hin. Bereits vor seiner Abreise nach Amerika 
(1880) hatte er im Verein mit anderen Görliber Bürgern für eine 
lebende Vertretung des Gesellschafts -Wappens auf der Neisse gesorgt. 
Die gesammelten Beträge ermöglichten es, der Stadt einige Paar 
Schwäne nebst Schwanhäuschen als Geschenk anzubieten. Nach seiner 
Rückkehr aus Amerika gründete er durch Verheiratung mit der verw. 
Frau Oberlehrer S u dco w einen eigenen Hausstand. Noch im selben 
Jahre verlor er nach schwerer Krankheit seine erkorene Lebens-
gefährtin. Von da ab wird sein Leben ganz ausgefüllt durch das 
Wirken für sein Museum und dessen Ausbau. Dabei halfen ihm 
seine vielfachen verwandtschaftlichen und freundschaftlichen Beziehun-
gen. Die Gesellschaft erkannte durch die Ernennung zum Ehren-
rnitgliede (1911) dieses erfolgreiche Wirken an. 

In seltener Weise verstand von Raben au wissenschaftliches 
Interesse an der Heimat zu wecken, zu fördern und hilfsbereit zu 
unterstüben. Seine Liebe zum Riesengebirge betätigte er auch in 
der Fremde : In New-York gründete er eine Ortsgruppe des Riesen-
gebirgsvereins. Als langjähriges Mitglied unseres Vereins nahm er 
lebhaften Anteil an seinen Bestrebungen. Leider verhinderte das 
hohe Alter eine regelmäßige Beteiligung an den Vereinsveranstal-
tungen. Gern und freudig unterzog er sich aber den Vorarbeiten 
für die Aufnahme der ersten Sommerversammlung vom 20. bis 22. 
5. 1920 in Görlib. Die Teilnehmer erinnern sich gewiß noch seiner 
Mitteilungen über die ornithologischen Sehenswürdigkeiten und der sich 
daran anschließenden Führung durch die Schät3e des Museums. Ein 
knappes Jahr darauf, den 24. 4. 1921, riß ihn der Tod aus seinem 
Schaffen heraus und Verwandte, Freunde und eine große Zahl von 
Mitgliedern der Naturforschenden Gesellschaft begleiteten ihn auf 
seinem lebten Wege vom Museumssaale nach dem Friedhof. Er ruht 
hier an der Seite seiner Lebensgefährtin. 
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Anlage X. 

Die gräfl. Schaffgotsch'sche ornithologische Sammlung. 
Von Martini, gräflicher Kustos. 

Die Warmbrunner Sammlung verdankt ihr Entstehen Sr. Exellenz 
dein Reichsgrafen Ludwig Schaffgotsch  (t am 15. 6. 1891). 

Die Anregung hierzu gab der hier wirkende Arzt Dr. Luchs 
im Jahre 1878. Luchs war seinerzeit ein weit und breit bekannter 
schlesischer Ornithologe, der eine sehr interessante Vogelsammlung 
unter Mithilfe damaliger Sammler zusammengebracht hatte. Von 
seinen Mitarbeitern, mit welchen er in sehr regem Verkehr stand, 
nenne ich nur Brehm, Blasius, Homeyer, Robert, Tobias 
und Heydrich. Diese Sammlung erwarb Graf Schaffgotsch 
und Dr. Luchs stellte sie in einem Zimmer des hiesigen gräflichen 
Schlosses, soweit es möglich war, übersichtlich und anschaulich auf. 
Dieser kleine Anfang bildete also den Grundstock der heutigen 
Sammlung. Am 1. Oktober 1880 wurde mir die Verwaltung von 
dem kunstsinnigen Grafen übertragen und durch eifrige Sammeltätig-
keit und Ankäufe meinerseits nahm sie bald so an Umfang zu, daß 
der Raum nicht mehr ausreichte und der Graf die Ueberführung 
derselben nach dem Bade-Inspektionsgebäude veranlaßte. Als der 
kunst- und naturliebende Graf 1891 starb, füllte sie schon die Hälfte 
des Gebäudes aus. Der Tod des edlen Grafen Ludwig wurde sehr 
bedauert, aber sein würdiger Nachfolger Reichsgraf Friedrich über-
nahm mit gleich großer Liebe zur Natur das Erbe und so bekam 
bei dem regen Interesse die Sammlung einen immer größeren Um-
fang und stattlicheres Ansehen, so daß im Jahre 1906 das ganze 
Gebäude für diese Zwecke hergerichtet werden mußte. Aber bald 
genügte auch dieser Raum nicht mehr und so entschloß sich der Graf 
im April 1920, die Sammlung nach den stattlichen sicheren Räumen 
des „langen Hauses" überzuführen, wo sie heute nach gänzlicher 
Um- und Neubearbeitung das gesamte erste Stockwerk füllt und 
allen Besuchern die größte Freude bereitet und Bewunderung ab-
nötigt. 

Der schlesischen Avifauna wird zu allererst weiterhin die größte 
Sorgfalt gewidmet und zählt die schlesische Abteilung jebt 291 Arten 
mit 1013 Vögeln, deren Herkunft zumeist nachweisbar ist. Sie ist 
nach biologischem Prinzip aufgestellt, das heißt jeder Art sind, so 
weit dies möglich war, Eier und oft auch Nest beigefügt. 
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Außer der schlesischen Sammlung hat sich in den leuten Jahren 
auch die des Auslandes vermehrt und zu stattlichen Gruppen ausge-
bildet, von denen einzelne in seltener Reichhaltigkeit vorhanden sind 
und eine prächtige Schausammlung abgeben. 

Zählen doch die Abteilungen: 
Kolibri 	  397 Stück 
Eisvögel 	  64 
Bienenfresser und Würger . 	 123 	11 

Tauben 	  70 I/ 

Kuckucks 	  50 1f 

Tangaren 	  97 	31 

Spechte 	  99 	19 

Nashornvögel, Tukane . 	198 	le 

Papageien   256 	17 

Paradiesvögel 	  61 	79 

Häher, Raken 	  194 „ 
Und so noch verschiedene andere Gruppen, so daß auch diese Ab-
teilung nahezu 3000 Exemplare aufzuweisen hat. 

Außerdem entstand eine Eiersammlung von etwa 7000 Stück 
in rund 1000 Gelegen, die in 6 Schränken ebenda untergebracht ist. 

Nebenbei bemerkt sei, daß hier auch eine Schmetterlingssamm-
lung mit gegen 13 000 Exemplaren in 6 Schränken untergebracht ist, 
sowie eine noch zu bearbeitende Käfersammlung, darunter die be-
merkenswerte Gerhardt 'sehe forstnü4liche und forstschädliche Käfer-
sammlung. 

Das schnelle Anwachsen dieser großen Sammlungen gibt somit 
einen deutlichen Beweis von der Naturauffassung des derzeitigen 
Besiters und sei daher an dieser Stelle dem Reichsgrafen Friedrich 
ein Dank dargebracht, der ja so oft von den vielen Besuchern, wie 
Schulen und Vereinen nach der Besichtigung der Sammlungen mir 
gegenüber ausgesprochen wird. 

An dieser Stelle soll aber auch des leider zu früh verstorbenen 
Grafen Johannes S chaffgots ch ehrend gedacht sein, der ein 
warmer Gönner der Sammlung war und manch schönes Stück zuführte. 

Der Vogelbestand war zu Beginn des vorigen Jahrhunderts, 
zur Zeit der Sammeltätigkeit des Dr. Luchs hier, wie ja in der 
Provinz überhaupt, ein viel reicherer und manche Art, die für das 
Riesengebirge heute als „selten" bezeichnet werden muß, war in 
großen oder größeren Mengen vorhanden, ja einige sind ganz ver-
schwunden ! 
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Es war mir vergönnt, unter Leitung meines unvergeßlichen 
Lehrers und väterlichen Freundes Dr. L u ch s an dessen Exkursionen 
in das Riesengebirge teilzunehmen und nach einer, jeßt fast 50 jähr. 
Anschauung kann ich feststellen, daß damals eine unvergleichlich 
bessere Lebensmöglichkeit wie heute vorhanden war. Heute sind 
kreuz und quer die schönsten Promenadenwege durch das Gebirge 
geschaffen, Unterholz fehlt zum großen Teil, und dort, wo früher in 
den Niederungen Bäume, alte Weiden, dichtes Strauchwerk stillge-
legene Teiche umrandeten, dehnen sich heute die kahlen Flächen der 
Stauweiher aus. Es waren dies natürliche Naturschußparks und nach 
Verschwinden dieser Vogeldorados hat natürlich das reiche Vogelleben 
hier sein Ende erreicht; doch bei einigem guten Willen ließen sich 
durch Wiederanpflanzungen der kahlen Flächen die alten Heimstätten 
mit geringen Opfern wieder schaffen. Ich würde mich freuen, wenn 
mein heutiger Hinweis einigen Erfolg zeitigen würde und ich wäre 
hochbeglückt. 

Nun sei es mir vergönnt, einige seltene hiesige Stücke der 
schlesischen Avifauna zu erwähnen und Ihnen vorzuzeigen. 

Unser Riesengebirge beherbergt 3 alpine Vogelarten, von denen 
der eine, der Wasserpieper, Anthus spipoletta (L.), durch sein 
zahlreiches Vorkommen jedem Gebirgswanderer auffällt. 

Dieser Vogel zeigt sich zu gleicher Zeit in verschiedenen Ge-
wandungen und lege ich Ihnen daher die verschiedenen Stadien vor. 

Nr. 1 ist ein e im Alterskleid, ein mehrjähriges Exemplar, das 
am 1. 6. 90 am Mittagstein erlegt wurde. Diese mehrjährigen Brut-
pärchen schreiten zuerst zur Brut. Ihre Nester findet man zumeist 
auf dem Kamm oder nicht viel darunter. Ihre Eier sind verhältnis-
mäßig hell gefärbt und da die Nester zumeist auf flachem Unter-
grund stehen und aus altem grauen Gras gebaut sind, passen die 
Eier vorzüglich hinein, so de man sie mitunter kaum von ihrer 
Umgebung unterscheiden kann. 

Nr. 2 ist ein d im Jugendkleid vorjähriger Brut, erlegt am 
22. 8. 1910 mit Nest, welches 300 m unterhalb der Peterbaude unter 
Knieholzgestrüpp stand. Die Nester dieser Brutpaare sind aus 
frischem Gras, mitunter auch frischem Moos gebaut und geben somit 
ein dunkeles Bild ab. Hierzu passen nun wieder die dunkelen 
Färbungen ihrer Eier. Man kann also fast immer mit Bestimmtheit 
ein Alters- und Jugendgelege unterscheiden. 

Der dritte Vogel ist ein d, welches am 15. 9. 1905 erlegt wurde. 
Es zeigt deutlich das Uebergangskleid eines alten Exemplares vom 
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Sommer- zum Winterkleide, in welchem sich uns das vierte, am 
21. 11. 1909 am Koppenkegel erlegte cr zeigt. 

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

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

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

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

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

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

Anlage XI. 

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

Von Rechnungsrat Emmrich. 

Zu Seite 38: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zu Seite 38: 

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

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

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

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

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

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

Zu Seite 42: 

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

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

Zu Seite 42: 
Columba oenas L. Hohltaube. 

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

Zu Seite 45: 

Muscicapa atricapilla L. Trauerfliegenfänger. 

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

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

Zu Seite 46: 

Lanius collurio L. rotrückiger Würger. 

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

Zu Seite 46: 

Lanius senator L. Rotkopfwürger. 

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

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

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

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

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

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

Zu Seite 47: 
Emberiza hortulana L. Gartenammer. 

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

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

Zu Seite 49: 

Galerida cristata L. Haubenlerche. 

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

Zu Seite 49: 
Turdus musicus L. Singdrossel. 

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

Zu Seite 50: 
Turdus pilaris L. Wacholderdrossel, 

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

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

Zu Seite 8: 
Motacilla boarula L. Gebirgsbachstelze. 

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

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

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

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

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

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

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

Anlage XII. 

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

Von Eberhard Drescher. 

Dr. Radig betreibt seit vielen Jahren eingehende Studien über 
unsere Krähen, besonders über ihre Wanderungen (Anlage 14) und 
Dr. Gier sb er g, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die außer- 
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ordentlich schwierige Frage über die Eihüllbildung der Vögel, sowie 
Entstehung der Färbung der Vogeleier zu lösen (Biologisches Zen-
tralblatt, 41. Band, N. 6), hat bei dieser Gelegenheit sich viel mit 
den Schwammelwiber Krähen beschäftigt und dabei interessante Be-
obachtungen gemacht. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Krähen sind aber von Schwammelwib in erheblichen Mengen 
abgewandert. 

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

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

Anlage XIII. 

Die rechtliche Stellung der Vögel. 
Von Justizrat Grünberger. 

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

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

Herrenlose Tiere werden Eigentum desjenigen, der sie fängt, 
er kann frei über sie verfügen. 
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Schon frühzeitig sind zu Gunsten des Grundeigentümers, des 
Jagd- und Fischereiberechtigten Einschränkungen durch Gesde und 
Verordnungen gegeben worden. So entnahm ich dem Werke P a x: 
„Tierwelt Schlesiens", daß der Rat in Breslau 1514 verkünden ließ: 
„das nymandt einder mit dem net3e Wachteln, Rephühner, Schnerken 
u. ander gefogel fahen sol, wo yemand darubir disz thue u. begriffen 
wirth, den wil E. Erl. Rath darumbe straffen u. die augen ausgraben 
lassen". 

Ferner wird 1516 durch Ausruf bekannt gemacht: „Nymand 
sol bis auf Bartholomäi weder Wachteln noch Schnerken auffangen 
noch kaufen bey den Augen ausstechen". 

Ähnliche Bestimmung erläßt der am 1. 9. 1660 der Herzog von 
Liegni#, Brieg und Goldberg, die auch die Zerstörung „Näster, da-
durch Eyer und Junge verderbet werden bey Poen eines schweren 
Schoekes" verbot. 

Das allgemeine Landrecht für Preußen bestimmt: Soweit die 
Erhaltung einer Sache auf die Erhaltung und Beförderung des ge-
meinen Wohls einen erheblichen Einfluß hat, soweit ist der Staat die 
Zerstörung und Vernichtung zu untersagen berechtigt. § 33, I, 8 A. L. R. 

Es ist hier nicht der Ort, die vielen einzelnen Verordnungen, 
die zum Sche der Tierwelt erlassen sind, aufzuzählen, ich verweise 
auf die Zusammenstellung bei Wolf, Beiträge zur Naturdenkmal-
pflege. 

Im Jahre 1903 stellt eine internationale Uebereinkunft 2 Listen 
nelicher und schädlicher Vögel auf. Dieser Uebereinkunft traten 
die meisten europäischen Staaten, außer Italien, England, Rußland, 
bei. Neuerdings soll übrigens von Holland aus eine neue inter-
nationale Regelung in die Wege geleitet werden. 

In Deutschland wurde schließlich am 30. 5. 1908, nachdem in 
den Bundesstaaten bereits die Jagdgesde Vogelscheanordnungen 
getroffen hatten, das Reichsvogelschegese verkündet, ein Geset3, 
das in seiner Fassung allerdings recht verunglückt ist. Während 
sonst ein Gesei3 zunächst darlegt, wie weit sein Anwendungsgebiet 
reicht, lesen wir in diesem Geset3 zunächst eine Reihe von Verboten 
und erst ganz am Schlusse erfahren wir die Gruppen von Vögeln, 
auf die es keine Anwendung findet und das ist eine recht große 
Zahl. Und auch von diesen Gruppen macht das Geset3 wieder Aus-
nahmen, so daß der Leser bei oberflächlichem Lesen überhaupt nicht 
mehr weiß, wo sein Anwendungsgebiet liegt. 

Den Bestrebungen der staatlichen Naturdenkmalpflege ist es 
wohl zu danken, daß für Preußen die Minister für Landwirtschaft 
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und Wissenschaft auf Grund einer Ermächtigung, die ihnen am 8. 7. 20 
eine Nachtragsbestimmung zu § 34 des Feld- und Forst-Polizei-
geseßes einräumte, eine Polizeiverordnung erlassen haben, die den be-
rechtigten Wünschen der Vogelschußfreunde in weitem Maße entgegen 
kommt. Daß nicht alle Wünsche erfüllt werden können, liegt an den 
widerstrebenden Interessen der Landwirte, Jagd- und Fischerei-
berechtigten. Daneben gewähren noch einzelne Uebertretungsbe-
stimmungen des R. Str. G. B. Schuß gegen das Betreten fremder 
Grundstücke zum Zwecke der Aushebung von Vögeln und das Aus-
nehmen von Eiern und Jungen der jagdbaren und der Singvögel. 

Dies zur Geschichte der Geseßgebung. 
1. Ein allgemeines, alle Vögel betreffendes Verbot gibt § 8 des 

Vogelschußgeseßes, der das Nachstellen mittels Schlingen allgemein 
verbietet. Damit ist auch der Krammetsvogelfang, der früher so 
manchem Forstbeamten einen Nebenerwerb schaffte, beseitigt. 
Bestimmend war wohl neben der Grausamkeit des Fanges die 
Tatsache, daß sich so mancher andere Vogel in der Pferdehaar-
schlinge fing. Ein allgemeines Verbot, von dem nur Enten, Gänse, 
Auer-, Birkhühner und Schnepfen ausgenommen sind, besteht für 
das Nachstellen bei Nachtzeit, das ist eine Stunde nach Sonnen-
untergang bis eine Stunde vor Sonnenaufgang. 

2. Den weitesten Schub gewährt sodann die Polizeiverordnung von 
1921, die in 3 Gruppen eine Reihe seltener oder besonders nüb-
licher Vögel, teils das ganze Jahr, teils vom 1. 3. bis 31. 8., teils 
endlich vom 1. 3. bis 30. 6. schübt. 

Der Schuß erstreckt sich auf den Fang, Tötung, Aufstellen 
von Fangvorrichtungen, Ausnehmen von Eiern, Jungen, die mut-
willige Beunruhigung und den Handel mit lebenden und toten 
Vögeln, sowie ihrer Eier und Nester. 

3. Die Jagdordnung schafft gleichfalls den für jagdbar erklärten 
Vögeln einen weiteren Schuß. Für so manchen Vogel ist gerade 
der Umstand, daß er für jagdbar erklärt wurde, geradezu rettung-
bringend gewesen, weil solche Vögel nur von Jagdberechtigten 
und nicht in der Schonzeit geschossen und nicht ihrer Eier und 
Jungen beraubt werden dürfen. 

4. Das Vogelschußgeseß schüßt schlechthin das ganze Jahr Meisen, 
Kleiber und Baumläufer. Die meisten Singvögel, Bussard, Eis-
vogel, Storch, Gabelweihe, Kuckuck, Pirol, die Schwalben sind in 
der Zeit vom 1. 3. bis 1. 10 geschüßt. Sonst dürfen diese Vögel 
gefangen werden, der Handel mit den lebenden und toten Vögeln 
ist sonst erlaubt, dagegen ist verboten das Ausnehmen, Zerstören, 
der Handel mit Nestern, Eiern und Jungen einheimischer Arten. 
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Das Geset hat absichtlich diesen Ausdruck gewählt, um auch 
den Durchgangshandel unmöglich zu machen und dem Händler den 
Einwand, der Vogel sei außerhalb des Reiches gefangen, zu nehmen. 
Ferner ist für die im Vogelschutgeset geschütten Vögel der Fang, 
so lange der Boden mit Schnee bedeckt ist, verboten, der Fang 
mittels Leim, mittels vergifteter oder betäubender Körner, der 
Fang in allen Arten von Massenkäfigen. Nicht dagegen ist, ab-
gesehen von der Schonzeit, der Fang in solchen Vorrichtungen 
untersagt, in welchen sich einzelne Vögel fangen können. Das 
Geset wollte eben den Massenfang treffen. 

5. Gar nicht geschütt, abgesehen von dem Verbot der Schlingen und 
des Nachtfanges sind noch die grauen Reiher, Habicht, Sperber, 
Fischadler, Geier, Krähen, Bläßhühner. Sie können von jeder-
mann gefangen, getötet und ihrer Nester, Jungen und Eier be-
raubt werden. 

Von diesen Verbotsbestimmungen sind nun in dem Vogelschut-
geset, der Jagdordnung, Fischereiordnung und Polizeiverordnung 
von 1921 eine Reihe 

Ausnahmebestimmungen 
enthalten. 
1. Der Eigentümer und Pächter von Häusern und anderen Gebäuden 

darf Nester der Vögel, die dort gebaut haben, zerstören, § 2. 
Die Bestimmung bezieht sich hauptsächlich also auf Störche, 
Schwalben, Rotschwänzchen, Fliegenschnäpper. 

2. Erlaubt war im Vogelschutgeset das Sammeln und der Handel 
mit Möwen- und Kiebiteiern, § 1, Abs. 4 des Vogelschutgesetes. 
Es waren Sammelzeiten festgesett, die durch die Behörden ver-
längert oder verkürzt werden konnten, Jagdordnung §§ 42, 43. 
Diese Bestimmungen sind in der Polizeiverordnung aufrecht er-
halten, soweit es sich um im Binnenlande brütende Möwen —
nicht Seeschwalben — handelt. Dagegen ist der Kiebit3 jett vom 
1. 3. bis 31. 8. geschütt. In dieser Zeit schreitet er zur Brut. 
Da nun nach der Polizeiverordnung das Ausnehmen und der 
Handel mit Eiern der geschütten Vögel für die Zeit des Schut3es 
untersagt ist, hätte es der Aufnahme einer Ausnahmebestimmung 
bedurft. Eine solche habe ich nirgends finden können. Danach 
ist das Sammeln und der Handel mit Kiebiteiern verboten. Es 
mag das eine Flüchtigkeit der Verordnung sein, vorläufig werden 
wir uns aber mit der Tatsache abfinden müssen, doch kann, wie 
ich noch darlegen werde, Abhilfe geschaffen werden. 
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3. Ein Schmerzenskind für alle Vogelfreunde war bisher § 5 des 
Vogelschegeseßes: Vögel, die dem jagdbaren Feder- und Haar-
wild nachstellen, durften nach Maßgabe der Landesgeseße vom 
Jagd- und Fischereiberechtigten getötet werden. Nähere Bestimm-
ungen hatte der Bezirksausschuß zu treffen, er konnte die ein-
zelnen Vögel bestimmen, auf die dauernd oder vorübergehend 
die Ausnahmebestimmung des § 5 des Vogelschußgeseßes An-
wendung finden durfte. Damit war dem Storch, dem Eisvogel, 
die beide an sich geschüßt waren, in vielen Regierungsbezirken 
das Todesurteil gesprochen. 

Nach § 67 der Jagdordnung konnte der Landrat den Eigen-
tümer und Pächter von Fischteichen ermächtigen, jagdbare und 
nichtjagdbare, der Fischerei schädliche Tiere auf jede erlaubte 
Weise zu fangen und zu schießen. Gegen Erlegung des Schuß-
geldes hatte der Jagdberechtigte das Einlösungsrecht. Noch weiter 
geht das Fischereigese#, das den einen Fischereischein Besißenden 
berechtigt, Ottern und Reiher mit zur Jagd erlaubten Mitteln zu 
fangen, aber nicht mit Schußwaffen zu töten, und zu behalten. 

Weiter können nach § 5, Absaß 2 des Vogelschußgeseßes den 
Weinbergen, Obstpflanzungen und Schonungen schadende Vögel 
mit Genehmigung der Landratsämter vom Eigentümer, Pächter 
und öffentlichen Schußbeamten, soweit es zur Abwendung von 
Schaden erforderlich ist, mit Feuerwaffen getötet werden und 
zwar auch während der Schonzeiten. Verkauf der getöteten Vögel 
ist unzulässig. Bei Erteilung der Erlaubnis mußte sorgfältig das 
Interesse der Jagd- usw. Berechtigten gegen das Erhaltungs-
interesse abzuwägen sein. 

Gerade hier war die Aufklärung über die Wichtigkeit des 
Vogelschußes von großer Bedeutung, eine für unsere Bestrebungen 
interessierte Behörde würde die Erlaubnis nur nach gewissen-
hafter Prüfung der Notwendigkeit des Abschusses erteilt haben. 
Es war für uns Ornithologen mit Freude zu begrüßen, daß 
namentlich Forstverwaltungen mit gutem Beispiel vorangingen, 
so konnten wir im Frühjahr 1921 bei unserer Wanderversammlung 
in Grünberg feststellen, daß an der Grenze der Provinz eine Reiher-
kolonie unter dem sorgsamen Schuß der staatl. Forstbehörde steht. 

_  Diese Bestimmungen sind durch die Polizeiverordnung zu 
Gunsten der dort bezeichneten Vögel erheblich gemildert. So ist 
z. B. der Storch, der nach § 5 des Vogelschußgeseßes geschüßt 
war, aber, wenn er Schaden anrichtete, abgeschossen werden 
konnte, nunmehr der volle Schuß zu Teil geworden, ebenso den 
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Adlern usw. Allerdings kann auch nach dieser Polizeiverordnung 
der Regierungspräsident Ausnahmen von den Vorschriften dieser 
Verordnung, sowie anderen Anordnungen die noch ergehen, erlassen, 
aber nur nach Anhörung der staatlichen Stelle für Natur-
denkmalpfleg e. Da gerade von dieser Stelle die Anregung 
zu der Polizeiverordnung ausgegangen ist, ist zu hoffen, daß nur 
in ganz besonderen Ausnahmefällen solche Genehmigungen erteilt 
werden. Durch diese Stelle kann auch das von mir vorhin er-
wähnte Sammeln der Kiebiteier, nach Anhörung der staatlichen 
Stelle für Naturdenkmalpflege gestattet werden. 

4. Die Behörde kann endlich zu wissenschaftlichen und Lehrzwecken, 
was uns ja besonders angeht, und Wiederbevölkerung mit einzelnen 
Vogelarten und für Stubenvögel Ausnahmen bewilligen. 

Schließlich sind noch die Strafen bestimmt. Im allgemeinen 
ist die Straftat Uebertretung. Die Höchststrafe beträgt 150 Mark 
oder 6 Wochen Haft.1 Daneben kann Einziehung der getöteten 
Vögel und der Fang- usw. Gerätschaften angeordnet werden. Auch 
können Eltern für mangelnde Beaufsichtigung ihrer Kinder be-
straft werden, § 6 des Vogelschneesees, § 9 der Notverordnung. 
Die Haft- und Geldstrafe kann wahlweise verhängt werden. Da 
Vorbereitungshandlungen einer Straftat überhaupt nicht bestraft 
werden können und der Versuch einer Uebertretung nicht strafbar 
ist, ist in § 4 des Vogelschneesees ausdrücklich dem vollendeten 
Delikt der Versuch und die Vorbereitungshandlung gleichgestellt. 
Es reicht also das Aufstellen von Schlingen usw. zur Bestrafung aus. 

Erwähnen möchte ich noch, daß in manchen Regierungs-
bezirken, so z. B. in Allenstein, ein wirklicher Schuß seltenen 
Vögeln dadurch zu Teil wurde, daß auf Anregung des Regierungs-
präsidenten in Jagdpachtverträgen dem Pächter bei Verwirkung 
von Vertragsstrafen der Abschuß seltener Vögel untersagt wurde. 

Dies ist der Stand der Gesetgebung. 
Es wird sich fragen, sollen wir noch weiteren Schuß der Vogel-

welt erstreben? Mit Bedauern habe ich in der Polizeiverordnung 
den „Edelstein unserer Vogelwelt", den Eisvogel, unter den ge-
schüt3ten Vögeln vermißt. Er ist zwar nach dem Vogelschutgese 
geschütt, unterliegt aber der Ausnahmebestimmung des § 5, kann 
also von Fischereiberechtigten gefangen und getötet werden. Es ist 
dies im Interesse der Erhaltung dieses herrlichen Vogels lebhaft zu 
bedauern; und es wäre anzustreben, ihn nachträglich auf die Liste 

Inzwischen ist der Hödistbetrag der Geldstrafe auf 1 500 Mark fest-
geset worden. 
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der nadi der Polizeiverordnung geschühten Vögel zu sehen. Schädigt 
er tatsächlich hier und da die Forellenzucht, so hat die Behörde 
noch immer das Mittel, an solchen Stellen seine Vernichtung anzu-
ordnen, nur hätte eben immer die staatliche Stelle für Naturdenkmal-
pflege das lebe Wort und die Macht, den Vogel dort zu erhalten, wo 
er die Fischzucht nicht unmittelbar schädigt. 

Viel haben wir in lehter Zeit durch die Bestrebungen der ver-
schiedenen Vogelschuhvereine erreicht, wir wollen aber nicht zu viel 
fordern, z. B. wäre es verfehlt, das Verbot des Haltens von Käfig-
vögeln anzustreben, wir entfremden dadurch so manchem Vogelfreund 
unsere Vogelwelt. Auch dürfen wir die berechtigten Interessen der 
Jagd und Fischerei nicht außer Betracht lassen, durch das Erstreben 
eines diesen Interessen zuwiderlaufenden Schuhes machen wir uns 
Jagd- und Fischereiberechtigte zu Gegnern und schaden unserer guten 
Sache mehr als wir ihr nüben. 

Anlage XIV. 

Auszug aus dem Vortrag über „Krähenwanderungen". 
Von Dr. med. et  phil. Konrad Radig. 

Corvus cornix, C. Mei/9ns und Colaeus monedula schließen sich 
auf ihren Wanderungen zu einer Wandergemeinschaft zusammen, die 
durch die biologische Konstellation dieser 3 Arten gegeben ist. Sie 
ähneln einander sehr hinsichtlich ihrer Nahrung, Lebensweise, Tem- 
perament und Flugfähigkeit. Ihre Verbreitungsgebiete fallen fast 
zusammen. Von ihren Gattungsgenossen unterscheiden sie sich 
wesentlich hinsichtlich der genannten Faktoren. Innerhalb der Wander- 
gemeinschaft stehen jedoch diese 3 Arten nicht gleichwertig neben- 
einander. Corvus cornix L. nimmt offensichtlich eine führende Stellung 
ein. Die Wanderungen tragen deshalb vornehmlich das Gepräge 
dieser Art, während die anderen als angegliederte Formen erscheinen. 

Wandergemeinschaften sind in der Vogelwelt ziemlich häufig, 
jedoch sind sie meist nur zufälliger oder scheinbarer Natur. Die 
erste Form findet man am häufigsten bei Vögeln mit breitem Zug- 
gürtel, also hauptsächlich nordischen Vögeln, die auf festen, engen, 
vielfach komplizierten Zugstraßen einen weiten Weg bis in ihre 
Winterquartiere zurückzulegen haben. Besonders an Kreuzungen 
von Zugstraßen verlieren einzelne Vögel oder Trupps den Anschluß 
an ihre Artgenossen und ziehen in Gemeinschaft anderer Arten 
weiter. (Auftreten von nordischen Wasservögeln im Binnenland). 
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Die andere Form der Vergesellschaftung kommt dann zu stande, 
wenn bei Witterungsumschlägen, die eine Unterbrechung des Zuges 
fordern, an günstigen Rastpläßen ein buntes Durcheinander von 
verschiedenen Arten herrscht und beim Eintreten günstigen Wetters 
die einzelnen Arten regellos durcheinander ziehen, so daß nur 
scheinbar eine Wandergemeinschaft besteht. Im Gegensaß hierzu 
steht die Wandergemeinschaft unserer drei Krähenarten. Sie ist 
eine regelmäßige biologische Erscheinung und tritt bereits am Aus-
gangspunkt der Wanderung zusammen. 

Der schwedische Ornithologe Wal l engr en unterscheidet Aves 
campestres und Aves sylvestres. Diese ziehen gemächlich von Wald zu 
Wald, ohne besondere Eile, halten sich aber an bestimmte Wälder, 
die ihnen ihre spezifische Nahrung bieten und verfolgen demgemäß 
enger begrenzte Zugstraßen. Die Aces campestres dagegen legen 
große Strecken in kurzer Zeit zurück, fliegen in großen Gesell-
schaften, wählen als Ruhepunkte Felder und Wiesen und halten sich 
nicht streng an engbegrenzte Zugstraßen. Die Krähen werden als 
Aves sylvestres auf ihren Wanderungen zu Aves campestres. Sie ziehen 
in großen Gesellschaften und nehmen ihre Ruhepläße auf offenen 
Feldern oder Wiesen. Auch ihre Zugstraßen sind vielfach nicht der-
artig fest begrenzt, wie man es bei den Aves sylvestres beobachtet. 
Eine weitere Eigentümlichkeit der Krähen besteht darin, daß sie nur 
bei Tage wandern. 

Die Zugstraßen der Krähen sind meist wenig ausgeprägt, wofür 
mehrere Gründe maßgebend sind: Einmal der schmale Zuggürtel, 
sodann die Zugehörigkeit zur Kategorie der Aves campestres hin-
sichtlich der Wanderungen, die große Ausdehnung des Brutgebietes, 
das Abhängigkeitsverhältnis vom Wandertrieb und Entfernung des 
Brutgebietes von der Winterstation. 

Zug und Wanderung. 

Die Krähen umfassen Stand-, Strich- und Zugvögel. Diese 
sind Winterflüchter und infolgedessen wetterhart, robust und wider-
standsfähig gegen das nördliche Klima. Die im Vergleich zu südlichen 
Arten herabgeseßte Beweglichkeit verhindert einen zu großen Stoff-
wechsel, da wegen der erschwerten Lebensbedingungen Futter nicht 
in dem Maße vorhanden ist, daß er einem regen Stoffwechsel genügt. 
(Vergleich mit südländischen Vögeln z. B. Apus apus L.). Zudem 
kann man innerhalb der Krähenvögel eine nach Norden zunehmende 
Trägheit konstatieren (Elster -- Tannenhäher). Vielleicht ändert sich 
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auch bei großer Kälte die Zahl der Atemzüge und der Herzschläge, 
eine Vermutung, die ich bei Seidenschwänzen bestätigt fand. 

Neben Zug- und Standvögeln gibt es noch „Zigeunervögel", 
deren Wanderungen man mit den täglichen Nahrungsflügen der Krähen 
vergleichen kann. Ein Krähenschwarm, der in seiner Winterstation 
angekommen ist oder sich auf der Durchreise befindet, nächtigt in 
der Regel auf einer trockenen Wiese oder auf einem Feld, das hierfür 
geeignet ist. Bei Morgengrauen erhebt er sich und fliegt auf Nah-
rungssuche. Dabei zerstreuen sich die Vögel, doch macht sich hierbei 
das Bestreben bemerkbar, nach einer ganz bestimmten Richtung zu 
fliegen. Denn es ist ganz natürlich, daf3 die günstigsten Nahrungs-
pläne in einem Komplex zusammenliegen. Ein solcher Nahrungs-
bezirk, bei verschneiter Gegend werden es vor allem menschliche 
Siedelungen, Städte und Dörfer sein, bestimmt die Hauptrichtung, 
die von den Krähen eingeschlagen wird. Einzeln, truppweise oder 
in aufgelöstem, lockeren Verbande, ziehen sie niedrig über der Erde 
dahin und fallen schließlich dort ein, wo sie ihre Nahrung finden. 
Am Nachmittag zu ganz bestimmter Stunde, vor Eintritt der Dämme-
rung, sammeln sie sich wieder und fliegen genau so nach dem Schlaf-
plan hin, wie sie ihn verlassen haben. Dieses Manöver wiederholt 
sich Tag für Tag in gleicher Weise und selten bemerkt man eine 
Variation. Dabei macht sich zwischen Morgen- und Abendflug aller-
dings ein Unterschied bemerkbar. Am Morgen erheben sich die 
Krähen einzeln aus dem Schwarm, der am Boden übernachtet hat 
und fliegen auch einzeln und in ganz aufgelöster Ordnung auf 
Nahrungssuche. Beim Abendflug dagegen kehren sie in geschlossenen 
Trupps zum Schlafplan zurück, nur einzelne Individuen sondern sich 
ab und halten Verbindung. 

Die Wanderungen sind eben Nahrungsflüge im Großen. Sie 
beginnen Ende September und vollziehen sich auf ganz bestimmten 
Zugstraßen, die für die ziehenden Individuen marino-litoraler Natur 
sind (Ostseeküste), für die wandernden hauptsächlich kontinentaler 
Natur. Diese Differenzierung ist ganz ausgesprochen und sie deckt 
sich natürlich mit derjenigen Stellung, die die einzelnen Individuen 
zum Wandertrieb einnehmen. 

Die Hauptmasse der Nebelkrähen wohnt in Kurland, Livland, 
Estland, Westsibirien und in Zentralrußland. Ein großer Teil bleibt 
schon östlich der Elbe. Da von der Ostseestraße aus die Krähen das 
Binnenland nicht weiter als bis zum 51. Breitengrad besiedeln, 
müssen die süddeutschen Wintergebiete auf kontinentalen Zugstraßen 
erreicht werden. Eine derartige Zugstraße geht am Sudetengebirge 
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entlang, eine zweite, die ich gleichfalls beobachtet habe, die Oder 
aufwärts. Beide erreichen die March—Brzwa—Oderfurdie, biegen 
dann nach Westen und benußen die Donau als Leitlinie. 

Art und Weise der Wanderung. 

Während im allgemeinen  bei Zugvögeln die Zugtermine 
schwanken, haben sie bei den Krähen eine gewisse Stetigkeit. Die 
Besiedelung des Brutgebietes findet schon vor Frühlingseinzug statt, 
da die Krähen als Allesfresser nicht auf das Erwachen des In-
sektenlebens angewiesen sind. Paarungsstationen gibt es für die 
Krähen nicht, da solche sich fast nur bei Spätwanderern vorfinden 
und die Krähen bei dem periodenweisen Verlauf ihrer Wanderungen 
die Balzflüge auf den Wanderungen stattfinden lassen. Dies gilt 
jedoch nur für die „wandernden", nicht auch für die „ziehenden" 
Krähen. 

Die Herbstwanderung zeigt das Bild des Nacheinander- und 
Vorüberzuges, je nachdem es sich um ziehende oder wandernde 
Krähen handelt. Nebelkrähen finden sich auch in Schlesien noch als 
Standvögel, was auch schon durch einen Beringungsversuch bestätigt 
worden ist. — Im Gegensaß zum Herbstzug verläuft der Frühjahrs-
zug schneller, geschlossener, in größeren Höhen, in größeren Gesell-
schaften und zeigt Balzflüge. — Die Schnelligkeit der Krähen wird 
sehr verschieden angegeben (22,5 bis 200 km in der Stunde). Ich 
fand nach eigener Beobachtung 40 bis 50 km Stundengeschwindigkeit. 
Natürlicherweise ist Rückenwind förderlicher als Gegenwind. Jedoch 
unterbricht auch Gegenwind die Wanderung nicht, sofern er nicht in 
zu großer Stärke auftritt. Die Krähenwanderung vollzieht sich in 
ziemlich geringer Höhe über dem Erdboden, in der Regel beträgt 
sie kaum 300 m, sehr oft wandern die Krähen in noch viel geringerer 
Höhe. Die Höhe des Zuges ist abhängig von der Bewölkung, Wind-
stärke und Windrichtung, was ich teilweise experimentell festlegen 
konnte. Bei den Krähen findet man eine nur ihnen eigentümliche 
Zugordnung. Man beobachtet zwei Typen, eine Tiefengliederung mit 
schmaler Front und großer Tiefe und eine Breitengliederung mit 
langer Front und geringer Tiefe. Der erste Typ ist der häufigere. 

Die Ursachen der Wanderung. 

Der Zuginstinkt (im Gräser' schen Sinne) ist bei den einzelnen 
Individuen der drei Arten in sehr verschiedener Stärke vorhanden. 
Bei den im Süden wohnenden Krähen ist er erloschen, bei den 
Vögeln des Nordens besteht er noch in voller Stärke. Daraus er- 
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gibt sich die verschiedene Stellung zum Zugphänomen. Die Erniedri-
gung der Temperatur hat nur indirekten Einfluß auf die Wanderung 
insofern, als bei Kälte die Nahrungsquellen versiegen. Der Trieb 
zur Rückwanderung wird noch durch den Fortpflanzungstrieb unter-
stütt, da die Rossittener Ringversuche gezeigt haben, daß erst die 
geschlechtsreifen Vögel in ihre Heimat zurückkehren, somit ein volles 
Jahr in ihrer Winterherberge zubringen. 

* 

In den beiden Wintern 1910/11 und 1911/12 habe ich in Franken-
stein i. Schi. die Krähenwanderung fortlaufend beobachtet und das 
Ergebnis in Fluktuationskurven niedergelegt. Somit erscheint fest-
gestellt: 

1. Die Krähen wandern am Sudetegebirge entlang. 
2. Die Zugrichtung ist eine südöstliche. 
3. Sie überfliegen vielleicht nur in seltenen Ausnahmen das 

Gebirge. 
4. Die Sudetenstraße wird auf der Frühjahrs- und Herbstwan-

derung etwa in gleicher Richtung benubt, wofür mehrere 
Erklärungen möglich sind. 

Außerdem geht aus den Kurven mit großer Deutlichkeit der 
Verlauf der Wanderung hervor. Ein direkter Einfluß der meteoro-
logischen Verhältnisse auf den Verlauf der Wanderung konnte nicht 
festgestellt werden. 

Anlage XV. 

Rinke-Tolynan'sche Fragen. 

R i n k e -To lm an, Schriftleiter und naturwissenschaftlicher Mit-
arbeiter der „Nieuwe Rotterdamsche Courant" Den Dolder bei Utrecht, 
Holland, stellte an Drescher sieben Fragen folgenden Inhalts: 
1. Sind auch Sie der festen Ueberzeugung, daß ein allgemeiner, im 

Prinzip alle Vögel umfassender Schub überaus notwendig ist ? 
2. In welcher Weise wird in Ihrem Lande der Vogelschub gestübt 

von Privatpersonen und Instituten ? Welche Erfolge erreichten Sie ? 
3. Welche geseßliche Maßnahmen haben Ihre Regierungen getroffen 

zum Schuhe der Vögel ? Können Sie mir mitteilen, in welchem 
Umfange die Tätigkeit der Unterrichtsanstalten den Vogelschub 
günstig influriert hat ? 
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4. Achten Sie das (19. März 1902) zur Pariser Konferenz zwischen 
verschiedenen Staaten getroffene Abkommen betreffs des Schuttes 
der landwirtschaftlich nütlichen Vögel genügend ? 

5. Haben die beteiligten Staaten ihre Verpflichtungen erfüllt, d. h.: 
stehen ihre Gesete im Einklang mit dem Pariser Abkommen? 

6. Was ist, Ihrer Meinung nach, seit 1902 getan worden zur Aus-
dehnung des internationalen Vogelschutes ? Achten Sie die Ab-
haltung eines Kongresses zu diesem Zwecke erforderlich, damit 
die wichtige Angelegenheit zur Erörterung gebracht wird und ein 
einheitliches Vogelschutgeset geschaffen wird ? 

7. Achten Sie es erforderlich, de baldigst  Vorbereitungen ge-
troffen werden zur Einberufung eines Weltkongresses, damit in 
kurz e m Erörterungen eingeleitet werden können ? In welcher 
Weise soll die Einberufung eines Kongresses in die Wege geleitet 
werden ? 

Diese Fragen wurden auf der Versammlung in Frankenstein 
durchberaten und folgende Antwort an To lman gesandt: 
1. Einen generellen Schut sämtlicher Vogelarten befürworten wir 

nicht. Abgesehen von sehr erheblichen wirtschaftlichen Bedenken 
glauben wir nicht, de die Einführung des uneingeschränkten 
Vogelschutes im stande wäre, den Rückgang der Kulturflüchter 
und die Zunahme der Kulturfolger zu verhindern. Durch energische 
Maßnahmen zum Schute einzelner bedrohter Kulturflüchter, ins-
besondere die Einrichtung von Naturschutgebieten, in denen jede 
wirtschaftliche Nutung unterbleibt, glauben wir die Ziele eines 
maßvollen Vogelschutes am besten erreichen zu können. 

2. Bezüglich der in Schlesien durchgeführten Maßnahmen zum Schute 
der Vögel verweisen wir auf F. Pax: „Die Tierwelt Schlesiens", 
Verlag Fischer, Jena 1921. 

3. Die für den Vogelschut in Betracht kommenden preußischen Gesete 
und Verordnungen sind zusammengestellt bei B. Wolf: „Das Recht 
der Naturdenkmalpflege in Preußen" (Beiträge zur Naturdenkmal-
pflege, Bd. 7, Verlag Gebr. Bornträger, Berlin 1920). In dieser 
Arbeit fehlt noch die für den gesamten Vogelschut äußerst wich-
tige Polizeiverordnung v. 30. 5. 1921 (veröffentlicht im „Deutschen 
Reichsanzeiger und preußischen Staatsanzeiger" Nr. 172, 26. 7. 21). 
Auf die Bedeutung des Vogelschutes wird in unseren Schulen im 
naturgeschichtlichen Unterricht hingewiesen, eine besondere Unter-
weisung der Schüler in der Praxis findet nicht statt. 

4. Das Pariser Abkommen vom 19. 3. 1902 zum Schute der land-
wirtschaftlich nütlichen Vögel genügt unseres Erachtens nicht, wo-

10* 
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rauf in der deutschen Literatur schon wiederholt aufmerksam 
gemacht wurde. 

5. Die deutschen Geseße stehen nicht nur im Einklang mit dem 
Pariser Abkommen, sondern gehen teilweise weit über dessen 
Rahmen hinaus. (Vergl. die bereits erwähnte Polizeiverordnung 
VOM 30. Mai 1921). 

6. Den weiteren Ausbau des internationalen Vogelschußes halten wir 
für dringend erwünscht. 

7. Wir würden die baldige Einberufung eines internationalen Kon-
gresses für Vogelschuß freudig begrüßen, halten aber die gegen-
wärtigen wirtschaftlichen Schwierigkeiten für zu bedeutend, als 
daß die Einberufung des Kongresses bald erfolgen könnte. 

Unseres Erachtens sollte man ihn bis zur Stabilisierung der 
europäischen Valutaverhältnisse vertagen. Der von Ihnen geplante 
Kongreß müßte wohl in einem der während des Krieges neutral 
gebliebenen Länder stattfinden. In diesem Falle wären die wissen-
schaftlichen Vereine der valutaschwachen Länder außer stande, ihn 
zu beschicken. 

Der Vorsißende 
des Vereins Schlesischer Ornithologen. 

Neue Brutplätze der Beutelmeise in Schlesien. 
Von Professor Dr. Ferdinand Pax. 

Schon die älteren schlesischen Faunisten geben die Beutelmeise 
(Ju(iloseopus penclulinus penclulinus L.) als Brutvogel unserer Provinz 
an, und GI og er berichtet, man habe die Nester öfters, auch in der 
Nähe von Breslau, gefunden. Ein in unserem Museum aufbewahrtes 
Nest mit Jungen, das die Fundortsbezeichnung „Schlesien" trägt, 
beweist das Brüten des Vogels in älterer Zeit. Kollibays An-
gabe, im Breslauer Museum stünden drei Nester der Beutelmeise, 
beruht auf einem Irrtum. Erst in diesem Jahre überwies Herr 
Dr. Kühnau (Breslau) dem Zoologischen Museum ein prächtig er-
haltenes Beutelmeisennest, das im Frühjahr 1882 oder 1883 zwischen 
Pirsdiam und Althofnaß unweit von Breslau gefunden wurde. Aus 
neuerer Zeit liegen ferner die Beobachtungen von Hanke vor. 1900 
fand Hanke an der Weistriß zwischen Schalkau und Romberg ein 
Beutelmeisennest, das je in der Schausammlung des Breslauer 
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Museums aufgestellt ist. 1902 entdeckte er an demselben Fundort 
ein halbfertiges Nest. 

Im Frühjahr 1913 sammelte Herr Lehrer N en twig (Ratibor) 
am Lubomer Teich südöstlich von Ratibor ein Beutelmeisennest, das 
sich jett in der Sammlung des Herrn Rittergutsbesit3ers Dresche r 
(Ellguth b. Ottmachau) befindet. 

Am 7. Juni dieses Jahres fand ein Fischer in der Ohleniederung 
ein Nest der Beutelmeise, das dank den Bemühungen des Herrn 
stud. rer. nat. Harnisch in den Besiü des Breslauer Zoologischen 
Museums überging. Das Nest hing am Ende eines Weidenzweiges 
etwa 40 cm über dem Wasserspiegel. Das Gelege bestand aus 
2 Eiern, von denen eines leider zerbrochen wurde. Das zweite ge-
langte in die Sammlung des Breslauer Museums. Der Fischer er-
zählte, daß er schon vor acht Jahren ein gleiches Nest am Unterlauf 
der Schalune, eines linken Nebenflusses der Ohle, gefunden habe. 
Ein weiteres Beutelmeisennest, das im September dieses Jahres in 
der Ohleniederung gesammelt wurde, legte mir Herr Präparator 
Erdmann Scholz (Breslau) vor. 

Von einem zuverlässigen Beobachter (dessen Name und Wohn-
ort hier absichtlich verschwiegen wird, um die Lage des Brutplees 
nicht zu leicht kenntlich zu machen) erhielt ich ferner die Nachricht, 
daß er vor zwei Jahren in der Ohleniederung Ende Mai oder Anfang 
Juni an einer Weide drei halbfertige Nester der Beutelmeise sowie 
ein Pärchen beim Nestbau beobachtet habe. Leider konnten die 
Beobachtungen nicht fortgesett werden, da die drei Nester von un-
bekannter Hand abgeschnitten wurden. Ich habe in diesem Jahre 
den Brutplat besucht, ohne etwas über das Vorkommen der Beutel-
meise feststellen zu können. 

Diese Tatsachen machen es wahrscheinlich, daß die B eutel-
m eise, wenn auch sehr vereinzelt, in Schlesien noch 
heute ständiger Brutvogel ist. 

Bei der Ausdehnung und Unwegsamkeit der Ohleniederung ist 
kaum zu befürchten, daß jemand ohne meine oder des oben er-
wähnten Beobachters Hilfe den Brutple der Beutelmeise findet. 
Da es aber nicht ausgeschlossen erscheint, daß die Art auch noch an 
anderen Stellen Schlesiens brütet, sei an alle Sammler die dringende 
Bitte gerichtet, die Beutelmeise zu schonen, um dieses hervorragende 
Naturdenkmal, wenn irgend möglich, unserer Heimat dauernd zu 
erhalten. Wie alle Meisen genießt auch die Beutelmeise nach § 3 
des Reichsvogelschußgeseües uneingeschränkten Schub. 
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Berichtigungen. 

Zu Seite 71: Totanus ochropus brütet einzeln bei Brieg. 

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