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sorgfältige Untersuchungen des Mageninhalts an, um die Kenntnis 
ihrer Ernährung zu fördern. 

Neben den ornithologischen trieb er noch mit Eifer und Gründ-
lichkeit Studien an Säugetieren, Insekten und Pflanzen. 

Seit dem Jahre 1913 war er korrespondierendes Mitglied der 
_Naturforschenden Gesellschaft zu Görlit. 

Ueber seine Tätigkeit als Jugendbildner sagt der Nachruf des 
Herrn Mittelschul - Rektors Irmer in Trachenberg: „Wie an seiner 
früheren Wirkungsstätte, so hat Stolz auch bereits an unserer jungen 
Anstalt vielen Schülern und Schülerinnen unverlierbare Werte auf 
den Lebensweg mitgegeben und sich in ihren Herzen ein dauerndes 
Denkmal gesett." 

Im persönlichen Verkehr zeigte Stolz angenehme Formen und 
große Bescheidenheit. Er besaß viel Gemütstiefe, einen für alles 
Schöne und Edle empfänglichen Sinn und hing mit großer Liebe an 
seiner Lausiter Heimat, weshalb er sich auch aus besonderer 
Neigung mit deren faunistischer Erforschung beschäftigte. 

Sein Tod bedeutet einen erheblichen Verlust für die ornitho-
logische Wissenschaft, insbesondere wird seine Lausiter Heimat nicht 
leicht einen Forscher wiederfinden, welcher sich ihrer Fauna mit dem 
gleichen Eifer und Geschick widmen wird. 

Requiescat in pace! 

Bericht über die I. Sommerversammlung in Militsch 
am 20./30. April 1922. 

Nach Eintreffen der Mitglieder in Lask es Hotel, woselbst 
Bürgermeister S ch eifl er, welcher sich große Mühe um die Unter-
kunft der Gäste gegeben hatte und Schulrat Hof f mann im Namen 
des leider verhinderten Landrat S p erling die Ornithologen herzlichst 
begrüßten, führte der gräfl. Teichwirtschaftsassistent Ga.1 in sk y jr. 
die Gäste, zu denen sich eine große Zahl Einheimischer gesellten, in 
die sehenswerte evang. Gnadenkirche, ferner zum neuen und alten 
Schloß und durch den prachtvoll gehaltenen mit Tümpeln durchsetten 
Sdiloßpark. Der Führer gab interessante erläuternde Erklärungen 
aus der Militscher Chronik. 

Während des anregenden 11/2 stündigen Ganges konnten nicht 
weniger als 34 Vogelarten festgestellt werden, darunter Wildenten, 
der Wiedehopf, der Kleinspecht und Waldlaubsänger. An den vielen 
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prachtvollen Eichenüberhältern fiel die große Menge von Specht-
löchern auf. 

Am Abend eröffnete Major Dres cher die wissenschaftliche 
Situng, die außerordentlich zahlreich besucht war. Nach einem Dank 
an den Landrat Sperling, Schulrat H of f mann, Oberingenieur 
Pampel und Teichwirtschaftsassistent Galinsky jr., welche Herren 
sich besondere Mühe um das Zustandekommen der Versammlung 
gegeben hatten, legte er in einer längeren Rede dar, daß die Be-
schäftigung mit der heimischen Tierwelt und besonders ihr Schuß 
eine Kulturaufgabe sei und zur Heimattreue erziehe. Eine Vernach-
lässigung der Naturlehre zeitige bedauerliche Folgen. 

Er wies darauf hin, daß es eine dringende Notwendigkeit sei, 
den seltenen Vogelarten der Bartschniederung hier eine Freistatt zu 
gewähren, z. B. das Abschießen des Reihers umgehend einzustellen, 
anderenfalls eine Ausrottung dieses prächtigen Geschöpfes unaus-
bleiblich sei. 

Dem Vorsitenden sei berichtet worden, de in hiesiger Gegend 
die Teichwirtschaften leider rücksichtslos alles niederschießen lassen, 
was der Fischerei schädlich sein soll, so alle Taucherarten, Rohr-
dommeln usw., ja, in einem Teil sogar der Storch seines Lebens 
nicht sicher sei. Das Schlimmste aber seien die hohen Schußprämien 
für solche Beutestücke! 

Das dürften sich die Militscher nicht gefallen lassen, denn die 
Bartschniederung sei ein Kleinod, zu dessen Schuß jeder einzelne 
sein Bestes beitragen müßte. Scheinbar wüßten die Militscher gar-
nicht, was für ein köstliches Gut sie besiten. 

Wie wenig Interesse die dortigen Verwaltungen diesen Be-
Bestrebungen entgegenbringen, ist daraus zu ersehen, daß trot Ein-
ladungen und öffentlichen Aufforderungen weder die Vertreter der 
Teichverwaltungen noch des Forstes (der übrigens garnicht für nötig 
hielt, zu antworten) erschienen, außer dem naturliebenden Major 
von Schweinit. 

Der Vorsißende erteilte hierauf dem Oberingenieur P am p e 1 
das Wort: 

Die Bartschniederung und ihre Vogelwelt. 
Neben Helgoland, Rossitten und Hiddensee bietet keine Stelle 

in Deutschland ornithologisch so viel als die Bartschniederung, ja sie 
übertrifft die genannten Stellen in gewisser Beziehung bei weitem. 

Zur Zugzeit kann man an den oben genannten Stellen der 
großen Zugstraßen ungeheuer viel sehen, jedoch immer nur zur 
Zugzeit und dann auch nur, wenn man Glück hat und günstiges 
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Wetter herrscht. Helgoland z. B. braucht östliche Winde, wenn der 
Ornithologe das finden soll, was man gemeinhin von der berühmten 
Zugstation erwartet. Dann kann er allerdings das Zugphänomen 
in seiner ganzen Großartigkeit bewundern, sowohl was die Masse 
der ziehenden Vögel als auch das Auftreten seltener und seltenster 
Arten anbelangt. Zur Brutzeit ist die Beobachtungsmöglichkeit an 
allen drei Orten gering. Am günstigsten liegen die Verhältnisse 
dann noch auf Hiddensee, wo einige seltene Arten brüten, und viel-
leicht auch noch auf der kurischen Nehrung. Helgoland weist zur 
Zugzeit nur seine Lummenkolonie auf, die allerdings für Deutsch-
land ein Unikum darstellt. 

Anders die Bartschniederung! Zur Brut- wie zur Zugzeit gibt 
es hier so viel zu beobachten, daß jeder Ornithologe, auch wenn 
ihm die Witterung nicht hold sein sollte, voll befriedigt sein wird, 
wenn er einige Tage oder gar Wochen hier zugebracht hat. Doch —
und das will ich hier gleich anführen — ist es äußerst schwierig, in 
den besten Beobachtungsgebieten der Bartschniederung Unterkunft 
zu finden. Die in den wenigen Dörfern vorhandenen einfachen Gast-
häuser befassen sich nicht mit der Aufnahme von Fremden. 

Dies hat aber auch seine guten Seiten. Wäre die Bereisung 
der Bartschniederung leichter und bequemer, so würde es in dem 
Gebiet bald von Eier-, Nester- und Bälgesammlern wimmeln. Aus 
diesem Grunde vermeide ich in Folgendem auch jede nähere Orts-
angabe. Zu jeder weitern Auskunft bin ich jedoch gern bereit. 

So stellt das Gebiet ein noch ziemlich unberührtes ornitho-
logisches Paradies dar, das hoffentlich noch recht lange in seinem 
jeßigen Zustand erhalten bleiben möge. 

Der deutsche Teil der Bartschniederung, soweit diese ornitho-
logisch interessant ist, hat eine Länge von etwa 50 km. Bemerkens-
wert ist es nun, daß die Bartsch (ein rechter Nebenfluß der Oder) 
und ihre Ufer nicht die Ursache für das so reiche Vogelleben sind, 
sondern daß die Träger desselben die riesigen künstlichen  Teich-
anlagen sind, die z. T. schon vor hunderten von Jahren angelegt 
wurden und der Fischzucht dienen. 

Die Teiche sind von verschiedener Größe; die größten messen bis 
zu 7 km an Umfang. Ihre Tiefe ist gering. Die Mehrzahl der Teiche ist 
stark verschifft, und eben diese ungeheuren Schilf- und Seggendickichte 
bieten dem Wasser- und Sumpfgeflügel willkommenen Unterschlupf. 

An den Teichen befinden sich häufig auch weite sumpfige Wiesen 
von großer Ausdehnung, die Kiebit3en, Kampfläufern, Limosen und 
ähnlichen Vögeln günstige Lebensbedingungen bieten. 
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Zahllose kleine Inselchen (Kaupen) in vielen Teichen werden 
von den Lachmöwen besiedelt, die oft starke Kolonien bilden. 

Die Dämme, welche die Teiche umsäumen, sind vielfach von 
starken alten Eichen bestanden, an denen Wiedehopfe, Meisen, 
Spechte u. dergl. zahlreiche natürliche Nistgelegenheiten finden. 
Zwischen den Teichen befinden sich häufig Waldstücke (Laub- und 
Nadelholz), so daß auch für unsere Singvögel reichlich Nistgelegenheit 
vorhanden ist. 

Im Süden wird zwischen der Bahn Oels—Militsch und Breslau-
Trachenberg die Bartschniederung von einem mächtigen ununter-
brochenen Forst von etwa 23 km Länge und etwa 4-5 km Breite 
begrenzt, der Bussarde, Habichte und an einer Stelle auch Schlangen-
adler beherbergt, neben den Kleinvögeln unserer schlesischen Forsten. 

Weite Strecken der Niederung dienen auch dem Getreidebau, 
so daß auch die Vögel der Kultursteppe nicht fehlen. So kommt es, 
daß man an gewissen Stellen zu gleicher Zeit den Ruf der großen 
Rohrdommel und der Limose sowie den Gesang von Ortolan und 
Heidelerche und Wachtelschlag vernehmen kann. 

Einen Glanzpunkt der Niederung bildet die Luge, ein sumpfiger 
Erlenbruch von sehr großer Ausdehnung. Das Eindringen in diese 
Wildnis ist fast nur mit dem Kahn möglich. Die Luge beherbergt 
als Brutvögel Kraniche, Graugänse in großer Zahl, ferner Enten ver-
schiedener Art usw. Ornithologisch, nicht geographisch, gehören zu 
der Bartschniederung noch die nahegelegenen Teichgebiete von 
Kraschniß, Brustawe und Goschüß, die die gleichen Charaktervögel 
aufweisen wie die Niederung selbst. 

Die Teiche der Niederung sind nun über das 50 km lange Gebiet 
nicht gleichmäßig verteilt; sie bilden vielmehr Gruppen, die man am 
besten nach ihrer geographischen Lage zusammenfaßt. Zum eigent-
lichen Bartschgebiet gehören die großen Teichkomplexe östlich Militsch, 
die Teiche nordwestlich Militsch, die Sulauer Teiche und die großen 
Teichgruppen von Trachenberg. 

Dieses große wald-, wasser- und wiesenreiche, verhältnismäßig 
schwach besiedelte Gebiet wird nun von einer überreichen Avifauna 
bevölkert. Näheren Aufschluß hierüber gibt die zugehörige Vogel-
liste, die bisher nicht weniger als 172 Arten umfaßt, von denen der 
größte Teil Brutvogel ist. Und nicht nur die Artenzahl ist sehr groß, 
sondern auch die Individuenzahl. Kann man doch an geeigneten 
Stellen und zur richtigen Zeit Geschwader von 300-400 Graugänsen 
finden. Scharen von über 1000 Wildenten sind zur Zugzeit keine 
Seltenheit. Auch gibt es Stellen, wo man zur Paarungszeit 10 bis 
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20 Limosen zur gleichen Zeit im Balzflug in der Luft sieht und 
etwa 2 Dußend Kraniche sichernd in den Wiesen stehen. Man findet 
ferner Massenansammlungen von Vögeln verschiedener Art. An 
stillen Buchten sah ich im seichten Wasser und im Schlick des Ufers 
15 Fischreiher, Dußende von Stock-, Krick- und Knäkenten, wolken-
artige Schwärme dunkler Wasserläufer (Totanus fuscus), Kiebit3e, Lach-
möwen in Mengen und auch einige Nebelkrähen friedlich neben-
einander. Es gibt kaum etwas Ueberwältigenderes, als wenn diese 
Vogelmassen bei Störungen mit einemmal hoch werden, schreiend 
durcheinanderwogen und, allmählich sich beruhigend, an sicherer Stelle 
wieder einfallen. Das sind Bilder, die nicht nur den Ornithologen 
begeistern, sondern auch Laien unvergeßlich bleiben müssen. 

Die Artenzahl ist so groß., daß man zur Brutzeit an einem Tage 
ohne Mühe über 80 Arten finden kann, also etwa die Hälfte der 
in der Liste aufgeführten Arten. Bei mehrtägigem Besuch der 
Teiche erhöht sich die Zahl mit Sicherheit auf über hundert. 

Interessant ist es nun, den Wechsel der Avifauna im Laufe eines 
Jahres in dem Teichgebiet zu verfolgen. Es lassen sich hier vier 
scharf von einander getrennte Konstellationen von Arten unter-
scheiden, die nicht nur durch die Jahreszeit bedingt werden, wie wir 
gleich sehen werden. 

Die Teiche werden nämlich im Herbste (Sept.—Okt.) zum Ab-
fischen entwässert und bilden dann ungeheure Flächen von Schlamm 
und Pfüßen, die an das Wattenmeer erinnern, auch bezüglich der 
Avifauna. Wie ein Magnet ziehen diese Flächen typische Küsten-
und Wattvögel, wie Brachvögel, Grünschenkel, dunkle Wasserläufer, 
Alpenstrandläufer, Austernfischer und Scharen von Kiebigen an. Da-
neben finden sich Bekassinen und Doppelschnepfen, sowie an den 
stehengebliebenen Lachen zahlreiche Gänse und Enten, die sich zum 
Zuge sammeln, sowie viele Fischreiher ein. Die Artenzahl der Enten 
ist im Herbst gering, wenn auch die Individuenzahl gewöhnlich sehr 
groß ist. 

Mit einseßendem Frost verschwindet diese „Wattkonstellation". 
Sehr lange hält übrigens der Kiebit3 aus, den man noch auf den ge-
frorenen Teichgründen mit seinen Ständern ausgleitend bei der 
Nahrungssuche sieht. 

Die nächste Periode beginnt. Sie wird durch den Winter ge-
bildet und bietet im Verhältnis zu den anderen Jahreszeiten natur-
gemäß nicht viel. Da die großen Wasserflächen fehlen, mangelt es 
an überwinterndem Wassergeflügel, es sei denn, daß sich auf Gräben 
oder Bächen oder auf der Bartsch einige Enten aufhalten. Charakter- 
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vogel an den Wasserläufen ist dann der Eisvogel, der ja allerdings 
auch im Sommer nicht selten ist, aber doch nie so gut beobachtet 
wird als im Winter. 

Die sonstige Ornis des Winters seht sich aus den gleichen Arten 
zusammen wie auch sonst in Schlesien. Außer den heimischen Winter-
vögeln fehlen auch die Wintergäste aus Nord und Ost nicht, wie 
Rauhfußbussard, Seidenschwanz, Birkenzeisig, großer Gimpel usw. 

Die oben geschilderte Wattkonstellation fehlt im Frühjahr; denn 
die Teiche werden schon wieder bewässert, ehe der Frühjahrszug 
eingeseht hat. Die Mehrzahl der für die Wattperiode genannten 
Arten findet dann nicht so günstige Lebensbedingungen wie im 
Herbste und zieht wohl rasch weiter. Vereinzelt kommt freilich diese 
oder jene Art auch im Frühjahr vor, doch nie in solcher Zahl, daß 
sie dieser Periode den gleichen Typus verleihen könnte wie im 
Herbste. 

Dieser dritten, der „Vorfrühlingsperiode", drücken dagegen ge-
wisse andere Arten ihren Stempel auf. Die großen Wasserflächen 
der vielen Teiche bilden eine willkommene Rast für große Scharen 
nordischer Enten, wie Schell-, Pfeif- und Spießenten. Ferner finden 
sich ein der große Säger, der Zwergsäger und als Seltenheit der 
mittlere Säger. Auch Polar- und Nordseetaucher werden hin und 
wieder beobachtet. Bringt der März noch strenge Kälte wie im 
Jahre 1922, so bleiben diese Arten lange auf den Teichen. Für 
Entenstudien ist dann die beste Zeit, denn auch die heimischen Brut-
arten treffen zur gleichen Zeit ein. Gepaarte Graugänse und nicht 
weniger als 11 Entenarten bevölkern dann in ihrer Farbenpracht 
neben den Sägern die Teiche, die nordischen Arten größtenteils noch 
in großen Zugscharen, die heimischen meist schon paarig. Man kann 
diese Zeit nicht besser als mit „Entenperiode" bezeichnen. Im Herbste 
fehlen die Säger und nordischen Enten wegen des Ablassens der 
Teiche fast gänzlich. 

Mit fortschreitender Jahreszeit verschiebt sich innet halb von etwa 
5-6 Wochen das Bild wiederum völlig. Die Nordländer machen den 
immer zahlreicher eintreffenden heimischen Arten Plah. Es erscheinen 
die Charaktervögel der vierten, der „Brutperiode", wie die vier Arten 
Steißfüße, Limose, Rotschenkel, Kampfläufer, weißer Storch, Rallen, 
große und kleine Rohrdommel, Sumpfhühnchen, die Rohrsänger, 
Rohrammer usw. An die Brutperiode schließt sich unmittelbar die 
Zeit der Mauser an und zwar von Ende Juni bis Ende Juli. Während 
dieser Zeit ist es an den Teichen sehr still, die Vögel sind heimlich, 
und es bietet sich wenig Beobachtungsgelegenheit. Im August seht 
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dann allmählich der Zug ein, um den Kreislauf von neuem einzu-
leiten. 

So bietet die Bartschniederung einen ungemein reizvollen Wechsel 
der auftretenden Vogelarten, der, wie bereits ausgeführt, nicht nur 
auf dem Wechsel der Jahreszeiten beruht, sondern — und das ist 
besonders interessant — auf menschliche Maßnahmen, nämlich auf 
das periodische Entwässern der Teiche, zurückzuführen ist. 

Bezüglich der beigefügten Vogelliste will ich noch bemerken, 
de sie zum allergrößten Teil auf Grund eigener Beobachtungen auf-
gestellt ist und den jeteigen Verhältnissen entspricht. Wo ich fremde 
Quellen benut3t habe, ist dies besonders vermerkt. 

Aufgabe aller Naturfreunde in dem geschilderten Gebiet wird 
es nun sein, die Liste vervollständigen und ergänzen zu helfen. Et-
waige diesbezügliche Mitteilungen bitte ich, an meine Adresse 
(F. Pampel, Oels i. Schl.) gelangen zu lassen. 

Gleichzeitig möchte ich hier die Bitte an alle Natur- und Vogel-
freunde in der Bartschniederung richten, sich immer und immer 
wieder für die Erhaltung und den Schuh dieser einzig dastehenden 
Vogelwelt mit allen zu Gebote stehenden Mitteln einzusehen. 

Durch angeblich großen Schaden in der Fischzucht stehen Fisch-
reiher und sämtliche Taucher auf der Schwarzen Liste und werden 
rücksichtslos abgeschossen. Wie oft schon habe ich an den Teich-
rändern die Leichen der Taucher mit abgeschnittenen Rudern ge-
funden, die zwecks Berechnung des Schußgeldes abgeliefert werden 
müssen. Jeder, der sich an diesem Abschuß beteiligt oder ihn duldet, 
soll sich doch bewußt sein, daß er dadurch ein Gebiet veröden hilft, 
wie es in Deutschland nicht wiedergefunden wird. Das Gebiet stellt 
ein zoologisches Unikum dar und müßte wenigstens zum Teil zum 
Naturschuhgebiet erklärt werden. 

Ich will hierbei nicht unerwähnt lassen, daß einige von den 
Fischereifachleuten, Besiher sowohl als auch Fischereibeamte, den 
hohen Wert der Niederung in ornithologischer Beziehung bereits 
voll erkannt und sich für den Schuh der verfolgten Arten erklärt 
haben. Diesen Herren gebührt hierfür besonderer Dank. Möge ihr 
gutes Beispiel alle die aufmuntern, die infolge wirtschaftlicher Be-
denken sich an der hohen Kulturaufgabe, d. h. an dem Schuh aller 
Vögel der Niederung nicht beteiligen wollen. Denn über den „un-
geheuren" Schaden, den die genannten Arten anrichten sollen, sind 
die Ansichten selbst unter den tüchtigsten Fischereifachleuten stark 
geteilt. Jeder Zögernde sollte sich vor Augen halten, daß es sich 
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hier nicht um eine hohe Aufgabe des Naturschutes allein, sondern 
auch des Heimatschuttes handelt; und wer möchte da abseits stehen? 

Liste 
der in der Bartschniederung vorkommenden Vogelarten. 
Zusammengestellt auf Grund der Beobachtungen, die von F. Pampel, Oels, 

in den letten Jahren angestellt wurden. 
(System und Nomenklatur nach Prof. R e i ch e n ow. Die Namen besonders seltener 
Arten, die als Naturdenkmäler anzusehen und zu sthiien sind, sind gesperrt.) 

1. Polar taucher, Urinator arcticus L., auf dem Zuge. (Auch in 
diesem Jahre noch am 14. Mai beobachtet). 

2. Nordseetaucher, Urinator stellatus Brünn, selten auf dem 
Zuge. (Auch in diesem Jahre am 15. Oktober beobachtet.) 

3. Haubensteißfuß, Colymbus cristatus L., häufiger Brutvogel. 
4. Rothalssteißfuß, Colymbus griseigena Bodd., häufiger Brutvogel. 
5. Schwarzhalssteißfuß, Colymbus nigricollis Brehm, gemeiner Brut-

vogel. 
6. Zwergsteißfuß, Colymbus nigricans Scop., häufiger Brutvogel. 
7. Lachmöwe, Larus ridibundus L., gemeiner Brutvogel, starke 

Kolonien bildend, von denen alle Jahre Tausende von Eiern 
gesammelt werden. 

8. Flußseeschwalbe, Sterna hirundo L., Brutvogel. 
9. Trauerseeschwalbe, Hydrochelidon nigra L., Brutvogel. 

10. Kormoran, Phalacrocorax carbo subcormoranus Brehm, auf dem 
Zuge. Nach 0. Graf Zedlit (6. Bericht des Vereins Schlesischer 
Ornithologen) ist es wahrscheinlich, daß im Sommer 1918 ein 
Pärchen östlich Militsch gebrütet hat. 

11. Gänsesäger, Mergus 9nerganser L., nicht selten auf dem Zuge, 
besonders im Frühjahr. 

12. Mittlerer Säger, Merans serrator L., selten auf dem Zuge 
(im Frühjahr 1922 nur ein Stück beobachtet). 

13. Z w ergs äger, Mergus albellus L., nicht selten auf dem Zuge. 
14. S am t e nt e, Oidemia fusca L., selten auf dem Zuge. Einmal 

noch mit Weibchen Anfang Juni (1918) beobachtet. 
15. Reiherente, Nyroca fuligula L., Brutvogel und sehr häufig auf 

dem Zuge. 
16. Tafelente, Nyroca ferina L., häufiger Brutvogel. 
17. Moorente, Nyroca nyroca Gald., Brutvogel. 
18. Schellente, Glaucionetta clanguL L., häufig auf dem Zuge. 
19. Löffelente, Spatula clypeata L., nicht seltener Brutvogel. 
20. Stockente, Anas boschas L., häufiger Brutvogel. 
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21. Schnatterente, Anas strepera L., nicht seltener Brutvogel. 
22. Pfeifente, Anas penelope L., auf dem Zuge. 
23. Spießente, Anas acuta L., nicht selten auf dem Zuge. 
24. Knäkente, Anas querquedula L.. häufiger Brutvogel. 
25. Krickente, Anas crecca L., häufiger Brutvogel. 
26. Gr au g ans, Anser anser L., nicht seltener Brutvogel, auf dem 

Zuge sehr häufig. 
27. S aatgans, Anser fabalis Lath., selten auf dem Zuge. 
28. B1 äßgan s, Anser albifrons stop.. selten auf dem Zuge. 
29. Austernfischer, Haezimtopus ostralegus L., selten auf dem 

Zuge. (Am 7. Oktober 22 wurde ein Austernfischer aus einer 
Schar von 50 Stück von stud. rer. nat. S chl ott östl. Militsch 
herausphotographiert. S. Abb.). 

30. Kiebi#regenpfeif er. Charadrius squatarola L. 
31. Goldregenpfeifer, Charadrius apricarius L., selten auf dem 

Zuge (noch am 5. Juni 22 eine Schar von 14 Stück beobachtet). 
32. Kiebit, Vanellus vanellus L., häufiger Brutvogel. 
33. T r i el, Oedicnemus oedicnemus L., Brutvogel. 
34. Alpenstrandläufer, Tringa alpina L., auf dem Zuge. 
35. Flußuferläufer, Tringoides hypoleucos L., Brutvogel. 
36. Kampfläufer, Pavoncella pugnax L., Brutvogel. 
37. Rotschenkel, Totanus totanus L., nicht seltener Brutvgel. 
38. Dunkler Wasserläufer, Totanus fuscus L. 
39. Waldwasserläufer, Totanus ochropus L., Brutvogel. 
40. Uferschnepfe, Limosa limosa. L., häufiger Brutvogel. 
41. Großer Brachvogel, Numenius arquatus L., Brutvogel. 
42. Große Sumpfschnepfe, Gallinago media Lath., selten auf dem Zuge. 
43. Bekassine, Gallinago gallinago L., nicht seltener Brutvogel. 
44. Waldschnepfe, Scolopax rusticola L., Brutvogel. 
45. Kranich, Grus grus L., Brutvogel und auf dem Zuge, oft 
46. Wasserralle, Rallus aquaticus L., Brutvogel. 	[zahlreich. 
47. Wachtelkönig, Crex crex L., Brutvogel. 
48. Tüpfelsumpfhuhn, Ortygometra porzana L., .Brutvogel. 
49. Grünfüßiges Teichhuhn, Gallinula chloropus L., Brutvogel. 
50. Bläßhuhn, Fulica atra L., gemeiner Brutvogel. 
51. Weißer Storch, Ciconia ciconia L., Brutvogel, auf dem Zuge 

zuweilen sehr zahlreich. Das Militsch - Kraschnit - Trachenberger 
Teichgebiet beherbergte 1922 noch 40 besette Nester, darunter 
6 Baumnester. 

52. Schwarzer Storch, Ciconia nigra L., seltener Brutvogel. Nach 
Angabe von Förster Müll er, Waldkretscham, befand sich 1921 



Austernfischer, Haematopus ostralegus L. 	 phot. SCHLOTT 

Nachtreiher Nycticorax nycticorax L. phot. SCHLOTT 
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ein beseter Horst auf einer Buche südlich Militsch. 1922 war 
dieser Horst nicht bezogen, doch wurden die Störche während 
des Sommers öfter in der Nähe des alten Horstes auf der 
Nahrungssuche beobachtet, doch konnte ihre diesjährige Brut-
stätte nicht ermittelt werden. Leider wurde ein Schwarzstorch 
im Sommer 1922 bei Freyhan abgeschossen. 

53. Nachtreiher , Nycticorax nycticorax L., auf dem Zuge. Am 
20. August 22 wurde ein Nachtreiher östlich Militsch von stud. 
rer. nat. S chlott beobachtet und photographiert. (S. Abb.) 

54. Rohrdommel, Botaurus stellaris L., Brutvogel, nicht selten. 
55. Zwergrohrdommel, Ardetta minuta L., Brutvogel. 
56. Fischreiher, Ardea cinerea L., in der Bartschniederung Brut-

vogel, jedoch außerhalb des eigentlichen Teichgebietes. Stark 
verfolgt. An den Teichen eine gewöhnliche Erscheinung, be-
sonders zur Zugzeit. 

57. Jagdfasan, Phasianus colchicus L., Brutvogel. 
58. Rebhuhn, Perdix perdix L., Brutvogel. 
59. Wachtel, Coturnix coturnix L., Brutvogel. 
60. Birkhuhn, Lyrurus tetrix L., Brutvogel. 
61. Ringeltaube, Columba palumbus L., Brutvogel nicht selten. 
62. Hohltaube, Columba oenas L., nicht selten. 
63. Turteltaube, Turtur turtur L., Brutvogel. 
64. Rohrweihe, Circus aeruginosus L., Brutvogel nicht selten. 
65. Kornweihe , Circus cyaneus L., auf dem Zuge. 
66. Hühnerhabicht, Astur palumbarius L., Brutvogel. 
67. Sperber, Accipiter nisus L., Brutvogel. 
68. S ch I a ng e n ad 1 er, Circaetus gallicus Om., Brutvogel. Nach 0. 

Graf Zedliß (Sechster Bericht des Vereins schles. Ornith.) hat 
1918 ein Schlangenadlerpaar bei Sulau gehorstet und ein Junges 
erbrütet. Leider wurde der eine alte Vogel von einem Jagd-
pächter weggeschossen. Das andere alte Tier verschwand auch. 
Das schon ziemlich große Junge wurde darauf vom gräflichen 
Revierförster aufgezogen. 1920 und 21 wurde je ein Schlangen-
adler bei Sulau und Goschüß erlegt. (Siebenter Bericht des 
Vereins schles. Ornith.). 

69. Mäusebussard, Buteo buteo L., Brutvogel und auf dem Zuge 
nicht selten. 

70. Rauhfußbussard, Archibuteo lagopus Briinn., auf dem Zuge nicht 
selten. 

71. Schreiadler, Aquila pomarina Brehm., Ende Mai 1921 östlich 
Militsch beobachtet. Den Horst konnte ich nicht feststellen. 
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72. Schwarzer Milan, Meine 'njgrans Bodd., auf dem Zuge. 
73. S e e a dl er, Haliaetus albicilla L., keine allzu seltene Erscheinung 

auf dem Zuge. Wird leider viel abgeschossen, wie die vielen 
ausgestopften Stücke bei Förstern und TeichWärtern beweisen. 

74. Fischadler, Pandion haliaetus L., auf dem Zuge nicht selten. 
75. Wanderfalk, Falco peregrinus Gm., auf dem Zuge. 
76. Baumfalk, Falco subbuteo L., Brutvogel. 
77. Turmfalk, Cerchneis tinnunculus L., Brutvogel. 
78. Waldohreule, Asio utos L., Brutvogel. 
79. Waldkauz, Syrnium aluco L., Brutvogel. 
80. Steinkauz, Athene noctua Scop., Brutvogel. 
81. Schleiereule, Strix flammea L., Brutvogel. 
82. Kuckuck, Cuculus canorus L., Brutvogel. 
83. Wendehals, Jynx torquilla L., Brutvogel. 
84. Schwarzspecht, Dryocopus martius L., Brutvogel. 
85. Grober Buntspecht, Dendrocopus major pinetorum Brehm., Brut-

vogel. 
86. Kleinspecht, Dendrocopus ininor L.. Brutvogel. 
87. Grünspecht, Picus viridis L., Brutvogel. 
88. E i s v ogel, Alcedo ispida L., Brutvogel. 
89. Bla urak e, Coracias garrulus L., Brutvogel, an geeigneten 

Stellen nicht selten. 
90. Wiedehopf, Upupa epops L., nicht seltener Brutvogel. 
91. Ziegenmelker, Caprimulgus europaeus L., Brutvogel. 
92. Segler, Cypselus apus L., häufiger Brutvogel in den Ortschaften. 
93. Rauchschwalbe, Hirundo rustica L., häufiger Brutvogel. 
94. Uferschwalbe, Riparia riparia L., Brutvogel. Im Sommer 1922 

waren im gesamten Teichgebiet noch etwa 5 Kolonien bekannt. 
95. Mehlschwalbe, Delichon urbica L., häufiger Brutvogel. 
96. Seidenschwanz, Bombycilla yarrula L., auf dem Zuge. 
97. Trauer-Fliegenschnäpper, Muscicapa atricapilla L., Brut-

vogel. 
98. Grauer Fliegenschnäpper, Muscicapa grisola L., häufiger Brut-

vogel. 
99. Raubwürger, Lanius excubitor L., Brutvogel. 

100. Einspiegeliger Raubwürger, Lanius excubitor rapax Brehm., auf 
dem Zuge. 

101. Rotrückiger Würger, Lanius collurio L., Brutvogel. 
102. Nebelkrähe, Corvus cornix L., Brutvogel. 
103. Saatkrähe, Corvus fruyilegus L., Brutvogel (noch einige Brut-

kolonien vorhanden). 
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104. Deutsche Dohle, Lycos monedula spermologus Vieill., Brutvogel. 
105. Elster, Pica pica L., Brutvogel. 
106. Eichelhäher, Garrulus glandarius L., Brutvogel. 
107. Pirol, oriolus oriolus L. 
108. Star, Sturnus , vulgaris L., gemeiner Brutvogel. 
109. Haussperling, Passer domesticus L., gemeiner Brutvogel. 
110. Feldsperling, Passer montanus L., gemeiner Brutvogel. 
111. Kernbeiner, Coccothraustes coccothraustes L., Brutvogel. 
112. Buchfink, Fringilla coelebs L., gemeiner Brutvogel. 
113. Bergfink, Fringilla montifringilla L., auf dem Zuge, nicht 

selten. 
114. Grünling, Chloris chloris L., gemeiner Brutvogel. 
115. Bluthänfling, Acanthis cannabina L., Brutvogel. 
116. Berghänfling, Acanthis flavirostris L., auf dem Zuge. 
117. Birkenzeisig, Acanthis linaria L., auf dem Zuge. 
118. Erlenzeisig, Spinus spinus L., auf dem Zuge. 
119. Stieglib, Carduelis carduelis L., Brutvogel. 
120. Girli#, Serinus serinus L., häufiger Brutvogel. 
121. Grober Dompfaff, Pyrrhula pyrrhula L., auf dem Zuge. 
122. Gemeiner Dompfaff, Pyrrhula pyrrhula germanica Brehm., auf 

dem Zuge, Brüten noch nicht festgestellt. 
123. Grauammer, Emberiza calandra L., häufiger Brutvogel. 
124. Goldammer, Emberiza citrinella L., häufiger Brutvogel. 
125. Ortolan, Emberiza hortulana L., Brutvogel nicht selten. 
126. Rohrammer, Emberiza schoeniclus L., Brutvogel. 
127. Wiesenpieper, Anthus pratensis L., Brutvogel. 
128. Baumpieper, Anthus trivialis L., Brutvogel. 
129. Weine Bachstelze, Motacilla alba L., Brutvogel. 
130. Gebirgsbachstelze, Motacilla grisea St. Müll., Brutvogel. 
131. Kuhstelze, Budytes flavus L., Brutvogel. 
132. Feldlerche, Alauda arvensis L., gemeiner Brutvogel. 
133. Heidelerche, Lullula arborea L., Brutvogel. 
134. Haubenlerche, Galerida cristata L., Brutvogel. 
135. Langkralliger Baumläufer, Certhia familiaris L., Brutvogel. 
136. Kleiber, Sitta caesia Wolf, Brutvogel. 
137. Kohlmeise, Parus major L., Brutvogel. 
138. Blaumeise, Parus caeruleus L., Brutvogel. 
139. Tannenmeise, Parus ater L., Brutvogel. 
140. Sumpfmeise, Parus palustris communis Bldst., Brutvogel. 
141. Haubenmeise, Parus cristatus mitratus Brehm., Brutvogel. 
142. Weißköpfige Schwanzmeise, Aegithalos caudatus L., Brutvogel. 



143. Beutelmeise, Anthoscopus pendulinus L., von Pastor Pech-
Militsch im Frühjahr beobachtet, Brutvorkommen noch nicht 
festgestellt. 

144. Sperbergrasmücke, Sylvia nisoria Bchst., Brutvogel. 
145. Gartengrasmücke, Sylvia simplex Lath., Brutvogel. 
146. Dorngrasmücke, Sylvia communis Lath., Brutvogel. 
147. Zaungrasmücke, Sylvia curruca L., Brutvogel. 
148. Mönchgrasmücke, Sylvia atricapilla L., Brutvogel. 
149. Waldlaubsänger, Phylloscopus sibilator Bchst., Brutvogel. 
150. Fitislaubsänger, Phylloscopus trochilus L., Brutvogel. 
151. Weidenlaubsänger, Phylloscopus collybita Vieill., Brutvogel. 
152. Gelbköpfiges Goldhähnchen, Regulus regulus L., Brutvogel. 
153. Gartensänger, Rippolais icterina Vieill., Brutvogel. 
154. Rohrdrossel, Acrocephalus arundinaceus L., Brutvogel. 
155. Teichrohrsänger, Acrocephalus streperus Vieill., Brutvogel. 
156. Sumpfrohrsänger, Acrocephalus palustris Bchst., Brutvogel. 
157. Schilfrohrsänger, Acrocephalus schoenobaenus L., Brutvogel. 
158. Heusdueckensänger, Locustella naevia Bodd., Brutvogel. 
159. Flußrohrsänger, Locustella fluviatilis Wolf, Brutvogel. 
160. Zaunkönig, Troglodytes troglodytes L., Brutvogel. 
161. Singdrossel, Turdus musicus L., Brutvogel. 
162. Weindrossel, Turdus iliacus L., auf dem Zuge nicht selten. 
163. Misteldrossel, Turdus viscivorus L., auf dem Zuge. 
164. Wacholderdrossel, Turdus pilaris L., auf dem Zuge. 
165. Amsel, Turdus merula L., häufiger Brutvogel. 
166. Steinschmater, Saxicula oenanthe L., Brutvogel. 
167. Braunkehliger Wiesenschmater, Pratincola rabetra L,, Brutvogel. 
168. Hausrotschwanz, Erithacus titys L., Brutvogel. 
169. Gartenrotschwanz, Erithacus phoenicurus L., Brutvogel. 
170. Rotkehlchen, Erithacus rubecula L., Brutvogel. 
171. Weißsterniges Blaukehlchen, Erithacus cyanecula M. W., 

im Frühjahr beobachtet, Brutvorkommen noch nicht festgestellt. 

172. Nachtigall, Erithacus luscinia L., Brutvogel. 

In summa 172 Arten! 

Der durch zahlreiche Vogelbälge der Sammlung Kollibay er-
läuterte Vortrag fand einen allgemeinen begeisterten Beifall und 
löste eine rege Aussprache aus, aus der hervorzuheben ist, daß der 
ausgezeichnete Beobachter und Vogelkenner Pastor P e ch , Militsch, 
in dem Gebiet die Beutelmeise festgestellt hat. (Vergl. VII. Bericht, 
S. 142!) 
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Nach der Aussprache erhielt Graf von S chw erin-Bohrau das 
Wort, der die große Freundlichkeit hatte, einige prächtige und außer-
ordentlich wertvolle Originale seines Schwiegervaters, des berühmten 
schwedischen Tiermaler Lilj ef ors auszustellen, Bilder, die sobald keine 
Kunstsammlung aufzuweisen hat. Der Redner führt Folgendes aus: 

Liljefors'sche Bilder. 

Es ist mir eine große Freude, Ihnen hier eine Anzahl von Re-
produktionen und einige Originalbilder von Bruno Liljefors zeigen 
zu können. Der Name dieses schwedischen Malers, der in einigen 
Tagen seinen zweiundsechzigsten Geburtstag feiern wird, ist in 
Deutschland von Ausstellungen und aus Galerien wohl bekannt, 
namentlich in einem Kreis wie dem unseren, hat doch Liljefors vor-
wiegend unsere gefiederten Freunde zum Gegenstand seiner Dar-
stellungen gemacht. Die Bilder, die sie hier sehen, „Streichende 
Schwäne"  (s. Abb.), „Schwäne", „Schnepfenstrich" und „Trellender 
Elch" bedürfen keiner besonderen Erklärung. Was Liljefors mit 
seinen Bildern will, ist nur dies: Aus dem unerschöpflichen Schönheits-
born der Natur einiges seinen Mitmenschen zu vermitteln, sie für die 
Schönheit freier Natur und ihrer Geschöpfe zu begeistern, die zum 
Selbstschauen und damit zum edelsten Genuß all dieser Schönheit 
anzuregen. So gibt er mit seinem genialen Können, seiner in mancher 
Hinsicht unerreichten Technik stets nur Natur, wie sie wirklich ist, 
charakteristisches zwar, doch nie etwas anderes, mit ich möchte sagen 
unerbittlicher Wahrheit und Schlichtheit. Nicht Romantisches oder 
Idyllisches, Dramatisches oder Kurioses aus dem Tierleben will er 
darstellen, nur das Schöne, das er und wir alle tagtäglich draußen 
in der freien Natur erleben können. Lassen Sie mich einiges aus 
einem Vorwort wiedergeben, das er selbst zu einer Sammlung von 
Reproduktionen seiner Bilder geschrieben hat, „als Erläuterungen 
für die, die mit der Umwelt nicht vertraut sind, der ich meine Motive 
entnehme" — das aber darüber hinaus mir immer — bei aller 
Knappheit und Schlichtheit der Sprache — wie das „Hohe Lied" der 
Natur erscheint: 

„Ich habe von Kind auf eine eigentümliche und starke Neigung 
für die Erscheinung freilebender Tiere in der Natur gehabt, woher 
ich mich auch hauptsächlich mit der Wiedergabe beschäftige. Mich 
spricht ihr ausdrucksvolles Bild von Ausgeglichenheit an und von 
Vollendung in seiner Art, und ihr organischer Zusammenhang mit 
der sie umgebenden Natur. 
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Ihre Form ist fest und vornehm im Umriß, die Bewegungen 
sind maßvoll — niemals unruhige Hast, selbst im raschesten Tempo 
und in den Situationen nicht, die äußerste Anspannung erheischen —
und ihre Mechanik ist so wohl und folgerichtig durchgeführt, de nie 
eine Stellung unschön, sondern jede Bewegungsfolge für den Zu-
schauer zu einer Reihe von Schönheitsüberraschungen wird. Je 
rascher sein Auge, desto mehr schönes vermag er zu erfassen, und 
doch bleibt ihm immer ein wehmütiges Gefühl, daß ihm das meiste 
entgeht. 

Die Farben des Kleides — ganz abgesehen von der mehr prak-
tischen Schui3färbung, die schon für sich allein ein wunderbares Kapitel 
ausmacht, — wirken wie ein gesammelter Ausdruck für den Grund-
charakter in der Landschaft. 

Locktöne und Laute stören nicht in der Natur oder klingen 
nicht fremd, ja sie gleichen anderen Geräuschen im Gefilde — oft 
in eigenartiger Weise, beispielsweise so, de für den Jäger, der im 
Schilf entlanggeht, der schwache sägende Laut sich reibender Blätter 
an seinem Ohr ebenso klingt, wie entferntes Entengequake, und 
der seufzende Ton der aufgehenden Bekassine gibt zum Verwechseln 
den Laut des Schlicks unter dem Fuße des Jägers wieder. 

Wenn ich den gesprenkelten Brachvogel sehe, draußen in einer 
weiten Sumpflandschaft im Frühling, mit den Reihen von grauen 
Kaupen und ihren Verstreichungen über dem Wasserspiegel, dann 
erscheint er mir wie eine verdichtete Form der Natur um ihn her, 
und sein langer wehmütiger, aber klangvoller Ruf steht in einem 
gewissen Zusammenhang mit der untadeligen Perspektive der weiten 
Flächen. 

So organisch erscheint der Zusammenhang zwischen dem frei-
lebenden Tier und seiner Umgebung, daß z. B. ein Schneehase, aus 
einem Busch aufgescheucht und im Gelände forteilend, wie eine sich 
aus der Schale lösende Frucht wirkt. 

* * 

Der alte Seeadlerhorst, seit Menschenaltern benütt, geflickt und 
angebaut, liegt frei und offen auf dem Wipfel einer verkrüppelten 
Kiefer, dem Wind, Sonne und Regen ständig ausgesetzt. Die ur-
sprünglich verschiedenen Farben des Materials werden verwaschen, 
gebleicht und verarbeitet, bis sie sich zusammenfinden um einen Ton 
wie von altem Metall, grad wie der alte erprobte Adler selbst. Oben 
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ist der Horst platt wie ein Tisch. Der Uneingeweihte meint, die 
Natur sei unbarmherzig gegen die Adlerjungen, wie sie so preisge-
geben sind allen Wettern des Himmels. Doch sie fühlen sich so 
wohl wie nur einer. Der dichte wollige Flaum isoliert sie vollständig 
gegen Kälte, Füge oder Nässe. Der Wind gleitet unschädlich über 
sie hinweg, wenn sie sich mit dem Schnabel gegen ihn legen. Und 
das Regenwasser bleibt nicht im Horst, sondern sickert gleich hindurch. 

Der Seeadler sucht seinen Raub gern unter den Tauchvögeln. 
Mit langsamem Schwingenschlag folgt er längs der Wasseroberfläche 
ihrem Kurse. Sein Auge sieht sie durch das Wasser, wenn sie auf 
dem Weg nach oben sind, um Luft zu schöpfen, und augenblicklich 
ist er zur Stelle, um sie in seinem unerbittlichen Griff zu fassen. 

Er ist zu schwer und langsam in seinen Wendungen, um einen 
Vogel im Flug zu fangen, weshalb die Seevögel vor ihm flüchten, 
indem sie sich ihren Flügeln anvertrauen. 

Grad die umgekehrte Methode wenden sie an, wenn sich der 
Wanderfalk zeigt. Alles was Flügel, Leben und Atem hat, stürzt 
sich kopfüber nieder ins Wasser oder schütendes Buschwerk, denn 
zu fliegen hilft nichts vor dessen staunenswerter Geschwindigkeit. 

Wie ein geschleuderter Stein holt er die Ente ein, die sich mit 
zusammengelegten Flügeln ins Schilf fallen läßt, und oft verendet 
sie in der Luft von dem Stoß in den Rücken, den seine Fänge aus-
teilen. — Wenn er sonst über den Boden dahinjagt, einem fliehenden 
Vogel nach, hält er seinen Kurs auf einen Punkt etwas unter der 
ausersehenen Beute. Er weiß, daß, wenn er nahe heran ist, der 
Vogel gezwungen ist, nach oben auszuweichen, und der Falke, hierauf 
vorbereitet, macht einen Schlußspurt schrägaufwärts nach demselben 
Punkt und trifft den Vogel mit so furchtbarer Fahrt, daß die ganze 
Bewegung wie ein Peitschenschlag wirkt. Die Fänge, die bisher nach 
hinten angedrückt gelegen haben, kommen im legten Augenblick 
vor, und wenn sie den Raub fassen, klingt es wie ein harter Stock-
schlag, weithin vernehmbar. 

Wenn man mit der Sonne im Rücken auf das stahlblaue, von 
einer Brise bewegte Meer schaut, und es blit hier und da weiß von 
Schaum und braun von dem durchschimmernden Grund, dann gleitet 
das Auge leicht vorbei an den sonst so leuchtenden Eidererpeln und 

3 
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den dunklen Eiderenten. Beschaut man in einem Museum einen 
ausgestopften Eidererpel — so farbenprächtig, daß er wie aus einer 
schwarzen und einer weißen Hälfte zusammengefügt erscheint, die 
Hälften scharf abgegrenzt und dazu noch einige kleinere Pußstücke —
so glaubt man, daß er draußen in der Natur für das Auge recht viel 
Wesens machen müsse. Aber es ist zu sonderbar. Draußen auf dem 
bewegten Spiel der Wasseroberfläche wird es ganz anders. Da wird 
das Auge getäuscht und verseßt das Schwarz und das Weiß — gerade 
durch den Kontrast — auf verschiedene Flächen, der zusammen-
haltende Umriß verliert sich, der Vogel geht gewissermassen ausein-
ander, das Weiß geht über in den Schaum und das Schwarz in die 
dunklen Tuschen in den Wogenrücken. 

Die Farbe der Eiderente gleicht sehr dem braunen Grund, aber 
erst wenn sie an Land gegangen ist und sich auf der offenen Klippe 
auf ihre Eier gelegt hat, und ihr braungewässerter Rücken verschmilzt 
mit altem trocknem Heidekraut und Moos — erst dann kommt ihre 
Schut3färbung zu ihrem vollen Recht. Ihr rundes, klares Auge ist 
gewöhnlich das erste, was der Beobachter entdeckt, obschon er es 
vielleicht zuerst für ein Astloch in einer trocknen Wacholderwurzel 
hielt. 

Der Wind spielt eine wichtige Rolle für den Seevogel. Wenn 
ein Schwarm in Ruhe ist, so liegen alle Vögel genau gegen den Wind 
gerichtet, der infolgedessen längs der schieferförmig zusammenge-
legten Federn und über sie hin gleitet, so daß der Vogel sich tat-
sächlich „in Lee" befindet. 

Sie wenden sich auch genau gegen den Wind, sowohl beim 
Auffliegen wie beim Einfallen, und die größeren Arten, wie Schwäne 
und Gänse, müssen wohl hundert Meter so dahinfegen, — teilweise 
mit den platten Füssen auf der Wasseroberfläche springend, — ehe 
eine Richtungsänderung in Frage kommen kann. Wenn sie mit ausge-
breiteten Flügeln gegen den Wind Front machen, wirkt dieser wie 
ein Keil, der sich unter sie schiebt, und sie vom Wasser oder Lande 
hochhebt. Diesen Keil brauchen sie auch, um ruhig und korrekt 
landen zu können. Würde ein Flug Wildgänse versuchen, sich ohne 
weiteres auf den Boden zu seßen, ohne Rücksicht auf die Wind-
richtung, so würden sie wie Säcke übereinanderpurzeln und Hals und 
Beine brechen. Vielmehr ist dies ein ebenso umständliches und 
wichtiges Manöver, wie das Anlegen eines Schiffes an der Brücke. 
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Will der Flug rasten, was nur auf offnen Flächen geschieht, wo 
jeder möglicherweise lauernde Hinterhalt zu entdecke.1 ist, so stürzt 
er sich mit gewölbten Flügeln aus der Höhe nieder, bremst näher 
am Boden, kreist einige Male wie eine lange Schlange oder Tausend-
fuß, bis der Punkt zum 'Einfallen bestimmt ist, dann nähert er sich 
diesem schräg abwärts gegen den Wind — ohne Flügelschlag, doch 
unter ständigem Balanzieren und Steuern mit Schwung- und Schwanz-
federn — die ganze Phalanx stramm und gespannt wie eine saubere 
Konstruktion aus Eisen und Stahl. — Im lebten Augenblick richten 
sich die Körper in die Luft auf, und werden mit ein paar Flügel-
schlägen gestoppt, die vorgestreckten Beine erfassen weich und elastisch 
den Boden, und die Gänse stehen da, ruhig wie Bildsäulen. 

Die ruhigen, schmiegenden Bewegungen sind bezeichnend für 
die freilebenden Tiere. Der Fuchs im Busch kommt nicht an wie ein 
Hund, sich vorwärtsknuffend, sondern weich den Linien des Geländes 
folgend und ohne das Schneemuster an Zweig und Halm zu verleben. 

Die Bekassine, die zu ihren Eiern will, wächst gewissermassen 
hervor aus dem Grase. 

Die Enten im lichten Binsenrohr gleiten im selben Rhythmus vor, 
wie die hineinspülenden Wellen, und das Auge des Jägers verwechselt 
sie vielleicht, bis zufällig eine Silhouette von unverkennbarer Form 
vor dem Widerschein des Mondes im Wasser vorüberzieht. 

Die Seetaucher, schwer und von spiher Form wie Torpedos, 
schießen durchs Wasser mit langen, bedächtigen, aber fördernden 
Bewegungen. Sie forzieren die Wege nicht unnötig, sondern machen 
sie sich zunuhe und kommen mit unmerklichen Manövern dahin, wo 
sie hinwollen. 

Wenn der Herbst kommt, sammeln sich die Eiderenten in 
Scharen, um südwärts zu ziehen. 

Die Vögel fliegen in breiter Front in einem oder mehreren 
Gliedern, gewissermassen eine lange Mauer bildend, die über der 
Wasseroberfläche in einer wogenden Bewegung dahinrollt, bald sich 
über einen Kamm erhebend, bald sich in die Wellentäler nieder-
schmiegend. Die Glieder teilen sich und Stücke davon tauschen die 
Plähe, doch die Kurse der einzelnen Vögel stehen parallel zueinander, 
und das Ganze ordnet sich nach Gesehen, die es zu stande bringen, 
daß die Mauer ruhig und stetig vorwärtsrollt. 

* 
3* 
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Stille! — Ein eigener Zauber hat sich des Saales bemächtigt! 
Wie gebannt stehen die Schauenden, hingerissen durch die elegante 
Vortragsart, benommen von der einfachen Erklärung, die so viel 
Wunderdinge enthüllte, welche das Auge des großen Künstlers schaut 
und an denen Tausende und Abertausende vorübergehen, ohne auch 
nur zu ahnen, welch wuchtiger Zauber um sie alltäglich herum ist!! 

Unser allbekannter schlesischer Künstler D r eßl er ergreift das 
Wort und zollt dem schwedischen Meister die höchste Anerkennung: 

„Das ist es, was uns Künstler an ihm bewundern läßt, „„die 
fabelhafte Einfachheit der Technik". 

Am nächsten Tage unternahmen einige 50 Teilnehmer einen 
unvergeßlichen Ausflug nach dem wunderbar gelegenen Teichgebiet. 
Dem Vogelkenner boten sich hier seltene Bilder dar. An den Ufern 
des ausgedehnten Grabofnißer Sees (1516 Morgen!) überraschten 
starke Flüge des Kampfläufers, der äußerst seltenen Limose, deren 
elegante Flügelhaltungen die Schauenden entzückten und die wir bei 
der Nestanlage auf den von Wasser umgebenen Kaupen beobachten 
konnten, ferner Rotschenkel, Bekassinen und Schwärme von Lach-
möwen. 

Auf den blauschimmernden, grünumrahmten Wasserflächen er-
freuten die drei Taucherarten, Rothals, Schwarzhals und Hauben-
taucher, durch ihre Tauchkunststücke. Schauerlich tönten die klagenden 
Schreie der Ersteren. Die vielen Zwergtaucher verstanden es, durch 
Unterwasserrudern sich den Blicken zu entziehen, sie verrieten ihre 
Anwesenheit jedoch durch ihren klangvollen Ruf. Zwischendurch 
wimmelte es von Bläßhühnern, deren von Graukrähen zerfressene 
Eier an den Ufern herumlagen. Schon in großer Entfernung flüch-
teten Graugänse, um sich an einem unerreichbaren Ort wieder nieder-
zulassen. Ueberall aber verrieten niedergetretene Grasflächen, die 
mit abgefallenen Gänsefedern und mit Kot bedeckt waren, ihre An-
wesenheit. Die Begeisterung steigerte sich, wenn der Fuß der 
Wanderer plößlich vor einem Rotschenkel-, Kiebiß-, Bekassinen- oder 
Knäckentennest Halt machte. Die Nester der Leßteren bestanden 
zunächst nur aus einer einfachen Erdgrube, denn das Legen sollte 
in diesem späten Frühjahr erst beginnen. Man fand auffallend viele 
Reste dieser kleinen Entenart an den Teichufern, die, von zurück-
gebliebenen Mahlzeiten gefiederter Räuber herstammten. Die Orts-
angesessenen berichteten, daß die Rohrweihen, von denen wir ein 
Exemplar beobachten konnten, als es einen verhältnismäßig langen 
Stock zu Neste trug, die Uebeltäter gewesen sein sollen. Tatsächlich 
waren leßtere auch erfreulicherweise in großen Mengen vorhanden. 
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Nest der gr. Rohrdommel, BGtaurus stellaris L. 
phot. SCHOLZ 

Nest der gr. Rohrdommel mit Jungen 	phot. STEPHAINSKI 
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Die weise Natur hält eben hier wie überall das Gleichgewicht, denn 
auch die Entenbestände waren erfreulich stark. Tafelenten waren 
häufiger als Stockenten; weniger häufig bekam man Reiher-, Löffel-, 
Moor- und Krickenten zu sehen. Außer Rohrweihen zeigten sich von 
Raubvögeln infolge der starken Verfolgung nur Bussarde, deren merk-
würdigerweise geduldeten Horste sich neben denen der Graukrähen 
von den breiten Kronen der herrlichen Eichen wie dunkle Punkte 
abhoben. 

Gegen Abend überraschte die Wanderer der dumpftönende Ruf 
der groben Rohrdommel. Eine Ueberraschung deshalb, weil dieses 
schon zu einem Naturdenkmal gewordene Tier von den Teichver-
waltungen mit allen nur denkbaren Mitteln verfolgt wird. Ein noch 
größerer Kampf wird gegen den eleganten Fischreiher geführt, der 
auch tatsächlich nur in zwei Exemplaren, tre des überaus günstigen 
Geländes gesichtet wurde. 

Von den durch die Teichverwalter aufbewahrten Trophäen, die 
aus Kisten voller Taucherruder u. dergl. bestehen und manch pracht-
volles Stück von Seeadlern, Fischadlern, nordischen Tauchern usw. 
enthalten und der Vernichtung durch Mottenfraß sicher entgegen-
gehen, wollen wir besser schweigen. Dagegen konnte man eine große 
Zuneigung der ortseingesessenen Dorfbewohner zum Storch fest-
stellen, dessen besette Nester wir im Dorf Schlabi#, Dom. Adelheids-
hof (auf einer Pappel), Dom. Bratschelhof und Dorf Podasch bewundern 
konnten. Hier endete bei einer gemütlichen Kaffeetafel der so inter-
essante Tag. 

Die Teilnehmer schieden mit dem frohen Bewußtsein, eine der 
schönsten Tagungen erlebt zu haben und waren voll des Dankes für 
die Stadtverwaltung, die in mustergültiger Weise für die Unterkunft 
der auswärtigen Teilnehmer gesorgt hatte. 

Locustella luscinioides (Savi) in Schlesien. 
(Brief des Gerichtsassistent a. D. Gabler, Tillendorf, an den Vor- 

sißenden vom 18. November 1922.) 

Im Mai 1903 (nach dem großen Schneebruch) saß ich im Kahn 
auf dem Mühlenteich von Brinniß bei Oppeln — auf welchem ich 
manch Interessantes beobachtet habe, wo die Weißaugenente und 
auch die Tafelente brüteten — und malte die schöne Landschaft mit 


