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und nachmittags und eigenartig mit ziemlicher Regelmäßigkeit, so 
de ich ihn immer erwarten konnte. Das Tier war ganz auf-
geregt und benahm sich so kopflos, da ich einen Schritt hinter dem 
Fenster (allerdings im Dunkel) stehen konnte, ohne daß es irgend-
welche Notiz von mir nahm. Am Nachmittag des lebten Tages hieb 
es so wütend an das Fenster, daß drei Blutstreifen an der Scheibe 
herunterliefen und (wie ich genau gesehen habe) der Unterschnabel, 
in der Mitte gebrochen und gespalten, blutend herabhing. Nun erst 
ließ der Vogel ab, flog ein paar Schritte weit, blieb in einem Busche 
ermattet siben, unverkennbar krank. Nach einigen Minuten flog er 
schwerfällig ab. Ich habe ihn nicht mehr wiedergesehen. 

Ich kann mir dieses auffallende Benehmen, dieses blindwütende 
Hacken in die Scheibe nur so erklären, de das Tier in der Paarungs-
zeit aus Eifersucht nach seinem Spiegelbilde hackte. 

(Nachschrift Drescher: Ein ähnlicher Fall wurde mir aus Parchim 
(Mecklenburg) gemeldet, woselbst eine Krähe mehrere Tage lang an 
eine Fensterscheibe hackte.) 

IV. Sommerversammlung in Bunzlau 
den 16. bis IS, September 1922. 

Die Veranstaltung begann mit der Besichtigung des muster-
gültig gehaltenen Museums der Stadt, woselbst Geheimrat Schi  11 e r 
die Führung übernommen hatte. Der liebenswürdige Führer verstand 
es, in humorvoller Weise die Gegenstände der reichhaltigen Lokal-
sammlung zu erklären, die in der Hauptsache aus örtlichen prä-
historischen Fundstücken, Erzeugnissen der Bunzlauer Keramik (Der 
große Bunzlauer Topf!), Gebrauchsgegenständen des täglichen Lebens, 
Kunstwerken und Erinnerungsstücken besteht. 

Der Vorsibende der Ortsgruppe des B. f. V. Studienrat Härte r 
begrüßte darauf im Metropoltheater die Gäste und ließ vorzüglich 
gelungene Naturaufnahmen des B. f. V. abrollen. Eine besondere 
Ueberraschung waren die Bilder des in diesem Jahr in den Wäldern 
bei Bunzlau aufgenommenen Schwarzstorch-Horstes mit Jungen. 

Die wissenschaftlichen Sibungen wurden am Abend in der Aula 
des Lyzeums von dem Vorsibenden Major Drescher mit einer Be-
grüßung eröffnet. Er sprach zunächst dem Magistrat seinen herz-
lichsten Dank für das weitgehende Entgegenkommen aus, insbe- 
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sondere für die Schmückung des Bahnhofes und die kostenlose Ueber-
lassung der Räume. Er begrüßte darauf den Landrat von Hoffmann, 
Oberbürgermeister Burmann, den Magistrat, sowie alle Gäste und 
dankte ferner allen jenen Herren, die an den Vorbereitungen so 
eifrig gearbeitet haben, so dem Vorsitenden der Ortsgruppe, Studien-
rat Härter , dem Forstpraktikanten Drescher, Studienrat Exner 
und allen Ausstellern, besonders aber dem Gerichtsassistent a. D. 
Gabler, Tillendorf usw. Dann gab er einen Ueberblick über die 
Tätigkeit des Vereins, dem zu entnehmen war, de besonders die 
ornithologischen Beobachtungen einen erfreulichen, kaum zu bewälti-
genden Umfang angenommen haben und de dieselben immer mehr 
auch außerhalb Schlesiens gewürdigt werden. 

Stadtforstrat K e 1 In er begrüßte sodann mit kernigen Worten 
im Namen des Magistrats den Verein, worauf Oberförster B eck das 
Wort erhielt zu dem Vortrage 

Dauerwald und Vogelschutz. 

Nach einer Einleitung, in der Redner die Mißerfolge der Auf-
forstung auf Kahlschlägen infolge Fehlens des Schuftes der Hoch-
stämme und der dadurch entstehenden ungünstigen physikalischen 
Bodenverhältnisse mit ihren weiteren Folgen, der Verheidung, dar-
legt und in der er auf das neue Wirtschaftsverfahren des Kiefernwirtes 
von Kalisch auf Bärenthorn hinweist, führt er etwa Folgendes aus: 

„Dauerwald ist eine Wirtschaftsform im Hochwalde, bei der die 
gesamte Waldfläche dauernd mit Bäumen bestanden ist. Es bedeutet 
dies also, daß im ganzen Walde keine Flächen vorhanden sind, die 
kahl abgetrieben wurden und auf denen erst nach 1 bis 3 Jahren eine 
Neuaufforstung erfolgt. Hierdurch wird vermieden, daß die beim 
Kahlschlag auf den Boden direkt einwirkenden Witterungseinflüsse 
die bei obigen Verfahren auftretenden Krankheitserscheinungen ver-
ursachen. 

Beim Dauerwald wird die Gesamtheit der Bestände alljährlich 
zum Hiebe herangezogen. Es wird also jeder Bestand in jedem 
Jahre durchforstet. Natürlich kommt in diesem Falle im einzelnen 
Bestande eine verhältnismäßig geringe Holzmenge zum Einschlag. 
Bisher erfolgten die Durchforstungen der einzelnen Bestände in Zeit-
abständen von 5 bis 10 Jahren, ja, oft nach noch weit längerer Zeit. 
Um dieselben Holzmengen einzuschlagen, mußten sie daher sehr stark 
geführt werden. Durch die entstandenen Lücken wurde der Wald-
boden während der ersten Jahre nach der Durchforstung stark von 
der Sonne bestrahlt. Die Folge davon war, de die physikalischen 
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Eigenschaften des Bodens fortlaufend verändert wurden. Es fand 
daher nach jeder Durchforstung eine Verlagerung des Bodens statt. 
Bei der alljährlich wiederkehrenden äußerst schwachen Durchforstung 
entstehen aber keine Lücken, die der Sonne eine derart starke Be-
strahlung des Bodens gestatten, daß er darunter leidet. 

Ich will versuchen, Ihnen in kurzen Umrissen eine Beschreibung 
davon zu geben, welche Maßnahmen angewandt werden, um die Er-
träge des Waldes zu heben. 

Es werden in einem Bestande unterschieden: 
1. Zukunftsstämme, die die am besten geformten Bäume des 

Bestandes darstellen und voraussichtlich das zukünftige Alt-
holz bilden werden. Sie sollen auf besseren Böden 5-7 m, 
auf geringeren Böden 6-8 m Abstand von einander haben. 

2. Niedie Stämme. Diese dürfen die Zukunftsstämme nicht 
beengen und nicht peitschen. Sie müssen durch gute Kronen-
bildung den Boden decken und guten Zuwachs haben. 

3. Gleichgültige Stämme, die größtenteils aus unterdrückten 
Hölzern bestehen. Sie sind auf die Entwickelung der Zukunfts-
und nüßlichen Stämme ohne Einfluß, da sie die Kronen dieser 
Bäume nicht erreichen. 

4. Schädliche Stämme. Die schädlichsten von ihnen beeinflussen 
die Kronenbildung der Zukunftsstämme durch Peitschen 
oder Beengen ungünstig, während die anderen in der gleichen 
Weise an den nüßlichen Stämmen Schaden anrichten. 

Das Ziel der Bestandspflege gipfelt darin, nicht wie bisher 
Bäume mit flachen kleinen Kronen zu erzielen, sondern vornehmlich 
den Zukunftsstämmen, die ja die wertvollsten Hölzer liefern sollen, 
lange Kronen zu geben, die ein Drittel der Stammlänge betragen 
müssen. Wo es möglich ist, sollen auch die nüßlichen Stämme bis 
zu ihrem Aushieb in gleicher Weise erzogen werden. Es ist klar, 
daß ein Stamm, der durch die große Krone viel reichlicher benadelt 
ist, erheblich höhere Zuwachserträge liefert, wie ein Stamm mit kleiner 
und daher wenig benadelter Krone. Bei den jährlichen Durch-
forstungen wird daher dauernd daraufhin gearbeitet, Zukunftsstämmen 
und, wenn möglich, auch nüßlichen Stämmen durch ganz allmählichen 
Aushieb der schädlichen Stämme soweit zu helfen, de ihnen die 
vorher beschriebene lange Kronenbildung möglich ist. 

Leider ist festzustellen, de gerade die Durchforstung, die die 
hauptsächlichste Bestandspflege unserer Wälder darstellt, vielfach ohne 
jede Sachkenntnis ausgeführt wird. Wie oft werden bei den Durch-
forstungen nur die gleichgültigen unterdrückten Bäume herausgehauen, 
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die für das weitere Wachstum eines Bestandes ohne jeden Einfluß 
sind, während die wirklich schädlichen Stämme stehen bleiben und 
ihre ungünstige Wirkung oft jahrzehntelang an Zukunftsstämmen 
ausüben. 

Außerdem wird dadurch, daß die Gesamtheit des Waldbodens 
ständig mit Holz bestockt ist, erreicht, daß der ganze Wald in seiner 
ganzen Ausdehnung Zuwachserträge liefert, während bei der Kahl-
schlagwirtschaft durch die Schlagruhe ein Teil des Bodens vorüber-
gehend ungenutt liegt. 

Da sich die Dauerwaldwirtschaft die natürliche Bodenpflege zu 
einem Hauptziele sett, müssen auch bei ihr die nachstehenden Maß-
nahmen energisch durchgeführt werden : 

Die bisher in unseren Kiefernwäldern leider so sehr übliche Streu-
nutung muß unter allen Umständen unterbleiben. Wie groß der Schaden 
ist, der hierdurch unseren an sich armen Kiefernböden zugefügt 
wird, ist kaum zu beschreiben. Denn die abfallenden Nadeln be-
deuten für unsere Waldböden die einzige Düngung. Dies ist aber 
noch nicht einmal allein der Grund, de die Böden durch die Streu-
nutung so großen Schaden erleiden. Sehen Sie sich einen Bestand, 
in dem die Streu ausgerecht ist, genauer an! Der Boden liegt völlig 
bloß und ist den Einflüssen der Witterung vollständig ausgesett. 
Während der heißen Jahreszeit werden die oberen Schichten soweit 
ausgetrocknet, daß die Krümelstruktur des Bodens zerstört wird. 
Die Folge davon ist, daß der Boden nicht mehr befähigt bleibt, die 
Niederschläge festzuhalten. Es tritt eine Verhärtung der obersten 
Bodenschichten ein. Rohhumusbildner beginnen zu wachsen und im 
Untergrund bildet sich eine Ortssteinschicht, die so hart wird, daß 
sie die Wurzeln unmöglich durchbrechen können. Den Wurzeln bleibt 
nur noch die verarmte ausgelaugte Bodenschicht oberhalb des Orts-
steines zur Nährstoffentnahme übrig. 

Um die günstigen Eigenschaften, die die abfallenden Nadeln 
für den Waldboden bedeuten, noch zu erhöhen, stellt daher die 
Dauerwaldwirtschaft die weitere Forderung, das bei den jährlichen 
Durchforstungen anfallende Reisig in den Beständen liegen zu 
lassen. Die Wirkung, die hierdurch erzielt wird, ist viel größer, als 
man annehmen sollte. Im ersten Jahre liegen die Äste ganz lose 
über dem Boden, aber bereits im zweiten Jahre scheinen die Zweige 
mit ihren Naden förmlich in den Boden hineinzuwachsen. Wird ein 
solcher Ast von der Stelle, auf der er gelegen hat, entfernt, so findet 
man selbst bei trockenster Witterung, daß unter dem Aste der Boden 
vollständig feucht ist. Rohhumus bildende Pflanzen, die von dem 
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Ast bedeckt waren, sind vernichtet, und es beginnen bereits so-
genannte Astmoose zu wachsen, die den für den Wald günstigsten 
Bodenzustand anzeigen. Gerade die Niederschläge müssen wir Forst-
leute der norddeutschen Tiefebene mit allen zur Verfügung stehenden 
Mitteln dem Walde zu erhalten suchen, denn das Wachstum unserer 
Kiefernbestände könnte ein ungleich freudigeres sein, wenn Nieder-
schläge in ausreichendem Maße vorhanden wären. Durch diese Maß-
nahmen ist es möglich, den Zustand der Waldböden, die vorher einen 
verarmten und ausgetrockneten Eindruck machten, so weit zu heben, 
daß Buchen, sei es auch nur als Unterholz, in die Bestände ein-
gebracht werden können. Wenn aber ein Boden erst soweit ver-
bessert worden ist, de die Buche sich auf ihm halten kann, dann 
ist durch die sehr großen bodenverbessernden Fähigkeiten der Buche 
eine weitere Erhöhung der guten Bodeneigenschaften gewährleistet. 

Durch diese Verbesserung der Böden soll aber ein weiteres an-
gestrebt werden, nämlich die Bestände natürlich zu verjüngen. Schon 
bevor ein Bestand hiebsreif ist, wird sich an vielen Stellen Anflug 
zeigen. Dieser vergeht aber wieder, da ihm das zum Leben not-
wendige Licht fehlt. Soll dann im hiebsreifen Altholz die Verjüngung 
eingeleitet werden, so wird der schirmende Altholzbestand soweit 
gelichtet, de aufkommende Pflänzchen genügend Licht zu ihrem 
Wachstum erhalten. Die weiteren jährlichen Hiebe sollen den Anflug 
weiter begünstigen und noch auf vorhandenen Fehlstellen ermöglichen. 
Es entstehen unter dem Schirm des Altholzes die sogenannten Halb-
schattenkiefern, die im Gegensab zu den auf freier Fläche gewachsenen 
jungen Pflanzen schwache und elastische Stämmchen und Äste haben. 
Dadurch wird bei dem endlichen Abtriebe des übrigbleibenden schir-
menden Altholzes der Fällungsschaden so gering, da 1 bis 2 Jahre 
nach dem Abtrieb in dem jungen Bestande kaum noch Beschädigungen 
zu bemerken sind. Der Vorgang der natürlichen Verjüngung ist aber 
keinesfalls so zu verstehen, daß nach wenigen Jahren derselbe als 
erfolgt anzusehen ist. Vielmehr dauert die Verjüngung, von der 
Einleitung des ersten, auf sie hinarbeitenden stärkeren Hiebes an 
gerechnet, bis zum Abtriebe des Restbestandes 10 bis 20 Jahre, je 
nachdem wie weit der Boden durch die Maßnahmen der Bodenpflege 
verbessert worden ist. Es werden selbstverständlich in einem natürlich 
verjüngten Bestande auch Stellen vorhanden sein, die sich ohne Nach-
hilfe nicht durch Anflug besamen. Hier ist es Sache des Wirtschafters, 
den Unterbau so vorzunehmen, wie er das günstigste Wachstum 
verspricht. Auf derartigen Stellen wird also die natürliche Ver-
jüngung durch Unterbau ersett werden müssen. Immer erfolgt aber 
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bei der Dauerwaldwirtschaft der Abtrieb des Altholzbestandes erst 
dann, wenn unter seinem Schirm der Jungwuchs gediehen ist und 
verspricht, über die Fährnisse der ersten Jugend hinaus zu sein. 
Die Pflanzen sind in ihrer Jugend derart gefährdet, de sie dringend 
des Schubes durch das Altholz bedürfen. Eine dieser Hauptgefahren 
sind die fast alljährlich auftretenden Spätfröste. 

Sie werden in den verflossenen Jahren selbst beobachtet haben, 
daß fast sämtliche Kiefernkulturen während des Sommers vollständig 
rot wurden und die Pflanzen die Nadeln verloren haben. Sie waren 
von der Kiefern-Schütte befallen. Daß sich der Schüttepilz in einem 
derartigen Maße ausdehnen konnte, war eine Folge davon, daß wir 
stark von Spätfrösten heimgesucht wurden. Die jungen Kiefern-
pflanzen verloren durch die Spätfröste ihre Widerstandskraft. Sie 
kränkelten und besaßen nicht mehr die notwendige Energie, sich 
gegen den Schüttepilz zu wehren. 

Ein ganz anderes Bild boten dagegen Kiefernpflanzen, die unter 
dem Schirm des Altholzes wuchsen. Hier hatte das Altholz die 
nächtliche Wärmeausstrahlung verhindert, die Abkühlung war daher 
erheblich schwächer gewesen, und die Pflanzen hatten nicht durch 
Frost gelitten. Sie waren gesund geblieben und besaßen die Fähig-
keit, sich gegen den Schüttepilz zu wehren. Es war daher unter 
dem Schirm des Altholzes auch kaum eine Pflanze zu finden, die 
durch die Schütte rot geworden war, geschweige denn ihre Nadeln 
verloren hatte. 

Neben diesem augenfälligen Beispiel sind aber natürlich auch 
die unter dem Schub des Altholzes gesund gebliebenen Pflanzen in 
gleichem Maße befähigt, sich gegen andere Gefahren, sei es durch 
Pilz oder Insekten zu wehren. 

Es bleibt nun noch die Frage offen, wo überall die Kiefern-
dauerwaldwirtschaft durchführbar ist. 

Sie ist in jedem Kiefernwalde möglich und wird bei ihrer An-
wendung jeden Waldboden verbessern. Natürlich wird die Grenze 
der Verbesserungsmöglichkeit der einzelnen Böden verschieden sein. 

Von vielen Forstleuten wird behauptet, daß ein derart inten-
siver Betrieb nur in kleinen Revieren durchführbar ist. Dem muß 
ich entschieden widersprechen. Gewiß werden in großen Forsten die 
Schwierigkeiten größer sein, denn die Arbeit, die die Forstbeamten 
zu leisten haben, wächst außerordentlich. Dafür wächst aber für den 
Forstmann die Freude an seinem Beruf; denn der Dauerwald bietet 
im Vergleich zur Kahlschlagwirtschaft dem Forstmann vielmehr Ge- 
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legenheit, zu zeigen, was forstliches Können und intensive Arbeit 
hervorzubringen vermögen. 

Indem wir für unseren Wald natürliche Verhältnisse anstreben, 
werden wir aber auch das Leben, das nicht mit dem Boden ver-
bunden ist, fördern. Vor allem werden die Vögel dadurch wie der 
die Lebensbedingungen vorfinden, an die sie seit Jahr-
tausenden gewöhnt waren. Bei der Kahlschlagwirtschaft bot der 
Wald durch seine Gleichmäßigkeit und durch jedes Fehlen vom Unter-
wuchs unseren kleinen Sängern derartig wenig Nistgelegenheiten, 
daß eine Abnahme der Vogelwelt eintreten mußte. Bereits seit 
Jahren wurde diesem an einigen wenigen Stellen durch großzügige 
Anlagen von Schut3gehölzen entgegengearbeitet. Aber was bedeutet 
das schließlich, wenn die deutschen Forsten, vornehmlich aber die 
Kieferwaldungen der norddeutschen Tiefebene, in ihrer gewaltigen 
Ausdehnung von der Vogelwelt so wenig wie jeßt belebt 
werden. Hier ist es durch die Wirtschaftsform des Dauerwaldes 
möglich, Abhilfe im Großen zu schaffen. Denn über weiten Flächen 
wird unter dem Schirm des Altholzes Jungwuchs gedeihen. Dichte 
Horste in diesem werden den Vögeln so viele Nistgelegen-
heiten b iete n, wie sie es nur immer brauchen. Der Wald wird 
dann bald wieder durch unsere gefiederten Sänger stark bevölkert 
werden. Die Forstleute, die es leider bereits verlernt haben, den 
Vögeln das nötige Interesse entgegenzubringen, werden bald wieder 
erkennen, welchen Schuß die Vogelwelt für den Wald gegen 
Insektengefahren bietet. Sie werden dann durch die Wucht der 
Tatsache dazu gedrängt werden, auch noch weitere Maßnahmen zu 
ergreifen, das Vogelleben zu fördern und zu vermehren. Sie werden 
dann nicht mit banger Sorge den kommenden Jahren entgegensehen, 
die, wie jeßt gerade wieder, mit einer Nonnenkalamität drohen. 

„Zurück zur Natur!" bedeutet also die Losung für uns Forst-
leute, mit der wir unserem schönen Walde und seinen Bewohnern 
helfen wollen. 

Der Vorsißende gab seiner großen Freude darüber Ausdruck, daß 
es endlich einmal dazu gekommen ist, derartige Fragen mit den Herren 
Forstsachverständigen direkt zu behandeln, und er erblickt darin 
eine außerordentliche Förderung der Vogelkunde und des Vogel-
sdiußes. Bunzlau sei ja dank der einsichtsvollen Fürsorge ihres 
Forstoberhauptes, Forstrat Kellner,  vorbildlich darin. In der außer-
ordentlich lebhaften Aussprache beteiligt sich auch besonders genannter 
Herr, indem er zu den Ausführungen des Redners noch weitere Auf- 
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klärungen, die noch besonders auf den für den nächsten Tag geplanten 
Ausflug vorbereiten, gibt, und den vielen Fragen, die gestellt werden, 
sachgemäße Antworten erteilt. 

Am nächsten Morgen fand die Besichtigung der Ausstellung 
statt, die dank den Bemühungen des Forstpraktikanten Drescher 
als wohlgelungen bezeichnet werden kann. In der Hauptsache bestand 
sie aus Säugetieren und Vögeln des Restes der Sammlung des 
Gerichtsassistenten a. D. Gabler, Tillendorf. Wenn meistenteils auch 
keine Exemplare der Bunzlauer Gegend (Gabler ist erst kurze Zeit 
in der Gegend ansässig), so gab sie doch einen guten Überblick über 
die Hauptformen. 

Von Bunzlauer Sachen seien hervorgehoben: 
Ein Gänsesäger von Februar 21; Singschwan 9 ad. (im Januar 22 

im Bober eingefroren); dunkler Wasserläufer, Mai 22 am Draht er-
stoßen; Tüpfelsumpfhuhn, desgleichen; kleiner Buntspecht, Oktober 22 
und Berghänfling, Januar 22. (Berghänflinge wurden zusammen mit 
einjährigen Bluthänflingen und Schneeammern beobachtet.) 

Von schlesischen Seltenheiten seien erwähnt: 
Ringelgans y, Ellguth-Zabrze b. Gleiwit3, Oktober 1907, auf-

fallend helle Unterseite; Bergente d' ad. Laband, November 1910; 
Kampfläufer, Gleiwit, Mai 05; Waldwasserläufer, Brinnit b. Oppeln, 
Mai 05; Zwergtrappe _y, Gleiwit, August 02; Zwergsumpfhuhn, 
Gleiwit, Herbst 06, am Draht erstoßen; große Rohrdommel, Laband, 
Sommer 02; kleine Rohrdommel, desgleichen; Purpurreiher, Oppeln, 
Sommer 05; Rotfußfalk, Gleiwit, Mai 06; Dreizehenspecht, in Gleiwit 
in einem Obstgarten, Herbst 1911; Blaurake, Gleiwit, April 02; 
Seidenschwanz, Gleiwib 07; Kiefernkreuzschnabel, Gleiwii3, Nov. 10, 
und Misteldrossel, Lublinit, Sommer 1910, woselbst sie gebrütet hat. 

(Erwähnt sei noch eine Sumpfschildkröte mit einem Gelege von 
9 Eiern aus einem Rübenfelde bei Gleiwit, aus einem Teich stammend, 
der 100 Meter von der Klodnit entfernt liegt. Mai 1915. — Außer-
dem hatte Rendant E ichn e r eine wundervolle Auswahl selbst-
gesammelter ausländischer Früchte und Samen ausgestellt.) 

Um 10 1 /2 gab Uhr Prof. Dr. Pax die Ergebnisse der im Bericht des 
engeren Ausschusses erwähnten Rundfragen über den Weißen Storch 
bekannt. Er verstand es, den an sich trockenen statistischen Stoff 
nach feinsinniger Durcharbeitung außerordentlich zu beleben. Die 
Ergebnisse werden in der im nächsten Jahr neu erscheinenden 
Wirbeltierfauna Schlesiens bekannt gegeben werden. 

Hier sei nur soviel gesagt, daß die Erhebung ergeben hat, daß 
bei uns, wie anderswo, der Storch bedeutend an Zahl zurückgeht 
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und daß, wenn die Abnahme in demselben Tempo fortschreitet, in 
10 Jahren nur noch die Hälfte der jeßt vorhandenen rund 500 Storch-
nester beseßt sein wird. Die Ursachen des Rückganges lassen sich 
noch nicht sicher feststellen, doch wirken sicherlich mehrere Ursachen 
zusammen, so der Tod durch Starkstromleitungen und durch ver-
giftete Heuschrecken in der Winterherberge, Nachstellungen durch 
Menschen, die rücksichtslos angezeigt werden sollten, Entwässerungen, 
Mangel an Nistgelegenheiten und Erlöschen des Bruttriebes. 

In der Aussprache bestätigt Dr. Herr- Görliß die vom Vor-
tragenden erwähnte Tatsache, daß es im Kreise Görliß kein beseßtes 
Storchnest mehr gäbe. Er gibt darauf eine Schilderung von der 
Vernichtung des lebten Nestes von Zodel a. N. durch den gewaltigen 
Sturm im Frühling d. J. und von den Versuchen des Storches, ein 
anderes altes Nest in einem Baume zu beziehen. Der Storch mußte 
den Plan aufgeben, da ihn ein mächtiger Ast über dem Nest an dem 
freien An- und Abflug hinderte. 

Sodann berichtet Dr. Herr von einem Storch in der Lausiß, 
der nach der Zerstörung seines Nestes ein Erdnest baute, hier 
brütete und die Jungen hochbrachte, im nächsten Jahr jedoch wieder 
sein jeßt gesichertes altes Nest bezog. Dr. Herr spricht im Anschluß 
daran die Ansicht aus, daß die Störche früher, wie alle Sumpfvögel, 
Erdbrüter gewesen sind. 

Der Vortragende aber wendet sich gegen diese Behauptung. 
Wenn es auch sicher sei, de früher viele Sumpfvögel ihr Nest auf 
der Erde gebaut haben, so kann doch nicht ohne weiteres behauptet 
werden, daß alle Bodenbrüter gewesen sind. An der Aussprache 
beteiligt sich auch besonders Kram er -Niesky. 

Hier sei noch die nachträglich eingegangene Meldung von 
P am p el- Oels erwähnt, wonach bei Militsch ein Fischreiher im Schilf 
ein Erdnest anlegte, dieses belegte, aber wie dort alle Reiherbruten 
sofort von den Fischern vernichtet wurde. 

Zwischendurch wurden die Teilnehmer durch den Vortrag von 
drei reizenden Vogelgedichten von Heinrich Seidel durch Schülerinnen 
des Lyzeums überrascht. 

Den nächsten Vortrag hielt Studienrat Härter : 

Auszug aus „Bunzlaus Vogelwelt". 

Sänger: Nachtigall bereits an einigen Brutstellen verschwunden. 
Nistet im Bobertal. Rotkehlchen nicht selten, Blaukehlchen noch 
nicht mit Sicherheit festgestellt. Beide Rotschwanzarten häufig. 
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Schmätzer: Braunkehliger Wiesenschmater im Bobertal. Stein-
s ehmater in der Heide häufig. Zaunkönig nicht selten. Wasser-
star nur im Winter am Bober. 

Drosseln: Amsel häufig in der Stadt. Es wird über Schaden an 
Gartenfrüchten geklagt. Singdrossel im allgemeinen noch Wald-
vogel, nur in einem größeren parkartigen Garten der Vor-
stadt beobachtet. Misteldrossel häufig im Kiefernwalde. 
Wacholderdrossel als Einzelbrüter bei Tillendorf und Gnaden-
berg festgestellt. 

Laubsänger: Alle 3 Arten vorhanden, am häufigsten der Weidenlaub- 
vogel. Der Gartenlaubsänger oder Spötter auch nicht selten. 

Rohrsänger: Am Bober im Weidicht: Teich-, Schilf-, Sumpfrohrsänger 
festgestellt. 

Grasmücken: Von den beiden größeren Arten: Schwarzkopf- und 
Gartengrasmücke ist lettere häufiger. Sperbergrasmücke als 
Brutvogel in wenig Paaren von Forstpraktikant Drescher und 
Justizsekretär Gabler festgestellt. Von den kleineren Arten 
ist Zaungrasmücke häufiger als die Dorngrasmücke. Hecken-
braunelle nicht allzu häufig Brutvogel im Nadelwald. 

Meisen: Wintergoldhähnchen (Sommergoldhähnchen wahrscheinlich 
auch vorhanden), Kohl-, Blau-, Sumpf-, Tannen-, Hauben-, 
Schwanz- und Spechtmeise, beide Baumläuferarten vorhanden. 
Weidenmeise bisher noch nicht festgestellt. 

Stelzen: Weine Bachstelze häufig, Gebirgsstelze vereinzelt am Bober 
und Försterbach, au ch über w int er n d! Kuhstelze im Bober-
tal auf Wiesen. 

Pieper: Baumpieper in den Kieferwäldern. Wiesenpieper bisher nur 
auf dem Zuge beobachtet. 

Lerchen: Alle 3 Arten. Heidelerche häufig in den Kieferwaldungen. 
Ammern: Neben Goldammer häufig Ortolan, seltener Grauammer, 

aber mit Ortolan zusammen vorkommend. 
Finken: Neben Buchfink besonders häufige Brutvögel Grünling und 

Girlit. Gimpel nistet in der Zeche. Im Winter 1921/22 
waren Gimpel zahlreich, totgefundene gehörten der kleinen Art 
Pyrrhulu pyrrhula europaea an *). Selten der Hänfling und nur 
zur Zugzeit der Stieglit. Zeisig vom Herbst bis Frühjahr als 
Strichvogel. Als Wintergäste festgestellt Bergfink, Leinzeisig, 

*) Siehe I. Jahresbericht d. Vereins sächs. Ornithol. 1922, Seite 11: Beob-
achtungen über den Gimpel pp. von Richard Schlegel. Anzeiger d. Ornitholog• 
Ges. in Bayern 1919, Nr. 2, Seite 71: Vorläufiges über das geographische Vari-
ieren der Körpergröße beim Gimpel von E. Stresemann.) 
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Berghänfling, großer Gimpel. Kernbeißer spärlicher Brutvogel. 
Haus- und Feldsperling häufig. 

Stare: Nicht selten. 
Pirol: Nicht selten. 
Raben: Eichelhäher, Elster nicht selten. Dohlen bisher noch nicht in 

den Wäldern, auch nicht in der Stadt, nisten aber in den Gerüst-
löchern des großen Viaduktes in Mengen. Nebel- und Saat-
krähe. Früher bestand eine Saatkrähensiedelung bei Gnaden-
berg, doch wurden die Bäume abgeholzt. 

Würger: Rotrückiger nicht häufiger Brutvogel. Raubwürger bisher 
nur im Herbst und Winter festgestellt. 

Fliegenfänger: Grauer und Trauerfliegenschnäpper häufig. 
Schwalben: Alle 3 Arten mäßiger Bestand. 
Segler: Zahlreich. 
Nachtschwalben: Häufiger Brutvogel in der Kiefernheide. 
Eisvogel: Am Bober vom Spätherbst bis Frühjahr beobachtet. Dürfte 

spärlicher Brutvogel sein. 
Wiedehopf: Als Brutvogel an verschiedenen Stellen nachgewiesen. 
Blaurake: Desgleichen. 
Spechte: Als Brutvogel Großer Bunt-, Grün- und Schwarzspecht. 

Kleinspecht im Winter beobachtet. Wendehals nur einmal im 
Bobertal gesehen, aber zur Brutzeit. 

Kuckuck: Nicht selten. 
Eulen: Stein- und Waldkauz, spärlich Schleiereule. Ohreule ver-

mutlich nicht sehr häufig. 
Raubvögel: Mäusebussard, Sperber, Habicht, Turm- und Baumfalk 

Brutvögel. Im Stadtforst nistete der Wanderfalk. Der Horst 
wurde jedoch vom Sturm herabgeworfen. Viele Bussarde 
wurden im Winter 1921/22 durch Fallen und Giftbrocken ver-
nichtet. 

Hühnervögel: Wachtel selten. Rebhuhn vorhanden. Birkhuhn in 
der Heide in gutem Bestand. Auch die Zahl des Auerwildes 
soll etwas zugenommen haben. Auch der Fasan ist eingeführt. 

Tauben: Alle 3 Arten, doch Hohl- und Turteltaube spärlich. Die 
Ringeltaube auch Brutvogel in den Anlagen der Stadt. 

Storch: Ein Versuch der weißen Störche, sich bei Gnadenberg an-
zusiedeln, wurde leider durch einen Menschen verhindert! 
Der weiße Storch ist spärlich im Kreise vertreten. Der Schwarz-
storch brütet in 2 Paaren im Revier des Fürsten zu Solms. 
Aus dem einen Horst (der Versammlung im Bilde gezeigt!) 
wurden die 3 Jungen kurz vor dem Ausfliegen leider aus- 
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gen ommen und getötet  !! Die Untersuchung führte leider 
nicht zur Bestrafung der Uebeltäter. 

Reiher: Fischreiher vereinzelt  im Bobertal zu beobachten. 
Rallen: Bläß- und Teichhuhn vorhanden. Tüpfelsumpfhuhn einmal 

in der Stadt und bei Tillendorf unter Telegraphenleitung tot 
gefunden. Wachtelkönig bei Eckersdorf gehört. 

Schnepfen: Waldschnepfe und Bekassine auf dem Zuge. 
Wasserläufer: Rotschenkel, großer Brachvogel auf dem Zuge auf den 

Schaufelder Teichen beobachtet. Flußuferläufer wahrscheinlich 
auch vorhanden, bislang noch nicht sicher festgestellt. 

Regenpfeifer: Kiebit spärlicher Brutvogel, Triel in der ödesten 
Kiefernheide zur Brutzeit festgestellt. Flußregenpfeifer am Bober. 

Enten: Stock- und Krickente an den Schaufelder Teichen. Daselbst 
auch die Pfeifente auf dem Zuge. Stockenten vom Spätsommer 
bis Frühjahr auf dem Bober. 

Möwen: Lachmöwen gelegentlich durchs Bobertal fliegend. 
Taucher: Bisher nur den Zwergtaucher auf dem Bober und Mühl-

graben. 

Die gegebenen Beobachtungen umfassen nur die Zeit vom 
Winter 21/22 bis September 1922, beanspruchen daher keineswegs, ein 
vollständiges und richtiges Bild der Vogelwelt Bunzlaus zu geben. 

Den lebten außerordentlich klaren und fesselnden Vortrag hielt 
Museumsdirektor D r. H err - Görlit unter Vorlegung hochinteressanter 
Präparate : 

Über die Magensteine der Vögel. 

Magenuntersuchungen bei Vögeln und den damit in Verbindung 
stehenden Durchforschungen von Exkrementen, Auswürfen und Ge-
wöllen ist von je an seitens der Naturforscher im allgemeinen und 
der Ornithologen im besonderen das größte Interesse entgegen-
gebracht worden. Gegner und Swamerdam, Reaumur und 
Lichtenberg , vor allem aber die großen Ornithologen des 19. Jahr-
hunderts wie Brehm, Naumann, Blasius, Homeyer, K. Th. Liebe, 
W. Mar s h all und viele, viele andere, sie haben alle die 'Wichtigkeit 
derartiger Untersuchungen erkannt und diese selbst gelegentlich oder 
systematisch durchgeführt. Meist geschah es allerdings zu dem 
Zwecke, aus dem Inhalt Schlüsse auf die Lebensweise des Vogels 
zu ziehen und dadurch einwandfreie Beweise für seinen Nuten oder 
Schaden zu haben, also aus rein praktisch-wirtschaftlichen Gründen. 
Es ist deshalb auch nicht zu verwundern, wenn man bei diesen Unter- 
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suchungen die mineralischen Bestandteile des Mageninhalts wenig 
oder gar nicht beachtete. Erst in den lebten Jahrzehnten ist eine 
kleine Literatur über diese Frage entstanden; eine Reihe von 
Forschern: Staats, von Wacquant-Geozelles, v. Wangelin, 
Loos, Rey, Rzehak, Baer, Rörig haben ihr ihre Aufmerksam-
keit geschenkt und die Ergebnisse ihrer Studien in den ornitho-
logischen Zeitschriften veröffentlicht: Eine zusammenfassende Dar-
stellung hat unter Benubung der Arbeiten Rörigs Jac obi gegeben. 

Meine eigenen Untersuchungen erstrecken sich auf die beiden 
lebten Jahre. Um ein etwas umfassenderes, abgerundetes Bild geben 
zu können, habe ich auch die Resultate der oben genannten Forscher 
mit in den Kreis meiner Betrachtungen gezogen. Ich beginne mit 
einer kurzen Übersicht über die Verdauungsorgane der Vögel. 

Der Verdauungstraktus der Vögel ist den Bedingungen des 
Luftlebens in hervorragender Weise angepaßt: er ist in den meisten 
Fällen außerordentlich kurz; sein wichtigster und schwerster Bestand-
teil, der Magen, ist dicht am Schwerpunkt des Körpers gelagert. Um 
den von einem mehr oder minder langen Hals getragenen Kopf zu 
entlasten, ist dem Magen die Kaufunktion übertragen worden. Der 
Schnabel besii3t keine Zähne; die hin und wieder im Embryonalleben 
(z. B. Sterna hirundo) auftretenden Zähne erlangen keine funktionelle 
Bedeutung. Der Schnabel dient demnach nur als Werkzeug des 
Nahrungserwerbs, zum Zerreiben und zur groben Zerkleinerung der 
Nahrung, nicht aber zum Zermahlen und Zerschroten. Die aufge-
nommenen Nahrungsstoffe gelangen von der sehr erweiterungs-
fähigen Speiseröhre (Oesophagus), in der bereits die Verdauung 
beginnt, in den Kropf (Jngluvies), dann in den Vor- oder Drüsen-
magen (Proventriculus) und endlich in den eigentlichen Magen (Ven-
triculus). Dieser stellt bei den Fleischfressern einen häutigen Sack 
dar, in dem durch scharfe Magensäfte die Nahrung — selbst Knochen —
aufgelöst wird (Retortenmagen); bei den Pflanzenfressern ist er ein 
äußerst muskulöses Gebilde, das befähigt ist, die vegetabilischen 
Nahrungsstoffe zu zerreiben und sie der eigentlichen Verdauung zu-
gänglich zu machen (Kau-, Mühlstein- oder Mahlmagen). Den genauen 
Bau dieses Muskelmagens kann man leicht an einem Hühnermagen 
studieren. Dieser hat die Form einer dicken, bikonvexen Linse, deren 
konvexe Flächen etwas abgeplattet sind. Sie zeigen jederseits einen 
glänzenden Sehnenspiegel, von dem die Muskelfasern ausgehen und 
z. T. unter spibwinkliger Kreuzung die Verbindung zwischen beiden 
herstellen. Dadurch entstehen zwei starke Muskelhalbkugeln, die 
Mm. laterales. Am rostralen und kaudalen Ende dieser Hauptmuskeln 
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liegt ein zweites Paar dünnerer und schlafferer Muskeln (Mm. inter-
medii) von anderer Faserung. Cardia und Pylorus befinden sich 
immer nahe beieinander. Die Innenwände des Magens sind durch 
eine harte, eigentümliche Haut ausgekleidet, die oft fälschlich als Horn-, 
Lederhaut oder Chitinhülle bezeichnet wird. In Wahrheit ist es eine 
Sekretlamelle, welche aus dem verhärteten strukturlosen Sekret der 
Zellen der Magenwände gebildet und bei Abnueung durch den 
Gebrauch sofort ergänzt wird. Diese Kutikula zeigt wulstartige Er-
hebungen und andere Rauhigkeiten, die sie besonders gut zu Reib-
platten befähigen. Sie läßt sich leicht von den Magenwänden ab-
heben. Die Versuche von Rörig und Jacobi an Krähen, die sich 
als Allesfresser besonders gut zu derartigen Feststellungen eignen, 
zeigen, de sich bei Fleischnahrung keine Sekretlamelle entwickelt, 
und daß deren Entwicklung umso mehr gefördert wird, je mehr 
Pflanzenstoffe die Tiere aufnehmen. Bei plöelichem Übergang von 
vegetabilischer zu animalischer Kost löst sich die Haut und wird vom 
Tiere herausgewürgt. Ein derartiger innerer Häutungsprozeß scheint 
bei einzelnen Vögeln (Turdus viscivorus, Surnia noctua, Sturnus vul-
garis, Pastor roseus, Buceros corrugatus, Cuculus canorus [2]) die Regel 
zu sein, so de hier die ganze Lamelle neu gebildet wird. Dieser 
Kaumagen arbeitet nun in der Weise, de sich zuerst die Mm. inter-
medii kontrahieren und die durch die Cardia in den Ventriculus ge-
langte Nahrung zwischen die eigentlichen Reibplatten schieben. Darauf 
erfolgt eine Zusammenziehung der Mm. laterales, die eine gleitende 
Bewegung ausführen und die Lamellen aufeinander pressen. Der 
Speisebrei wird dadurch wieder zwischen die Mm. intermedii ge-
schoben, die nun aufs neue ihre Tätigkeit beginnen. Diese Be-
wegungen wiederholen sich regelmäßig von 20 zu 20 Sekunden. 
Man kann ihren Verlauf mit der Uhr in der Hand verfolgen, wenn 
man bei einem Truthahn das Ohr in der Magengegend an den Körper 
legt: Das deutlich wahrnehmbare Knirschen zeigt die Kontraktion der 
Mm. laterales an. Die Kraft des Muskelmagens ist ganz gewaltig. 
Zahlreiche Versuche (Reaumur, Swamerdam, Spallanzani, Lichtenberg, 
Garrow u. a.) haben gezeigt, de der Magen eines Truthahns in 
1-2 Tagen Eisenrohre völlig platt zu drücken vermag, die erst 
durch eine Belastung von 80 Pfund gebogen und durch ein Gewicht 
von 437 Pfund breit gequetscht wurden. Die schärfsten und spieesten 
Gegenstände werden in kurzer Zeit so glatt geschliffen und ab-
gestumpft, de eine Verlegung von Magen und Darm ausgeschlossen 
ist. An Magenkieseln lassen sich sogar Rillen und Schrammen 
(„Magengeschiebe") aufdecken, die durch den gewaltigen Druck ent- 
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standen sind. Es ist klar, daß durch diesen Mahlprozeß die im Kropf 
und Drüsenmagen bereits erweichte Nahrung gründlich zerrieben wird. 
Erhöht wird aber die Wirkung der Magenwände noch durch aufge-
nommene mineralische Bestandteile, denen gleichsam die Bedeutung 
von Magenzähnen zukommt. Diese Fremdkörper spielen demnach 
eine wichtige Rolle in der Physiologie der Ernährung der körner-
fressenden Vögel; Mangel an ihnen führt zu schweren Störungen im 
Gesamtorganismus, unter Umständen sogar zum Tode der Tiere. 
So berichtet Staats von Wacquant-Geozelles (1892): Ich fand 
in der schrecklichen Schneezeit im Winter viele verhungerte Körner-
fresser, welche nicht ein einziges Sandkörnchen im Magen hatten. 
Einzelne von diesen Vögeln, welche erst gegen das Ende der bösen 
Zeit ganz ermattet auf meinen Futterpläßen einfielen, verhungerten 
mit wohlgefülltem Magen. Der tiefe Schnee verhinderte eben die 
Vögel an der Erreichung der Steine; sie starben schließlich an der 
Unverwendbarkeit der aufgenommenen Nahrung. Auch Wurm, einer 
der besten Tetraonenkenner, ist der Ansicht, daß die Vögel, wenn 
sie der Steine völlig entbehren, zu Grunde gehen (Orn. Mt. 1899). 
Es ist deshalb nicht daran zu zweifeln, daß die Körnerfresser mine-
ralische und andere feste Stoffe aufsuchen und absichtlich zur Er-
leichterung der Verdauung verschlucken. 

Das Vorkommen  dieser Magensteine ist am verbreitetsten 
bei den eigentlichen Körner- und Gesämefressern; hierher gehören 
Lamellirostres, Struthio, Rasores, Columbae, Grus, körnerfressende 
Passeres etc. Es sei hier darauf hingewiesen, de auch die Kroko-
dile einen Kaumagen besißen, der dem der Vögel ähnlich ist, und 
daß sie auch durch Aufnahme von Steinen seine Wirkung zu ver-
stärken suchen. Selbst bei jurassischen Teleosauriern hat man an 
bestimmten Stellen abgeschliffene Steine gefunden, die darauf schließen 
lassen, de sie ebenfalls einen Muskelmagen besessen und zur För-
derung der Mahltätigkeit mineralische Stoffe aufgenommen haben. 
Bekannt sind endlich noch die Magensteine der ausgestorbenen Moas 
Neuseelands, die man einzeln oder in Gruppen bis zu 3 kg Gewicht 
zwischen den Skeletten in den Torfablagerungen fand. Die Steine, 
meist Quarzkiesel, waren gerundet, glatt, und von Erbsen- bis 
Taubeneigröße. „Moabauch", „Moamagen" (pullu moa) nannten sie 
die Eingeborenen und wiesen durch diese Bezeichnung zuerst auf 
die eigentliche Bedeutung dieser Steine hin. 

Wenn auch die Zahl der von mir untersuchten Vogelmagen 
einige hundert beträgt, so verteilt sie sich leider doch nur auf eine 
geringe Zahl von Arten. Ich bin bemüht gewesen, soviel Material 
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wie irgendmöglich zu bekommen, doch sind zu meinem Bedauern 
diese Bemühungen infolge der ungünstigen Zeitverhältnisse (Preise 
der Patronen!) oft vergebens geblieben. Förster und Jäger, Land-
und Gastwirte, Präparatoren und Sammler haben mir in dankens-
werter Weise das Material für meine Studien geliefert. Das Prä-
parieren des Mageninhaltes ist ebenso einfach wie zeitraubend. Der 
sorgfältig herausgekraßte und ausgewaschene Brei wird fortgeset3t 
mit Wasser geschlämmt, bis alles Organische entfernt ist, dann leicht 
im Ofen geglüht und ausgeblasen. Nach dem Wiegen werden die 
Steine in Gläschen untergebracht und genau (Art, wenn möglich Ort 
und Datum) etikettiert. 

Was nun die Zusamme n s eßung des Steinmaterials anbelangt, 
so zeigt eine größere Sammlung davon ein recht buntes Bild. Alles, 
was fest ist, wird verschluckt, natürlich zunächst die Mineralien, die 
am bequemsten erreichbar sind, so daß die „Magensteine den Heimat-
schein des betr. Vogels" bilden. In der Oberlausiß herrschen in 
Übereinstimmung mit den geologischen Formationen Granit, Basalt, 
Kieselschiefer, Grauwacke und Feuerstein vor. Der Muskelmagen 
eines Auerhahns vom Oybin war gänzlich mit kleinen Brocken des 
Quadersandsteines erfüllt; eine Ente, die auf dem Hofe einer Glas-
hütte in Penzig gehalten wurde, hatte drei große gerundete Glas-
stücke, eine Henne von der Glashütte in Kohlfurt neben einem 
Nagel und einem Kupferring nur Glasscherben, welche durch die 
Reibung blind geworden waren, im Muskelmagen. Steht den Vögeln 
genügend Material zur Verfügung, so bevorzugen sie die auffälligen 
weißen und glänzenden Dinge, daher spielen Quarze und Quarzite 
eine große Rolle bei der Zusammenseßung des Mageninhaltes. In 
Sibirien führten die an gewissen Bächen erlegten Waldhühner gold-
haltige Quarze im Magen; sie wurden die Ursache von Goldwäsche-
reien an den betr. Bächen. Nach Ssabanjäew gehören die Arbeiter 
der Glasfabriken von Wodwischinka (Sibirien) zu den eifrigsten 
Auerhahnjägern, nicht des Wildbrets wegen, sondern wegen der in 
dem Magen gelegentlich gefundenen Diamanten. (?) Im allgemeinen 
läßt sich sagen, daß bei den einzelnen Arten qualitativ und quanti-
tativ eine große Übereinstimmung herrscht, die oft so charakteristisch 
ist, daß man bei einiger Übung die betr. Vogelart danach bestimmen 
kann. Fehlt es an eigentlichem Gestein, so werden Kohlen, Mörtel, 
Ziegel, Schlacken, Glasscherben, Porzellan, Metallstückchen, Muschel-
und Schneckenschalen aufgenommen. Die Corviden bevorzugen im 
allgemeinen poröses Material, wie Ziegelsteine, Kalk, Schlacken und 
Topfscherben. In große Verlegenheit kommen die Vögel, wie bereits 
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erwähnt, im Winter, wenn der Boden gefroren und mit tiefem Schnee 
bedeckt ist. Dann sammeln sie wohl die kleinen rautenförmigen 
Holzstückchen auf den Zimmerpläten oder sie nehmen als Ersat die 
harten Samen und Kerne verschiedener Pflanzen, z. B. von Viburnum 
opulus, Crataegus oxyacantha, selbst Kirschkerne werden verschluckt. 
So hatte ein Hahn 44 Kerne von Weißdornfrüchten und keinen Kiesel, 
ein Eichelhäher fünf Kirschkerne im Magen. Schwer ist es auch oft 
für die domestizierten und in Gefangenschaft gehaltenen Vögel, sich 
das nötige Material zu beschaffen; hier in geeigneter Weise Vor-
kehrungen zu treffen, sollte kein Geflügelzüchter versäumen, da er 
dadurch wesentlich das Gedeihen seiner Schütlinge fördern kann. Zu 
welch' sonderbaren Gegenständen die Tiere in der Verlegenheit ihre 
Zuflucht nehmen, beweist ein im Zoologischen Garten von Marseille 
eingegangener Strauß, dessen Magen ein kleines Warenlager im Ge-
wichte von 1,65 kg, bestehend aus Ketten, Broschen, Damenuhren, 
Soldatenknöpfen, Münzen, Schlüsseln etc. enthielt. Ein in Halle ein-
gegangener junger Strauß einer dort auftretenden Nubierkarawane 
enthielt eine Anzahl größerer und kleinerer Steine, zehn mittellange 
Nägel, zwei andere ganz neue von 7,5 cm Länge, eine kräftige 
Schraube, einen Scherben von einem Steingutteller von 8,5 cm Länge 
und 4 cm Breite, die alle die unverkennbaren Spuren der Magen-
säureeinwirkung und Reibung zeigten. (Taschenberg, Orn. Mon. 1880.) 
Also echte „Straußenmagen!" 

Über die Größe der aufgenommenen Fremdkörper lassen sich 
allgemeine Regeln kaum aufstellen. In erster Linie ist sie abhängig 
von der Größe der Art; Vögel gleicher Größe haben meist auch ent-
sprechende Steine im Magen. Eine Differenz in der Größe der Steine 
bei Männchen und Weibchen war entgegen vielfachen Behauptungen 
kaum festzustellen. Das größte Stück meiner Sammlung stammt 
von der bereits erwähnten Ente, es hatte nahezu ein Volumen von 1 cm 8 . 

Wie die Größe, so schwanken auch Za h 1 und Gewicht der 
Magensteine (cf. die Tabelle); doch sind die Durchschnittsgewichte des 
Gesamtinhalts im allgemeinen recht konstant; meine Wägungen stimmen 
z. T. bis auf die zweite Dezimale mit denen anderer Autoren überein. 
Ausnahmen kommen natürlich vor. So fand Wange li n (1888) in 
dem Magen eines Haselhuhnes einen Stein, der allein 27 g wog. Im 
allgemeinen dürfte das Gewicht der Fremdkörper bei Enten- und 
Hühnervögeln 0,5 0,(0 des Gesamtgewichts, bei den Singvögeln 0,1 0/Q , 

beim Schwan ausnahmsweise ca. 1,3 of betragen. 
Die Aufnahme der Steine erfolgt in unregelmäßigen Zwischen-

räumen, meist mit der Nahrung; doch benuten die Vögel jede sich 
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ihnen bietende Gelegenheit, um Steine für ihre Zwecke zu sammeln; 
Trut-, Perl- und Haushühner beobachtete ich, wie sie auf den kiesigen 
Steigen eines Gartens Steine aussuchten und verschlangen; täglich 
sehe ich von meinem Fenster, wie Haustauben sich von den vom 
Pappdach zusammengespülten Kieselsteinchen die geeignetsten aus-
lesen. Der Zeisig, den ein Bekannter hielt, pickte die Sandkörnchen 
vom Boden des Gebauers auf; als diese erschöpft waren, suchte er 
sich die kleinen Kiesel aus der Blumentopferde heraus. 

Die Abgabe der Mineralien geschieht per anum oder durch 
den Schnabel. Lettere Art scheint bei den Corviden zu überwiegen; 
im Auswurf von allen unseren Spezies findet man meist mineralische 
Bestandteile, während man sie in den Exkrementen vergebens sucht. 
Auch bei Tauben und Wachteln erfolgte nach Jakobis Beobachtung 
ein Ausstoßen der Steine durch den Schnabel. Immerhin sind das 
Ausnahmen, die Regel ist die Abgabe durch den After. Die in der 
Literatur vielfach verbreitete Ansicht, daß die Steine so lange im 
Magen verweilen, bis sie zu Sand zerrieben sind, entspricht nicht 
den Tatsachen, auch nicht die, de die Mineralien mit jeder größeren 
Entleerung abgegeben werden und demnach vor den Mahlzeiten neue 
aufgenommen werden müssen. Die Steine können vielmehr willkürlich 
im Magen zurückbehalten und auch willkürlich abgegeben werden, 
vielleicht dann, wenn ihre Größe unter ein gewisses Maß herunter-
geht und ihre Wirkung beeinträchtigt, und wenn genügender Ersat 
vorhanden ist. Losungen von Auerhähnen enthalten meist zahlreiche, 
schön gerundete Kiesel, also mit deutlichen Spuren des längeren Ver-
weilens im Magen. Diese Auerhahnlosung hielt man übrigens im 
Mittelalter für den Samen des Tieres, und man glaubte, daß die 
Weibchen diese Knollen verschluckten, und de dadurch die Be-
fruchtung durch den Magen bewirkt würde. Aus den nicht aufge-
nommenen sollten „Birgschlangen", aber auch Edelsteine (Magenkiesel!) 
entstehen; auch schrieb man der Losung Heilkraft gegen Unfrucht-
barkeit und Impotenz zu, und noch heute sollen sie in abgelegenen 
Gebirgsgegenden gegen die genannten Schwächen angewendet werden. 

Auch durch Experimente und sorgfältige Beobachtungen einiger 
Forscher ist einwandfrei dargetan, daß die Magensteine längere Zeit 
im Magen zurückbehalten werden können. Eine von Jaco bi ge-
haltene Haustaube hatte während der ganzen Beobachtungszeit 228 
Perlen aufgenommen und nur 81 ausgeschieden. Von 67 verschluckten 
Perlen erschien die erste am 12. Tage im Kote; am 28. Tage 
der Fütterungsperiode gab das Tier 43 Perlen durch den Schnabel 
von sich. Eine Nebelkrähe bekam nur Körnerfutter, hatte aber keinen 
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Zugang zu den Steinen. Troßdem befanden sich am Ende der Ver-
suchsperiode (nach 9 Tagen) noch ein kirschkerngroßer und mehrere 
kleine Steine im Magen des Tieres. Eine Lachtaube gedieh bei Körner-
futter und Entziehung der Steine weiter. Die gesammelten Ex-
kremente enthielten jedoch noch 0,5 g Steinchen und Sand, auch 
fanden sich im Magen Mineralstoffe. In beiden Fällen konnten die 
Steine nur aus einer Zeit herrühren, in der das Tier noch in der 
Lage war, Steine aufzunehmen. Das wird auch durch die Versuche 
A. Zaitsch els-Budapest bestätigt. (Orn. Mon. 1907. Rey.) Er fütterte 
Haushühner mit Körnern. Während die eine Hälfte der Versuchs-
tiere Zugang zu Steinen hatte, war der andern jede Möglichkeit ge-
nommen, feste Stoffe zu bekommen. Nach 21/2 Monaten wurden die 
Tiere geschlachtet, und da zeigte es sich, daß auch die Tiere der 
zweiten Gruppe Steine im Magen hatten, wenn auch nicht so reichlich 
wie die der ersten. Auch diese mußten also die Steine aus der Zeit 
vor der Versuchsperiode, in der sie feste Stoffe sammeln konnten, 
zurückbehalten haben. Landleute in der Oberlausiß schieben der 
Gans beim Nudeln wohl einen alten Pfennig mit in den Schnabel, 
der beim Schlachten sdiön blank gerieben im Kropf aufgefunden wird. 
Demnach auch hier ein längeres Verweilen im Kropfe. Eine eigen-
artige Beobachtung machte ich an einem mir am 7. 11. 22 eingelieferten 
Hennenmagen. Das Tier war mit Kartoffeln gefüttert worden, der 
Muskelmagen war dicht mit weichem Brei vollgepfropft, in dem nur 
wenige Kiesel saßen. Dagegen war der ganze Kropf mit Steinen 
gefüllt, darunter viele, die deutliche Spuren der Abschleifung zeigten. 
Es kam mir hier der Gedanke, de das Tier die „Magenzähne", für 
die es augenblicklich keine Verwendung hatte, nicht von sich gegeben, 
sondern in den Kropf zurückgezogen habe, um sie dann später wieder 
in den Magen zu transportieren. 

Nicht alle aufgenommenen Fremdkörper dienen zur Zerkleinerung 
der Nahrung; im Magen vieler Vögel finden sich mineralische Be-
standteile, die sicherlich zuf äl 1 ig und absichtslos verschluckt sind. 
Die bei Raubvögeln verhältnismäßig häufig im Magen vorkommenden 
mineralischen Stoffe sind jedenfalls beim Kröpfen der Beute auf dem 
Boden mit in den Schnabel gelangt. Unter Umständen können sie 
auch von geschlagenen Vögeln herrühren, deren Magen damit gefüllt 
war. Am 10. November 22 fand ich im Ventriculus eines Sperbers 
die gut erhaltenen Reste eines Sperlings. Die weitere Bearbeitung 
des Mageninhaltes ergab Sandkörnchen in einer Menge und von 
einer Beschaffenheit, die genau mit den mineralischen Stoffen 
übereinstimmten, wie ich sie im Magen des Sperlings oft gefunden 

6 
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hatte. Die Steinchen waren also hier einfach aus dem Magen 
des Sperlings in den des Sperbers gelangt. Auch die ge-
legentlich im Magen der Spechte (bes. Grünspecht), des Wendehalses, 
Wiedehopfs, Kuckucks gefundenen Sandkörnchen dürften zufällig bei 
der Nahrungsaufnahme vom Boden in den Verdauungskanal der 
Tiere gelangt sein. Bei den Maurer-, Töpfer-, Miniervögeln, wie 
Schwalben, Drosseln, Uferschwalben usw. ist es unvermeidlich, daß sie 
bei der Beschaffung des Baumaterials und beim Bau selbst mineralische 
Stoffe mit verschlucken. Sodann nehmen die Weibchen der meisten 
Vögel vor dem Eierlegen Kalkstückchen auf, und so dürfte ein Teil 
der in ihrem Magen gelegentlich gefundenen Mineralien darauf zurück-
zuführen sein. Hesse vermutet, de das Verschlingen von Steinen 
auch mit dem durch die Pflanzennahrung erhöhten Kochsalzbedürfnis der 
Tiere zusammenhängt. Da nach R ö r i g s und Jacobis Beobachtungen 
unsere einheimischen Krähen, ganz gleich, ob sie Pflanzen-, Fleisch-, 
oder Allesfresser sind, im Winter mehr Steine als im Sommer auf-
nehmen, so liegt der Schluß nahe, daß sie es zur Befriedigung des 
Nahrungsbedürfnisses tun, die Steine also weiter nichts als Magen-
füllsel sind. Die bunten Mineralien im Magen von Garrulus glandarius. 
„die oft ein förmliches Mosaik ergeben", führten Jacobi zu der An-
nahme, daß beim Eichelhäher der Trieb zur Aufnahme von Steinen 
auch ästhetischer Natur sein möge. Ich kann dieser Ansicht nicht 
beipflichten. Meine vier Präparate von Garrulus glandarius weisen 
durchaus nichts Besonderes auf; viel bunter zusammengeseht sind in 
meiner Sammlung z. B. die Magensteine von Fasanen und einem 
Huhn. Dieser „ästhetische Grund" dürfte m. E. wohl völlig auszu-
schalten sein. Endlich seien noch die Federn  erwähnt, die sich im 
Magen der Lappentaucher mit Ausnahme von Podiceps minor regel-
mäßig finden. Hier ist die Pylorusgegend oft förmlich gespickt mit 
eigenen und fremden Federn; im Magen von Podiceps griseigena fand 
ich einmal das ganze Gefieder von Alcedo ispida.9 Diese Federn 
spielen jedenfalls bei der Verdauung keine Rolle, wie dies noch 
Naumann angenommen hat; ihnen kommt nach S tr es emann 2) 
eine andere Aufgabe zu. Manche Wasservögel (Spheniscidae, Podici-
pedidae, Stegenopodes, Herodii, Pelargi, undeutlich auch 11Iergus Gallinula, 
Porphyrio) haben in der Pylorusgegend einen komplizierten, aus 
Taschen und Klappen zusammengesehten Seihapparat („Pylorus-
magen", Bulbus pyloricus), der sich auch bei den Krokodilen findet, 
und der dem stark mit Flüssigkeit durchsehten Speisebrei den allzu- 

') Orn. Mon., 30. Jhrg., Heft 5. 2) Briefliche Mitteilung. 



15 

raschen Durchtritt wehren soll. Die Taucher ersehen diesen Apparat 
anscheinend durch einen Federpfropf, der vor jeder größeren Mahl-
zeit erneuert werden muß. Um sich diesen behelfsmäßigen Pylorus-
verschluß zu verschaffen, rupfen sich die Vögel entweder eigene 
Federn aus, oder sie sammeln die von anderen Vögeln verlorenen. 
Dadurch erklärt sich auch die hier in der Oberlausih beobachtete 
starke Zunahme der Lappentaucher in der Möwenkolonie am Spreer 
Heidehaus, in der ihnen genügend Federn zur Verfügung stehen. 

Wenn auch meine Ausführungen aus den oben erwähnten 
Gründen keinen Anspruch auf Vollständigkeit machen können, so 
dürften sie, hoffe ich, doch genügen, das Interesse für ein Gebiet der 
Ornithologie zu beleben, auf dem jeder durch eigene Beobach-
tungen zur Klärung und Vertiefung unseres Wissens beitragen kann. 

Tabelle. 
Die mit einem + bezeichneten Nummern berücksichtigen vorwiegend meine 

eigenen Untersuchungen, die mit einem — eigene und fremde. 

Nr. A r t 
Beschaffenheit 
des Materials Gewicht 

1 +- Mäusebussard 
Buteo Lute° — — 

2 + Sperber 
Accipiter nisus (L.) 

Feine Quarzkörnchen 
(cf. Seite 73) 0,11 g 

3 + Grünspecht 
_Picus viridis L. — — 

4 + 
Haussperling 
Passer dom. 

Feine Quarzkörnchen 
Schlacke, Ziegelbröckchen 0,12 g 

5 
— 

Rabenkrähe 
Corvus corone L. 

Schlacken, Sand, 
Kohle, Mörtel, 
Ziegeibrocken, 
Kalksteine, Knochen 
usw. 

0,32 g 

6 — 
Nebelkrähe 
C. cornix L. 1,85 g 

7 _ Saatkrähe 
Ct. frugilegus L. 3,3-8,3 g 

8 
— 

Dohle 
Colaeus monedula 2,2 g 

9 + Eidielhäher 
Garrulus glandarius 

Steinchen aller Art 
viele von roter Farbe bis 3,8 g 

10+ Elster 
Pica pica L. 

Spuren von Sand, 
nur zu fühlen 

_ 

6* 
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Nr. A r t Beschaffenheit 
des Materials 

Gewicht 

11 + 
Taube 

Columba livia dom. 
Steinchen bis Erbsen-

größe 1,1-3,2 g 

12 + 
Haushuhn 

Gallus dom. Kies, Sand, Glas etc. 8,9-25 g 

13 + 
Fasan 

Ph asianus colchicus 
Bunte Gesteine, Sand 

etc. 5-7,6 g 

14 + 
Truthuhn 

Meleagris gallopava 
Zahlreiche Steine, 
Quarz, Feuersteine etc. Bis 32  g 

15 + 
Rebhuhn 

Perdix cinerea 
Bunte Steinchen aller 

Art Bis 3,82 g 

16 + 
Auerhuhn dd 
Tetra° urogallus Kiesel 

10,8 bis 
44,46 g 

17 + 
Birkhuhn 

Tetrao tetrix Kleinere Kiesel 3,5-12,2 g 

18 + 
Hausente 

Anas boschas dom. 
Steine, wenig oder 

kein Sand 8,7-12,8 g 

19 + 
Hausgans 
A Anser dom. 

Quarzsteine, viel Sand, 
Steine oft mehr als 	eine 28-37,5 g 

20  + 
Nordseetaucher 

Urinator septentrionalis L. 
19 nahezu gleidi grobe 

Steine 4,8 g 

21 + 
Goldregenpfeifer 

Charadrius apricarius 
6 mittelgroße Quarze, 

mehrere kleine 2 g 

Literatur. 
Ornithologische Monatsschrift (Orn. Mon.), alle Jahrgänge. 
Aquila IV, 133-168. 
A. Jacobi, Die Aufnahme von Steinen durch die Vögel. Arbeiten aus der Biol. 

Abteilung für Land- und Forstwirtschaft am Kaiserl. Gesundheitsamt. 
Bd. I, Heft 2, 1900. 

Bronns Klassen und Ordnungen des Tierreichs. VI. Bd., 4. Abt. Vögel, 1891. 
He sse-D oflein, Tierbau und Tierleben, 1914. 
Brehms Tierleben, Vögel 1-4, 1911. 

Der Vorsteende dankt dem Redner für die hochinteressanten 
Ausführungen und eröffnet eine Besprechung. In derselben wendet 
sich Studienrat Gatter- Görlie mit „aller Entschiedenheit" gegen die 
Auffassung, daß die Vögel in der Lage sind, willkürlich die Steine 
znrückzubehalten; das Ganze sei vielmehr ein durchaus mechanischer 
Vorgang. Dr. Klatt- Görlie weist darauf hin, daß sich hier doch 
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durch Versuche Klarheit schaffen ließe. Dr. Herr-Görlib begründete 
noch einmal seinen Standpunkt und geht etwas genauer auf die 
bereits vorliegenden Versuche von Zaitschel und Jacobi ein 

Nach einer gemeinsamen Mittagstafel, die zum Teil von unserem 
Mitglied Gutspächter Rust-Tillendorf gespendet war, fand sich eine 
stattliche Anzahl Mitglieder im Waldschloß beim Kaffee mit Musik 
zusammen. Hierbei gab Forstpraktikant Dr es di er seine inter-
essanten Nestbeobachtungen bekannt. 

Auszug aus: Brutbeobachtungen in Bunzlau 1922. 

Der Vortragende hatte sich während seines einjährigen Auf-
enthaltes in Bunzlau zwei besonders geeignete Gebiete zur genauen 
Beobachtung auserwählt. Einmal eine 600 Meter lange Lehne in 
Eckhof, die dicht mit Laubholz und Dornen bestanden ist und einen 
Teil in Revier Zeche, in einer Senke gelegen, die von einem mit 
Farnkraut und Brombeeren bewachsenen kleinen Graben durchzogen 
wird. Sie ist ein Teil einer Schonung mit viel Laub- und Nadel-
jungholz, umrahmt von altem Kiefern- und Fichtenholz. In diesen 
Gebieten stellte Drescher 95 Nester von 30 Arten fest, von denen 
55 belegt wurden und 40 unbelegt blieben. Von den belegten kamen 
35 aus, 6 wurden verlassen und 14 ausgeraubt. Es kamen also von 
den insgesamt beobachteten Nestern etwa 35 0/0 aus. Zur Beobachtung 
kamen 5 Ringeltaubennester, 1 Turteltaube, 1 Hohltaube, 2 Kuckucke, 
2 Wendehälse, 2 Schwarzspechte, 3 Buntspechte, 1 Nachtschwalbe, 
3 Fliegenschnäpper, 2 Trauerfliegenschnäpper, 6 Rotrückige Würger, 
5 Eichelhäher, 4 Stare, 3 Feldsperlinge, 8 Finken, 1 Grünhänfling, 
14 Goldammern, 1 Gebirgsbachstelze, 1 Kohlmeise, 1 Tannenmeise, 
2 Sperbergrasmücken (neben Würger!), 12 Gartengrasmücken, 1 Zaun-
grasmücke, 8 Dorngrasmücken, 4 Mönchgrasmücken, 1 Gartensänger, 
4 Singdrosseln, 1 Misteldrossel, 5 Amseln und 1 Rotkehlchen. (Der 
sich hierbei ergebende Unterschied in der Nestzahl erklärt sich aus 
der Hinzurechnung der Kuckucks- und Grasmücken-Spielnester). 

Über den Kuckuck berichtet Drescher, daß das Nest der Pflege-
mutter, einer Gartengrasmücke, 1,75 m hoch in einer Fichte stand. 
Unter und um die Fichte hatte das Grasmückenpärchen auf den dünnen 
schwanken Farnkrautstengeln 6 Nestanfänge angelegt. Drescher ist 
nun der Ansicht, daß das Kuckucksweibchen die Grasmücke von diesen 
Anfängen vertrieben hätte, bis es ein Nest auf sicherer, zur Aufzucht 
des jungen Kuckucks geeigneten Unterlage gebaut hätte. Nachdem 
das Nest vom jungen Kuckuck vollständig zersessen war, verließ es 
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derselbe und sebte sich 20 cm neben die Neststelle. Am nächsten 
Tage versuchte er den ersten Flug bis 8 Schritt vom Nest entfernt. 

Das zweite Kuckucksei ist höchst bemerkenswert, denn es glich 
vollständig einem Nachtigallenei und lag in dem Nest einer Gebirgs-
bachstelze neben 4 kleineren Bachstelzeneiern. (Mir ist aus Schlesien 
nur noch ein Nachtigallentyp bekannt und zwar aus der Sammlung 
Kollibay, nämlich ein zertrümmertes Kuckucksei im Nachtigallennest.) 

Ferner sei aus dem Vortrag erwähnt, daß Drescher den Nest-
bau der Mönchgrasmücke von Anfang an beobachten konnte. e und 

bauten und brüteten abwechselnd. Der Bau wurde am 22. 6. in 
Farnkraut in 0,75 m Höhe begonnen und war schon nach 5 Tagen 
fertig. Am 6. Tage lagen 2 Eier darin. Als am 9. 7. Drescher das 
Nest stud. jur. Jaerisch abends 6,45 Uhr zeigte, saß zu ihrer Über-
raschung ein Zaunkönig in dem leeren Nest. 

Ende November und Anfang Dezember 21 stellte Dres ch er 
zusammen mit Forstgehilfen Wedli ch und Ende Januar mit Förster 
L ab ibk e je eine Ringeltaube im Forst fest. 

Schließlich gibt Drescher über die Erfolge mit künstlichen Nist-
höhlen noch einige interessante Berichte. Infolge der enormen Kosten 
wurde versucht, Höhlen selbst zu zimmern. Von diesen wurden im 
Revier Zeche 38 Höhlen aufgehangen. Davon wurden 12 von Staren, 
Trauerfliegenfängern, Blaumeisen, Tannenmeisen, Wendehälsen und 
Feldsperlingen mit Erfolg beseßt. Im Frühjahr wurden in den von 
Nonnen stark beflogenen Teilen abermals 50, diesmal aber echte 
Berlepsch'sche Höhlen angebracht. 

Der Vortrag wurde durch ausgelegte Tabellen, Pläne usw. 
illustriert. 

In der Aussprache mahnt der Vorsibende zur Vorsicht bei Kuckucks-
beobachtungen und bei zahlenmäßiger Feststellung der Taubennester, 
die manchmal jahrelang bestehen bleiben. 

Schließlich berichtet gräfl. Kustos Martini-Warmbrunn, daß der 
Bestand der Wasseramsel im Riesengebirge in den legten Jahren 
eher zu als abgenommen hat. 

Gymnasiallehrer Hartmann- Görliß erhält hierauf das Wort 
für einen Bericht über seine Beobachtungen, die er am Halsband-
fliegenfänger gemacht hat: 

Beobachtungen über den Halsbandfliegenfänger, 
Muscicapa collaris Bchst. im Kreise Glogau. 

Vom 1. bis 7. Juni 1922 benübte ich meinen Pfingstaufenthalt 
in Suckau, Kreis Glogau, zu täglichen Beobachtungen der Vogelwelt 
des Parkes, der seinen zahlreichen Arten- und Individuen-Bestand 



79 

der sachkundigen Pflege seines Besißers, des Grafen S aurm a-
Jeltsch, verdankt, und der gleicherweise an natürlidien Nistgelegen-
heiten reichen Umgebung. Am 6. Juni, abends gegen 6 Uhr hörte 
ich während der Beobachtung eines Nachtigallenpärchens, das ich 
täglich an derselben Stelle wiedersah, hinter meinem Rücken im 
Gesträuch ein sehr leises „zick-zick". Ich wendete mich ganz langsam 
um und sah vor mir von Zweiglein zu Zweiglein ein Pärchen hüpfen 
und fliegen, das als Trauerfliegenfänger-Pärchen anzusehen die auf-
fallende halsbandähnliche Zeichnung des einen Tierchens verbot. Das 
Weibchen sah dem des Trauerfliegenfängers ganz und gar ähnlich. 
Etwa eine Viertelstunde lang schaute ich aus einer Entfernung von 
2-3 m dem überaus lebhaften und munteren Treiben der Vögelchen 
zu. Es bestand kein Zweifel für mich daran, daß ich zum ersten 
Male ein Halsbandfliegenfänger-Pärchen (ZK collaris) vor mir sah, das 
aus der reichhaltigen Insektenwelt der Gebüsche am Herzogsgraben 
sich seine Abendmahlzeit auswählte. Die Tierdien schienen mir 
nicht größer zu sein als der Trauerfliegenfänger, dessen Nestbau im 
Nistkasten ich täglich beobachten konnte und dessen Größe abzu-
sdiäßen das Auge dadurch geübt war. Auch der weiße Schmiß unter 
dem weißen Spiegel auf dem Flügel und der große weiße Stirnfleck 
waren troß der außerordentlichen Beweglichkeit der Tierchen erkenn-
bar. Auffällig war mir im Gegensaß zu dem sehr scheuen Benehmen 
des Trauerfliegenfängers, daß sein ihm so ähnlicher Verwandter sich 
durch mich und meine Bewegungen nicht im geringsten stören oder 
verscheuchen ließ. Soweit ich feststellen kann, ist dies die erste Be-
obachtung eines Pärchens auf schlesischen Boden, zudem zu einer 
Zeit, die zur Annahme des Brütens in dieser Gegend zwingt. Für 
Nachrichten über andere Beobachtungen des in Norddeutschland so 
überaus seltenen Vögelchens wäre ich sehr dankbar. 

Unter sachkundiger wohlgeordneter Führung des Forstrates 
K e 1 In er begaben sich hierauf die Teilnehmer in das herrliche Revier 
Zeche. Infolge der vorgeschrittenen Jahreszeit waren wenig Vögel 
zu sehen. In der Hauptsache waren es Tannenmeisen, Haubenmeisen 
(hier sehr häufig), Finken, Rotkehlchen, Rotschwänzchen, Laubsänger, 
Bussard und Turmfalk. Auffallend waren die vielen Schwarzspecht-
und Buntspechthöhlen. Die Besichtigung galt zunächst einem durch-
lichteten Kiefernbestande. Die Folge dieser Durchforstung war natür-
liche Laubholzverjüngung, Esche und Ahorn von den Straßenbäumen 
und Eichen von alten Eichen im Bestand. Der Führer erklärte hierauf 
die Reisigdüngung in einem früher selten durchforsteten Stangenholz, 
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das vor zwei Jahren mäßig durchforstet wurde. Das Reisig soll den 
Boden allmählich aufbessern. Die üblen Folgen des Kahlschlages 
wurden uns im Jagen 11 gezeigt. Hier sah man vom Frost heraus-
gehobene Kiefern, schief wieder angewachsen, mit kümmernder 
Knospenbildung. Unter dem Schuh des Altholzes sah man jedoch 
von diesen Schäden nichts. Wir sahen ferner die Folgen der Streu-
nutung während des Krieges, nämlich starke Verheidung. Sehr 
interessant war auch die Besichtigung eines wohlgelungenen Buchen-
unterbaues aus dem Jahre 1898 und schließlich erklärte der liebens-
würdige Führer an einer Saatkämpe die Deckung der jungen Pflanzen 
mit Waldspreu, welche die junge Saat im Sommer gegen Aus-
trocknung, im Winter gegen Frost schütt. 

Welchen Einfluß ein richtig gelungener Dauerwaldbetrieb auf 
den Vogelbestand hat, konnte man an dem von Forstpraktikant 
Drescher in Beobachtung genommenen, in seinem Vortrag be-
schriebenen Teil des Reviers erkennen, durch welchen uns Drescher 
hindurchführte. Bei Besichtigung der künstlichen Bruthöhlen beob-
achteten wir ein aus einem Kasten herauskommendes Eichhörnchen. 

Am Abend war zu Ehren der Ornithologen von seiten des 
Riesengebirgsvereins und Vereins für Heimatpflege im Odeon ein 
wohlgelungenes Fest mit Theateraufführungen und Tanz in Form 
eines Heimatabends veranstaltet. Der Vorsende, Kreisschulrat 
Kobe lt, begrüßte mit herzlichen Worten die Ornithologen als För-
derer des Heimatgedankens, wobei er den Wunsch aussprach, daß 
alle hier versammelten Vereine in engster Fühlung bleiben mögen. 
Der Vorsende unseres Vereins und der des Bundes für Vogelschuh 
dankten in diesem Sinne. 

Am Montag früh fanden sich eine derartig große Zahl Teil-
nehmer zu einem Ausflug nach dem Wohlen ein, daß mehrere Gruppen 
gebildet werden mußten, die von verschiedenen Punkten aus das 
Gebiet besuchten. Die wissenschaftliche Gruppe, aus 13 Ornithologen 
bestehend, wanderte unter Führung des Studienrat Härter. 

Der Wohlen ist Brutplat einiger Kranich- und Grauganspaare; 
Auch der Waldwasserläufer brütet in dem Gebiet, ferner die große 
Rohrdommel und in weiterer Umgegend auch noch der Schwarz-
storch. 

Auf dem Ausfluge wurden Kraniche nicht beobachtet, wohl aber 
zahlreiche Stockenten und Krickenten, lettere besonders auf den 
Tümpeln des Kohlfurter Moores, ferner Bekassine, einige Fischreiher 
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und Rotschenkel, sowie Rohrammern. Von Waldhühnern kamen 
Auer- und Birkwild vor. 

Die Wanderung war außerordentlich genußreich, begünstigt von 
herrlichstem Wetter, dem Naturfreund boten sich Bilder dar, die ihm 
nicht oft zuteil werden, und so manche seltene Beobachtung konnte 
gemacht werden. So fand Lyziallehrer Beer eine glatte Natter. 
(Die sonst hier häufige Kreuzotter wurde nicht gesehen.) Verspätet 
blühender Sumpfporst, Ledum palustre, Moosbeere, Vaccinium Oxyo-
coccus, Wassernabel, Hydrocotyle vulgaris und Drachenwurz, Calla 
palustris verseßten die Botaniker in freudige Stimmung. 

Eine gemeinsame Kaffeetafel beschloß die so vielseitige Tagung, 
die abermals wie die Falkenberger Versammlung im Zeichen des 
„grünen Rockes" stand. Es war ein freudiges Zusammenarbeiten 
von Forst, Bund für Vogelschub und Ornithologen ! 


