
(Aufgenommen mit Benbin-Kamera „Primar" auf Agfa-Platte Chromo-Isorapid.) 

Berghänfling-Paar — Acanthis flavirostris (L.) 
noch nicht voll ausgemausert, rastend. Breslau, Scheitniger Park, 27. 8. 1922. 

phot, SCHLOTT. 

Fichtenkreuzschnabel — Loxia curvirostra L., kurz vor dem Abflug. 
Kohlhöher Waldung, IS. 7. 22. 	 phot. SCHLOTT. 



Bericht über die 14. Hauptversammlung in Breslau 
den 6. und 7. Januar 1923. 

Der Vorsitende eröffnet abends 7 Uhr im Hörsal des Zoo-
logischen Instituts vor vollbesetem Hause die Versammlung. Ehe 
er in die Verhandlungen eintritt, gibt er den Heimgang unseres all-
seitig so hochverehrten Mitgliedes, des Gymnasialprofessors Rudolf 
Dittrich bekannt. Die Anwesenden erheben sich zu Ehren des 
Verstorbenen von ihren Pleen. 

Darauf spricht Herr Professor Dr. P ax 

Worte der Erinnerung an Rudolf Dittrich. 

Wenn um die Jahreswende Schlesiens Faunisten sich in der 
alten Universitätsstadt am Oderstrand versammeln, in der so viele 
Erinnerungen an bedeutende Naturforscher vergangener Zeiten wach 
sind, dann mischt sich leider nur zu häufig in das Gefühl der Be-
friedigung über die wissenschaftliche Ernte eine leise Wehmut, und 
unwillkürlich schweift der Blick von dem erreichten Ziele zu den bis-
herigen Weggenossen, die der Tod aus unseren Reihen nahm. Vor 
unser aller Seele tritt in diesem Augenblicke die ehrwürdige Gestalt 
eines Mannes, der weit über den Kreis des Vereins schlesischer 
Ornithologen hinaus im wissenschaftlichen Leben unserer Provinz 
eine bedeutende Rolle gespielt hat : Rudolf D it tri ah. Am 
19. Dezember v. J. ist er nach kurzer Krankheit sanft entschlafen. 
Wer noch am 30. November seinen prächtigen Vortrag in der „Bio-
logischen Gesellschaft" hören durfte, in dem er uns einen tiefen 
Blick tun ließ in die wunderbare Welt seiner geliebten Bienen, der 
konnte nicht ahnen, de wir drei Wochen später an seiner Bahre 
stehen würden. Sie alle haben ihn gekannt, den freundlichen alten 
Herrn mit dem prächtigen Gelehrtenkopf und den ausdrucksvollen 
Augen, aus denen wahre Herzensgüte und reine Menschlichkeit ent-
gegenleuchteten, den kenntnisreichen Bearbeiter der schlesischen Gallen, 
dessen Hilfe jeder von uns unzählige Male in Anspruch genommen 
hat, den fröhlichen Wandergenossen, der auf akademischen Exkur-
sionen ein stets gern gesehener Gast war, den trefflichen Gesell- 
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schafter, der am Ende eines arbeitsreichen Tages im trauten Freundes-
kreise aus der Fülle seiner Erinnerungen so anregend zu erzählen 
wußte. 

Rudolf Dittrich wurde am 23. Dezember 1850 in Breslau ge-
boren. Im hiesigen St. Matthiasgymnasium, an dem sein Vater als 
Oberlehrer tätig war, empfing er seine Schulbildung. Nachdem er 
die Universität Breslau bezogen hatte, widmete er sich dem Studium 
der Mathematik und Naturwissenschaften, wobei er schon frühzeitig 
eine besondere Begabung und Neigung für zoologische Probleme 
bekundete. 1877 wurde er als Oberlehrer an dein Realgymnasium 
am Zwinger angestellt und verblieb bis zu seinem im Jahre 1916 
erfolgten Ausscheiden aus dem Amte in dieser Stellung. Seine 
wissenschaftlichen Verdienste wurden durch Verleihung des Professor-
titels anerkannt. 

Schon während seiner Studienzeit beschäftigte er sich eingehend 
mit der Frage der Lichtproduktion der Organismen, von der er selbst 
sagt, daß sie Herz und Sinn des Beschauers immer wieder gefangen 
nehme, mag sie sich in dunkler Sommernacht in dem Leuchten von 
Käfern oder im tiefen Schacht im geheimnisvollen Glühen von Pilzen 
äußern, mag sie auf toten Fischen in gleichförmigem, mattem Scheine 
oder als Meeresleuchten mit blendendem Glanze auftreten. Als Frucht 
dieser Studien erschien 1888 eine Abhandlung „Über das Leuchten der 
Tiere," eine Schrift, die auch heute noch, nachdem unsere Kenntnisse 
über die Entstehung des Organismenlichtes besonders auf Grund der 
modernen Tiefsee-Expeditionen eine wesentliche Bereicherung erfahren 
haben, als zuverlässiger Führer durch die Wirrnis der älteren Literatur 
gern zu Rate gezogen wird. Daneben beschäftigte sich Dittrich vor 
allem mit systematischen Untersuchungen über die einheimischen 
Hautflügler. Sein leider unvollendet gebliebenes Verzeichnis der 
schlesischen Hymenopteren ist ein unentbehrliches Hilfsmittel der 
wissenschaftlichen Faunistik. Die vier bisher erschienenen Teile dieses 
Verzeichnisses behandeln die Apidae, ehaktstogasfra, liapacia und Di7 
ploptera. Knüpften Dittrichs hymenopterologische Studien an das 
Lebenswerk des ersten Breslauer Professors der Zoologie, Graven-
horst, an, so stellen seine Untersuchungen über die schlesischen 
Gallen die Fortseung eines von Hieronymus begonnenen Werkes 
dar. Durch die Fortführung dieser überaus mühsamen und ent-
sagungsvollen Arbeit hat Dittrich sich ein großes Verdienst erworben, 
wie er auch als Mitherausgeber des „Herbarium cecidiologicum" über 
die Grenzen unserer Provinz hinaus außerordentlich anregend gewirkt 
hat. Die in Kürze bevorstehende Veröffentlichung seines bedeutend- 
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sten Werkes, der Bearbeitung der deutschen Blattwespengallen in 
Rübsamens großem Gallenwerk, sollte er leider nicht mehr erleben. 
Unter den Gelegenheitsschriften Dittrichs sei vor allem ein 190(3 in 
der Festschrift des Riesengebirgsvereins erschienener Aufsah über 
die niedere Tierwelt des Riesengebirges hervorgehoben, in dem er 
nicht nur bemerkenswerte Angaben über die vertikale Verbreitung 
der Insekten macht, sondern auch auf die große Bedeutung hinweist, 
die den nordischen und alpinen Typen für die Zusammensebung der 
Fauna dieses Gebirges zukommt. 

Es hieße des Verstorbenen eigenstes Wesen vollkommen ver-
kennen, wollte man etwa aus dem verhältnismäßig geringen Um-
fange seiner literarischen Tätigkeit auf eine gewisse Einseitigkeit 
seiner wissenschaftlichen Bestrebungen schließen. Gerade das Gegen-
teil trifft zu. Erregte doch seine umfassende naturwissenschaftliche 
Bildung und die Vielseitigkeit seiner wissenschaftlichen Interessen 
immer wieder die lebhafte Bewunderung aller, die mit ihm in nähere 
Berührung kamen. Tatsächlich liegt seine Bedeutung auch weniger 
in der Produktion schöpferischer Gedanken, als in dem ungewöhn-
lichen Geschick, mit dem er die Ergebnisse der Forschung weiteren 
Kreisen zugänglich zu machen wußte. Bei der Abfassung seiner 
Referate kam ihm sein grobes Sprachtalent, das ihm sogar noch in 
vorgerückteth Alter die Erlernung der magyarischen Sprache er-
möglichte, sehr zu statten. Seine Vorträge zeichneten sich stets 
durch ruhige Sachlichkeit und sichere Beherrschung des Stoffes aus, 
und so gehörte Dittrich schon seit Jahrzehnten zu den beliebtesten 
Rednern in den naturwissenschaftlichen Vereinen Breslaus. Als lang-
jähriger Vorsibender des Vereins für schlesische Insektenkunde wie 
als Vorstandsmitglied der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische 
Kultur hat er auf das geistige Leben unserer Provinz einen wesent-
lichen Einfluß ausgeübt. Vor allem waren es die Probleme der an-
gewandten Entomologie, auf deren Bedeutung er in zahlreichen Vor-
trägen schon zu einer Zeit hingewiesen hat, als dieser Zweig der 
Insektenkunde sich in Deutschland noch nicht der verdienten An-
erkennung erfreute. Als vor etwa fünfzehn Jahren der Gedanke 
des Naturschubes auch in Schlesien immer mehr Anhänger gewann, 
da war Rudolf Dittrich einer der ersten, der sich in den Dienst dieser 
von reinem Idealismus getragenen Bewegung stellte, und das 
Schlesische Provinzialkomitee für Naturdenkmalpflege verliert in ihm 
einen seiner treuesten Mitarbeiter. Die jebt wohl einigermaßen 
gesicherte Erhaltung des Segethberges bei Tarnowib, auf dessen 
Hängen die Sonnenstrahlen ein an Formen des Südens reiches 
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Leben hervorzaubern, ist zum guten Teile seiner Mitwirkung zu 
verdanken. 

Erst in das leüte Jahrzehnt seines Lebens fällt seine Beschäf-
tigung mit der Ornithologie. Wielands feines Wort, de nichts halb 
zu tun edler Geister Art sei, finden wir in Dittrichs wissenschaft-
lichem Leben vollauf bestätigt. Mit wahrhaft jugendlicher Energie 
wandte er sich in den leten Jahren der Beobachtung der heimischen 
Vogelwelt zu. Auch die Begründung der Ortsgruppe Breslau des 
Vereins Schlesischer Ornithologen geht auf seine Anregung zurück. 
Mit Staunen sahen wir den Siebzigjährigen vor zwei Jahren den 
langen Marsch durchs Grieseltal bewältigen, um die Reiherkolonie 
am Ziskensee zu besuchen; aber nicht geringer war die körperliche 
Anstrengung, die er sich zumutete, als er in diesem Sommer in 
Begleitung Ernst Harterts das durch seinen reichen Singvogel-
bestand bekannte Ottmachauer Gelände durchstreifte. In früheren 
Jahren hat Dittrich wiederholt größere Reisen unternommen, die ihn 
von den Eisriesen der Schweizer Alpen bis zu den Dolinen des 
Karstes und von den Buchenwäldern der Ostsee bis zu den Pinien-
hainen am Strande der Adria führten. Am häufigsten freilich hat er 
die Berge seiner Heimat durchwandert, deren faunistischer Erforschung 
seiner Arbeit liebster Teil gegolten hat. Diese Reisen kamen in 
erster Linie der Erweiterung seiner kostbaren Hymenopteren-
sammlung zu gute. Sie wird binnen kurzem nach dem Willen des 
Verstorbenen einen der wertvollsten Bestandteile unseres Museums 
bilden. Seit mehr als zwei Jahrzehnten gehörte Rudolf Dittrich zu 
den ständigen Mitarbeitern des Breslauer Zoologischen Museums, an 
dessen Ausbau er lebhaften Anteil genommen hat. Als in den 
Jahren 1917 und 1918 ein Auftrag des österreichischen Kriegs-
ministeriums den Kustos auf den italienischen Kriegsschaupla-h rief, 
da übernahm Dittrich auf Wunsch des Institutsdirektors die Ver-
tretung und gab damit einen neuen Beweis selbstloser Hingabe im 
Dienste der Allgemeinheit. 

Im Gegensat3 zu vielen seiner Altersgenossen, die sich selbst 
bisweilen für unentbehrlich halten, wenn ihr Verbleiben im Amte 
bereits allgemein als eine Last empfunden wird, hat Dittrich stets 
ein ungewöhnliches Maß von Selbstkritik bewiesen. Wie er seiner-
zeit sich aus dem Schuldienst zurückgezogen hat, bevor auch nur 
die geringste Minderung seiner Leistungen erkennbar war, so hat 
er auch — vielleicht in allzugroßer Bescheidenheit — die Leitung der 
in Schlesien als notwendig erkannteu Neuorganisation der entomo-
logischen Arbeit mit dem Hinweis auf jüngere Kräfte abgelehnt. Ein 
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gütiges Geschick hat ihm die Beschwerden des Alters erspart. Auch 
als sein Bart ergraut war und die leicht gebeugte Körperhaltung 
nicht mehr den strammen Frontsoldaten erkennen ließ, der den Krieg 
von 1870/71 in vorderster Linie mitgemacht hatte, ist Rudolf Dittrich 
jung geblieben. In voller körperlicher und geistiger Frische ist er 
von uns gegangen. Am Tage vor seinem 72. Geburtstage wurde er 
auf dem Friedhofe der reformierten Kirche in den Schoß der Erde 
gesenkt. Sein Bild aber lebt fort in den Herzen derer, denen er 
wie mir ein lieber Mitarbeiter und väterlicher Freund gewesen.  ist. 

Hierauf überreicht der Verband Schles. Tierseintvereine durch 
Herrn Hei nrich dem Vorsit3enden, Rittergutsbeser Dres ch er - 
Ellguth die ihm auf dem 44. Verbandstage zu Neustadt 0.-S. ver-
liehene Verbandsmedaille am Bande mit herzlichen anerkennenden 
Worten, die der Ausgezeichnete ebenso herzlich erwidert mit der 
Versicherung, daß diese Anerkennung ihn nur noch mehr anspornen 
wird und de er in dieser Auszeichnung nicht nur eine persönliche, 
sondern eine allgemeine Anerkennung der Arbeiten des Vereins 
Schles. Ornithologen erblickt. 

Tätigkeitsbericht. 

Justizrat Grünb erg er gibt den Kassenbericht, der dank der 
großartigen Spenden erfreulicher als im Vorjahr ist. Nach Kassen-
prüfung wird Entlastung erteilt. Der Vorsitende dankt dem Kassen-
führer und den großmütigen Spendern, deren Namen aber nicht 
genannt werden sollen. 

Der Vorsißende begründet hierauf die Maßnahmen des Vor-
standes, der gezwungen war, den Jahresbeitrag auf 100 Mk. zu er-
höhen und beschlossen hatte, lebenslängliche Mitglieder anzunehmen. 

Hierauf wird eine Einladung der Forstabteilung der Landwirt-
schaftskammer zur Beteiligung an der vom 3.-17. Mai d. J. in Breslau 
stattfindenden Ausstellung für Forst, Jagd und Holzverwertung ver-
lesen, worauf beschlossen wurde, sich an derselben durch Auslegen 
von Literatur und Übersichtskarten zu beteiligen. 

Der Vorsitende berichtet sodann von einer Herbstreise, wobei 
er eine Anzahl naturwissenschaftliche Handlungen besucht hat. Hier-
bei gelang es ihm, in Berlin eine der bedeutendsten schlesischen 
Privateiersammlungen wiederzufinden, welche von dem Besi#er an 
einen Händler verkauft worden war. Seine Bemühungen, die selten-
sten Sachen wieder für das Breslauer Museum zu lickzuerwerben, 
scheiterten daran, daß der Händler erklärte, daß er nur gegen Tausch 
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oder an Ausländer abgebe. Da der Vorsitende außerdem noch von 
einer auf diese Weise ins Ausland gekommenen äußerst wertvollen 
Vogelsammlung und einer aus Schlesien verschwundenen reich-
haltigen Eier- und Mineraliensammlung berichtete, wurde beschlossen, 
eine Eingabe auszuarbeiten, die ein Geset fordert, welches derartige 
Privatsammlungen unter ähnlichen Sdiut stellt, wie Bodenaltertümer. 

Sehr erfreulich war dagegen die Mitteilung, daß Prof. Dr. Pax 
veranlaßt hat, daß eine Berliner Filmgesellschaft Schlesische Tier-
filme aufnehmen wird. Vorgeschlagen sind Möwen-, Reiher-, Krähen-
kolonien, Wildgänse in der Luge, Winterfütterung in einem Tierpark, 
Abfischen eines großen Karpfenteiches usw. 

Diese Mitteilung wurde mit großer Freude aufgenommen und 
wurden die Mitglieder gebeten, dieses Unternehmen nach Möglichkeit 
zu unterstü3en. 

Für die Sommerversammlungen werden die Orte Görlit, Rosen-
berg oder Kreuzburg und Neustadt 0.-S. festgesett. Es soll versucht 
werden, auf der Görliter Versammlung über eine Zusammenlegung 
der Berichte sämtlicher deutschen ornitholog. Vereine zu verhandeln. 
Die Deutsche ornithologische Gesellschaft schlägt einen Beitrag von 
1000 Mk. vor, welcher der Versammlung jedoch zu hoch erscheint. 

Der Vorsitende weist auf die Beziehungen hin, die er stets 
mit der Heimatzeitschrift „Schlesien" (früher „Niederschlesien") auf-
recht erhalten hat. Er empfiehlt dringend die Anschaffung der Schrift, 
die stets bereitwilligst über unsere Tätigkeit berichtet und warm 
für die Interessen des Vereins eintritt. (B. Clemenz, Liegnit, Guten-
bergstraße 26). 

Bericht des engeren Ausschusses. 

Der Vorsitende verweist auf den letten Jahresbericht. 
Die Versammlung - beschließt eine Eingabe zur Abänderung der 

Polizeiverordnung vorn 3. 6. 22 auszuarbeiten, welche das Aufstellen 
von Tellereisen auf erhöhten Punkten und den Handel derselben 
verbietet. Der Vorsitende hat durch Versuche nachgewiesen, daß 
sich Raubvögel, besonders Bussarde, auch sehr leicht in Eisen fangen, 
welche auf ebener Erde aufgestellt sind. Er verweist auch ferner 
auf die automatische Tellereisenfalle in Fasangarten (8. Bericht, 
Seite 40). Diese Versuche beweisen zur Genüge, daß obige Polizei-
verordnung in ihrer jegen Fassung völlig zwecklos sein würde. 

Mit großer Freude wird die Nachricht begrüßt, de das Hochbau-
amt Breslau II mitteilt, daß es bei Neubauten in Leubus Niststeine ein-
bauen wird. 



Pampel- Öls stellt den Antrag, daß der Verein auch an die 
Eisenbahnverwaltung mit der Bitte herantreten möchte, Niststeine 

• bei Neubauten anzubringen. 
Der Vorsihende verliest hierauf eine Mitteilung der städtischen 

Gartendirektion Breslau, wonach die Belohnung für die Namhaft-
machung von Vogelstellern auf 300 Mk. erhöht worden ist. 

Es liegt ferner das Gesehblatt der freien Hansastadt Bremen 
vor, welches ein Geseh über den Schuh heimischer Tier- und Pflanzen-
arten vom 15. 12. 22 und ein solches betreffend Aenderung der 
Jagdordnung vom 27. 9. 1889 verkündet. Zu erwähnen wäre hieraus, 
daß bei erstmaliger Erteilung eines Jahresjagdscheines sich der Nach-
suchende einer Prüfung durch einen von der Polizeidirektion einzu-
sehenden Prüfungsausschuß zu unterziehen hat. Das ganze Jahr 
geschüht sind: Kranich, wilde Schwäne, Kiebih, Greta, Kampfhahn, 
alle Uferläufer (Totanusarten), Rotschenkel, Wachtelkönig, Wachtel, 
alle Reiher- und Rohrdommelarten, mit Ausnahme des Fischreihers, 
grünfüßiges Teichhuhn, die drei Sumpfhühnchenarten, die Wasserralle, 
schwarzer und weiser Storch, Kormorane, Zwergtrappe, ferner alle 
Raubvögel außer Hühnerhabicht und Sperber (der Wanderfalk ist 
vom 1. 3. bis 15. 7. geschüht) und alle Singvögel, deren Einfuhr und 
Handel aber vom 1. 10. bis lehten Februar erlaubt ist. Der Fang 
ist  jedoch verboten. Der Gebrauch von Schlingen und Pfahleisen 
zwecks Erbeutung irgend einer Tierart ist verboten. 

Die Gesellschaft zum Schuh der heimischen Vögel, e. V., zu Bremen 
hatte sich im Oktober mit dem Vorsihenden wegen des Entwurfes 
einer Neuordnung des Reichsvogelschuhgeset3es in Verbindung geseiht. 

Hierbei teilte der Vorsihende uns mit, daß ein B. Williger in 
Haynau, Schles. durch Jagdzeitschriften „frische am Rumpf abgtrennte 
Bussardflügel" kauft. Erinnert man sich hierbei an die Haynauer 
Fallenfabrik, so kann man ermessen, welch schwierigen Standpunkt 
unser Vorsihender der dortigen Ortsgruppe hat!. 

Der Vorsihende gibt hierauf folgenden Bericht: 

Bemerkungen über den Vogelbestand der Provinz Schlesien 
aus dem Jahre 1922. 

Die im folgenden gegebenen Aufzeichnungen beziehen sich auf 
das gesamte frühere und jehige preußisch-schlesische Gebiet, nur bei 
Grünberg reichen einige Beobachtungen wenig über die Grenze in 
das gleichartige Crossener Gebiet hinein. Sie sind das Ergebnis 
eigener Beobachtungen und der Berichte, welche mir aus dem Kreis 
der schlesischen Beobachter zugegangen sind. Ich verweise im 



8 

übrigen auf meine Arbeit im 7. Jahresbericht, Seite 48. Die Zahl 
der Beobachter ist erheblich gestiegen, desgleichen die wissenschaft-
lichen Beobachtungsausflüge. Außer einer Unmenge gelegentlicher 
Meldungen wurden mir eingehende Berichte und laufend geführte 
Tagebücher zur Verfügung gestellt. An diesen Meldungen beteiligten 
sich folgende Herren: 

(T = Tagebuch, Ta = Tagebuchauszüge, B = Berichte über Aus-
flüge und dergl., M = Meldungen.) 

B. Berger, Lehrer, Herischdorf, Kr. Hirschberg. 
B. Beyer, Lehrer a. D., Leobschüß. 
B. Boer, Seminarist, Frankenstein. 
M. Bruck, Kaufmann, Breslau. 
M. Buchs, Seminarlehrer, Frankenstein. 
M. Bürde, Lehrer, Breslau. 
T. Drescher, Gustav, Forstpraktikant, Bunzlau. 
M. Drescher, Hans, Leutnant a. D., Ellguth b. Ottmachau. 
M. Eberst, Oberförster, Falkenberg 0.-S. 
M. Dreßler, Kunstmaler, Breslau. 
M. Ecke, Hans-Georg, Tschammendorf, Kr. Neumarkt. 
B. Emmrich, Rechnungsrat, Görlit3. 
B. Gabler, Gerichtsassistent a. D., Bunzlau. 
M. Galinsky, Teichwirtschaftsassistent, Militsch. 
M. Gethmann, Rittergutspächter, Lobedau, Kr. Grottkau. 
M. Giersberg, Dr. phil., Zoolog. Institut, Breslau. 
T. Gruhl, Dr. phil., Studienrat, Grünberg. 
Ta. Haerter, Studienrat, Bunzlau. 
Ta. Harnisch, stud. rer. nat., Zoolog. Institut, Breslau. 
B. Hartmann, Gymnasiallehrer, Görlit3. 
M. Herr, Dr. phil., Museumsdirektor, Görlit3. 
T. Jaerisch, stud. jur., Deutsch-Lissa b. Breslau. 
M. Irle, Präparator, Breslau. 
M. Kampa, Obersekretär, Oppeln. 
Ta. Kayser, Landgerichtsrat a. D., Sagan. 
B. Keller, Liegniü. 
M. Kellner, Forstrat, Bunzlau. 
M. Kruber, Studienrat, Hirschberg. 
M. Kugelmeier, stud. agr., Bonn a. Rh. 
B. Kühnau, Dr. med., Breslau und Schreiberhau. 
NI. von Lingelsheim, Dr. phil., Breslau. 
M. Lissel, Geh. Justizrat, Liegne 
B. Mager, stud. agr., Halle a. S. 
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13. Martini, Gräfl. Kustos, Warmbrunn. 
M. Ment3en, stud. rer. nat., Breslau. 
M. Menzel, Gutsbesieer, Ottmachau. 
Ta. Merke], Lehrer, Breslau. 
M. von Minkwie, Major a. D., Dresden-Radebeul. 
M. Moeller, Dr. med., Sanitätsrat, Brieg. 
M. von Moßner, Regierungsrat, Albersdorf, Oels. 
B. Müller, Studienrat, Leobschüe. 
M. Müller, Förster, Waldkretscham. 
B. Natorp, Dr. med., Myslowie. 
Ta. Pampel, Oberingenieur, Oels. 
M. Parusel, Lehrer, Neustadt O.-S. 
M. Pax, Dr. phil., Univ.-Professor, Breslau. 
Ta. Purmann, Kantor, Bienowie, Liegnie. 
M. Römer, Tierarzt, Glae. 
M. Schelenz, Präparator, Canth b. Neumarkt. 
M. von Scheliha, Rittergutsbesieer, Starrwie b. Ottmachau. 
Ta. Scherping, Rittmeister a. D., Rogau-Rosenau, Kr. Schweidni13. 
Ta. Schlott, cand. phil., Breslau, Striegau. 
B. Schönermark, Amtsgerichtsrat, Friedland O.-S. 
M. Scholz, Eduard, Rektor, Rückers-Reinerz (und Oberschles.). 
M. Scholz, Fr., Rittergutsbesieer, Zaurie, Kr. Grottkau. 
M. Schröder, Dr. phil., Oberlehrer, Breslau (und Riesengeb.) 
Ta. Schwerin, Graf, Bohrau, Kr. Öls. 
M. Siemers, Präparator, Liegnie. 
M. Simon, Lehrer, Gründorf, Oppeln. 
M. Sokolowsky, Gutsbesieer, Ellguth b. Ottmachau. 
Ta. Sturm, Dr. phil., Studienrat, Breslau. 
Ta. Taue, Präparator, Breslau. • 
B. Thiel, Hauptmann a. D., Gutsbesieer, Nieder-Spree. 
B. Trettau, Rittergutsbesieer, Gimmel, Kr. Öls. 
M. Wichler, Präparator, Schweidnie. 
Ta. Wieczorek, Kunstmaler, Gr.-Zauche, Kr. Trebnie. 
M. Wirth, Rittergutsbesieer, Kl.-Mahlendorf b. Ottmachau. 
M. Wolf, Dr. med., Breslau. 
M. v. Zastrow, Birgwie, Glae. 
Ta. Zebe, Dr. phil., Studienrat, Trebnie. 

Ehe ich zu einer allgemeinen Betrachtung übergehe, gebe ich 
eine Übersicht jener Meldungen, die mir erwähnenswert erscheinen. 
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Polartaucher — Urinator arcticus 04. 
Am 16. 4. wird mir ein in Gostib bei Patschkau tot aufge-

fundenes 2850 g schweres prachtvolles d überbracht. Magen leer. 
Taub erhält Winter 21/22 Exemplare aus Hohengiersdorf bei 
Schweidnib, aus Jauer, aus Güttmannsdorf bei Reichenbach und aus 
Schönbrunn bei Schweidnit3. Pampel stellt noch am 14. 5. 22 ein 
Exemplar auf dem Grabowniber See bei Militsch fest. 

Für diesen warmen Winter liegt nur eine Meldung vor, und 
zwar erhielt Wi chler Anfang Dezember ein junges Exemplar von 
der Oder bei Crossen. 

Nordischer Seetaucher — Urinator lumme (Gunn.). 
Pampe] stellt am 15. 10. 22 zwei Stück bei Militsch fest. 

Martini erhielt 3 9 und zwar am 18. 11. vom Hermsdorfer Stausee, 
am 25. 11. von der Talsperre Mauer und am 20. 2. aus Schreiberhau. 

Haubensteißfuß — Colymbus cristatus L. 

Harnisch meldet ihn für den Schlavaer See sehr, für die Um-
gegend aber weniger häufig. Dasselbe ist von den Militscher Teichen 
zu sagen. Dr. Kühnau und Jaerisch beobachteten sie auf dem 
Jamnigteich bei Trachenberg, desgleichen Dr. Z ebe als Brutvogel 
auf den dortigen Teichen. Dr. Gruhl meldet das Brüten im Saaborer 
Gebiet, sah sie auch vereinzelt ini Juli im dortigen Oderwald. Außer-
dem kommt er an verschiedenen Stellen im Kreise Crossen vor. 
Hartmann sah ihn im Mai auf den Ullersdorfer Teichen bei Niesky, 
und Müller zählt Anfang April auf dem Sangowteich bei Falken-
berg, von wo ihn auch Schönermark meldet, 6 Stück. 

Rothalssteißfuß 	Colymbus griseigena Bodd. 
Dr. Z e b e meldet ihn als häufigen Brutvogel des Trachenberger 

Teichgebietes. Auch sonst wurde er in allen Teichgebieten beob-
achtet. Dr. G r u h 1 meldet die Brut im Saaborer Gebiet, bezeichnet 
sie jedoch als nicht häufig. Hartmann sah ihn auf den Ullers-
dorfer Teichen bei Niesky. 

Schwarzhalssteißfuß — Colymbus nigricollis (Br.). 
Dr. Kühnau sieht 2 cr am 25. 5. auf dem Jamnigteich, 

Trachenberg. Dr. Zeb e nennt ihn für 1920 und 21 häufigen Brut-
vogel auf dem Nesigoder und Jamnigteich, 1922 dagegen blieb er 
infolge der sinnlosen Eiervertilgung fast ganz weg. Er beobachtete 
an 5 Tagen während der Brutzeit nur 2 Stück! Hartmann sah ihn 
im Mai auf den Kodersdorfer und Ullersdorfer Teichen bei Niesky. 
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ZvVergsteißfuß 	Colymbus fluviatilis Tunst. 
Von allen Beobachtern überall als häufig gemeldet. Verschwand 

im Winter von jenen Gewässern, die vollständig zugefroren waren; 
so sah B o er in Golschwib, Kr. Glogau, dieselben im Winter nicht 
an den Bahngräben, wo sie sonst häufig waren. 

Mittlere Raubmöwe — Stercorarius pomarinus (Tem.). 
Martini erhielt am 26. 8. 22 ein d juv. aus Warmbrunn, und 

am 2. 9. ein ermattetes e im Herbstkleide aus Stonsdorf, das von 
Krähen verfolgt worden war. Wurde mit Würmern und Fleisch 
gefüttert, ging aber ein. 

Silbermöwe — Larus argentatus Brünn. 
Am 11. 2. 22 ein Exemplar auf der Neisse bei Ostrib bei Görlib 

erlegt. 
Heringsmöwe — Larus fuscus L. 

Jaerisch sah selbst diesen für Schlesien so seltenen Vogel 
bei Wichler, welcher 2 junge Exemplare am 2. 10. 22 aus der Bres-
lauer Gegend erhalten hatte. 

Lachmöwe — Larus ridibundus L. 

Über Lachmöwen wurde von Dr. Pax eine Erhebung an-
gestellt, deren Resultate in der neuen Wirbeltierfauna von Schlesien 
veröffentlicht werden. Zu bemerken ist, daß einige Kolonien im 
Falkenberger Teichgebiet ihre Brutpläbe gewechselt haben. Ja e r i s ch 
sieht schon am 6. 3. 2 Stück bei Breslau. Vor und nach der Brut 
treiben sich einzelne stets an der Oder herum. Auch Dr. Zebe 
und Dr. Schröder bestätigen das Herumstreichen. Nach Merkel 
hielten sich große Mengen Mitte März auf den Rieselfeldern bei 
Oswit3-Bresiau auf. 

Flußseeschwalbe — Sterna hirundo L. 
Gemeldet aus Militsch, Schlawaer Meer und Falkenberg, aber 

sehr vereinzelt. Dasselbe meldet Dr. Zebe von den Trachenberger 
Teichen. Ende August sieht er 3 Stück über dem Trebniber Gondel-
teich. Nach Dr. Gruhl haben eine Anzahl mit Lachmöwen zusammen 
eine Kolonie am großen Teich bei Zettwib (Mark), von wo aus sie 
Flüge nach unserer Provinz unternehmen. 

Trauerseeschwalbe — Hydrochelidon nigra (L.) 
Purmann stellte 2 Brutpaare in Bienowit3 bei Liegnib fest 

und sah sie über den Teichen bei Kleinreichen häufig. Jaerisch 
sichtete sie am 25. 5. am Jamnigteich, Dr. Zebe auf einem der 



12 

Sulauer Teiche, Dr. Gruhl am 24. 5. 3 Paare und am 17. 9. ein. 
Exemplar über dem Saaborer See. Sie sollen jedoch dort nicht ge-
brütet haben. Martini beobachtete am 20. und 21. 9. eine größere 
Zahl am Herischdorfer Stauweiher. Noch am 11. 9. 22 erhielt 
Wichler 1 Exemplar aus der Breslauer Gegend. 

Kormoran — Phalacrocorax carbo (L.). 
Taub erhielt im Herbst 21 zwei Stück aus Reußendorf, Kreis 

Waldenburg. Harnisch meldet die Erlegung eines Exemplars aus 
Bärsdorf-Trach bei Liegniß vom 14. 9. 22. 

Gänsesäger — Mergus merganser L. 

Dr. Herr stellt sie für den Winter 21/22 in großer Anzahl, 
oft 30 bis 40 Stück bei Görliß, Martini für das Hirschberger Tal 
fest. Dr. Pax beobachtete 2 Exemplare im Februar tagelang auf 
der alten Oder bei Scheitnig-Breslau, und Kugelmeier sowie 
Dr. Kühnau sehen sie während der strengen Kälte sogar mitten in 
der Stadt an der Fürstenbrücke. S chlott beobachtete sie ebenfalls 
auf der Oder und Ohle bei Breslau dreimal, sowie einmal in Trachen-
berg. Pampel stellte sie im März mehrfach bei Militsch fest. 
Dr. Z e b e sieht ein Exemplar im November 22 auf der Bartsch ober-
halb Trachenbergs. von Schi erstädt und der Oderfischer Krause 
meldeten Dr. Gruhl, daß der Säger seit etwa 10 Jahren auf der 
Oder bei Prittag brütet. 22 sind 6 Junge hochgekommen! 

Mittlerer Säger — Mergus serrator L. 

War wie immer der seltenste. Es liegen nur zwei sichere Mel-
dungen von Pampel für Militsch, wo er im März einmal festgestellt 
wurde und von Drescher G., aus Bunzlau vor. 

ZWergsäger 	Mergus albellus L. 

War ebenso häufig als der große Säger. Emmrich meldet die 
Erlegung bei Görliß, Möller nennt ihn sehr häufig für Brieg, 
S chlott beobachtete 3 Stück auf der Oder bei Wilhelmshaven bei 
Breslau, Drescher Gustav sah ihn häufig bei Bunzlau, wo er auch 
erlegt wurde, und schließlich sah ihn P am p el häufig im März bei 
Militsch. 

Samtente — Oidemia fusca (L.). 
Moeller beobachtete am 8. 11. 22 ein einzelnes 9 auf dem 

SdAsseldorfer Teich bei Brieg. 

Reiherente — Nyroca fuligula (L). 
Pampel sah sie auf den Militscher Teichen im März in großen 

Scharen auf dem Zuge, von denen ein Teil zur Brut zurückblieb. 
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Pur m an n stellte sie Anfang April auf dem Bruchteich bei Liegnib in 
groben Trupps fest, 3 Paare brüteten am Jeschkendorfer See. Taub 
erhielt sie Anfang April aus Görbersdorf bei Striegau und Anfang 
Mai aus Kallendorf bei Schl,veidnit3, wo sie in den Torflöchern Brut-
vogel ist: Dr. Wolf meldet ihre Erlegung bei Mittelwalde, und 
Dr. Gruhl sah sie im Frühjahr vereinzelt auf dem Geludsee bei 
Crossen. 

Tafelente — Nyroca ferina (L.). 

Müller stellt sie Anfang April auf dem Sangowteich bei Falken-
berg fest. Hartmann meldet sie von dem Kodersdorfer Teich bei 
Niesky am 25. 5., und Jaerisch sieht sie im Mai auf dem Jainnig-
teich bei Trachenberg. Nach Dr. Gruhl brütete diese Ente 22 im 
Saaborer Gebiet. Auf den Militscher Teichen war sie häufiger als 
die Stockente. 

Moorente — Nyroca nyroea (Güld.). 
Wird von Kr u b er am 22. 4. auf den Giersdorfer Teichen bei 

Warmbrunn beobachtet. Ferner kam sie bei Militsch und Trachenberg 
häufig auch als Brutvogel vor. Ja er is ch sah dort auf dem Jamnig-
teich am 25. 5. meist einzelne CC. Dr. Zebe meldet sie ebenfalls 
aus dem Trachenberger Gebiet. Dr. Grub] sah am 17. 9. 22 bei 
Saabor etwa 10 Stück. Schließlich meldet sie Hartmann am 
25. 5. von den Kodersdorfer Teichen der Görliter Heide. 

Schellente — Nyr oca  dangnla (L.). 

Thi el meldet am 22. 3. 22, daß sie schon lange im Spreer 
Heidehausgebiet eingetroffen seien. Sie brüten dort alle Jahre. Zu 
Beginn der Entenjagd sind sie jedoch regelmäßig verschwunden. Er 
stellt ferner ihre Brut im Zobliber Schloßpark fest. Lissel meldet 
sie auch aus Weißkollm, Dr. Wolf die Erlegung am Beuthenteidi 
bei Mittelwalde, und Pampe  1 sah sie in großen Scharen im März 
auf den Militscher Seen. Hartmann stellt am 25. 5. einige auf dem 
Jänkendorfer Teich bei Niesky fest und Dr. Gruh 1 sah sie ver-
einzelt im Frühjahr auf dem Geludsee. 

Löffelente — Spatula clypeata (L.). 
Pampel nennt sie nicht seltenen Brutvogel bei Militsch, 

Dr. Kühnau sieht sie auf dem Jamnigteich und Pur mann während 
des Herbstzuges am Egelsee bei Liegnit. Dr. Z ebe vermutet die 
Brut 22 bei Trachenberg, und Dr. Wolf meldet die Erlegung bei 
Mittelwalde. Am 9. 4. beobachtet Jaerisch ein d' auf der Ohle 
bei Breslau. Auch Dr. Gruhl beobachtete am 17. 4. Löffelenten auf 
dem Geludsee. 
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Stockente — Anas boschas L. 
Dr. K üh na u stellte die Brut auf den Iserwiesen 900 m über 

d. M. fest. Harnisch sieht sie am 15. 9. 22 zu Tausenden in 
Bärsdorf-Trach. Zwischen Ottmachau und Patschkau hielt sie sich den 
ganzen Winter über zu vielen Hunderten auf der Neiße auf. Sie 
wird auch von allen Teichgebieten als häufig gemeldet. Auf3er in 
Militsch, wo die Tafelente überwog, ist sie nach wie vor die häufigste 
gewesen. 

Trettau berichtet, daß die Enten an seinem Teich in Gimmel 
in flachen Holzkästen gebrütet haben, die er auf starken Erlenästen 
anbringen und mit Laub füllen lieb. Die in einem Kasten ausge-
kommenen Jungen wagten jedoch den Sprung ins Wasser nicht, 
so daß sie erst von dem Beobachter heruntergeholt werden mußten. 
Darauf wurden sie von der Alten auch angenommen. Sie brüteten 
ferner in einem Kasten, der auf Pfählen eine Hand hoch über dem 
Wasser stand, sowie in einer aufgestellten mit Erde gefüllten Tonne. 

Schnatterente — Anas strepera L. 
Pur mann meldet von Anfang April 22 große Trupps vom 

Bruchteich bei Liegnit3 und Taut zur selben Zeit aus WTeigelsdorf 
bei Reichenbach. Pampel nennt sie für Militsch nicht seltenen Brut-
vogel, und Ja erisch sieht am 25. 5. einige auf dem Jamnigteich 
meist schon in Sommerkleidern. Auch Dr. Zeb e meldet sie 22 aus 
Trachenberg. 

Pfeifente — Anas penelope L. 

Pampe 1 stellt im März 22 große Scharen bei leilitsch fest. 
Anfang November sieht er dort die Enten abermals zahlreich. 
Graf Schwerin stellt am 7. 3. bei Bohrau, Kr. Öls, unter einer 
Schar Stockenten 13 Pfeifenten fest, Purmann Anfang April gröbere 
Trupps auf dem Bruchteich bei Liegnit. Müller sieht sie zur 
gleichen Zeit bei Graase auf der Neisse und Dr. Wolf meldet ihre 
Erlegung am Beuthenteich bei Mittelwalde. Dr. G ruhl beobachtet 
sie auch am 17. 4. auf dem Geludsee zahlreich. 

Spießente — Anas acuta L. 
Die so selten gemeldete Ente war nach Pampe 1 in großen 

Scharen im März auf den Militscher Teichen. 

Knäkente — Anas Querquedula L. 
überall häufig gesehen. Besonders meldet sie Pur m an n 

während des Herbstzuges am Egelsee bei Liegnit. Bei mir waren 
größere Flüge Anfang April 22 auf der Neisse, desgleichen im Febr. 23. 
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Krickente — Anas crecca L. 
Diese Ente, die, wie ich mich überzeugt habe, oft mit der Knäk-

ente verwechselt wird, wurde von Purmann für die Liegniter 
Gegend gemeldet. Jaeris cis stellt sie für die Ohleniederung und 
Neumarkt, aber auch nur 5 mal fest, Dr. Zeb e für Trachenberg, 
Dr G ruh 1 sah sie im Frühjahr auf dem Geludsee bei Crossen 
zahlreich, im Grünberger Gebiet hat er sie aber nicht mit Sicherheit 
feststellen können. Sie war fraglos bedeutend seltener als die vorige. 

Graugans — Anser anser (L.). 
War nach Pampel noch am 11. 10. in Militsch da, ja sie trieben 

sich noch Anfang Januar 23 in der Ottmachauer Gegend in Flügen 
von 10 bis 15 Stück herum. Als Brutvogel wird sie wiederum ge-
meldet von H a er t er vom Wohlen bei Kohlfurt, von Schönermark 
für Falkenberg und von Pamp el für Militsch und Trachenberg mit 
dem Hauptbrutort der Nesigoder Luge. Dr. Zebe berichtet aber 
von einem starken Rückgang bei Trachenberg; immerhin sah Schlott 
am 9. 8. am Grabowniter See bei Militsch noch einen Flug von etwa 
300 Stück. Pampel stellte auch im März 22 bei Bohrau, Kr. Oels, 
einen starken Flug fest. Scherping sah bei 1 Grad Kälte am 
16. 2. 22 zwei Exemplare bei Schweidnit in nördlicher Richtung 
ziehen. Lissel und Keller melden sie in größeren Mengen im 
November 22 vom Kuniter See und dein Stadtbruch bei Liegnit3. 

Ob die gemeldeten Gänse tatsächlich alles Graugänse waren, 
entzieht sich meiner Beurteilung. 

Saatgans — Anser fabalis (Lath.). 

Meldet Dr. Zeb e während der Zugzeit im Frühjahr '22 für das 
Trachenberger Gebiet. 

Singschwan — Cygnus cygnus (L.). 
Dr. Herr meldet für Ende Dezember 21 4 Stück auf den 

Quolsdorfer Teichen, Thiel aus derselben Gegend 3 Stück. Gabler 
fand ein y ad. im Bober bei Bunzlau eingefroren und von Raubzeug 
angefressen. 

Austernfischer — Haematopus ostralegus L. 

Martini erhielt Anfang August aus Militsch die Meldung von 
der Beobachtung eines Exemplars. Schlott sah am 7. 10. 22 dort-
selbst etwa 50 Stück, von denen er ein Exemplar auf die Platte 
brachte. (Siehe Bild Achter Bericht, Seite 26. über Zug nach Süden 
siehe Kollibay S. 76). 
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Kiebitzregenpfeifer — Charadrius squatarola (L.). 
Werden von Pampe] am 7. 11. 22 8 Stück bei Militsch fest-

gestellt. 
Goldregenpfeifer Charadrius apricarius L. 

Pampel sieht am 5. 6. 22 14 Stück bei Militsch, und noch am 
20. 11. erhielt Widder ein Stück aus Gandau bei Breslau. 

Mornellregenpfeifer — Charadrius morinellus L. 
Jr 1 e erhielt ein Pärchen Anfang August aus Jeltsch, Kr. Ohlau. 

Dr. K ühn au und Merkel beobachteten ihn am 25. 7. bei der Iser-
mühle, nur 100 Meter von den nächsten Häusern entfernt. 

Sandregenpfeifer — Charadrius hiaticula L. 
Pur mann stellt 3 Stück am 3. 9. am Egelsee bei Liegniß 

fest. Einzelne ziehen in Gemeinschaft mit Tr. alpina, minuta und 
temmincki bis Ende Oktober durch. Zwei auffallend gezeichnete 
blieben vom 10. bis 19. dort (Belagexemplar!). 

Flußregenpfeifer — Charadrius dubius Scop. 
Habe ihn an allen Stellen des Glaßer Neisseufers gesehen, wo 

_Kiesbänke vorhanden sind. Müller sah ihn Anfang April allein 
achtmal zwischen Graase und Löwen bei Brieg; Menßen stellte die 
Brut bei Sagan fest und Dr. Zeb e nennt ihn 22 zahlreich an der 
Oder bei Trebniß, während ihn Dr. G r u h 1 nur einmal und zwar 
bei der Nestanlage an der Oder bei Grünberg sah. 

Kiebitz — Vanellus vanellus (L.). 

War in der Ottmachauer Gegend auffallend selten, dürfte auch 
an vielen anderen Stellen seltener gewesen sein. B o er meldet, 
da er bei Golschwiß, Kr. Glogau, mehr und mehr abnimmt. Keller 
schreibt am 25. 4.: „Auffallend wenig Kiebiße gibt es scheinbar 
dieses Jahr bei Prittag (Grünberg), ich sah sie nur zweimal! Ein Ei.  

kostet 5 Mk. (troß Polizeiverordnung!!). Auch Graf Schwerin meldet 
für Bohrau eine erschreckende Abnahme seit schon 15 Jahren. Auf 
1400 Morgen Acker und Wiesen höchstens 8 Paare. Auch nach den 
Meldungen von Dr. Gruhl scheint er bei Grünberg nur in der Oder-
niederung häufiger gewesen zu sein, kam aber auch im Heidegebiet 
vor. Der Vogel litt außerordentlich durch den Nachwinter. Am 24. 3. 
sah ich sie wenige Schritte vor den Pferden auf der Kunststraße 
herrennen, Pferdekot aufnehmend. J a er i s ch beschreibt das traurige 
Bild, welches am 23. 3. zehn mitten in der Schneelandschaft bei 
Pfaffenmühle bei Glat3 sibende Kiebit3e darboten. Er nennt sie auch 



für die Breslauer und Zobtener Gegend „nicht häufig". Häufig wird 
er nur von Müller für Falkenberg Anfang April gemeldet, und 
Merket sieht Mitte März, also vor der Vernichtung, große Mengen 
auf den Rieselfeldern bei Breslau. 

Triel — Oedicnemus oedicnemus (L.). 
Bestand scheint zuzunehmen. Schlott sah ihn am 18. 3. 22 am 

Järischauer Berge bei Striegau, und ich selbst erstand ein bei Neisse 
erlegtes Exemplar am 7. 10. 22. Pampel stellte ihn für Militsch 22 
als Brutvogel fest und Jaeri sch beobachtete ihn am 21. 7. bei 
Obernigk. Dr. Zebe nennt ihn häufig für Kr. Trebniß sowohl als Brut 
als auch als Zugvogel, er sieht Flüge bis zu 18 Stück. Auch 
Wieezorek stellt dort eine Brut fest. Dr. Moeller sieht am 9. 4. 
ein Exemplar auf Oedland am Schüsseldorfer Teich bei Brieg, und 
Graf von Schwerin meldet 2 Paare aus Bohrau, Kr. Oels. Schließlich 
berichtet auch noch Hartmann von einem Exemplar im Frühjahr 
aus Ullersdorf bei Görlit. 

Säbelschnabel — Recurvirostra avosetta L. 

Eine sehr erfreuliche Meldung liegt von Pampel und Graf 
von Schwerin aus dem Militscher Gebiet vor, woselbst die Beob-
achter am 2. 11. 22 etwa 30 Stück sahen. Galinsky teilt mit, daü 
er diese Vögel dort schon oft gesehen habe. 

Alpenstrandläufer — Tringa alpi na L. 

Schlott stellt am 7. 10. 22 4 Exemplare bei Grabowniße fest, 
Dr. Zebe diese Art an den Trachenberger Teichen zur Frühjahrs-
zugzeit. Purmann beobachtete ihn am Egelsee bei Liegniü vom 
3. 9. bis 30. 10. in Flügen bis zu 80 Stück. Bis zum 24. 9. wiesen 
vereinzelte Exemplare noch deutlich das schwarze Brustschild auf. 
Noch am 5. 11. folgten einzelne Nachzügler. 

Bogenschnäbliger Strandläufer — Tringa ferruginea B r ii n n. 
Purmann sieht die Strandläufer vom 6. 9. bis 8. 9. 22 in 

einigen Exemplaren am Egelsee bei Liegniß. 

Zwergstrandläufer — Tringa minuta Leist. 
Martini beobachtet den Strandläufer am Zacken bei Ober-

schreiberhau im Oktober 22. Purmann sieht am Egelsee bei Liegnit3 
von Anfang August bis 5. 9. Flüge von 2 bis 20 Stück. Ja erisch 
stellte ein einzelnes Exemplar an einer Wasserpfüße am 15. 9. 22 
bei Deutsch-Lesiepst. 

2 



18 

Grauer Zwergstrandläufer — Tringa temmincki Leisl. 

Von Anfang August bis 8. 9. von Pur mann am Egelsee bei 
Liegnib in Flügen von 2 bis 15 Stück beobachtet. (Belegstück!). 

FluBuferläufer 	Tringoides Hypoleucus (L.). 

Von mir an allen Stellen der Neisseufer, wo Kies vorhanden, 
festgestellt. Müller sah ihn an der Neisse von Graase bis Löwen 
fünfmal und Dr. Sturm nennt ihn sehr häufig bei Schottwit bei 
Breslau. Auch an den Ufern der Oder war er häufig. Ja eri s ch 
sieht ihn an der Weistrit bei Deutsch-Lissa, am Wehr bei Ocklit, 
Kr. Neumarkt, und in der Strachate. Dort beobachteten am 28. 6. 22 
Dr. Sturm, Merkel und Ja erisch (3 einwandfreie Beobachter!) 
ein Exemplar auf einem Strauch sitend. Bei Annäherung bis auf 
10 m strich es ab und sekte sich auf einen trockenen Ast einer 
alten Eiche 15 m hoch. Von dort strich er wieder auf den alten 
PIA zurück, unaufhörlich den fünfsilbigen Triller rufend. 

Dr. Zebe stellt das Nest an der Oder am Weidefluß im Trachen-
berger Gebiet im Walde, 10 m vom Rande, in hohem Grase fest. 

Rotschenkel — Totanus totanus (L.). 

Alle Beobachter melden ihn als häufigen Brutvogel aus dem 
Militsdier und Trachenberger Gebiet. Pur mann stellte einige bei 
Klein-Reichen fest und sichtete ihn vom 18. 8. bis 14. 9. in einigen 
Exemplaren im Teichgebiet von Bienowiß bei Liegniß. Merkel sieht 
ihn Mitte März bei Oswiß-Breslau, und Dr. Sturm nennt ihn einen 
häufigen Brutvogel bei Sthottwit3 - Breslau, desgleichen Schönermark 
bei Falkenberg 0.-S. Ja eris eh sieht ihn einige Male bei Ockliß, 
Kr. Neumarkt, im März. Har tmann stellt ihn im Frühjahr an den 
Kodersdorfer Teichen bei Görliß fest. 

Dunkler Wasserläufer -- Totanus fuscus (L.). 

Gabler erhielt am 22. 5. ein am Draht bei Bunzlau erstdenes 
Stück. Dr. Zeb e sieht ihn im Juni 22 an den Wassertümpeln der 
Oder der Bartschniederung. Purmann beobachtete vom 6. bis 
23. 9. Flüge bis zu 6 Stück am Egelsee bei Liegniß und schließlich 
sah Pampel noch am 15. 10. 22 14 Stück bei Militsch, die bis zum 
10. 11. dablieben. 

Heller Wasserläufer — Totanus littoreus (L.). 

Von Ende August bis 19. 9. 2 bis 4 Exemplare von Pur mann 
am Egelsee bei Liegnit3 beobachtet. 
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Waldwasserläufer — Totanus ochropus L. 
Graf von Schwerin meldet ihn als Brutvogel für Bohrau, 

Kr. Öls, Harnisch als vereinzelten Brutvogel bei Brieg und Haert er 
für den Wohlen bei Kohlfurt. Jaerisch sah am 9. 4. ein Exemplar 
an der Ohle bei Breslau und den folgenden Tag ein Stück bei 
Ockliß, Kr. Neumarkt. Dr. Zebe vermutet die Brut in der Luge bei 
Trachenberg. 

Bruchwasserläufer — Totanus glareola (L.). 
Dr. Zebe sieht einige im Frühjahr an den Sagner Teichen bei 

Trachenberg. Jaerisch beobachtete am 25. 5. den Vogel am Jamnig-
teich und von Purmann werden von Anfang August bis 20. 9. bis 
zu 30 Stück und mehr am Egelsee bei Liegniß beobachtet. Von 
3 Paaren stellte er die Brut am Bruchteich bei Bienowit3 fest. 

Kampfläufer — Philomachus pugnax (L.). 
Von allen Beobachtern in erfreulicher Menge bei Militsch und 

am Jamnigteich bei Trachenberg als Brutvogel festgestellt. Purmann 
sah am 12. 9. auf den Wiesen am Bruchteich bei Liegnit3 gegen 
6 Stück (Belagstück!) Aus Primkenau liegen keine Beobachtungen vor. 

Uferschnepfe — Limosa limosa (L.). 
An denselben Orten, wie der Kampfläufer beobachtet. Außer-

dem sah Pur mann Mitte April 22 3 Stück 4 Tage lang bei Bieno-
wiß bei Liegniß. Dr. Zebe berichtet von der sinnlosen Eierräuberei 
an den Trachenberger und Sulauer Teichen, selbst Förster beteiligten 
sich daran. 

Großer Brachvogel — Numenius arcuatus (L.). 

Menzel beobachtete im Mai 22 ein einzelnes Exemplar am 
Baggerloch bei Ottmachau und Pur mann sah 3 Exemplare am 3. 9. 
am Egelsee bei Liegniß. Ha ert er beobachtete ihn am Wohlen bei 
Kohlfurt, und Pampel nennt ihn für Militsch häufig. Schlott 
stellte dort am 7. 10. gegen 50 Stück fest, welche Pampel noch am 
11. 10. sah. Dr. Zebe vermutet an den Sulauer Teichen die Brut. 
Nach Pastor a. D. Schuster kommt er im Erlenbruch bei Sawada vor. 

Gemeine Bekassine — Gallinago gallinago (L.). 
Menzel sah dieselben im Herbst 21 zu Hunderten an der 

Kiesgrube bei Ottmachau, desgleichen Merkel, wenn auch nicht in 
solchen Mengen, bei Oswiß-Breslau auf Rieselfeldern. Hans - Georg 
Ecke meldet sie für Petershain O.-L. als häufigen Brutvogel. Als 
solcher wird sie auch aus Militsch und Falkenberg und von Ja e ri s ch 

2* 
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von der Ohleniederung gemeldet. Pur mann und ich selbst stellten 
sie als häufig bei Bienowiß fest. Dr. Gruhl traf sie in der Grün-
berger Gegend bei Griesel, den Oderwiesen, Saabor usw. häufig an. 
Am 15. 7. z. B. sah er bei Krampe gegen 12 Stück. Hartmann 
meldet sie von den Kodersdorfer Teichen der Görlißer Heide. 

Waldschnepfe — Scolopax rusticola L. 
Scherping sah sie bei Schweidniß während des Frühjahrs-

zuges, bei hohem Schnee „so viel wie noch nie", Jaerisch zur 
selben Zeit 5mal bei Ockliß, Kr. Neumarkt. Nach Dr. Zeb e soll 
sie im Trachenberger Gebiet Brutvogel sein, er sah sie dort einmal 
Anfang April und hörte von mehreren Abgeschossenen. Für diesen 
Herbst wird entweder garnicht oder von einem schlechten Zug be-
richtet. Nur Wieczorek stellt sie diesen Herbst bei Trebnit3 drei-
mal fest, und S okolowsky zählte bei einer Jagd in Laßwiß bei 
Pat s ch k au am 20. 11.22 9 Stück, von denen 5 zur Strecke kamen. 
Ich selbst habe während des Herbstzuges keine einzige gesehen. 

Große Trappe — Otis tarda L. 

Güterdirektor Fiedler sah im vorigen Winter bei Niebusch, 
-Kr. Freystadt, 17 Stück. Zeitschrift „Niederschlesien" meldet die Er-
legung eines 9 am 25. 1. 22 auf Dominium Wederau, Kr. Bolken-
hain. (Wieczorek beobachtete im März 21 bei Gr.-Zauche, Kr. Trebnit3, 
1 Exemplar.) 

Kranich — Grus grus (L.). 

Der Bestand ist im allgemeinen derselbe wie im Vorjahr. Mel-
dungen liegen folgende vor: Thi e 1 berichtet am 22. 3. 22, daß die 
Kraniche schon lange da seien und zwar in besonders großer Anzahl, 
27 Stück! Sie blieben infolge der lang andauernden nördlichen Ver-
eisung bis zum ersten Drittel des Mai da, erst dann verschwand die 
Hauptmasse bis auf die zurückbleibenden Brutpaare. Jaerisch sieht 
am 11. 4. 22 mittags 2 Stück bei Neumarkt ziehen; Keller bekam 
zu Ostern bei Prittag-Grünberg 1 Exemplar zu Gesicht und konnte 
im August die Alten mit 2 Jungen feststellen, was auch Dr. Gruhl 
bestätigt. Dr. Küh nau und Jaerisch sahen am 25. 5. ein Paar 
am Jamnigteich bei Trachenberg. S chl ott und Pampel sichteten 
Kraniche an den Sulauer Teichen noch im Oktober, ebenso Dr eßler 
zur selben Zeit bei Nesigode. Dr. Z e b e berichtet von der Brut 
eines Paares an der sogenannten alten Bartsch und desgleichen auf 
dem Jamnigteich. Ein Herr aus Kottbus, der photographische Vogel-
studien betreibt, soll ein Gelege im Trachenberger Gebiet genommen 
haben. [iss e 1 berichtet, daß die Zahl am Wohlen zurückgegangen 
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sei. Oberförster Beck stellte die Brut eines Paares bei Grasegrund 
bei Bunzlau fest. Ferner wurden noch 2 Brutpaare beobachtet. Ein 
Kranichpaar wurde an den Geblii3er Teichen bei Weißkolm im Frühjahr 
beobachtet, hat aber nicht dort gebrütet, wahrscheinlich, weil der 
Wildensee trocken gelegt wurde. 

Wasserralle — Rallus aquaticus L. 
Die selten gesichtete Wasserralle wurde mir am 4. 1. 22 aus 

Starrwit bei Ottmachau eingeliefert. Mageninhalt nur einige Wasser-
pflanzenreste. Müll er beobachtet ein Exemplar Anfang April im 
Park zu Koppib bei Grottkau. Am 1. 11. erste sich ein Stück in 
Ellguth am Draht. Dr. Zebe sieht sie auf den Trachenberger Teichen 
und Dr. Gruhl meldet die Brut im groben See bei Saabcr. 

Wachtelkönig — Crex crex (L.). 
Bestand wieder normal. Scherping meldet ihn sogar als be-

sonders häufig für Schweidniß. Dr. Gruhl hört ihn auf den Oder-
wiesen bei Grünberg „mehrfach", Wie ez ore k nennt ihn für Trebnit3 
häufig, Jaerisch verhört ihn 6 mal um Breslau und Neumarkt. Der 
Bestand war infolge der andauernden Trockenheit in feuchteren 
Gegenden mit Niederungswiesen besser als in trockneren Lagen. 

Tüpfelsumpfhuhn — Ortygometra porzana (L.). 
Wird für 22 nur von Dr. Zebe aus dem Trachenberger Gebiet 

gemeldet, wo es 22 viel seltener als 21 gewesen sein soll. Gabler 
erhielt im Mai ein bei Bunzlau am Draht erstobenes Stück. 

Kleines Sumpfhuhn — Ortygometra parva (Scop.). 
Dr. K üh n au und Jaerisch sehen ein Exemplar im Frühjahr 

auf dem Jamnigteich. 

Grünfüßiges Teichhuhn — Gallinula chloropus (L.). 
Überall als häufig gemeldet. War nur in den ausgetrockneten 

Gegenden nicht vorhanden, wo es sonst häufig war. 

Bläßhuhn — Fulica atra (L.). 
War 22 bei mir nicht vorhanden. Sonst von allen Beobachtern 

von allen Teichen gemeldet. Jaerisch schreibt vom Jamnigteich: 
„Die häufigste Art ist das Wasserhuhn". Dasselbe berichtet Harnisch 
von allen gröberen und auch kleineren Teichen zu Bärsdorf-Trach 
und Schlawa, sowie Dr. Gruhl von der Grünberger Gegend. Im 
Winter litt es sehr durch Einfrieren. 

Weißer Storch — Ciconia ciconia (L.). 
Siehe Achter Bericht, S. 62. Über Zug und Umherstreifen liegen 

folgende Meldungen vor: Scherping sah schon am 27. 3. zwanzig 
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Störche bei Rogau bei Schweidnit3 ziehen. Ein Exemplar blieb 
während des Schnees lange Zeit da. Am 15. 4. beobachtete Scholz 
10 Stück in Zauriß bei Ottmachau, und noch am 25. 4. halten sich 
bei mir 5 Stück auf. Am selben Tage schreibt Keller: „Bei Liegniß 
sieht man jeßt verhältnismäßig oft Störche". Ja eris ch sichtet am 
3. 6. ein einzelnes Exemplar bei Breslau sehr hoch in der Luft und 
am 27. 7. ebenfalls einen Einzelnen bei Gr.-Mochbern. Schließlich be-
obachtete Dr. Kühn au während des Herbstzuges, Ende September 
über Breslau 64 Stück. (Storchbeobachtungen aus Brutorten sind 
hier nicht genannt.). 

SchWarzer Storch — Ciconia nigra (L.). 

Noch im vorigen Jahr konnte ich nur von einem sicheren 
schlesischen Horst berichten; das ist erfreulicherweise anders ge-
worden. Drescher G. konnte allein im Revier Klitschdorf bei 
Bunzlau 3 Horste feststellen, von denen einer leider vernichtet 
wurde. (Siehe Bericht Haert er, Bericht 8, Seite 65!) Drescher G. 
beobachtete ferner mit Kellner  zusammen im Grasegrund bei 
Greulich einen alten Schwarzstorch zwischen 2 weißen Störchen auf 
einer Wiese stehen und Nahrung suchen. Aus der Bartschniederung 
berichten P am p el und Müller (Waldkretscham), daf3 ein Horst bei 
Waldkretscham, Forst Kathol. - Hammer, dieses Jahr nicht bezogen, 
dagegen von einem Bussard beschlagnahmt wurde. Da aber in der 
Nähe des Horstes Junge beobachtet wurden, muß er dort wiederum 
gebrütet haben. Auch Dr. Z eb e konnte 21 die Brut dort feststellen, 
desgleichen in Nesigode, dieses Jahr jedoch nicht, sah aber ebenfalls 
mehrfach Störche. Leider wurde auch ein junges Exemplar in der 
dortigen Gegend abgeschossen. Trettau beobachtete im Revier 
Eckersdorf, Kr. Namslau, auf Waldwiesen mehrfach Störche. Er sah 
dieselben auch 21 im Mai in dem benachbarten Minkowsky, und 
schließt daher sehr richtig auf eine Brut. Martini meldet aus 
Boberöhrsdorf 2 Jungstörche vom 6. 9., von denen einer, ein d, an 
der Hochspannleitung zu Grunde ging. 

Außerdem erhalte ich einige zurtickliegende Meldungen. 
Wie ez orek sah ein Exemplar 8 Tage lang im Juni 21 in Gros-
Zauche bei Trebniß. Nach Dr. Herr brütet er seit Jahren nicht 
mehr in der Oberlausig. 1919 wurde ein Exemplar in der Görlißer 
Heide gesichtet, der lebte 21 zur Zugzeit im Herbst in Quolsdorf. 
Thiel berichtet, daß sich dortselbst ein Schwarzstorch den dort ständig 
brütenden weißen Störchen anschloß. Von S im o n erhalte ich die 
Nachricht, daß in der Oberförsterei Carlsruhe O.-S. ein Horst mehrere 
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Jahre hintereinander beseht gewesen sei, aber schon 21 sei der 
Brüter ausgeblieben. Wir haben also in diesem Jahr wenigstens 
5 beseßte und 2 unbeseßte Horste feststellen können. 

Nachtreiher --I-- Nycticorax nycticorax (L.). 
Martini erhielt am 1. 8. vom Stauweiher bei Rudelstadt, 

Kr. Bolkenhain, ein junges c+), S chlott beobachtete am 20. 8. Nacht-
. reiher östlich Militsch, von denen er ein Exemplar auf die Platte 
bekam. (Siehe Bericht 8, Seite 26). Nach diesen Meldungen ist es 
nicht ausgeschlossen, daß der schöne Vogel wieder einmal in Schlesien 
gebrütet hat. 

Rohrdommel — Botaurus stellaris (L.). 
Nach Ti e.1 kommt sie im Spreer Heidehausgebiet regelmäßig 

vor. Pur mann stellt die Brut auf den Heideteichen bei Klein-
Reichen fest. Auf unseren Allsflügen fanden wir sie bei Militsch und 
Falkenberg brütend, Ja e ri sch auf dem Jamnigteich. Nach Dr. Zebe 
ist sie bei Trachenberg sehr zurückgegangen. 1920 schoß ein Förster 
alleine 1 Dußend ab!! Harnisch meldet sie aus Bärsdorf-Trach, aber 
begreiflicher Weise nur auf dem Zuge. Dr. Gruhl stellte die Brut 
auf dem Saaborer See fest, und M en z el beobachtete im Juli 22 
4 Stück auf dem Baggerteich bei Ottmachau. 

Zwergrohrdommel — Ardetta minuta (L.). 
Dr. Sturm nennt sie für Schottwiß bei Breslau dieses Jahr 

nicht selten. Ja e ris ch sah sie in der Ohleniederung bei Breslau 
siebenmal, Dr. Z ebe, Pamp el usw. melden sie von den Trachen-
berger und Militscher Teichen und Dr. Gruhl die Brut „in großer 
Zahl" auf dem Saaborer See; Kram er stellte die Dommel auf den 
Ullersdorfer Teichen bei Niesky fest und schließlich meldet sie Lissel 
noch aus Weißkollm. 

Fischreiher — Ardea cinerea (L.). 
Siehe Bericht 8, S. 3. Die Reiher Schlesiens, wolle man im 

Sommer an allen größeren Flüssen und Teichen vereinzelt antrifft, 
sind der Hauptsache nach Vögel der Nachbargebiete. 

Bei mir erschienen, wie alle Jahre, einzelne nach der Brut an 
der Neisse. Sonst werden sie gemeldet aus der Breslauer Um-
gebung, Neumarkt, Liegniß, Falkenberg, den Giersdorfer Teichen am 
Riesengebirge, der Bartsdmiederung und Grünberg, wo sie am 
häufigsten zu sein scheinen. Ja eris di sah am 19. 2. 22 (!) 1 Exemplar 
bei Goldschmieden bei Breslau. Keller berichtet, daß es meist Junge 
sind, die bei Prittag-Grünberg „erlegt" werden. Harnisch sah den 
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Abschuß bei Bärsdorf-Trach. In Grabownit3e wurden nach Schlott im 
August 7 Mk. Schußprämie gezahlt. Nach Dr. Zebe wurden allein 
an einem Teich bei Trachenberg 40 Stück abgeschossen! Der Be-
obachter konnte aber in der Bartschniederung keinen Horst fest-
stellen. 

Hier sei die öffentliche Antwort eines „Naturfreundes" aus der 
Fischereizeitung.Neudamm Nr. 52/1922 auf den Pamp el ' schen Artikel, 
der die Schonung des Fischreihers forderte, wiedergegeben: 

Die Ehrenrettung? 
In ernsten Zeiten wie den heutigen muß man der Leitung der 

„Fischerei-Zeitung" dankbar sein, wenn sie Artikel bringt, die den 
Fachmann heiter stimmen. Ein solcher ist der des Herrn Pampel. 
Sehr anregend ist darin einerseits die durch Sachkenntnis nicht 
getrübte Behandlung des Materials und dann die überhebliche Auf-
fassung von Weltanschauung und persönlicher Kultur. Waren Sie 
einmal im Zoologischen Garten, Herr Pamp el? Warum sind dort die 
Reihervolieren mit ganz engem Flechtdraht gesichert? Nur weil diese 
liebenswürdigen Naturdenkmäler die berechtigte Eigentümlichkeit 
haben, nach den Augen der Passanten zu stechen, wenn sie es können, 
was wohl kaum als Notwehr aufzufassen ist, denn es tut ihnen ja 
keiner was! Der Reiherruf ist mir persönlich höchst sympathisch! 
Es ist gut, daß die lieben Gäste sich anzumelden pflegen. 

Wenn wir größeren Teichwirte unbedingt Vernichtung des Reihers 
verlangen, so tun wir, die Jagdrecht besi-hen, es hauptsächlich im 
Interesse der kleineren Besiter, die sich ohne Schußwaffe nicht helfen 
können. Fragen Sie doch mal Herrn Astor, früher Eberswalde, wie 
hoch er den jährlichen Reiherschaden in seinem kleinen Besit schät3te? 
In einem größeren regelmäßig begangenen Betrieb werden Reiher 
nicht alt. Die lieben Tiere-  fallen, sobald sie sich eingewöhnt haben, 
stets pünktlich zur selben Zeit wieder ein und sind dann durch Ansiü 
leicht zu erlegen. — Daß es sich bei der Reiherfrage uni Sache der 
Weltanschauung oder persönlichen Kultur handelt, ist eine Überheb-
lichkeit des Herrn Pamp el, die zurückgewiesen werden muß. Kultur 
und Zivilisation ist nicht immer dasselbe! Wo es sich um die Er-
haltung gefährdeter Existenzen und Volksernährung handelt, hört 
jeder Spaß an Liebhaberei auf. Es ist niemand berechtigt, sich auf 
Kosten seiner bedrängten Mitmenschen eine vorübergehende Augen-
weide zu verschaffen. Dann scheint es Herrn Pa mp el unbekannt 
zu sein, daß die Binnenfischerei und Teichwirtschaft größere Fisch-
mengen aufbringt als die gesamte Seefischerei. Man sollte wirklich 
nur über Sachen schreiben, die man einigermaßen beherrscht. 
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Also, nach Herrn P amp el nimmt der Reiher nur kleinere Fische! 
Wenn Sie sich, Herr Pampel, an einen gedeckten Tisch sehen, greifen 
Sie dann nach einem leckeren Brötchen oder sammeln Sie einen alten 
Krümel auf? Wer die Wahl hat, hat die Qual. Aber dem Reiher 
macht die Wahl keine Qual! Er nimmt lieber den drittelpfündigen 
Fisch mit einem Griff anstatt kleine Weißfische, wofür er sich, um 
etwa dasselbe Gewicht herauszubekommen, fünfhundertmal bücken 
müßte. 

In der Bartschniederung herrschen wohl ganz besondere Ver-
hältnisse nach Mitteilungen des Herrn Pampe  1. Zunächst bringen 
ja nachweislich gemischt beseßte Teiche höhere Erträge als einseitig 
beseßte Abwaschteiche. Also dort werden die Reiher nach der daselbst 
herrschenden „vornehmen Auffassung" nur an den Brutteichen ge-
schossen? Wahrscheinlich stehen dort zur Kenntnisnahme für die 
Reiher an den Abwaschteichen Tafeln mit „Hier" und an denen mit 
kleinen Fischen einen Fingerzeig mit '„Bitte nebenan", und die Reiher 
sind dann so gutmütig, sich danach zu richten. Aber ganz gesittet 
scheinen sie doch nicht zu sein, wenn 100 bis 150 geschossen werden. 

Auf der dortigen Kulturstufe stehen die meisten Teichwirte ja 
nun leider nicht, sondern schüßen sich mit Flinte und Eisen vor 
Schaden. Selbst wenn in ganz Deutschland restlos jeder bekannte 
Reiherhorst zerstört würde, so bleiben doch noch einige bestehen, 
und da es außer Deutschland noch einige Randstaaten gibt, in denen 
es „kultureller" zugeht, wäre von dort aus immer wieder leider 
Zuzug; also die Naturdenkmäler sterben nicht aus. Leider nicht! 
Ob es Herrn Pampel angenehm wäre, in der Bartschniederung anderen 
in Deutschland ja leider ausgerotteten Naturdenkmälern, wie einer 
Rotte von Wölfen oder einem Bär zu begegnen, ist mir zweifelhaft. 
Diese Tiere sind ja auch leider aus einer materialistischen Welt-
anschauung heraus ausgerottet! Auch sie belebten doch entschieden 
sehr die Natur. Meinen Artikel in Nr. 37 hat Herr Pampel durch-
aus mißverstanden. Ich wies darin auf die Ungehörigkeit hin, sich 
auf Kosten seiner notleidenden Mitmenschen ein Vergnügen zu ver-
schaffen, stellte diese Art als mittelalterlich hin und forderte die 
Herren auf, dann doch gleich auch alles wie damals zu machen. Zum 
Schluß möchte ich Herrn Pampe] noch zurufen: 0 si tacuisses! 

Unterschrift: v. Borries. 
(Mittelhausen, Post Liebenwerda, Pr. Sachsen.) 

Ein Urteil über diese zeitgemäßen liebenswürdigen Ergüsse 
des großen Naturfreundes wolle sich jeder selbst bilden! 
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Purpurreiher — Ardea purpurea L. 
Eine etwas zurückliegende, aber sehr beachtenswerte Meldung 

erhalte ich von Dr. Giersberg, wonach derselbe ein Exemplar am 
24. 4. 20. bei Radziunz bei Trachenberg gesehen hat. 

Silberreiher — Hero dias alba (L.). 

Im April 22 ist im Trachenberger Tiergarten ein Silberreiher 
geschossen worden, der in den Besiß eines Herrn aus Kottbus ge-
langte, der dort photographische Vogelstudien machte. Der betreffende 
Herr gibt jedoch auf Anfragen keinerlei Antwort. 

Ringeltaube — Columba palumbus L. 

War sehr häufig. Ich fand in meinen Gehölzen allein 20 Nester, 
das erste am 15. 4. Vom 15. 3. bis in den April hinein hielten sich 
in meinen Büschen, besonders in Fichten Flüge von 50 Stück und 
mehr auf. Am 26. 3. fand ich total ermattete in meinem Garten. 
Auch Ja eris ch sieht sie sehr häufig in Dt.-Lissa, Scheitnig bei 
Breslau, bei Ockli#, Kr. Neumarkt, und beobachtete den ganzen März 
hindurch bis in den April hinein große Flüge, von denen der stärkste 
am 6. 4. bei Ockliß über 400 Stück zählte. Dr. Zebe nennt sie 
häufig für die ganze Bartschniederung. Ich stellte guten Bestand 
für die Sudeten, besonders in Reichenstein fest, und Martini be-
obachtete im Riesengebirge bei Warmbrunn am 27. 9. große Schwärme 
auf den Feldern. Graf von Schwerin  sah die erste in Bohrau 
schon am 22. 2. Sie haben dort auch schon überwintert, was für 
21/22 auch noch von Dresch er G. für Bunzlau gemeldet wird. 
Ende Februar und Anfang März sieht Graf von Schwerin  ebenfalls 
Flüge bis zu 60 Stück. Nach ihm hat aber der Bestand gegen früher 
abgenommen. Nach Dr. Gr u h I kommt sie bei Grünberg ebenso 
häufig vor, wie die Turteltaube. Wieczorek dagegen nennt sie 
für Trebniß seltener als sonst. 

Hohltaube — Columba oenas L. 

Verbreitet sich immer mehr in allen größeren Waldgebieten. 
Ja eris ch stellte sie für Dt.-Lissa und Zobtengebiet fest. Dr. Z e b e 
nennt sie „Nicht selten in der Bartschniederung, desgleichen Harnisch 
für die Waldungen der rechten Oderuferseite des Kreises Brieg. 
Graf von Schwerin  meldet auch für Bohrau bei Öls eine Zunahme 
der Taube, die früher dort ganz fehlte. Dr. Gr u h 1 nennt sie für 
Grünberg seltener als die Ringel- und Turteltaube. Sie muß aber 
doch häufig gewesen sein, denn er stellt alleine 6 Bruten fest. B o er 
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beobachtete, daß sich Hohltauben mehrmals Haustauben anschlossen 
und mit diesen im Taubenschlag übernachteten. Drescher G. sah 
im Herbst 22 Flüge bis 100 Stück bei Bunzlau. 

Turteltaube — Turtur turtur (L.). 
Ich sah die erste bei mir am 5. 5. und fand das erste Nest 

schon am 15. 5. Im ganzen stellte ich 17 Nester fest. Sie wird fast 
von allen Beobachtern als sehr häufig gemeldet, nur Haert er und 
Drescher G. nennen sie für Bunzlau verhältnismäßig selten. 

Fasan —Phasianus colchicusL./Phasianus torquatusGmel. 
Von allen Seiten, mit wenigen Ausnahmen, erhebliche Ver-

mehrung gemeldet. Hat den Vorkriegszeitbestand, besonders auf 
den größeren oberschlesischen Herrschaften, aber noch lange nicht 
erreicht. Troß vielfacher Umfrage konnte mir kein einziger reiner 
colchicus bestätigt werden. 

Rebhuhn — Perdix perdix (L.). 
Bestand sehr verschieden, zum Teil etwas gehoben. An einigen 

wenigen Stellen der Neisser Gegend alter Bestand von 1918 beinahe 
wieder erreicht. Als besonders selten wird es mir von Dr. Gruhl 
für Grünberg gemeldet. Harnisch stellte ein Volk in Grunwald 
bei Reinerz fest! Martini fand bei Herischdorf im Riesengebirge 
ein Stockentennest mit 4 Eiern, zu denen 5 Rebhuhneier zugelegt 
waren. 

Wachtel — Coturnix coturnix (L.). 
War in der Ottmachauer Gegend häufig. Ebenso meldet die 

Zeitschrift „Niederschlesien" eine Zunahme bei Schmiedeberg. Auch 
Scherping nennt sie häufig für Rogau-Rosenau, Kr. Schweidniß, 
und Jaerisdi für die Umgebung von Breslau und Zobtengebiet. 
Nach Dr. Zebe war sie bei Trebniß 22 seltener als 21, muß aber 
immerhin noch häufig gewesen sein, da Wieczorek bei Gr.-Zauche 
am Abend 10-15 dd schlagen hörte. Dr. Gruhl verhörte sie da-
gegen bei Grünberg garnicht. Harnisch stellte sie noch in Grunwald 
bei Reinerz fest (Dr. Pax fand sie bei Schönwalde, Niklasdorf, 
Niedergrund und Zuckmantel außerordentlich häufig. Der Beobachter 
stellt sie noch 50 m oberhalb des Ramsauer Sattels fest, also 800 m 
hoch. Siehe Kollibay, 5. 140, 2. Absaß.) 

Auerhuhn — Tetrao urogallus L. 
Genaue Erhebungen fanden nicht statt. Gemeldet wird er von 

Kellner und Drescher G. aus Bunzlau und Klitschdorf, von 
Baron von Reis wiß aus Sausenberg bei Rosenberg, von Lissel 
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aus der Oberförsterei Hoyerswerda. Dr. S ch r ö der sah 2 9 9 im 
Melzergrund, und Harnisch berichtet, dab nach Förster Braune r 
dieses Jahr der Hahn auf den Seefeldern nicht gebalzt hat, da er 
durch liegengelassene Birkenrinde vergrämt wurde. 

Birkhuhn — Tetrao tetrix L. 

Nimmt stellenweise fraglos wieder zu, obgleich es an einigen 
Plänen, so bei mir, in Bauche, Kr. Neisse, usw. wieder verschwunden 
ist. Dies sind aber Pläne, die stets nur vorübergehend aufgesucht 
wurden. Im Übrigen treibt es sich gerne herum. So erlegte ich am 
27. 12. 22 einen einzelnen c?' in Beigwin, Kr. Neisse, der jedenfalls 
von dem von Rittergutsbesiner Finst er bus ch gemeldeten guten 
Bestand aus Lamsdorf stammte. Nach Baron von Reiswie kommt 
es bei Rosenberg noch in guten Beständen vor. Nach S ch er ping 
hat es sich endgültig in Rogau-Rosenau, Kr. Schweidnin, eingebürgert. 
Kellner, Haerter beobachteten im Frühjahr 22 bei Bunzlau über 
20 Stück auf einem Plane, und Thiel berichtet, dab es im Spreer Heide-
hausgebiet wieder häufiger wird. Dr. Zeb e meldet dagegen Rückgang 
bei Trachenberg schon seit der Kriegszeit. Im Kreis Trebnin kommt es 
vereinzelt vor; das lente Stück beobachtete er Ende Februar 22. 
Wieczor ek sah aber in Brieschke bei Trebnin am 22. 11.22 noch 18 d'e. 
Graf von S chw erin nennt es für Bohrau bei Öls selten, und nach 
Pastor a. D. Schuster  kommt Birkwild in der Grünberger Oder-
landschaft am Jakobsberg vor. Aus dem Glaner Gebirge liegt eine 
Meldung von Harnisch vor, wonach 2 cf'd im Frühjahr auf den 
Seefeldern balzten. Dr. S chrö der sah am 7. 1. 22 4 dd im Moor 
am Kynast. (Siehe auch „Heger", Jahrg. 1921:22, S. 441.) 

Haselhuhn — Tetrao bonasia L. 

Oberförster Eberst meldet aus Falkenberg O.-S. das Aus-
kommen eines Gesperres aus der Staatl. Oberförsterei Murow O.-S. 
Ferner aus den Graf Ballestrem'schen Forsten Kochtschün, Kr. Lublinin 
(jent polnisch). Nach Mitteilung des Baron von Reiswie kommt 
es noch bei Rosenberg vor, und Römer  berichtet über das Vor-
kommen in den Glaner Forsten. (Siehe auch „Wild und Hund" 1923, 
Nr. 6, Seite 90). 

Uhu — Bubo bubo (L.). 

Von verschiedenen Seiten wurde mir der Fang eines alten 
Uhu im Eisen in Friedrichsgrund an der Heuscheuer Mitte Nov. 22 
mitgeteilt. Ein weiterer Uhu wurde am groben See von Dr. R ü st er 
verhört. Derselbe Herr ist auch der Entdecker des gefangenen 
Exemplars, der den Förster aufklärte und die Einsendung an das 
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Zoologische Institut Breslau veranlaßte. Nach Sch olz - Rückers be-
richten Eingeborene, daß der Uhu seit Jahren auf der Ringelkoppe 
bei Barzdorf, unweit der Grenze nisten soll. Früher befand sich 
auch ein Horst auf einem Felsen im Privatforst Friedersdorf. Die 
leßten Insassen wurden jedoch verkauft!! Heute ist der Horstplaß 
einem Steinbruchbetrieb zum Opfer gefallen. Es ist kaum zu ver-
stehen, daß das dortige Forstpersonal dieses seltene Naturdenkmal 
garnicht kannte! 

Waldohreule — Asio otus (L.). 
War bei mir in diesem Jahr so gut wie verschwunden. Müller 

sah sie aber Anfang April 6 Mal bei Koppiß, Falkenberg und Löwen. 
Scherping beobachtete vorigen Winter sehr viele auf dem Durch-
zuge bei Schweidniß. Ja erisch stellte sie öfters für Neumarkt fest. 
Dr. Zebe sah sie bei Trachenberg vereinzelt, während Wieczorek 
gänzliches Fehlen für Treliniß angibt. Dr. Gruhl vermutet, daß 
sie nach Aussagen von Förstern häufig bei Grünberg war. Nach 
Drescher G. war sie in Bunzlau häufig. 

Sumpfohreule — Asio accipitrinus (Fall.). 
Harnisch berichtet, daß die 1919 besonders bei den Auwäldern 

bei Brieg brütende Eule jeßt wieder verschwunden zu sein scheint. 
S cherpi lig sah im Herbst 1921 auffallend viel Durchzügler und 
Ja eris ch schreibt mir, daß Wich I er vom 13. 12. ab mehrere er-
halten habe. 

Waldkauz — Syrnium aluco (L.). 
Auch der Waldkauz war bei mir äußerst selten. Müller sah 

ihn Anfang April nur 2 Mal bei Koppiß. S cher ping berichtet von 
einer alljährlichen Brut bei Rogau (Schweidniß) und Ja er is ch fand 
ihn bei Dt.-Lissa und Neumarkt, wo er auch den Horst feststellte. 
Auch Dr. Gru h 1 nennt ihn selten für Grünberg und Wieczorek 
hebt sogar das gänzliche Fehlen bei Trebniß hervor. Von K ellner 
und Ha er te r auch in Bunzlau beobachtet. Martini konnte dieses 
Jahr eine späte, jedenfalls Ersaß- oder gar 2. Brut feststellen. 

Schneeule — Nyctea scandiaca (L.). 
Nach einer Meldung von Hartmann wurde im Januar 1922 

wiederum ein Exemplar an der Landskrone mehrmals beobachtet. 
Steinkauz — Athene noctua (Ret3.). 

War dieses Jahr in der Neisse-Ottmachauer Gegend die häufigste 
Eule. Auch Ja e ri sch beobachtete den Kauz oft in der Breslauer 
und Zobtener Gegend. Dr. Grubt stellte die Brut in Alt-Kessel 
bei Grünberg fest und Wieczorek nennt ihn für Trebnit3 ebenfalls 
die häufigste Eule. 
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Schleiereule — Strix flammea L. 
Scheint verschieden häufig gewesen zu sein. Dr. Herr be-

richtet, daß diese in der Lausig äußerst seltene Eule im Winter 21/22 
dort tot aufgefunden wurde. Auch ich fand ein totes Exemplar bei 
mir, konnte sie auch sonst dieses Jahr mehrmals bei mir und auch 
für Geseß bei Patschkau, G e th m ann im Mai für Lobedau bei 
Patschkau feststellen. Müller berichtet, daß er sie Anfang April 
bei Koppiß und Falkenberg OS. häufig sah und das gleiche meldet 
Kaiser von Landeck. Nach Dr. Zeb e war sie Brutvogel im Kreise 
Trebniß, aber nicht häufig. Nach Dr. Gruhl schien sie im Kreise 
Grünberg zu fehlen. Im allgemeinen kann man aber diese Eule 
keineswegs häufig nennen. 

Rohrweihe — Circus aeruginosus (L.). 
Von allen Beobachtern bei Militsch als häufig angegeben. 

S chönermark meldet sie aus Falkenberg OS. und Keller sah am 
20. 9. ein Exemplar über dem Kunißer See bei Liegnit. D r. Kühn au 
sah am Jamnigteich einen Horst mit 3 Eiern im Rohr. Dr. Zeb e 
aber meldet starken Rückgang im Trachenberger Gebiet, wurden 
doch in einem Jahr von einem Waldwärter 68 Stück abgeschossen! 
Hartmann meldet die Brut von den Ullersdorfer Teichen bei Görliß. 

Kornweihe — Circus cyaneus (L.). 
Niederschlesien bringt die Meldung, daß Pastor a. D. Sch u s ter 

am 22. 3. 22 ein hellgefärbtes d bei Grünberg sah. Nach B o er 
ist sie bei Glogau regelmäßig zu beobachten. Anfang August sah 
ich bei mir mehrere Stücke, die sich einige Tage aufhielten. Am 
4. 8. schlägt ein Exemplar dicht vor den Augen von Drescher, 
Hans, einen Jungfasan. S cherp in g sieht am 6. 3. zwei Stück bei 
Schweidnit. 

Wiesenweihe — Circus pygargus (L.). 
Harnisch sah diese Weihe im Oktober verhältnismäßig häufig 

auf Viehhutungen bei Brieg. Siem ers meldet den Eingang von 
zwei Exemplaren am 16. 9. aus der Liegnißer Gegend. 

Hühnerhabicht — Astur palumbarius (L.). 
Scheint überall reichlich vorhanden gewesen zu sein. So nennt 

ihn Thiel häufig für das Spreer Heidehausgebiet. Hartmann 
meldet ihn aus der Görlißer Heide. Graf von Schwerin  klagt 
über allzureichliches Auftreten in Bohrau, Kreis Oels, im November. 
Dr. Zebe stellte 3 Mal die Brut im Kreise Trebnit fest. (Während 
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des Frühjahrszuges 21 konnte er innerhalb 8 Tagen bei 3 Förstern 
gegen 20 erlegte Stück notieren!) Auch während des Herbstzuges 
war er häufig. Dasselbe meldet Wie czorek von dort. Nach 
Keller und Dr. Gruhl kam ein Horst mit 3 Jungen bei Prittag-
Grünberg aus und leßterer sah ihn auch sonst noch mehrfach bei 
Grünberg. Siemers erhielt 1y: aus Pohlschildern, Kr. Liegniß, am 
15. 6. 22 und Wichler im Mai 1 Exemplar aus der Breslauer Gegend. 
Jaerisch sieht 1 Stück am 27. 8. bei Neumarkt. Auch in der 
Neisse-Ottmachauer Gegend trieben sich mehrere im Herbst herum. 

Sperber — Accipiter nisus (14. 
Fast von jedem Beobachter gemeldet. Am 11. 2. 22 stieß ein d' 

durch einen engen Spalt, durch den kein Huhn hindurch konnte, in 
meinen Hühnerschuppen und fand nicht mehr heraus. Am 9. 3. 22 
stieß ein Sperber dicht vor Drescher, H., eine Lerche. Ritterguts-
besißer Hauck erlegte am 17. 2. 23 zwei kämpfende <3' in Maßwiß 
bei Ottmachau. Jaerisch sieht ihn 7 Mal um Breslau und Neu-
markt und Dr. Gruhl konnte alleine 3 Horste bei Grünberg fest-
stellen. 

Mäusebussard — Buteo buteo buteo (L.). 
Außerordentlich häufig sowohl im Herbst als auch im Winter 

1921j22. Tauß erhielt alleine gegen 150, Gründel gegen 40 Stück 
zur Präpiration!! Nach Keller hat er im Mönchswald gehorstet, 
wurde aber von einem Förster abgeschossen!! Ein Horst wurde im 
Oberwald bei Guhrau ausgenommen und zerstört! Er nennt ihn 
für Trachenberg häufigen Brutvogel und fand einmal ein Gewölle 
mit einem Hechtkopf. (Ob dieses Gewölle von einem Bussard 
stammte, kann ich nicht beurteilen.) Einige Horste konnte ich bei 
Militsch feststellen. Graf von Schwerin meldet die Brut aus 
Bohrau bei Öls, und nach Kayser brütet er bei Landeck. Boer 
nennt ihn bei Golschwiß, Kr. Glogau, sehr häufig. H. G. Ecke stellte 
ihn bei Tschammendorf bei Neumarkt als Brutvogel fest. Ein Paar 
blieb bei mir bis zum 15. 5. da, schritt aber nicht zur Brut. Auch 
in diesem Winter waren überall große Mengen vorhanden, in der 
Ottmachauer Gegend sogar auffallend viel. Auch Siemers meldet 
mir, daß er große Mengen aus der Liegnißer Gegend erhalten habe. 

Steppenbussard — Buteo buteo desertoruin (Daud.). 
Unter den Bussarden der Neisse - Ottmachauer Gegend fanden 

sich im Dezember 22 viele kleine rote Formen. Ein bei Ullersdorf 
bei Ottmachau im Erdeisen gefangenes Exemplar wog nur 900 g. 
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Rauhfußbussard — Archibuteo lagopus (Brünn). 

Im Winter 21/22 ganz besonders häufig. Dr. Pax,  Dr. Herr 
und Präparator K y ck - Oppeln melden ihn „häufiger als sonst", 
S ch e rpi n g für Schweidnib als „auf3erordentlich häufig". S ch lott 
sah im Trachenberger Gebiet an einem Tage 25 Stück, Harnisch 
dort sogar bei Schnee in 1'! Stunden gegen 40 Stück ! In diesem 
Winter nicht so häufig als im Vorjahr. Wiec zorek hebt dies aus-
drücklich für die Trachenberger Gegend hervor. W i chl e r erhielt 
aber schon Anfang September 22 ein Exemplar. Jaeris ch sah den 
lebten am 31. 3. 22 und den ersten der diesjährigen Periode am 
23. 9. 22 bei Dt.-Lissa. 

Steinadler — A quila dir ysaetus (L.). 
Schon am 14. 9. berichtet die Deutsche Jägerzeitung von der 

Erlegung eines jungen Steinadlers aus Wanowib. 
In der Bunzlauer Zeitung lesen wir am 26. 11. von der Er-

legung eines Exemplars mit 2,35 m Flügelspannung in Herzogs-
waldau bei Bunzlau durch einen Bauergutsbesiber. Revierförster 
Fuhrmann berichtet aus Groß -Strehlib, daß er ein Exemplar im 
Dezember 21 beim Hasenkröpfen sah. Um ihn herum standen 
Krähen und Fasanen, um die sich der Adler garnicht kümmerte. 
Nach ihm ist der Steinadler in den oberschlesischen Waldrevieren 
eine im Spätherbst und Winter regelmäßige Erscheinung. Nach 
Friemel soll im Lybskener Forst der Vogel vorkommen und gehegt 
werden (20. 6. 21). Beyer- Leobschüb schreibt mir Folgendes : „Im 
vorigen Jahr wurden hier 2 Steinadler, beides junge Weibchen, ge-
schossen, und zwar einer vom Förster Just in Radoschau, Kr. Kosel OS., 
der andere in Kreuzwald, Kr. Leobschüt3, vom Förster Co llen d e. 
Oberförster S ch ur da in Schillersdorf bezw. dessen Leute schossen 
im vorigen Jahr einen jungen Steinadler. Derselbe erhielt Flug-
verlebung und lebt in Schillersdorf in Gefangenschaft. Der zweite 
wurde im Habichtskorbe im Schlageisen gefangen, leider den einen 
Fang zerschlagen, sodaß er abgefedert wurde. Auf meinen Wunsch 
wurde das Eisen mit Gummi bekleidet, und ich erhielt einen Adler. 
Derselbe ist im Juli 21 anscheinend flügge geworden, d', unverlebt 
und kerngesund. — -- Meines Erachtens ziehen alle älteren Raub-
vögel einschließlich der Adler bei hoher Schneelage nach Süden, und 
sind es fast nur junge Vögel, die bei uns dein Blei verfallen". Wir 
brauchen uns also nicht wundern, daß bei derartig energisch be-
triebenen Nachstellungen unsere stolzen Raubvögel vollständig ver-
schwinden ! Ganz anders mutet uns die folgende Nachricht von einem 
waidgerechten Heger an: 
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Kaiseradler — Aquila melanaetus (L.).? 
Am 2. 3. 22 beobachtete Graf von Schwerin bei Bohrau 

einen prächtigen Adler aus nächster Nähe. Aus der Beschreibung 
ist Folgendes hervorzuheben : Tiefdunkler brauner Rücken und Flügel, 
2 leuchtend weiße grobe Flügelschilder, die sich auch vom dunklen 
Unterflügel abzeichnen. Der ovale Fleck auf den Flügeln ging in 
einen quer dazu liegenden weinen Schulterfleck über. Nacken gelblich 
bis rötlichbraun. Schnabel an der Wurzel gelb. Unterseite braun, 
Schwanz auf der Oberseite leuchtend wein bis auf ein schmales 
dunkles Band am Saum; Unterschwanzdeckfedern wein, ebenso die 
Unterseite des Stoßes an der Wurzelhälfte. Nach den Enden zu ein 
vom Bauche in den Schwanz hinein verlaufender weißer Strahlen-
kranz". 

Der auffallend weine Schulterfleck weist auf den Kaiseradler hin. 
Graf von Schwerin aber möchte vielmehr annehmen, einen Goldadler 
gesehen zu haben, da nach seiner Meinung die Größe, die Form des 
Schwanzes und die Farbe des Nackengefieders nicht zum Kaiser-
adler paßt. 

Schreiadler — Aquila pomarina Brehm. 

B o er beobachtete im Dezember 21 bei Golschwin, Kr. Glogau, 
Dr. Zebe 21 ein Exemplar bei Trachenberg. Nach den Aussagen 
des Herrn von S chi er s tä d t , Prittag - Grünberg, hat er voriges 
Jahr am Heiligen See gebrütet. (Bericht von Dr. G r u h 1.) 

Zwergadler — Aquila pennata (Gm.). 
Siehe Bericht 8, Seite 30, Absan 2, wonach Müller ein 

Exemplar am 12. 4. 22 über dem Sangowteich bei Falkenberg ge-
sehen haben will. 

Wespenbussard — Pernis apivorus (L.). 
Wurde nicht gemeldet, nur berichtet Ja eris ch , daß Widder 

am 19. und 22. 5. je ein Exemplar erhielt. 

Gabelweihe — Milvus milvus (L.). 
Wi chl er erhielt am 21. 3. 22 ein Exemplar aus Schlesien, das 

einen Junghasen gekröpft hatte. Über Brut liegt seit langer Zeit 
keine Meldung mehr vor. 

Schwarzer Milan — Milvus corschun (Gm.). 
Dr. K üh n au stellte Ende Juli den Vogel für Schreiberhau fest. 

Nach Dr. Gruhl erschien einer regelmäßig über dem Saaborer See, 
hat auch schon in der Nähe gebrütet. Er beobachtete ihn auch an 
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der Oder im Oderwald bei Grünberg. S ch erping beobachtete 1920 
einen Monat lang 2 Ezemplare während der Juliüberschwemmung 
bei Rogau-Rosenau, Kr. Sdiweidniß. 

Seeadler — Haliaetus albicilla (L.). 
Postschaffner Wolf fängt Anfang Februar 22 bei Bohrau, 

Kr. Öls, ein ermattetes, jedenfalls vergiftetes Exemplar. Pampel 
sieht ihn einmal im Frühjahr bei Militsch, und W i chler erhielt im 
Oktober 22 ein Exemplar aus Kochczüß, Kr. Lubliniß. Dr. Zeb e 
meldet Abschuß aus dem Trachenberger Gebiet aus dem Winter 21/22 
und beobachtete ihn auch 22 dort. 

Flußadler — Pandion haliaetus (L.) 
Präparator Kriegisch beobachtete Ende Januar 22 ein Exemplar 

an der Neisse bei Ottmachau. H. G. Ecke stellte ihn in Petershain, 
Kr. Rothenburg, fest. Schlott sah am 8. 8. 22 ein Exemplar bei 
Grabowniße, Ja er is ch ein Stück aus nächster Nähe bei Sybillenort 
und Parusel meldet ihn vom Mühlteich bei Neustadt 0.-S. je ein-
mal im September und Oktober 22. Dr. Zeb e stellte dreimaligen 
Abschuß an einem Teiche bei Trachenberg fest. Widder erhielt 
am 5. 8. aus Goschüß, Kr. Groß-Wartenberg und am 16. 9. aus 
Bankau bei Kreuzburg je ein Exemplar. 

Wanderfalk — Falco peregrinus Tunst. 
Im Maßwißer Steinbruch bei Ottmachau ein Paar das ganze Jahr 21. 

Im Januar 22 wird das (.1 abgeschossen, troßdem 22 wieder ein Paar 
da. Muß also wohl dort gehorstet haben. Am 13. 2. wird ein y 
in Würben bei Ottmachau erlegt. Siem ers erhält ein d am 25. 11. 
aus Seifersdorf bei Liegniß. Dr. Herr meldet, daß 21 ein Paar in 
der Görlißer Heide genistet hat. Ja eri s ch sah ihn am 22. 3. 2 mal 
bei Neumarkt. Am 1. 9. schlug ein Falk eine weiße Taube bei 
Neukirch bei Breslau. Dr. Zeb e beobachtete den Vogel im Januar 22 
bei Trebniß, desgleichen Wi eczorek. Dr. M o ell er sah ihn am 
22. 9. bei Brieg und Pampel meldet einige aus Militsch im Oktober. 
Drescher G. meldet einen Horst aus Bunzlau, der nach der Brut vom 
Sturm herabgerissen wurde. 

Baumfalk — Falco subbuteo L. 
S cherping meldet 2 Horste aus dem Hegerwald bei Rogau, 

Kr. Schweidniß, aus denen je 4 Junge auskamen. Davon wurden 
2 Junge beringt. (21 brütete nur 1 Paar.) Nach Dr. Kühnau 
bewohnt 1 Paar den Scheitniger Park bei Breslau. Jaeri sch sah 
am 28. 6. ein Exemplar bei Zedliß bei Breslau und am 1. 9. ein 
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Stück bei Neumarkt. Die Bunzlauer Beobachter nennen ihn für dort 
häufig. Dr. Zebe berichtet von der Brut an mehrfachen Punkten 
im Trachenberger Gebiet. Auch Wie c zor ek beobachtete ihn dort 
regelmäßig. Dr. Gruhl sah ihn bei Tschicherzig bei Grünberg. 

Steinfalk — Falco columbarius aesalon Tunstall. 

Graf von Schwerin meldet den Durchzug durch Bohrau 
Mitte November 22. Jaeri sch sah ihn am 12. 12. bei Prausnit 
gegen Abend einen Zeisig aus einem groben Flug in der Luft 
schlagen. 

Rotfußfalk — Cerchneis vespertina (L.). 

Nach Wie cz or ek soll der Falk in Groß-Zauche bei Trebnit 
Brutvogel sein. Von anderen Beobachtern von dort jedoch nicht 
gemeldet. 

Turmfalk — Cerchneis tinnuncula (L.). 
Von allen Beobachtern als häufig gemeldet. Nur Wie cz or ek 

bemerkt ausdrücklich für Trebnit „war selten, früher sehr häufig". 
D r. Z e b e meldet ihn von dort garnicht. Ja erisch dagegen notierte 
ihn in der Breslauer und Neumarkter Gegend alleine 45 Mal. Bei 
mir war er ebenfalls häufig und horstete in mehreren Paaren. In 
meinem Gehölz „Rauden" beringte ich am 22. 6. sechs Nestjunge, 
von denen 1 Exemplar im Oktober in Rokotnice in der Tschecho-
Slowakei gefangen und nach Helgoland als „Sperber" gemeldet 
wurde. Beyer aus Leobschüt schreibt mir: „Voriges Jahr fand 
ich in 91(2  m Höhe einen Turmfalkenhorst. Der kletternde Junge 
sah am Stamme unten einen abgekröpften jungen Vogel. Im Horst 
waren noch 4 lebende und ein angekröpfter junger Falk. Am Horst-
rand saß ein Jagdwiesel. Der tote Falk wurde von seinem lebenden 
stärkeren Bruder in den Fängen gehalten. Das Wiesel schien erst 
wegen Mäusemangel den Fichtenstamm bestiegen zu haben. Ich 
fand auch, daß 21 bei Mäusemangel vom Wiesel fast sämtliche Vogel-
nester ausgeraubt waren. Auch auf Bäumen." 

Kuckuck — Cuculus canorus L. 

Scheint in der ganzen Provinz häufig gewesen zu sein. Jaerisch 
beobachtete ihn gegen 30 Mal in der Ohleniederung, bei Deutsch-
Lissa und Neumarkt. Er fand am 10. 6. ein Ei beim Würger in 
Lissa und am 7. 6. einen Jungen in einem Rohrsängernest bei Zedlit3, 
am 6. 6. ein Ei in Gartengrasmücke in Schmolz. Drescher, G., 
entdeckte ein Ei in Gartengrasmücke und in Gebirgsbachstelze in 
Bunzlau, leeres mit Nachtigallentyp. (Siehe Aufsat3 Bericht 8, S. 78.) 

3* 
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ich fand bei mir 6 Eier, 4 davon in Sperbergrasmücke, 1 in Sumpf-
rohrsänger, alle im Juni und 1 Jungen in Bachstelze im Juli. (Siehe 
Rud. Zimmermann, Mitteilungen d. V. Sächs. Ornithol., 1. Band, Heft 1 
S. 4 „Die Pflegevögel des Kuckucks in Sachsen".) 

Wendehals 	 Jynx torquilla L. 
War ungemein häufig. Auch Dr. Gruhl nennt ihn 22 häufig 

für Grünberg, desgleichen eine Menge andere Beobachter. Nur 
Ha erter sah ihn bei Bunzlau nur einmal, Drescher G. stellte jedoch 
dort 2 Bruten fest. von Minck w it beobachtete, wie der Vogel Meisen 
ausräumte und die Höhlen für sich zur Brut benütte. Auch bei mir 
waren 5 Höhlen mit Wendehälsen besett. 

Schwarzspecht 	 Dryocopus martius (L.). 
Bestand nimmt weiter zu. Von mir im Eulengebirge häufig 

beobachtet. Finsterbusch meldet ihn aus Lamsdorf O.-S., Müller 
sah ihn dreimal Anfang April bei Koppit. S ch erp in g meldet ihn 
für Schweidnit, Schlott für Militsch. Dr. Zebe stellte die Brut in 
der Bartschniederung fest und beobachtete ihn auch im Kreis Trebnit. 
Trettau stellte die Brut in Eckersdorf, Kr. Namslau, fest, und 
Dr. Wolf für Revier Neudorf am Glaer Schneeberg, wo er „nicht 
selten" gewesen sein soll. Haer ter und Drescher, sowie Kellner 
fanden ihn bei Bunzlau, Thiel im Görlit3er Hospitalforst brütend. 
Schlieülich nennt ihn Dr. Gruh 1 für Grünberg den häufigsten aller 
Spechte. 

Großer Buntspecht — Dendrocopus maior (L.). 
Scheint nicht so häufig als im Vorjahr gewesen zu sein. Ge-

meldet wird er mir von Drescher G. aus Bunzlau und K ay s er 
aus Landeck. Müll er sah ihn Anfang April fünfmal in den Neisse-
wäldern bei Koppit bis Löwen, und ich selbst stellte ihn verschie-
dentlich im Oberwalde bei Ottmachau fest. Jaerisch sieht ihn 
22mal bei Breslau, Neumarkt und Sybillenort vom 12. 3. bis Okt. 22. 
Dr. Gruhl nennt ihn den häufigsten der Buntspechte bei Grünberg. 
Wiecz orek teilt mir mit, dat er dieses Jahr in Trebnit selten 
gewesen sei. 

Mittelspecht — Dendrocopus medius (L.). 
Brütete dieses Jahr bei mir nicht.  Taut meldet ihn aus 

Penkendorf bei Schweidnit und Müll er aus Kirchberg an der Neisse. 
Jaerisch sah ihn am 12. 11. und 28.1. 23 in Dt.-Lissa, Dr. Gruhl (, 
in Scheitnig bei Breslau. Dr. Zebe nennt ihn häufiger als den ' 
Buntspecht, ja geradezu Charaktervogel der Eichenwälder des 
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Trachenberger und Militscher Teichgebietes des Bartschflusses und 
der Oder. Wir stellten ihn in Falkenberg 0.-S. gelegentlich der 
Sommerversammlung fest. 

Kleinspecht --- Dendrocopus minor (L.). 
War häufig. Gemeldet wird er aus Militsch mehrfach. Auch 

Dr. Zebe stellte die Brut bei Prausnie für 22 im Stadtwalde fest. 
Müller sah ihn Anfang April bei Koppie, Kirchberg, Graase und 
Schedlau. Ich konnte die Brut im Oberwalde bei Ottmachau fest-
stellen. Jaer i s ch beobachtete ihn 22 mal bei Breslau und Neumarkt. 
Dr. Gruhl sah ihn am 23. 4. in den kalten Wassern bei Grünberg. 

Dreizehenspecht — Picoides tridactylus (L.). 
Martini sieht den seltenen Vogel bei Warmbrunn am 13. 9. 22 

bei regnerischem Wetter. 

Grünspecht — Picus viridis (L.). 
War fast überall häufig. Kayser  hört ihn am 15. 1. 22 bei 

Landeck lachen! Ja eris ch beobachtete ihn um Breslau und Neumarkt 
20 mal. Wie alljährlich, so erschien er auch in diesem Winter wieder 
bei mir, um den Stuck an meinem Hause abzuklopfen. Dr. Gruhl 
meldet ihn aus der Grünberger Gegend, er war aber dort weniger 
häufig als der Bunt- und Schwarzspecht. Wiecz orek nennt ihn 
22 den häufigsten aller Spechte für Trebnie. Auch von den Bunz-
lauer Beobachtern wird er gemeldet, und Hartmann sieht ihn in 
Ullersdorf bei Niesky. 

Grauspecht — Picus canus viridicanus (Wolf). 
Kayser  stellt ihn als Brutvogel für Landeck fest. Taue meldet 

ihn für Breitenhain bei Sthweidnie Anfang April 22. 

Eisvogel 	Alcedo ispida L. 
Litt enorm im vorigen Winter, daher folgende Meldungen 

interessant. Thi el gibt ihn für das Niederspreegebiet an. Kayse r 
nennt ihn für Landeck selten, da er allzusehr verfolgt wird. Er 
verschwand, als das Wasser zugefroren war. Ich selbst sah ihn 
einmal bei Reinerz und im Herbst im Fasanengarten bei Ottmachau, 
Keller am 24. 6. an der Kaebach, Berger den ganzen Winter 
über im Fülinerpark bei Warmbrunn, und Dr. S dir öder stellte ihn 
dort am 4. 10. am Herrenteich bei Giersdorf fest. Ja eri s ch beob-
achtete ihn bei Breslau und Neumarkt siebenmal dieses Jahr, Dr. Gruhl 
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bei Saabor-Grünberg und später im dortigen Oderwald und an den 
kalten Wassern. B o er hebt hervor, daß er bei Golschwiß an der 
Oder gegen früher so gut wie verschwunden ist. Dr. Zebe beob-
achtete die Brut an der Bartsch und Oder, nach Wie ezor ek scheint 
er aber bei Trebniß, wo er sonst immer vorkam, nicht beobachtet 
worden zu sein. Nur Hartmann meldet ihn für dieses Jahr häufig 
bei Moys bei Görliß. 

Blaurake — Cora cias garr ula L. 
Als neuen Brutort meldet Bruck Kirschberg bei Dt.-Lissa. 

S dierping beobachtet 5 Stück Anfang September bei Rogau, 
Kr. Sehweidniß. Am 18. 5. sieht Dr. Mo ell er Blauraken bei Rogel-
wiß, Kr. Brieg. Hartmann sichtet Anfang Juni 1 Stück in Suckau, 
Kr. Glogau. von Mo ß  n er meldet die Brut aus dem Olbersdorfer 
Park bei Gimmel, jedoch haben sie nach dein Bericht von Trettau 
dieses Jahr in Gimmel selbst nicht gebrütet, sie wurden aber im 
August mehrfach beobachtet. Dr. Ze be meldet vereinzelte Brut bei 
Trachenberg, und Wieczorek sieht sie mehrmals bei Trebniß. Am 
11. 9. beobachtet sie Martini bei Boberröhrsdorf in Jugendkleidung 
und erhielt am 12. 9. ein Exemplar aus Winzig. Wir beobachteten 
sie gelegentlich der Falkenberger Versammlung im dortigen Tier-
garten. Nach Dr. G ruh 1 geht sie bei Grünberg zurück, er stellte 
vereinzelte Brut bei Saabor fest. Keller sieht sie ebenfalls an der 
dortigen Provinzgrenze. Lis s el berichtet über 2 Brutpaare aus 
Geißliß bei Weißkolm, und Thiel nennt sie für das Niederspree-
gebiet und Neissetal bei Rothenburg 0.-L. häufig. Nach Ja e ri s ch 
erhielt Wi chl e r am 13. und 14. 10. je 1 Exemplar, davon 1 Stück 
aus Peiskretscham O.-S. Drescher G. stellte im Bunzlauer Revier 
5 Bruten fest. 

Wiedehopf — Upupa epops L. 
Plößlich wieder eine häufigere Erscheinung, jedenfalls der vielen 

neu angelegten Viehkoppeln wegen. Bei mir beobachtete ich den 
für hiesige Gegend äußerst seltenen Vogel im Herbst 22 mehrmals. 
Wirt h meldet ihn für Mahlendorf bei Ottmachau auf dem Durchzuge 
im Mai. M erk el sieht ihn zu Pfingsten in Baumgarten bei Liegniß. 
B o er beobachtet ihn in Golschwiß, Kr. Glogau, 2 Mal und Ja eris eh 
im April und August bei Neumarkt, sowie am 25. 5. bei Truhen-
berg. Von dort meldet ihn auch Dr. Zeb e und Wieczorek sieht 
ihn im Frühjahr bei Trebniß, sowie Trettau in Gimmel bei Öls im 
August mehrere Male. An den Giersdorfer Teichen wird er von 
Dr. Sehr öder am 21. 7. und 7. 8. beobachtet. Dr. Gruhl stellt 
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allein an 6 Orten bei Grünberg die Brut fest und Keller sieht 
ihn öfter auf den Viehweiden bei Prittag-Grünberg. Th i e 1 meldet 
ihn als Brutvogel für das Niederspreegebiet und den Schloßpark in 
Zobliß. 

Ziegenmelker — Caprimulgus europaeus L. 
S cherping berichtet, daß er den sonst häufigen Vogel in 

Rogau bei Schweidniß nur 1 Mal am 2. 5. sah. Auch ich selbst be-
obachtete, entgegen anderen Jahren', keinen auf dem Durchzuge, 
fand aber am 22. 5. in Raudenbusch ein totes 9 von 67 Gr. ohne 
jede Verlegung. Häufig war er bei Bunzlau. Drescher, G., stellte 
dort die Brut fest. Dr. Zebe nennt ihn häufigen Brutvogel in den 
Trachenberger Forsten. Keller' sah ihn im August in Prittag-
Grünberg und auch Dr. Gruhl meldet ihn aus der Grünberger 
Gegend. Er scheint aber dort nicht häufig gewesen zu sein. Thiel 
nennt ihn eine regelmäßige Erscheinung für das Niederspreegebiet. 
Er scheint also in diesem Jahr sehr verschieden häufig gewesen 
zu sein. 

Mauersegler — Apus apus (L.). 
Bestand gut. Dr. Kühnau schreibt, daß er in Schreiberhau 

immer häufiger wird. Noch vor 10 bis 15 Jahren war er dort sehr 
selten. Dr. Zebe berichtet von der Brut in Kath.-Hammer in 
alten Eichen. Die Vögel sind dort sehr geschäßt als Vertilger der 
Wildbremsen. (Also wird doch einmal ein Vogel dort geselle!) 
Ja eri s ch sieht sie am 5. 8. nicht mehr in Breslau. Ich jedoch am 
23. 8. gegen 40 Stück über meinem Garten, welche in nord-südlicher 
Richtung dahinrasten und Bruch stellte noch am 16. 9. zwei Stück 
in Bunzlau fest. 

Uferschwalbe — Clivicola riparia (L.). 
Das Ergebnis einer Umfrage erscheint in der neuen Wirbeltier-

fauna Schlesiens. Diese Schwalbe muß infolge fehlender Brutgelegen-
heiten sehr um ihre Existenz kämpfen, daher Bestand sehr ver-
schieden. Ja eris ch sieht während des ganzen Jahres nur einmal 
1 Exemplar bei Althofnaß. War auch bei mir an der Neisse bei 
Patschkau dieses Jahr recht selten. Dagegen stellte Dr. Gruhl allein 
im Kreise Grünberg 10 Kolonien fest. 

Rauchschwalbe — Hirundo rustica 1.. 

Durchschnittlich Zunahme gemeldet. Nach Dr. Kühnau brüten 
sie in Schreiberhau nur in den abgelegenen Gehöften in geringer 
Zahl und sind dort entschieden seltener geworden. Während des 
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HerbstzugeS waren. sie jedoch zu Hunderten da. Martini bekam 
aus Bolkenhain 2 junge, reinweiße Exemplare. Noch am 29. 10. 22 (!) 
sah Wi chler in Tschansch 5 Schwalben über die vereisten Wiesen 
dahinstreichen. 

Hausschwalbe — Chelidonaria urbica (L.). 

Im Gegensab zur vorigen von fast allen Beobachtern Abnahme 
gemeldet. Auch bei mir trog guter Brutgelegenheit nur wenig Paare. 
Nach Dr. Kühn au brüteten sie in Schreiberhau vor 10 bis 15 Jahren 
fast an jeder Stallwand. Jet in ganz Mittel-Schreiberhau nur 4 und 
in Nieder-Schreiberhau nur 6 Kolonien. (Siehe auch Turmschwalbe!) 
Nur Dr. Gruhl nennt sie für Grünberg recht zahlreich, wenn auch 
nicht überall. 

Seidenschwanz — Ampelis garrulus (L.). 

Siehe Bericht 7, Seite 61. In „Niederschlesien", Heft 4, 1922 
berichtet Pastor a. D. Schuster, daß im Dezember 21 bei Schloß 
Niebusch, Kr. Freystadt, die Vögel festgestellt worden sind. Nach 
K ayser sollen sie im Winter 21'22 bei Sagan gesehen worden 
sein. Bo er beobachtete im Winter 21/22 1 Exemplar in Golschwib, 
Kr. Glogau, und H. G. Ecke Mitte Januar 22 eine größere Anzahl 
bei Strehlen. Ja eris ch sichtete in Dt.-Lissa am 5. 1. 22 25 Stück 
und die Ortsgruppe Breslau (Me rk el) sah den Vogel den ganzen 
Winter über in und um Breslau, woselbst auch Dr. Zebe am 12. 3. 
und 26. 3. 22 einzelne Flüge sah. Am 15. 3. stellte er sie auch in 
Trebnit3 fest. Martini, der sie schon für Dezember 21 aus dem 
Riesengebirge meldete, sah dieselben auch im Januar 22 bei Warm-
brunn. Dr. Natorp beobachtete 33 Stück, darunter nur 4 alte Vögel, 
2 bis 3 Wochen lang im Lazarettgarten zu Myslowib. Zulebt nahm 
ihre Zahl ab. Sie fraßen Weißdornbeeren. Als sie damit fertig waren, 
verschwanden sie. Hartmann sah mehrfach im Winter bis 9 Stück 
auf der Landskrone bei Görlib, wo sie Hagebutten bevorzugten. 
Außerdem beobachtete er sie den ganzen Winter über im Görliber 
Park. Für diesen milden Winter überrascht eine Meldung von 
Wichler, der am 29. 10. 22 bei Tschansch bei Breslau etwa 
30 Stück sah. 

Grauer Fliegenschnäpper — Muse icapa grisola L. 

Scheint überall besonders häufig gewesen zu sein. Auffallend 
waren späte Bruten mit geringer Eierzahl. Ich fand bei mir 8 Nester, 
das erste am 29. 5., das lebte am 8. 8. mit einem Jungen. 
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Trauerfliegenschnäpper — Muscicapa atricapilla L. 

Graf von Schwerin meldet die Brut aus Bohrau bei Öls. 
Haerfer und Drescher G. stellen mehrfach die Brut in Bunzlau 
fest. Schlott sah ein c? bei Striegau im März und April, Scherping 
1 Exemplar am 11. 5. bei Rogau. Harnisch meldet ihn aus dem 
Leubuscher Walde bei Brieg und den Weistrit-Auwald bei Domanze 
als Brutvogel. Ich selbst sah ein c am 1. 5. im Rauden und ein 
in meinem Garten am 8. 8. Hartmann beobachtete die Brut in 
Suckau, Kr. Glogau. Wilk stellt die Brut für Proskau fest, und wir 
verhörten ihn in Falkenberg gelegentlich unserer Versammlung. 
Jaeri sth beobachtete ihn bei Neumarkt den ganzen April über und 
am 17. 8. „eine ganze Menge", am 25. 8. „Einzelne". Er sieht ihn 
auch im Mai und August bei Dt. - Lissa und stellt ihn am 25. 5. im 
Walde am Jamnigteich bei Trachenberg fest. Trettau berichtet, 
de er in Gimmel die Nistkästen immer mehr annimmt und dadurch 
auch häufiger wird. Hartmann meldet ihn vom 25. 5. aus Ullers-
dorf bei Niesky und schließlich Dr. Gruhl mehrfach aus Mitte Mai 
in der Nähe von Grünberg und im Oderwald. 

Halsbandfliegenschnäpper — Muscicapa collaris Bchst. 
Siehe Aufsah Hartmann, Bericht 8, S. 78. „Brut im Kreise 

Glogau!" Dr. M o eller beobachtete ein ausgefärbtes altes c?' zu 
Ostern 22 im Oderwalde bei Brieg, und Jaerisch stellte 1 (3' am 
24. 4. in Obernigk bei Breslau fest. 

Zwergfliegenschnäpper — Muscicapa parva Bebst. 
Dr. Kühnau beobachtete in seinem Garten in Schreiberhau im 

August 12 Junge, die von 4 Alten 9 9 gefüttert wurden. Harnisch 
sah ihn einmal im Frühjahr im Tal der Reinerzer Weistrit. 

Raubwürger — Lanius excubitor excubitor (L.) und 
Nordischer Raubwürger — Lanius excubitor major (Viell.). 

hfl Winter nur Einspiegelige, im Sommer nur Zweispiegelige 
beobachtet. Letterer war bei mir, wie alle Jahre im Sommer häufig. 
Ich stellte 2 Bruten fest. Der Einspiegelige überwinterte 21j22 und 
22/23. Ich beobachtete ihn am 25. 1. 22 beim Mäusefangen. Zur 
selben Zeit hielt sich an meinem Futterplatt ein Einspiegeliger auf, 
der eifrig Meisen am Futterplatt griff. Merkel meldet den Winter-
vogel mehrmals bei Leerbeutel bei Breslau und vom 13. 4. aus 
Baumgarten bei Bolkenhain. Desgleichen Martini für Warmbrunn 
und B o er füi Golschwit3 bei Schurgast, woselbst er ihn schon wieder 
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am 26. 11. feststellte. Er beobachtete die Ergreifung eines Sperlings. 
S ch e rpi ng nennt den Sommervogel für Rogau-Rosenau sehr häufig 
und stellt 2 Bruten fest. G a bl er sieht ihn im Herbst bei Bunzlau. 
Jaerisch stellt am 18. 1. einen Einspiegeligen mit einem gerissenen 
Kleinvogel bei Dt.-Lissa fest und erhält aus der Neumarkter Gegend 
am 25. 3. ein 9, dessen Kopf und Hals in der Mauser sind. Den 
Zweispiegeligen beobachtet er im April, Juli und zweimal im Sep-
tember bei Dt.-Lissa und Neumarkt. Harnisch hat mehrere Tiere im 
Kreise Brieg im Frühjahr beobachtet, konnte aber die Brut nicht 
feststellen. Dr. Gr uh I meldet für die Grünberger Gegend von 
4 Stellen die Brut und sah ihn außerdem noch im Juli und August 
an 2 anderen Stellen. Dr. Z eb e berichtet von der Brut des Zwei-
spiegeligen bei Trachenberg und nenne ihn „sonst sehr häufig", des-
gleichen den Einspiegeligen im Winter. Dasselbe berichtet Wieczorek 
von dort. 

Rotrückiger Würger — Lanius collurio L. 

Im allgemeinen ungemein häufig. Nur Mager hebt das Fehlen 
für 22 bei Jauer hervor. S cherping bemerkt ausdrücklich „war 
in schweren Mengen" vorhanden, „viel Spielbruten". Bo er be-
richtet aus Schurgast von der Nestanlage neben Sperbergrasmücke, 
ohne vorher etwas von diesem Zusammenbrüten gewußt zu haben. 
Auch Drescher G., berichtet dasselbe aus Bunzlau. Ja erisch fand 
in der näheren und weiteren Umgebung von Breslau, Ohleniederung, 
Deutsch-Lissa, Schmolz usw. 17 Nester, darunter eins mit einem 
Kuckucksei. Außerdem meldet er ihn aus Trachenberg. . Auch dieser 
Beobachter fand alle Sperbergrasmückennester neben Würgerbruten. 
Er machte ferner die Beobachtung, de sämtliche Nester nach starkem 
Regen, auch die mit Jungen, verlassen wurden. Nach Dr. Gruhl 
hat er seit 21 stark bei Grünberg zugenommen. Gemeldet wird er 
ferner von Hart in an n aus Görliß, aber als nicht häufig, dagegen 
konnte er das Gegenteil bei Glogau feststellen. Dr. Zebe und 
Wieczorek melden ihn ebenfalls als häufig aus der Trebnitjer Gegend. 
Bei mir war er außergewöhnlich häufig. Ich hatte allein bei mir 
54 Nester unter Beobachtung. Das erste fand ich am 20. 5., das legte 
am 22. 8. (davon 4 im August). von S ch e 1 i h a sah noch am 29. 12. 22 
ein Exemplar in Starrwiß bei Ottmachau. 

Rotkopfwürger — Lanius s e n a t o r L. 

Seit langer Zeit wurde die Brut wieder einmal von T auß in 
Teichenau und Rotkirschdorf, Kr. Schweidniß, festgestellt. 
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Rabenkrähe — Corvus corone L. 
Wird mir von Wieczorek als selten für 22 für Trebnib ge-

meldet. Sie soll früher häufiger gewesen sein. 

Nebelkrähe — Corvus cornix L. 
War überall häufig. Bei mir und bei Neisse auffallend viel 

Züge im Herbst. Über Bastard von Raben und Nebelkrähe aus 
Gaulau siehe Bericht 8, Seite 6. 

Saatkrähe — Corvus frugilegus L. 
Das Ergebnis einer Erhebung erscheint in der Neuen Wirbel-

tierfauna Schlesiens. Siehe auch Dr. Radig: Archiv für Natur-
geschichte 88. Jahrg. 22, Heft 9, „Beiträge zur Kenntnis der Krähen-
wanderungen". Der Bestand in der Ottmachauer Gegend hat infolge 
Niederschlagens vieler alter Eidien im staatl. Forst Schwammelwib 
erheblich abgenommen. Dr. Sturm sah Tausende auf der Eis-
schollenlandschaft auf den Oderwiesen bei Breslau verendete Fische 
suchend. 

Dohle — Colaeus monedula spermologus (Vieill.). 
Erschreckende Zunahme! Besondere Vermehrung in Gogolin, 

wo nach Dr. Pax die Dohlen die alten Kalköfen besiedelt haben. 
Dr. Pax, welcher die Kolonie in Augenschein nahm, fand die östliche 
Form dort nicht. Dr. Kühnau beobachtete in Mittel-Schreiberhau 
gegen 30 Stück, woselbst von ihm noch nie welche gesehen wurden. 
Ich selbst beobachtete an den Kiesgrubenwänden von Dürr-Hartha 
bei Glab eine grobe Anzahl Dohlen, welche die Nistlöcher der Ufer-
schwalben erweiterten. Am 14. 5. 22 stellte ich die Brut von vier 
Paaren in alten Krähennestern mitten in der Saatkrähenkolonie des 
Oberwaldes bei Ottmachau fest. Dasselbe berichtet Ja erisch von 
der Kolonie in Pleische bei Schmolz. Auch sonst sieht er oft grobe 
Flüge in der Gegend von Neumarkt. Unter den Saatkrähen befanden 
sich bei mir im Herbst auffallend viele Dohlen und Jaerisch sah 
am 30. 4. wie sich 2 Dohlen in Ocklit3 bei Neumarkt mitten unter 
einem starken Flug Haustauben herumtrieben. D r. Z e b e meldet 
die Brut in verschiedenen Wäldern bei Trachenberg und Trebnib. 
Graf von Schwerin berichtet eine starke Zunahme trob Vertilgung 
in seinem Park zu Bohrau. Die Kolonie besteht aus etwa 25 Paaren. 
Turmfalk und Blaurake, früher ständige Brutvögel, haben sie aus 
dem Park vertrieben. Der Beobachter stellte ein am ganzen Körper 
schwarzes Exemplar fest. Har tmann meldet eine Kolonie in alten 
Erlen im Park zu Suckau, Kr. Glogau. 
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Elster — Pica Pica (L.). 
Die vor dem Kriege fast verschwundene Elster hatte ihren 

Bestand in den leiten Jahren wieder sehr gehoben, geht jett aber 
schon wieder sehr zurück und scheint überhaupt sehr unbeständig 
zu sein. So meldet H. G. Ecke für Tschammendorf Rückgang und 
Taut berichtet, daß sie in der Schweidniter Gegend vollkommen 
fehlte. Nach Harnisch soll sie bei Brieg am häufigsten sein, aber 
auch weniger, als in den Vorjahren. Müller sah im April 22 bei 
Graase, Löwen und Schurgast noch 13 Stück. In der Neisse-Ott-
machauer Gegend ist sie als Brutvogel jett eine große Seltenheit. 
Ja eri s ch beobachtete sie am 28. 3. bei Camenz und ferner in der 
Ohleniederung 5 Mal, fand auch dort das Nest mit 7 Eiern. Ha er t er, 
Gabler und Drescher, G., nennen sie für Bunzlau nicht selten, 
Dr. Zebe dagegen für Trebnit selten. Nach Wieczorek fehlten 
sie 22 sogar ganz. Jaerisch sah am 2. 12. eine bei Trachenberg. 
Dr. Gruhl traf den Vogel zur Brutzeit -  bei Grünberg an 5 Orten. 

Eichelhäher — Carrulus glandarius (L.). 
Der enorme Bestand von vorigem Jahr dürfte dieses Jahr 

nicht überall erreicht worden sein. Harnisch meldet z. B. eine 
Abnahme im Hochwalde bei Brieg. Immerhin muß man den Vogel 
für 22 noch häufig nennen. So berichtet Baron von Re iß wit 
von einem besonders starken Auftreten des Vogels während des 
Herbstzuges. 21/22 war er den ganzen Winter über an meinen 
Futterpläten, sogar am Fenster. Von einem Fuchskadaver, der für 
die Saatkrähen aufgehangen war, wurde er von diesen vertrieben. 
Zur Brutzeit war er bei mir recht häufig, im Herbst 22 dagegen 
seltener als 21. Ja e ris ch stellt die Brut bei Neumarkt fest, auch 
Hartmann erwähnt das Vorkommen mehrmals für Görlit und 
Wie c z orek nennt ihn für Trebnit häufig. Dr. Gruhl bezeichnet 
ihn für die Grünberger Gegend häufiger als die Elster, er muß also 
dort sehr häufig gewesen sein. 

Dickschnäbeliger Tannenhäher — Nucifraga caryocatactes 
cariocatactes (L.). 

Martini beobachtete ihn wiederum am 28. 12. 22 bei Schmiede-
berg und Dr. K ühn au nennt ihn für Schreiberhau eine regelmäßige 
Erscheinung. Die interessanteste Nachricht ist die von Taut , der 
am 26. 4. im goldenen Wald bei Schweidnit in einer überaus dichten 
Fichtenschonung ein mit 5 Eiern belegtes und ein altes Nest fand. 
Daß der Vogel dort vorkommt, steht schon seit vielen Jahren fest. 
Ich selbst habe das Gelege nicht gesehen. 
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ölinnschnäbeliger Tannenhäher 	Nucyfragä caryc,eat acteg 
macrohyncha (Br.). 

Nirgends beobachtet! Das Erscheinen dieses 'Gastes scheint 
also tatsächlich nicht vom Wetter abzuhängen. 

Pirol 	Oriolus oriolus (L.). 
Ueberall ungemein häufig. J aer i sch beobachtete ihn 26 Mal. 

Bei mir sah man manchmal zur Brutzeit 5 bis 6 Exemplare auf ein-
mal in den Baumkronen herumjagen. Auffallend war der späte 
Abzug einzelner in den beiden lebten Jahren. 

Star — Sturnus vulgaris L. 
War ungemein häufig, trot3 starken Abganges während des 

Nachwinters im März. Wurde stellenweise zur Plage. Jaerisch 
meldet große Schwärme bei Neumarkt und Deutsch-Lissa. Am 18. 8. 
sieht er einen mit Dohlen vergesellschafteten Schwarm bei Kanth. 
Am 14. 5. stellte ich die Brut in von Saatkrähen bewohnten (!) 
Nestern der Kolonie Oberwald bei Ottmachau fest. Ja er is d-c sah 
den lebten Star am 30. 10. bei Kl.-Mochbern. 

Feldsperling — Passer montanus (L.) 
Stellenweise außerordentlich häufig. Überraschend war für mich 

die Tatsache, daß ich das Brüten in von Saatkrähen b ewoh nte n(!) 
Nestern in 15 m Höhe in der Krähenkolonie Oberwald bei Ottmachau 
feststellen konnte. 

Haussperling — Passer domesticus 
K a y s er meldet, de er in Landeck spärlich ist. Bei mir 

nahm er derart zu, daß zur Vernichtung geschritten werden mußte. 
Im Verein mit seinem Vetter schädigte er enorm die halbreifen 
Gerstenfelder. Ferner bekam ich die Meldung, daß er nun auch in 
dem Gebirgsdorf Wildgrund bei Neustadt 0.-S. eingezogen sein soll, 
wo er bis jebt fehlte. Wiec z orek meldet viele Baumnester. 

Kernbeißer — Coccothraustes coccothraustes (L.). 
Auffallend waren die vielen Kernbeißer während der strengen 

Kälte im Winter 21/22. Emmrich spricht sie als Nordische an. Er 
sah ungewöhnlich viele bei Görlib in Gemeinschaft mit anderen Klein-
vögeln. Scherping sah bei —20 Grad in Rogau-Rosenau 1 Exemplar 
und bemerkt ausdrücklich, daß er dort nicht vorkommt. Auch Gabler 
beobachtete im Januar 22 diesen Vogel bei Bunzlau. Bei mir er-
schienen sie regelmäßig am Futterplab, und konnte ich audi sonst 
den ganzen Winter über den Vogel oft auf Straßenbäumen beob- 
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achten, besonders in der Gegend von Münsterberg. Im Frühjahr 
schritten sie in meinen Fichten mehrfach zur Brut. Ja eri sch beob-
achtete sie öfter bei Dt.-Lissa und Neumarkt, Dr. Gruhl am 23. 4. 
an den Kalten Wassern bei Grünberg, Hart mann häufig um Görlit, 
sah sie auch wiederholt im Winter 21, 22. Schließlich erwähnt sie 
auch Wieczorek für Trebnit. 

Buchfink — Fringilla coelebs L. 

Trot der strengen Kälte wurden verschiedentlich Weibchen im 
Winter 21/22 beobachtet, so von mir selbst. Drescher  G. stellte 
am 19. 2. 22 bei Bunzlau Weibchen fest, und Lehrer Berger be-
richtet, daß Männchen den ganzen Winter über in Herischdorf-Riesen-
gebirge waren, zu denen sich vom 18.3. Weibchen gesellten. Ja eri sch 
sieht während des Märzwinters große Flüge bis zu 50 Stück und 
zwar beiderlei Geschlechts auf schneefreiem Dünger bei Ocklit. Im 
übrigen wird er von allen Beobachtern aus der ganzen Provinz als 
häufig gemeldet. Ich fand bei mir 17 Nester, das erste am 12. 5. 
7 im Mai, 7 im Juni und 3 im August. Ja eris ch sieht schon wieder 
am 27. 8. 22 Flüge bis 30 Stück bei Neumarkt, und ich konnte auch 
in diesem Winter 22!23 Gesellschaften bis 20 Stück beiderlei 
Geschlechts und auch Einzelne in den verschiedensten Ortschaften 
meiner Gegend feststellen. 

Bergfink — Fringilla montifringilla L. 

Dürfte wohl Winter 21/22 über die ganze Provinz verbreitet 
gewesen sein. Dr. Natorp sah schon im Oktober 21 in den Vor-
mittagsstunden bis gegen 2 Uhr nachm. Bergfinken (auch Buchfinken, 
Stieglite usw.) hoch über den Wäldern westlich der Schneegrube 
nach dem Kamm zu, quer über diesen hinweg ziehen. Er hatte sie 
den ganzen Winter über in Myslowit3 am Futterplat3. Har t m an n 
sah ein Pärchen mit Buchfinken und anderen Kleinvögeln zusammen 
am 3. 12. in den Görliter Anlagen. Die nächstfolgende Meldung 
datiert erst aus Anfang Februar von Buchs, der mehrere bei Prot3an, 
Kr. Frankenstein, feststellte. B e y er beobachtete sie Ende Februar 
nach starkem Schneefall in Leobschüt 0.-S. Dr. Zebe sieht mehrfach 
Flüge im Frühjahr bei Trebnit3, den lebten am 17. 3. mit einem 
großen Schwarm von Finkenweibchen. Sch erpi ng beobachtete bei 
Schweidnit am 21. 3. einen Flug, den er auf 400 Exemplare schätte, 
und Jaerisch sichtete am 21. 3. zahlreiche Flüge bei Neumarkt mit 
anderen Kleinvögeln zusammen. Am 25. 3. stellt er 2 ad' im Winter-
kleid fest. Berger hat am 22. 3. in Herischdorf im Riesengebirge 
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eine Menge mit Buchfinken und Meisen zusammen am Futterplaü, 
desgleichen Mayer in Ullersdorf bei Ottmachau. Am 25. 3. stellt 
von Scheliha 2 Stück mit vielen anderen Vögeln zusammen an 
einem Schoberplaü in Starrwiü bei Ottmachau fest und noch Mitte 
April fielen Merk el starke Flüge im Kreise Bolkenhain auf. Den 
lebten sah Ja erisch bei Ocklit am 12. 4. Sonst wird er noch ohne 
Datum von S chelenz aus Canth und Haerter aus Bunzlau ge-
meldet. 

Für diesen warmen Winter liegt nur die Meldung von einem 
Stück vor und zwar von Jaer is ch, der ihn am 29. 10. in Dt.-Lissa 
sicher feststellte. 

Grünhänfling — Chloris chloris (L.). 
Blieb in größeren Trupps und auch einzeln den Winter 21j22 

über da. Besonders gemeldet wird mir dies von B erger für das 
Riesengebirge. Ich selbst sah sie verschiedentlich im Dezember 21 
mit Finken zusammen, aber nur (ld. Auch Jaeris ch sieht sie im 
Januar 22 in Dt.-Lissa, beobachtete sie auch sonst recht häufig bei 
Breslau, Neumarkt usw. Ich fand bei mir 13 Nester. Schon am 
21. 8. 22 sah J a er isch wieder bei Dt.-Lissa Flüge bis zu 200 Stück. 

Bluthänfling — Acanthis cannabina (L.). 
In meiner Gegend seltener gegen früher. Ich fand nur 2 Nester. 

Dagegen hält ihn Müller für den Unterlauf der Glaber Neisse für 
gemein. Haerter nennt ihn für Bunzlau selten, Gabler beobachtete 
dort im Januar 22 einige mit Berghänflingen und Schneeammern zu-
sammen, desgleichen S chlott am 22. 1. einige mit Berghänflingen zu-
sammen in Pilgramshain bei Striegau bei — 21 Grad. Ja er is ch 
hebt den Mangel bei Pirscham-Althofnaß bei Breslau trot günstiger 
Brutgelegenheiten hervor. Er beobachtete ihn auch sonst nur 5mal 
in der Breslauer Gegend, sieht aber am 23. 9. große Flüge bei 
Dt.-Lissa. Dr. Gruhl meldet die Brut im Osten und Norden der 
Stadt Grünberg und sieht im August dort einen ganzen Flug. 
Wieczorelc beobachtete nur wenige bei Trebnit, stellte aber die 
Brut fest. 

Berghänfling -- Acanthis flavirostris (L.). 
Im Januar 22 beobachtete ich sie in großen Mengen an Futter-

pläten mitten in der Stadt Ottmachau, desgleichen in 11,1ewiü, woselbst 
auch welche gefangen wurden. von S eh eli h a fand Ende Januar 
ein verhungertes in Starrwit bei Ottmachau. Merkel beob-
achtete einige bei Breslau, und Dr. Pax sah frisch gefangene 
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Exemplare in den Vogelhandlungen von Kleinert und Schulz. Taub 
berichtet, daß sie von Januar bis März in der Schweidniber Gegend 
vereinzelt, aber überall vorgekommen .  seien. Gabler stellte sie 
für Bunzlau fest, und Sdilott sah sie am 11. 2. in Pilgramshain 
bei Striegau unter Bluthänflingen bei 21 Grad Kälte. Zur selben 
Zeit beobachtet er sie in Trupps im Eulengebirge, Martini Anfang 
Januar in Warmbrunn, K ays er desgleichen in Landeck, und 
Dr. Natorp nennt sie für Winter 21/22 für Myslowib häufig. 

Birkenzeisig — Acanthis linarea L. 
S ch elenz meldet den Vogel aus Canth vom Januar 22, er hat 

aber nur yy gesehen. S chlott stellte ihn am 28. 1. am Kreuz-
berge bei Striegau fest und Dr. Arndt berichtet, daß Birkenzeisige 
für Landeshut eine alljährliche Erscheinung sind. Ha er t er meldet 
ihn als Wintergast für Bunzlau und Merk el sieht einige bei Breslau. 

Zeisig — Chrysomitris spinus (L.). 
Im Frühjahr 22 nur von Ja-erisch vom 29. 3. und 2. 4. in 

kleinen Flügen aus der Zobtener Gegend gemeldet, aber wie immer 
zum Teil in großen Mengen nach der Brut von fast allen Beobachtern 
gesehen. Am 3. 2. 22 große Flüge in meinen Büschen auf Erlen. 
Dr. Na t o rp beobachtete den Zug im Herbst 21 im Riesengebirge 
wie beim Bergfink. Dr. K ühn au stellte zusammen mit Merk e 
am 28. 7. 22 bei Schreiberhau junge Zeisige fest und will auch das 
Nest (!) in einem Hexenbesen entdeckt haben. (Siehe Kollibay, 
Seite 263!) Auch im Winter 22/23 häufig. Ja erisch sah ihn in 
großen Flügen bei Deutsch-Lissa und Trachenberg. Auch ich sah 
den ganzen Winter über Flüge in meinen Büschen. 

Stieglitz — Carduelis carduelis carduelis (L.). 
Wie im Vorjahr sehr starker Bestand. Taub nennt ihn eben-

falls sehr häufig für Schweidnib und Müller desgl. für den Unter-
lauf der Glaber Neisse. Jaerisch meldet ihn aus der Breslauer 
und Neumarkter Gegend, nennt ihn aber für Deutsch-Lissa selten. 
In meiner Gegend waren einzelne den ganzen Winter über da. In 
diesem milden Winter 22/23 sah ich im Januar Flüge von vielen 
Hundert Stück in Starrwib bei Ottmachau. Während des Nachwinters 
im März 22 kamen sie bis in die Viehställe hinein Nahrung suchen. 
Die Bunzlauer Beobachter haben die Brut noch nicht beobachtet, den 
Vogel nur während der Zugzeit. Wiecz orek stellt ihn als Brut-
vogel für Trebnit3 fest und Ja eris ch sieht ihn in diesem Winter in 
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großen Flügen bei Trachenberg. Hartmann meldet wiederum die 
Brut in der Lausig, so in Moys bei Görliß und auch in der Muskauer 
Gegend. (Siehe Bericht 7, Seite 64.) 

Girlitz — Serinus serinus (L.). 
Wird von fast allen Beobachtern als häufig gemeldet, war bei 

mir jedoch nicht so zahlreich als sonst. Noch am 13. 10. 22 kam ein 
Exemplar an mein Fenster, und Ja eris ch sah ihn noch am 20. 10. 
bei Dt.-Lissa. 

Karmingimpel — Carpodacus erythrinus (Pall.). 
von Z astr o w glaubt am '25. 1. 23 in Birgwiß bei Glaß einige 

dieser seltenen Vögel gesehen und gehört zu haben. Da ein Belag-
exemplar nicht beschafft werden konnte, muß diese Meldung zunächst 
als fraglich angesehen werden, sie möge aber alle Beobachter auf-
merksam machen. 

Großer Gimpel — Pyrrhula pyrrhula pyrrhula (L.). 
Gimpel waren im Winter 21/22 ganz außerordentlich häufig. 

Ich beobachtete sie von Oktober an in großer Zahl. Die Breslauer 
Beobachter Harnisch, Merke], Dr. Pax, Schlott, Dr. Schröder, 
Dr. Sturm usw. melden große Häufigkeit in und bei Breslau, so im 
Botanischen Garten, Scheitnig, Obernigk usw. Ja erisch sieht sie 
von Januar an bis Mitte März bei Dt.-Lissa und dem Zobten, aber 
immer nur in einzelnen Exemplaren. Bei Neumarkt beobachtete er 
die Gimpel bis zum 24. 4. Frl. Meta Kr ok e r schreibt aus Jauer, 
daß „Großgimpel" beim Füttern bis in die Stube gekommen seien. 
Schlott beobachtete sie in Striegau von Anfang November 21 an, 
besonders _Ry, und sieht die lebten während des Nachwinters am 
26. 3., nachdem sie schon einmal vom 7. bis 14. März verschwunden 
waren. Harnisch nennt sie für Brieg sehr häufig. Sie verschwanden 
im Januar, wurden dann aber wieder häufiger. Dasselbe beob-
achteten Martini und Berger für das Riesengebirge. Schlott 
sieht sie auch im Januar im Eulengebirge, und von Zastrow be-
obachtete den ganzen Winter über Großgimpel in Birgwii, Kr. Glaß. 
Dr. Pax stellte sie auch für Trachenberg fest. Dr. Z eb e und 
Wie cz orek fanden sie den ganzen Winter bei Trebniß, und 
Dr. Gruhl sah sie häufig Winter 21/22 in Grünberg, die lebten am 
17. 4. am Geludsee. Emmrich, Hartmann und Dr. Herr melden 
Gimpel in großer Zahl von Görliß, leßterer sah einmal gegen 80 Stück 
auf der Landskrone. Dr. Natorp hatte sie den ganzen Winter über 

Myslowiß am Futterplaß; für diesen Winter liegen wenig Meldungen 
4 
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vor. Nur Drescher G. sah einige Exemplare in Ellguth an der 
Neisse Anfang Januar 23, und Hartmann erhielt aus Görlit3 eine 
Meldung Ende November. Ob alle gemeldeten Gimpel auch wirklich 
Großgimpel waren, kann ich nicht beurteilen. 

Gimpel — Pyrrhula pyrrhula europaea 
Wiederum bei Reinerz sehr häufig. S cherping berichtet die 

Brut von 3 bis 4 Pärchen aus den Jahren 19, 20 und 21 aus Rogau-
Rosenau bei Sdiweidni13, 22 konnte er aber kein Nest ausmachen. 
Die leiten Durchzügler sah er am 15. 4. 22. S ch 1 ott meldet das 
Brüten am groben Hau bei Bolkenhain, Haer ter dasselbe aus Revier 
Zeche des Bunzlauer Forstes. S chlo t t sieht kleine Gimpel am 5. 3. 
bei Striegau. Nach H artm an n brütet er alljährlich im Kohlfurter 
Torfbruch, und Müll er sieht Anfang April Durchzugsscharen bei 
Koppin und Graase an der Glaßer Neisse. Dr. S chr öder stellt am 
11. 4. 6 Exemplare bei Obernigk fest. Auch bei Schlawa im Kiefern-
walde konnte Harnisch am 10. 9. 22 ein Exemplar feststellen und 
schließlich meldet Dr. Zeb e die Brut aus dem Kreise Militsdi. Im 
Winter wurden in der Provinz viele Gimpel tot aufgefunden. _ 

Fichtenkreuzschnabel 	Loxia eurvirostra L. 

Dr. Natorp sieht im Oktober 21 in der. Schneegrube alte rote, 
z. T. noch stark mausernde 9 9 , und Martini stellt erneut das 
Brüten dort fest, sieht sie auch im Oktober am Zacken. Anfang Januar 
bemerkt Sdilott im Kahlhöher Wald bei Ober-Streit einen kleinen 
Trupp (s. Abb.), und Harnisch berichtet von . den Seefeldern, daß 
er sie Ende Juli und Anfang August in den dortigen Fichten in 
Scharen streichend sah. 

Schneeammer — Calcarius nivalis (L.). 
Sclhl ott sieht die erste Ammer Mitte Januar 22 bei Breslau, 

darauf am 15. 2. gegen 30 Stück bei Morgenau. Er gibt darüber 
einen eingehenden Bericht, aus dem Folgendes hervorzuheben ist: 
„Suchten vorzugsweise schneefreie Stellen unter Kopfweiden auf. 
Es waren alles Tiere mit wenig Wein. Ab und zu nahmen sie Schnee 
zu sich und suchten die Rispen der alten Gräser ab und im alten 
Weidenlaub, ruhten öfters, direkt auf den Schnee geduckt oder 
stehend, den Kopf in halber Schlafstellung auf den Rücken gelegt, 
mit offenen Augen eine viertel bis halbe Stunde lang, um dann 
wieder an die Nahrungssuche zu gehen. Hierbei lockten sie sich 
gegenseitig mit kurzen Tönen, meistens ein helles Pfeifen, oder auch 
ein etwas angenehmeres Klirren." Merkel sieht am 22. 1. 6 Stück 
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bei Leerbeutel bei Breslau, Schelenz 2 Stück bei Canth unter Gold-
ammern. Dr eßl e r beobachtete sie in Mengen in Althofnaß und 
Gabler in Bunzlau mit Berg- und Bluthänflingen zusammen. S dilott 
meldet ferner 1 Stück aus Pilgramsdorf bei Striegau im Februar, 
und Dr. Nato rp hat sie den ganzen Winter über am Futterplat in 
Myslowi4, an dem sie mit der Zeit auffallend abnahmen. Er klagt 
über starken Fang mit Leimruten und konnte an den futterauf-
nehmenden Tieren deutlich die Leimspuren erkennen. B erger - 
Leobschüt berichtet im Februar: „Der lette Schnee brachte Schnee-
ammern". Außerdem sah man sie verschiedentlich in den Breslauer 
Vogelhandlungen, wo man jedoch die Herkunft nicht einwandfrei 
ermitteln konnte. 

Grauammer — Emberiza calandra L. 
Man klagt allgemein über Abnahme. Der bei mir früher häufige 

Vogel ist dieses Jahr vollständig ausgeblieben, ohne daß Garten-
ammern eingezogen wären, nur bei Neisse konnte ich einige an den 
Kunststraßen feststellen. In Falkenberg vermieten wir ihn gelegentlich 
unserer Versammlung ganz. Dagegen nennt ihn H arnisch  bei Brieg 
häufig, auf 4 km Kunststraße kommt ein singendes e. In der 
Jeschkendorfer Gegend soll er noch häufiger sein. Auch Ja eris ch 
hat genaue Notizen über Vorkommen 22 gemacht. Danach ist er 
noch häufig bei Neumarkt. Am 3. 4. sah er dort gegen 20 Stück 
und stellte ferner einige an der Schweidniter Kunststraße fest. Am 
4. 5. sah er auf dem Wege nach Schmolz bei Breslau längs der 
ganzen Strecke singende ed, stellte ihn auch im Mai bei Trachenberg 
fest und sah am 25. 9. kleine Flüge bei Sybillenort. H a er ter 
stellte ihn für Bunzlau fest, er ist aber dort seltener als der Garten-
ammer. Nach Wie cz orek kommt er bei Trebnit häufig, aber ohne 
Gartenammer vor. Dr. Gruhl nennt ihn im Verein mit der Garten-
ammer nicht selten bei Grünberg. Nach Har tmann kommt er in 
der Görlit3er Heide scheinbar nicht sehr häufig vor. 

Goldammer — Emberiza citrinella L. 
In geradezu fabelhaften Mengen an den Straßen und Wald-

futterpläten meiner Gegend im Januar 22. Später weniger. Ich fand 
bei mir 22 Nester, das erste am 12. 5., davon im Mai 3, im Juni 9, 
im Juli 9 und August 1 und zwar fast alle tiefstehend. 

Gartenammer — Emberiza hortulana L. 
Fehlte bei mir diesen Sommer. Gemeldet wird er von Harnisch 

für den Kreis Brieg, wo er mit calandra zusammen und zwar etwa 
4* 
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viermal häufiger als dieser vorkommt. Jaerisch sieht am 8. 5. an 
der Straße von Breslau nach Hartlieb viele, auch sonst um Breslau, 
auch in der Ohleniederung, ferner bei Schmolz und Neumarkt. 
Trettau stellte in seinem Gutsbezirk Gimmel bei Öls 12 sinkende Jld 
fest. Ja eri sch sieht ihn auch an den Straßen bei Trachenberg, 
aber Wie cz or ek meldet Fehlen aus Trebnit. Hartmann sah ihn 
im Kreis Glogau, und H a ert er nennt ihn für Bunzlau häufiger als 
Grauammer, aber mit diesem zusammen vorkommend. Das Gleiche 
meldet Dr. Gruhl aus Grünberg. In Falkenberg 0.-S. dagegen ver-
mißten wir ihn gelegentlich der Sommerversammlung ganz. 

Rohrammer — Emberiza schoenieulus L. 
Sah am 26. 3. auf schneefreiem Flecken an der Straße bei 

Ellguth 1 Exemplar unter Goldammern und Lerchen. Sie brüteten 
aber dieses Jahr nicht an den Neisselachen wie alle anderen Jahre, 
jedenfalls, weil dieselben total ausgetrocknet waren. Dr. Sturm 
nennt ihn für Schottwit bei Breslau häufig. Jaerisch beobachtete 
die Brut in der Ohleniederung und sah ihn ferner bei Dt.-Lissa, wo 
er die let3ten Jahre nicht beobachtet wurde; Scherping stellt ihn 
am 17. 4. in Rogau bei Schweidnib und Dr. Kühnau bei Trachenberg 
fest. Dr. Gruh 1 sah viele im Oderwald bei Grünberg, geradezu 
massenhaft fand er ihn an der Obramündung, ferner auch bei Saabor 
und Sowada. Hartmann meldet ihn von dem Ullersdorfer Teich-
gebiet bei Görlit. 

Wiesenpieper — Anthus pratensis (L.). 

Harnisch sah ihn auf feuchten Wiesen bei Brieg einzeln zu 
allen Jahreszeiten. Müller nennt ihn für Falkenberg 0.-S. häufig 
an allen Teichen. Scherping stellt am 9. 4. bei Rogau -Rosenau 
gegen 20 Exemplare fest. Am 3. 6. fällt Jaeris ch der Mangel in 
der für diesen Vogel günstigen Ohleniederung auf. Merkel, der 
den Vogel im Juli auf den Schottwiter Wiesen beobachtete, ver-
mutet dort die Brut. Auch Dr. Gruhl sah ihn am 8. 8. bei Breslau. 
Am 13. 3. stellte Ja er is ch 20 rastende Stücke bei Dt.-Lissa fest 
und sieht sie auch sonst oftmals, so am 31. 3. einen Flug von 20 Stück 
bei Ocklit nördlich des Zobten auf einer Wiese. Im ganzen beob-
achtete er den Vogel bis Oktober 14mal. Nach meiner Beobachtung 
schien der Bestand auf den Seefeldern nicht so gut zu sein als sonst, 
was auch von Harnisch beobachtet wurde. Haerter sah ihn bei 
Bunzlau nur auf dem Durchzuge, und Ja er is ch stellt ihn am 25. 5. 
am Jamnigteich bei Trachenberg fest. Dr. Gruhl beobachtete ihn 
während der Brutzeit auf den Rothenhurger Oderwiesen bei Grünberg. 
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Baumpieper — A nthus trivialis (L.). 
Überall an geeigneten Orten häufig gewesen. Ich stellte die 

Brut wie alle Jahre bei mir im Rauden fest. Harnisch hört ihn 
am 5. 4. im Oderwald bei Brieg eifrig singen, jedoch ohne Balzflug. 
Dr. Sturm nennt ihn sehr häufig für Pirscham und Tschansch bei 
Breslau, desgleichen Jaerisch, der ihn auch noch in Dt.-Lissa und 
Neumarkt feststellt. Hartmann beobachtete ihn im Juni bei Glogau, 
Ha er ter in den Kieferwäldern bei Bunzlau, ferner Jaeri sch am 
Jamnigteich bei Trachenberg. Im allgemeinen sieht er ihn öfters 
als die anderen Pieper. Dr. Gruhl nennt ihn an geeigneten Orten 
bei Grünberg häufig, desgleichen Hartmann für die Laubwälder bei 
Ullersdorf bei Görlib. 

Brachpieper — Anthus  c ampestris (L.). 
Wohl am seltensten. Jaerisch sieht vom 27. bis 29. 4. einige 

bei Neumarkt, Hartmann in Schmiedewinkel bei Glogau im Juni. 
Dr. Zebe meldet ihn zur Brutzeit im Norden des Kreises Trebnit3 
und im Kreise Militsch. Dr. Gruhl nennt ihn im Kreise Grünberg 
weit verbreitet, aber keineswegs häufig. Er gibt 5 Fundorte an. 
Hartmann beobachtete ihn im Frühjahr bei Ullersdorf bei Görlit3. 

Wasserpieper — Anthus spipoletta (L.). 

Bestand nach den Berichten von Dr. Kühnau, Martini und 
Dr. Schröder im Riesengebirge wie immer. Ersterer sah ihn auch 
auf den Iserwiesen. Harnisch beobachtete ihn 22 häufig auf den 
Seefeldern, „fast ebensoviel als pratensis". Ich selbst habe jedoch 
dort in diesem Jahr keinen feststellen können. 

Kuhstelze — Budytes flavus flavus (L.). 
An dem oberen und mittleren Glaber Neisselauf so gut wie 

verschwunden. Müller sah sie dagegen am unteren Neisselauf. 
Ja erisch beobachtete viele im Juni auf den Wiesen bei Pirscham und 

" bei Dt.-Lissa. Nach Ha erter kommt sie im Bunzlauer Bobertal auf 
den Wiesen vor. Häufig war sie bei Falkenberg und Militsch. J a e ris ch 
sah sie ebenfalls häufig am Jamnigteich und in Sybillenort. Dr. Gruhl 
nennt sie auch für die Grünberger Niederung häufig. 

Weiße Bachstelze — Motacilla alba L. 
Bei mir erschienen sie Anfang März häufig auf dem bearbeiteten 

Acker. Während des Märzschnees in großen Flügen. Auch Ja erisch 
sieht am 13. 3. bei Dt.-Lissa Flüge bis zu 30 Stück. Am 3. 4. be-
obachtet er 1 Exemplar mit grauer Kopfplatte. Noch am 25. 10. 
stellt er einen Flug von 10 Stück dort fest. Ich fand bei mir im 
Oberwalde ein Nest mit einem jungen Kuckuck. 
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Gebirgsbachstelze — Motacilla boarula L. 

Jet fast überall in der Provinz an geeigneten Stellen ver-
breitet, aber immer nur in wenigen Paaren in einundderselben 
Gegend. Bei mir brütete nur 1 Paar. Jaeris ch hebt ihr häufiges 
Vorkommen besonders für die Gegend nördlich des Zobten hervor, 
Martin i für das Riesengebirge. Ich sah sie bei Reinerz häufig. 
Nach Ha erter und Drescher G. kamen sie vereinzelt an den 
Flüssen bei Bunzlau vor. Dr. Gruhl stellte sie während der Brutzeit 
bei Grünberg an 4 Stellen fest, und Hart man n meldet sie aus der 
Görlißer Heide. 

Feldlerche — Alauda arvensis L. 

Bei mir in auffallenden Mengen im März. Dresche r H. sieht 
bei Ottmachau Flüge von Hunderten, desgleichen Wirth in Klein-
Mahlendorf bei Ottmachau, woselbst sie hauptsächlich Rapsfelder an-
nahmen. Ich selbst sah fast täglich während der ganzen späten 
Schneezeit Flüge auf freien Ackerstellen (die ich auch täglich aus-
schaufeln ließ) und im Garten, ja dicht an der Wohnhausmauer. Aber 
auch im Sommer war die Lerche außerordentlich häufiger Brut-
vogel bei mir. 

Heidelerche — Lullula arborea (L.) 

Dr. Nat or p beobachtet im Oktober 21 mehrmals den Zug auf dem 
Riesengebirgskamm. Berger hört sie am 12. 3. 22 bei Stonsdorf singen 
und zählt am 19. 3. 10 Stück. Nach Drescher G. sehr häufig bei 
Bunzlau. Ich selbst sah dort starke Flüge Mitte September. Jaerisch 
beobachtete sie fünfmal bei Dt.-Lissa und Ockliß. Harnisch meldet 
guten Bestand auf Kahlschlägen des Leubuscher Waldes bei Brieg, 
Graf von Schwerin dagegen nennt sie spärlichen Brutvogel in 
Bohrau bei Oels. Dr. Z eb e und Wieczortk stellen sie als häufig 
im nördlichen Teil des Kreises Trebniß und des Kreises Militsch fest. 
Dr. Gruhl bezeichnet sie als nicht selten in den Heidewäldern bei 
Grünberg. Sie scheint während des milden Winters sehr lange hier 
geblieben zu sein, die legten sind vielleicht sogar erst vor dem 
Februarwinter abgezogen. Ja eris ch sieht daher auch noch am 9. 12. 
5 Exemplare bei hohem Schnee dicht bei Dt.-Lissa. 

Haubenlerche — Ptilocorys cristata (L.) 
Auf den Straßen bei Ottmachau und Neisse häufig. K eller 

berichtet, daß sie während der großen Kälte in großen Mengen in 
die Stadt Liegniß kamen; dasselbe wurde in Breslau beobachtet. 
Ja erisch sieht sie bei Dt.-Lissa, Neumarkt, am Zobten, Sybillenort 
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u. s. w. Eine interessante Mitteilung macht mir Taub, wonach die 
Haubenlerche in Schweidnit3 in der Stadt auf flachen Dächern brütet. 

Alpenlerche — Otocorys alpestris (L.) 
Die von Dr. Natorp schon für Dezember 20 aus Lublinib ge-

meldete Alpenlerche erschien im Winter 21j22 in großen Mengen in 
Schlesien. Derselbe scharfe Beobachter meldet sie für Myslowit3 als 
aderordentlich häufig im Winter 21/22. Bey er-Leobschd schreibt 
am 3. 3. 22: „Der lebte Schnee brachte Stummellerchen". Dr. P ax 
sieht ein Exemplar am 8. 2. bei Breslau, desgleichen meldet sie 
Merk el von dort. Vogelhändler Kleine rt aus Breslau erhielt 
2 halbverhungerte Exemplare angeblich aus Krotoschin. Auch sonst 
sah man in den Handlungen Stücke, leider aber unbekannter Herkunft. 
Schlo tt sieht sie zuerst bei Scheitnig bei Breslau am 20. 1. in 
Gesellschaft mit Haubenlerchen und Goldammern. Vom 20. bis 30. 1. 
trieben sich 18 bis 20 Tiere bei Striegau herum und am 8. 2. sieht 
er 4 Stück bei Schwentnig. In Striegau besuchten sie auch die Höfe. 
Das Benehmen ähnelte sehr dem der Haubenlerche. Sie sebten sich 
oft auf Scheunendächer usw. Er sah sie sehr oft Mörtel abpicken, 
Sand und auch oft Schnee aufnehmen. Das an gefangenen Exem-
plaren beobachtete Flügelheben sah er im Freien jedoch nicht. Taub 
stellte bei Schweidnii3 schon im Oktober 21 Trupps von 10 bis 15 Stück 
fest, die lebten Anfang März 22. Nach Dr. Herr erhielt ein Prä-
parator in Görlit3 1 Stück aus Neisse, er beobachtete auch Anfang 
Februar bei Lohsa 20 Stück. Dr. Z ebe sah sie schon im Oktober 21 
bei Trebnib. 

Gelbrückiger Baumläufer — Certhia familiaris L. und 
Graurückiger Baumläufer — Certhia brachydactyla Br. 

Die Formen sind bekanntlich im Winter nicht mit Sicherheit 
richtig anzusprechen. Ich stellte am 2. 2. eine brachydactyla im 
Rauden bei Ellguth fest und sah am 14. 2. eingelieferte bei Kri egis ch 
aus der Ottmachauer Gegend. Müller fand familiaris häufig in allen 
Nadelhölzern der unteren Glaber Neisse Anfang April und brachy-
dactyla vereinzelt am Sangowteich bei Falkenberg 0.-S. und Koppib, 
wo ich selbst auch die Brut feststellte. Ja er i s ch beobachtete Baum-
läufer ziemlich häufig bei Dt.-Lissa, Scheitnig, Neumarkt und Sakrau. 
K ay s er berichtet über das Vorkommen beider Formen aus Landeck. 
Nach Dr. Wolf sollen die Vögel aber am Glaber Schneeberg nicht 
häufig gewesen sein. Nach Berger wiederum waren sie häufige 
Gäste an seinen Futterpläben in Herischdorf, woselbst sie auch Lein-
samen und Rübsen aufnahmen. Drescher G. fand am 5. 3. ein ver- 
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hungertes Exemplar im Bunzlauer Forst. Ja erisch stellte den 
Vogel auch in der Bartschniederung fest. Schließlich meldet ihn 
Dr. Gruhl als verhältnismäßig häufig für Grünberg. Ihm fielen die 
sehr verspäteten und sehr unregelmäßigen Brutzeiten auf. Am 17. 9. 
hörte er in Saabor den Frühjahrsruf. 

Kleiber — Sitta europaea caesia (Wolf.). 

War wohl überall häufig. Nur Harnisch und Dr. Wolf be-
zeichnen ihn als nicht so häufig wie sonst, ersterer für den Kreis 
Brieg, Weistrit3auwald und Reinerz, letterer für den Glater Schnee-
berg. Berger nennt ihn dagegen für das Riesengebirge häufig. 
An seinem Futterplat in Herischdorf erschienen oft bis 5 Stück auf 
einmal. Sie holten besonders Hanf und versteckten Kürbiskerne. 
Im Kurpark zu Warmbrunn haben Spechte viele Nisthöhlen angelegt, 
die von Kleibern bezogen wurden. Ich sah ihn häufig im Eulen-
gebirge. Ja er is ch beobachtete ihn 43mal um Breslau und Neumarkt. 
Bei mir stellte ich mehrmals Brut in meinen Gehölzen, dem Fasanen-
garten und dem Oberwald bei Ottmachau fest. Loge meldet ihn 
aus der Freiburger und Salzbrunner Gegend als häufig. Ich sah ihn 
ferner öfter bei Schweidnit, und wir stellten ihn auf allen Sommer-
versammlungen fest. Dr. Gruhl fand ihn aber nicht sehr häufig 
bei Grünberg. Trettau berichtet, daß ein Kleiber einen für Hohl-
tauben (!) angebrachten Kasten bezog und das große Loch, seiner 
Größe entsprechend, zumauerte. 

Kohlmeise — Parus maior L. und 
Blaumeise 	Parus caeruleus L. 

Bestand infolge des strengen Winters erschreckend zurück-
gegangen. An meinen Futterpläten verschwanden sie mehr und 
mehr bis auf wenige Exemplare (siehe Grauwürger!) Noch am 25. 1. 
waren sie häufig. Gemeldet werden die beiden Arten von Hartmann 
von der Görliter Heide, jedoch ohne Aufschluß über die Häufigkeit. 
Wieczor ek hebt ausdrücklich hervor, daß er Meisen in diesem Jahr 
fast garnicht gesehen hat. Allein Trettau meldet für Gimmel bei 
Oels die Meisen als „gemein". Auch Dr. Schröder sieht am 10. 4. 
einen starken Flug bei Breslau. In diesem Winter waren sie ebenfalls 
an meinen Futterpläten recht selten, Kohlmeisen häufiger als Blau-
meisen. 

Tannenmeise 	Parus ater L. 
Scheint den Winter am besten überstanden zu haben. Kays er 

meldet sie aus Landeck. Müller sieht sie achtmal Anfang April 
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an der unteren Glaher Neisse, und Harnisch nennt sie neben 
cristatus, wenn auch nicht häufig, so doch häufiger als die anderen 
Meisen im Seefeldergebiet und den Brieger Wäldern. Bei Schlawa 
war sie dagegen außerordentlich selten. Ja eris ch sieht sie einmal 
bei Neumarkt am 17. 4. im Laubwald. Ich selbst fand ein ver-
hungertes Exemplar in Ellguth, habe lebend jedoch keine gesehen. 
Geradezu häufig stellte ich sie aber bei Bunzlau fest, was mir die 
Bunzlauer Beobachter bestätigen können. Trettau nennt sie selten 
für Gimmel bei Öls, sie ist dort nicht Brutvogel. Für Winter 22/23 
wird sie mir von Ja e ri s ch vom 10. 12. aus Lückerwih bei Juliusburg 
gemeldet. 

Sumpfmeise — Parus palustris communis (Bald.) und 
Weidenmeise — Parus atricapillus salicarius (Br.). 
Von ihnen ist dasselbe, wie von der Kohlmeise zu sagen. Ich 

fand nicht eine einzige Brut in meinem günstigen Gelände. Beide 
Arten wurden auch von Müller nur vereinzelt in dem sonst außer-
ordentlich gut besehten Gelände der unteren Glaher Neisse gesehen. 
Etwas häufiger scheint sie Jaeris ch beobachtet zu haben. Die 
Sumpfmeise sah er 31 mal bei Deutsch-Lissa, Rathen und Neumarkt, 
stellte auch die Brut fest. Die- andere beobachtete er nur 9 mal, 
davon einmal in einer Fichtendickung bei Sakrau. Hartmann sah 
die Sumpfmeise im Kreise Glogau, und Trettau nennt sie sogar-
für Gimmel bei Öls gemein. 

Haubenmeise — Parus cristatus mitratus (Brehm). 
Auch diese Meise scheint den Winter besser überstanden zu 

haben. Ich sah sie geradezu häufig bei Bunzlau; was die dortigen 
Beobachter bestätigen können. Müller fand sie Anfang April zweimal 
bei Falkenberg, und W i e c z o r e k beobachtete einen Flug von 11 Stück 
im Frühjahr bei Trebnih. Nach Dr. Kühn au nimmt sie in Schreiber-
hau ungemein zu und ist jeht wohl zehnmal häufiger als die Kohlmeise 
und 2mal häufiger als die Tannenmeise. Trettau berichtet, daß 
sie dieses Jahr in Gimmel einen Nistkasten angenommen hat. In 
diesem Winter beobachtete sie Ja eris ch am 10. 12. in Lückerwiß 
bei Juliusburg mehrmals. (Über Häufigkeit in Schlesien siehe 
Kollibay, S. 304.) 

Schwanzmeise — Aegithalus caudatus caudatus (L.) und 
Rosenmeise — Aegithalus caudatus roseus (Blyth.). 

Auch diese Meise litt enorm unter dem Winter und dürfte ihr 
Bestand überall zurückgegangen sein. Dr. Nat or p traf im Oktober 21 
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einen Trupp von 15 Stück oben am Ausgang der Schneegrube im 
Knieholz. Er stellte ein zugartiges Streichen in südwestlicher Richtung 
fest. Der Beobachter erinnert sich hierbei an eine frühere Begeben-
heit im Oktober im Leubusdier Oderwald. Ein Trüppchen Schwanz-
meisen kam den Mühlgraben entlang gestrichen, der ein Feldstück 
einrahmte. Die Vögel waren sehr lebhaft, lockten laut, flogen un-
entschlossen hin und her und schwangen sich schlief3lich beherzt in 
die Höhe auf mindestens 70 m. Laut lockend strichen sie dem Hoch-
walde zu. Dabei hätten sie ebensogut dem Mühlgraben und anderen 
Baumgruppen folgen können. Berger nennt sie für Herischdorf, 
aber wahrscheinlich noch vor ihrer Vernichtung, häufig. Kayser 
sieht am 24. 1. einen Flug bei Landeck, darunter einige mit breit 
schwarzgestreiftem Kopf, Aegithalus europaeus Herrn. Um Breslau 
und Neumarkt beobachtete sie Ja eris ch bis Oktober 28 mal, dar-
unter im Januar Trupps bis zu 10 Stück. In Ocklib bei Neumarkt 
sah er einige mit dem dunklen Augenstreif. Keller traf vor ihrer 
Vernichtung im Januar 22 bei strenger Kälte große Trupps in den 
Liegnißer Anlagen. Gabler meldet aus Bunzlau, daß sie dieses Jahr 
wenig zu sehen sei und hebt ausdrücklich hervor, daß sie im vorigen 
Jahr in großen Mengen da waren, besonders die Rosenmeise, während 
die Weißköpfige nicht so häufig war. Auch Wiecz orek nennt sie 
22 äußerst selten für Trebniß. Hart mann beobachtete die Brut an 
der Landskrone, wo er sie auch im Januar sichtete. Sie scheint 
aber sehr selten gewesen zu sein. Nach den Beobachtungen von 
Bürde scheint sie neuerdings sich mehr an den Menschen zu ge-
wöhnen, er stellte das Eindringen in die Städte fest. Ich machte 
ähnliche Beobachtungen, brüteten sie doch in meinem Garten dicht 
vor meinem recht belebten Wohnhause auf einem Birnbaum, ohne 
jede Scheu. In diesem Winter habe ich bis Februar keine einzige 
gesehen! 

Beutelmeise — Remiza pendulina (L.). 

Nester in diesem Jahr nicht gemeldet. Dagegen stellte Pastor 
Pech die Beutelmeise im Frühjahr bei Militsch fest. (Siehe Bericht 7, 
S. 142 und Bericht 8, S. 83.) 

Gelbköpfiges Goldhähnchen — Regulus r e g u l u s (L.) und 
Feuerköpfiges Goldhähnchen 	 Regulus ignieapillus (Tem.). 

Es liegt eine Meldung von Müller vor, der sie für den Unteren 
Glaßer Neisselauf „spärlich" nennt. Ich selbst habe während den 
Zugzeiten bei mir keine gesehen. Ja eris dr beobachtete im März 
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und April einige Gelbköpfige bei Ocklib, Kr. Neumarkt, und Graf 
von Schwerin meldet die Brut aus Bohrau. Dr escher G. beob-
achtete zweimal Junge bei Bunzlau. Das Feuerköpfige stellte Wilk 
bei Falkenberg fest. 

Zaunkönig — Troglodytes troglodytes (L.). 

Im allgemeinen häufig. Nur Dr. Wolf nennt ihn für dieses Jahr 
am GIaber Schneeberg im Gegensab zum Vorjahr „nur vereinzelt". 
Während des strengen Winters kam er öfter in die Behausungen. 
So sah ich ihn am 20. 1. im Schweinestall Fliegen fangen, und 
von Lingelsheim beobachtete ihn im Tropenhaus des Breslauer bo-
tanischen Gartens. 

Wasserschmätzer — Cinclus cinclus merula (J. C. Schaeff). 

Trob des strengen Winters von vielen Beobachtern als häufig 
gemeldet, so von Kays er für Landeck, Martini und Berger für 
das Riesengebirge, Dr. Wolf für das Neudorfer Revier am Glager 
Schneeberg und Harnisch für Reinerz, was ich selbst bestätigen 
kann. Im strengen -Winter kamen sie von den Bergen herab, ich 
konnte sie dann am unteren Krebsbach und anderen Stellen der 
Ottmachauer Gegend sehen. Haerter sah ihn nur im Winter am 
Bober bei Bunzlau. 

Heckenbraunelle 	 Accentor modularis (L.). 

Konnte ich in diesem Jahr in meiner Fichtenschonung als Brut-
vogel feststellen. Während des Märzsd► ees 22 kamen sie bis an 
mein Fenster. Von Harnisch wird sie an den Seefeldern und von 
Müller bei Koppib beobachtet. Ja eri s ch stellt sie in Odilig bei 
Neumarkt fünfmal fest. Am 25. 3. singt sie bei Schnee. Dr. Gruh I 
beobachtete sie am 1. 5. in Scheitnig bei Breslau und zwar das 
erstemal. Auch Merke] sieht sie in den Breslauer Anlagen. Nach 
Ha ert er ist sie ein nicht allzuhäufiger Brutvogel bei Bunzlau ge-
wesen. Es macht den Eindruck, als ob die Braunelle sich immer 
mehr ausbreite. 

AlpenfliiVogel — Accentor collaris (Scop.) 

Dr. Gruhl und Dr. Natorp sahen ihn an der groben Schnee-
grube; lebterer stellte im Oktober 21 dort 9 Stück fest, darunter 
ein kümmerndes mit einem Bindfaden an den Fügen! Im September 
sollen bis 20 Stück dort gewesen sein. 
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Sperbergrasmücke — Sylvia nisoria (Bchst.). 
Wird von Scherping für Rogau-Rosenau bei Schweidniü, 

Drescher G. für Bunzlau, Schönermark für Friedland 0.-S., Boer 
für Schurgast und Hartmann einmal für Görlit gemeldet. Boer, 
Drescher G., Jaerisch und ich selbst fanden stets die Nester 
neben Würgerbruten! Ja er i s ch stellt sie bei Deutsch-Lissa 15 mal 
fest und findet 7 Nester, ferner 1 Nest in Pirscham. Ich beobachtete 
bei mir 18 Nester, von denen 4 mit einem Kuckucksei belegt wurden. 
Das erste Nest fand ich am 23. 5. (das erste Würgernest am 20. 5.). 

Gartengrasmücke — Sylvia simplex Lath. 
Über Häufigkeit ist Folgendes zu sagen. Ich fand in meinen 

Gehölzen 9 Nester. Sie hat also gegen früher abgenommen. Auch 
Merk el meldet Abnahme in der Ohleniederung. Ja eris ch beob-
achtete sie 15mal bei Deutsch-Lissa und fand 7 Nester (darunter 
1 Sparei. Dresche r G. fand in Bunzlau 12 Nester. Ha ert er 
hält sie dort für die häufigste, während Drescher G. die Dorn-
grasmücke für die häufigste hält. Auch Dr. Gruhl nennt sie neben 
Zaungrasmücke für Grünberg die seltenste. Harnisch spricht von 
einem guten Bestand bei Brieg und Reinerz. Gemeldet wird sie 
sonst noch von Hartmann aus Raudten. Daraus ist zu entnehmen, 
daß diese Grasmücke wohl noch in einem guten Bestand vorhanden 
war, aber eher ab- als zugenommen hat. 

Zaungrasmücke — Sylvia curruca (L.). 
Ich fand 15 Nester in meinem Gebiet. Ja eris ch stellte 8 Nester 

bei Deutsdi-Lissa fest und beobachtete sie 30mal. Harnisch nennt 
ihren Bestand im Brieger Kreis und bei Reinerz gut. Hartmann 
hält sie sogar in der Glogauer Gegend nebst der Mönchgrasmücke 
für die häufigste. Auch H a er t er nennt sie für Bunzlau häufig. 
Nur Dr. Gruhl bezeichnet sie für Grünberg als die seltenste und 
Hartmann für Görli# seltener als "Mönchgrasmücke. Sie scheint 
also im allgemeinen bis auf wenige Orte Schlesiens recht häufig ge-
wesen zu sein. 

Dorngrasmücke — Sylvia sylvia (L.). 
War bei mir recht häufig. Von den schwer auffindbaren Nestern 

stellte ich 8 fest. Ja eris ch beobachtete sie 34 mal bei Dt.-Lissa 
und Pirscham, auch Harnisch berichtet von recht gutem Bestand im 
Kreise Brieg und dem Reinerzer Gebiet, desgleichen Drescher G. 
für Bunzlau, wo er auch 8 Nester fand. Dr. Gruhl nennt sie sogar 
die häufigste Grasmücke bei Grünberg. 
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Mönchgrasmücke — Sylvia atricapilla (L.). 
Nimmt erfreulich zu. Ich fand bei mir 11 Nester. Ja eris ch 

beobachtete sie 37 mal bei Deutsch-Lissa und fand 8 Nester. Harnisch 
nennt den Bestand für den Kreis Brieg und Weistrißtal bis an die 
Seefelder heran ausgezeichnet. Desgleichen bezeichnet sie Tre t tau 
für Gimmel bei Öls mit „ungemein häufig" für 22. Drescher G. 
stellt ihr Vorkommen in Bunzlau der Gartengrasmücke gleich. Sie 
war also ebenfalls häufig, Hartmann hält sie sowohl in Glogau 
als auch in Görliß für die häufigste. Wieczorek bezeichnet sie für 
die Trebnißer Gegend für 22 als die einzig häufige. Auch in Grünberg 
war sie nach Dr. Gruhl häufig, jedoch weniger als die Dorngras-
mücke. Nach diesen Berichten kann man wohl annehmen, daß dieser 
prachtvolle Sänger 22 in Schlesien die häufigste aller Grasmücken war. 

Drosselrohrsänger — Acrocephalus arundinaceus (L.). 
Nach allen Beobachtern an Schilfbeständen häufig. Besonders 

hebt dies Purmann für Bienowiß bei Liegniß hervor. Auch 
Jaerisch sieht ihn häufig an allen geeigneten Orten. Merkel be-
zeichnet ihn als Charaktervogel neben Schoenobaenus für die Ohle-
niederung. Hartmann und Emmrich nennen ihn gemein bei 
Görliß, und Dr. Gruhl stellt ihn als den häufigsten Rohrsänger der 
Grünberger Gegend fest. 

Teichrohrsänger — Acrocephalus streperus (Vieill.). 
Von allen geeigneten Orten als häufig gemeldet. Bei mir seit 

einigen Jahren sehr zurückgegangen. Konnte auch dieses Jahr nur 
1 Nest feststellen. Dr. Gruhl beobachtete ihn häufig an den Grün-
berger Oderwäldern, dem Saaborer Gebiet, Obramündung, Krossen usw. 
Merkel nennt ihn unabhängig von Oder und Ohle, aber häufig in 
der dortigen Niederung auf den Teichen mit Schilf. Ja erisdi 
schreibt mir: „In Pirscham fielen mir eigenartige Nistpläße auf. Die 
Nester standen meist auf dem Trockenen. Eins fand ich in einem 
Erlengehölz, ziemlich weit vom Rohr entfernt, in einem völlig frei-
stehenden Stämmchen einer Weide, im Quirl !" Hierzu möchte ich 
bemerken, daß bei mir die Nester stets so stehen. (Siehe Bericht 5, 
Seite 67.) 

Sumpfrohrsänger — Acrocephalus palustris (Bchst.). 
Ebenso häufig wie sein großer Vetter. Ich fand bei mir allein 

39 Nester. Ja er is ch beobachtete ihn 30 mal in der Breslauer und 
Neumarkter Gegend. Moell er nennt ihn 22 ganz auffallend häufig 
für die Oderauen bei Brieg. Merkel stellt fest, daß er in der Ohle- 
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niederung nur in den Weidenbüschen längs der Oder gemein ist, 
dagegen findet ihn Emm ri ch häufig in Getreidefeldern bei Görlit. 
Dr. Gruhl fand ihn häufig an der Obramündung und auch sonst an 
geeigneten Orten des Grünberger Oderwaldes. Auffallend ist es, 
daß Wi ecz or ek für Groß-Zauche und Umgegend bei Trebnit be-
richtet: „Rohrsänger in diesem Jahr keine!" 

Schilfrohrsänger — Calamodus schoenobaenus (L.). 
Wird von Harnisch für die Oderwälder bei Brieg als häufig 

bezeichnet. Jaeri sch und Merke' stellten sogar fest, daß er am 
3. 6. bei Pirscham und Althofnd bei weitem am häufigsten war. 
Bei Deutsch-Lissa hat ihn Ja eris ch jedoch nicht beobachtet. Dr. Gruhl 
meldet ihn aus dem Krossener Teichgebiet. Ha er t er stellt ihn am 
Bober bei Bunzlau fest. 

Binsenrohrsänger — Calamodus aquaticus (Gm.). 
Merkel meldet ausdrücklich das Fehlen in der Ohleniederung. 

Sonst liegen leider keine Meldungen vor. 

Heuschreckensänger — Locustella naevia (Bodd.). 
Sang bei mir an der Neisse an mehreren Stellen. Harnisch 

nennt ihn für den Kreis Brieg häufig, aber vereinzelt. Ja eris ch 
verhört ihn bei Deutsch-Lissa und dreimal in der Ohleniederung. 
Die Ortsgruppe Breslau stellt fest, daß er dort aber bedeutend 
seltener als fluviatilis war. Dr. Zebe meldet die Brut aus Trachen-
berg. Nach verschiedenen Erzählungen konnte ich außerdem fest-
stellen, daß er dieses Jahr an seinen Standorten häufig war. 

Flußrohrsänger — Locustella fluviatilis (Wolf). 
War bei mir, wie an allen geeigneten Orten häufig. Ich konnte 

das Nest in dichtem Weidicht finden. Ferner nennt ihn Pur m ann 
für die Bienowiter Gegend bei Liegnit häufig, Ha rnisch für Brieg 
sehr häufig. Er stellte ihn ferner am Striegauer Wasser und an 
der Weistrit bei Canth fest. Jaerisch beobachtete ihn häufig bei 
Deutsch-Lissa, in der Ohleniederung und bei Ocklit nördlich des 
Zobten. Die Ortsgruppe Breslau stellt ausdrücklich fest, daß er im 
Oder- und Ohlegebiet häufig war und zwar bedeutend häufiger als 
naevia. Wir beobachteten ihn ferner gelegentlich der Sommerver-
sammlungen in Falkenberg 0.-S. und Militsch. Jaerisch und 
Dr. K üh n au verhörten ihn auch am Jamnigteich bei Trachenberg, 
Dr. Zebe an der Oder, Weide und mehreren Stellen des Kreises 
Trebnit3 und Dr. Gruhl meldet ihn aus dem Grünberger Odergebiet. 
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Gartensänger -- Hypolais hypolais (L.) 
Ich fand bei mir nur 4 Nester. Jaeris ch beobachtete ihn in 

der Breslauer und Neumarkter Gegend gegen 30 mal. S cholz verhört 
ihn bei Proskau, und er soll dort wunderbar singen. Er stellt einen 
Unterschied zwischen diesen und denen von Königshütte fest. Die 
Proskauer neigen sehr zu Nachäffungen. Ein Exemplar machte den 
Hahnruf und das Piepsen der Küken nach. Gemeldet wird er sonst 
nur noch von Ha erter und Dr es di er G. aus Bunzlau, ferner von 
Hartmann aus Raudten und Görlit. Er scheint also dieses Jahr 
nicht allzuhäufig gewesen zu sein. Das bestätigt auch Merk el , der 
ihn „seltener als sonst" in der Ohleniederung bezeichnet. 

Waldlaubsänger — Phylloscopus sibilator (Bchst.) 
Alle Laubsänger waren dieses Jahr sehr häufig. Bei mir 

brütete Sibilator sogar das erstemal im Rauden. Nach Dr. Sturm 
war er in Oswit, Scheitnig, in der Strachate und am Jungfernsee 
wie immer sehr häufig. Ja eris ch beobachtete ihn 15 mal um Breslau 
und Neumarkt. Harnisch berichtet über seine Brieger Beobach-
tungen Folgendes: „1916 war in der Stadt fast ausschließlich rufus. 
Im Stadtpark und Oderweidicht überwog trochilus. Darauf drang 
trochilus immer mehr in die Stadt ein und war schon 20 ebenso 
häufig als rufus. Sibilator war früher in der Stadt nie, im Stadt-
park nur vereinzelt zur Zugzeit zu hören. Seit 21 hat er raschen 
Vorstoß genommen, so zwar, de er im Stadtpark an einzelnen 
Stellen überwiegt, ja sogar innerhalb der Stadt war er zu hören." 
Trettau beobachtete ihn bei Gimmel-Öls dort, wo Laubholz war, 
häufig, desgleichen B o er bei Schurgast und Harnisch in dem Rein-
erzer Gebiet bis an die Seefelder heran. Auch Dr. Gruhl nennt 
ihn häufig bei Grünberg. Außerdem meldet Hartmann den Vogel 
aus Raudten. 

Fitislaubsänger — Phylloscopus trochilus (L.). 
War bei mir weniger häufig als sonst, fand auch nur 2 Nester. 

Nach Harnisch aber überwog er im Kaßbachtal. Jaerisch beob-
achtete ihn 40 mal um Breslau und Ocklit3 bei Neumarkt. Gemeldet 
wird er sonst nur noch von Hartmann aus Raudten und Dr. Gruhl 
aus Grünberg. Trettau beobachtete ihn merkwürdigerweise garnicht. 

Weidenlaubsänger — Phylloscopus rufus (Bchst.). 
Bei mir sehr häufig, ich fand 6 Nester. Nach Harnisch und 

meinen Beobachtungen überwog er fast überall. Ja eris ch beob- 
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achtete ihn gegen 60 mal um Breslau und Neumarkt. Am 11. 4. sah 
er alleine 6 Stück auf einmal. Auch Trettau nennt ihn für Gimmel 
ungemein häufig, desgleichen Dr. Gruhl für Grünberg. 

Singdrossel — Turdus musicus L. 
Nimmt weiter zu. Ich fand in meinem Gebiet die große Zahl 

von 117 Nestern! Das erste am 16. 4. mit 5 Eiern. Auch nach 
Harnisch hat sie bei Brieg den Bestand der Amsel überholt. 
Dasselbe berichtet Hartmann von Görlib. Jaerisch beobachtet 
sie um Breslau und Neumarkt 75 mal und findet 8 Nester. Diese 
Häufigkeit ist aber keineswegs überall der Fall. So meldet z. B. 
Dr. Gruhl, daß sie bei Grünberg viel weniger häufig sei als die 
Amsel und Misteldrossel. Dasselbe berichtet Drescher G. aus 
Bunzlau. Dort ist sie sogar selten zu nennen und nach Haerter 
fast noch reiner Waldvogel. Auch in Falkenberg O.-S. fiel uns die 
geringe Zahl gelegentlich unserer Versammlung auf. 

Weindrossel — Turdus iliacus L. 
Bei mir während des Frühjahrszuges 22 beobachtet, aber nie-

mals in groben Flügen. Am 21. 3. kamen sie bis vor mein Fenster. 
Harnisch sieht Flüge am 14. 4. im Brieger Auwald. Dr. Zebe 
beobachtet im März und April 22 große Züge bei Prausnib bei 
Militsch, Dr. Gruhl bei Grünberg am 6. 3. aber nur zwei Tiere. 
Während des Herbstzuges von mir auch wenig beobachtet und nur 
von Harnisch am 16. 9. in Flügen von etwa 20 Stück bei Bieno-
wi3 bei Liegnit3 gemeldet. 

Misteldrossel — Turdus viscivorus L. 
Müller stellt sie 3mal Anfang April bei Koppib und Falken-

berg fest. Merke] schreibt: „Besonders auffallend war das öftere 
Auftreten bei Breslau". Drescher G. sieht am 6. 3. ein Stück bei 
Bunzlau und stellt auch einmal die Brut fest. Berger findet 1 ver-
hungertes Exemplar am 26. 3. bei Herischdorf im Riesengebirge bei 
hohem Schnee und Harnisch sieht kleine Trupps am 27. 8. und 
1. 9. 22 an den Seefeldern. Schließlich meldet Dr. Zebe die Brut 
aus Trebnib und nach Dr. Gruhl ist sie in den Heidewäldern bei 
Grünberg ein nicht seltener Brutvogel, ja häufiger als die Singdrossel. 

Wacholderdrossel — Turdus pilaris L. 

Während der Zugzeit überall große Scharen. Brut scheint zu-
rückgegangen zu sein, jedenfalls bekam ich von allen Seiten Mel-
dungen, da sich die Kolonien immer mehr in Einzelbruten auflösen, 
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was ich auch bei mir feststellen muß. Jaerisch sieht sie 21mal 
bei Deutsch-Lissa und Ocklit, ohne die Brut feststellen zu können. 
Er sieht die lebten im Frühjahr am 30. 4. die ersten wieder im 
Sommer am 17. 6. Die Brut konnte er dagegen bei Alt-Wilmsdorf-
Gle feststellen. Haerter meldet vereinzelte Bruten bei Tillendorf 
bei Bunzlau und Gnadenberg. Dr. Zebe sah sie nur zur Zugzeit 
bei Trebnit3 und Hartmann beobachtete sie mehrfach bei Ullersdorf 
bei Niesky. 

Amsel — Turdus merula L. 
Ich fand bei mir 50 Nester, sie war also noch häufig, hat aber 

abgenommen. Jaeri sch beobachtete um Breslau und OcIdiü die 
Amsel 82mal und fand 7 Nester. Harnisch meldet Abnahme bei 
Brieg, desgleichen Wieczorek für Trebni-b. Drescher G. fand 
bei Bunzlau nur 5 Nester, sie war aber in der Stadt häufiger zu 
sehen. Im allgemeinen hat die Amsel also abgenommen. 

Alpenamsel — Turdus torquatus alpestris (Br.). 
Von allen Beobachtern, welche das Gebirge besuchten, gesehen. 

Besondere Meldungen liegen jedoch nicht vor. 

Steinschmätzer — Saxicola oenanthe (L.). 
Müller meldet je 1 Exemplar Anfang April 22 bei Falkenberg 

und Löwen. Merkel nennt ihn „seltener" in der Ohleniederung. Ich 
selbst beobachtete einzelne Bruten bei Reinerz, besonders in der 
Nähe des Rummels. Jaerisch stellte die Brut bei Neumarkt fest, 
sah ihn auch bei Breslau, besonders im September und Oktober 
mehrmals. Dr. Zebe meldet die Brut aus Katholisch-Hammer bei 
Militsch und auch Wie czorek nennt ihn nicht selten für Trebnit. 
Dr. Gruhl beobachtete ihn Ende Mai bei Grünberg. Trettau 
sieht am 31. 8. und 14. 9. bei Gimmel-Oels Steinschmäber, beob-
achtete die Brut dort aber nicht. 

Braunkehliger Wiesensehmätzer — Pratincola rubetra (L.). 
Merke] meldet Abnahme hei Liegnit. War auch bei mir nicht 

so häufig als im Vorjahr, ich fand nur 2 Nester. Jaer is ch hebt den 
auffallenden Mangel in der Ohleniederung hervor. Er sieht nur 
1 Paar bei Neuhaus. Oefter beobachtete er ihn bei Neumarkt. 
Trettau meldet 3 Brutpaare aus Gimmel und Haerter sieht 
ihn einzeln im Bobertal bei Bunzlau. Am 25. 5. stellte ihn Jaerisch 
am Jamnigteich fest. Wie c zor ek sah ihn 22 mehrmals bei Trebnit3. 
Auch Dr. Gruhl meldet nur eine einmalige Beobachtung aus Grün-
berg am 11. 5. 

5 
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Hausrotschwanz 	Ruticilla titys (L.) 
und Gartenrotschwanz — Ruticilla phoenicurus (L.). 

Beide in guten Beständen, jedoch scheint nach B erger der 
grosse Bestand des Vorjahres im Riesengebirge nicht erreicht worden 
zu sein. Dasselbe muß ich von meinem Gebiet berichten. Ich fand 
sieben Nester, davon zwei Hausrotschwänze. Dagegen sah Ja eris ch 
beide in der Breslauer und Neumarkter Gegend häufig, beobachtete 
ersteren auch in Groß-Strehliß 0.-S. Ha ert er nennt beide Arten 
für Bunzlau und Dr. Gr u h 1 für Grünberg häufig. Den Hausrot-
schwanz sah er in fast allen Dörfern. Ein Nest fand er unter der 
Fahrbahn der Seebrücke bei Savode. Vorn 10. 9. ab fingen sie 
wieder an zu singen! Hartmann nennt den Hausrotschwanz häufig 
für die Heidedörfer der Görlißer Heide. Im Kreis Glogau beob-
achtet er ihn nur in Raudten. Wi e cz orek sieht den Hausrotschwanz 
in Trebniß häufig, den anderen dagegen seltener als sonst. Harnisch 
stellt am 13. 4. 22 in den Brieger Anlagen ein teilweise hahn-
federiges Gartenrotschwanz - 9 fest, das er mehrere Tage beobachten 
konnte. Kopf, Kehle und Rücken waren aschgrau, Flügel kaum 
dunkler, Schwanz normal, Bauch von der Kehle ab matt lichtrötlich, 
fast ockerrötlich, schwach graulich längs gestrichelt. 

Weißsterniges Blaukehlchen — Erithacus cyaneculus (Wolf.). 
Bei mir in Ellguth seit vielen Jahren wieder ein Nest gefunden. 

Ja eris ch und Merk el entdeckten am 18. 6. in der Ohleniederung 
am Neuhauser Damm ein mit Moos ausgelegtes Nest mit Jungen 
und Dr. Sturm stellte es an der Ziegelei bei Schottwiß bei Breslau 
fest. Harnisch sah am 8. 4. ein Tier im Oderweidicht bei Brieg, 
und B o er meldet vom gleichen Datum 1 Exemplar aus Golschwiß 
bei Schurgast. Dr. Zebe beobachtete den Vogel 22 zur Brutzeit im 
Trachenberger Gebiet. Müller nennt es für Koppiß und Löwen 
häufig. Bei Besichtigung der Gegend stellte ich ein typisches Blau-
kehlchen-Gebiet fest, ähnlich dem meinigen vor Regulierung der Neisse. 

Rotkehlchen — Erithacus rubeculus (L.). 
Bestand sehr verschieden. Ich sah sie am 14. 2. 22 im Dorf 

Ellguth am Bach und während des Neuschnees kamen sie am 22. 3. 
an die Futterstellen und in die Viehställe. Ich stellte auch dieses 
Jahr die Brut bei mir fest. Müller fand es überall an der unteren 
Glaßer Neisse häufig, aber S ch olz-Rüdcers berichtet, daß der große 
Mangel bei Proskau auffällt. Ja eris ch schreibt, daß er am 3. 6. bei 
Deutsch-Lissa seit langer Zeit das erste singen hört, hat sie aber 
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um Breslau, Neumarkt und allen geeigneten Orten gegen 50mal be-
obachtet. Haerter nennt es „nicht selten" bei Bunzlau. Der Bestand 
war in den Sudeten gut, aber nicht so häufig als im Vorjahr. Berger 
beobachtet im Januar 22 ein Exemplar in Herischdorf. Weitere kamen 
im März dazu. Dr. Gruhl nennt es für Grünberg 22 weit verbreitet 
und häufig, wohingegen Wie cz or ek es für Trebniß als selten 
meldet. 

Nachtigall — Erithacus luscinia (L.). 
Sehr erfreuliche Zunahme! Ich fand bei mir allein 7 Nester. 

In Falkenberg hörten wir gelegentlich der Versammlung mehrere 
schlagen. Auch aus Grottkau wird sie von Mager mehrfach ge-
meldet. Harnisch nennt sie für Brieg außergewöhnlich häufig, und 
Jaerisch verhört sie um Breslau und Neumarkt 35 mal. Bei Semmel-
wiß, Kr. Jauer, stellt Mager 3 Brutpaare fest. Graf v o n Saurm a-
Jeltsch verhört bei Suckau, Kr. Glogau, 3 Pärchen. Auch Dr. Z eb e 
und Wieczorek nennen sie für Trebni3 sehr zahlreich, desgleichen 
Dr. Gruhl,  welcher schreibt: „Keine Abnahme bei Grünberg, sondern 
alter guter Bestand." Nur Ha ert er meldet, daß sie bei Bunzlau an 
einigen Pläßen verschwunden sei, Taut, daß er sie bei Schweidnii3 
ganzvermisse und Kayser, daß sie in der Grafschaft verschwunden sei. 

Sprosser — Erithacus philomela (Bchst.). 
Wie c z orek meldet das Vorkommen für 22 aus Trebniß. 
Sonst liegt keine Meldung vor. 

Betrachten wir nun die allgemeinen Verhältnisse, so können 
wir Folgendes feststellen. 

Schon die Zeit um den 22. 10. 21 brachte eisige Stürme, worauf 
der schneereiche Winter schon Anfang November 21 begann. Es 
folgte mit kleinen Unterbrechungen grimmige Kälte, die besonders 
Ende Januar und in der ersten Hälfte des Februar ihren Höhepunkt 
erreichte. Das leite Drittel Februar und der Anfang März waren 
etwas wärmer, aber von Mitte März an ist wieder Schneewinter, der 
bis in den April hineinreicht. Erst Mitte April kommen wärmere 
Frühlingstage, worauf nochmals vom 19. ab Winterwetter mit Schnee 
einseßt. Die ganze Zeit, besonders bei Übergang zu wärmeren 
Temperaturen, ist durch starke Stürme ausgezeichnet. 

Schon in meinem vorigen Berichte erwähnte ich die Folgen der 
zeitigen eisigen Stürme und des frühen Winters, Seidenschwänze, 
Großgimpel, nordische Seetaucher, Dreizehenmöwe usw. standen auf 
.der Liste. Die später eingelaufenen ausführlichen Meldungen be- 
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lehren uns sodann über das z. T. massenhafte Erscheinen der übrigen 
Wintergäste, die wir in der vorhergehenden Liste aufgeführt 
fanden. 

Troß des abnormen Nachwinters vollzog sich aber die Ankunft 
der Zugvögel durchaus normal. Die Meldungen stimmen für die 
ganze Provinz außerordentlich überein. Die ersten ziehenden Lerchen 
werden von Scherping vom 21., von Graf von Schwerin vom 23., 
von mir selbst vom 24. 2. gemeldet, die erste Ringeltaube von Graf 
von Schwerin vom 22., vom selben Beobachter die ersten Stare 
vom 23., von Drescher G. schon vom 21., von Scherping vom 
24. 2. Am 26. 2. scheint dann ein allgemeines Vorfrühlingserwachen 
gewesen zu sein. Jaerisch, Graf von Schwerin, von Scheliha, 
B ertram, Scherping und ich selbst melden die ersten singenden 
Lerchen, Haubenlerchen, Stare, Amseln, Goldammern und Finken. 
Scherping sieht sogar schon die erste Heidelerche und 10 Kibiße. 

Etwas unregelmäßiger scheinen die Ringeltauben an ihren Pläben 
angekommen zu sein. Sie hielten sich lange in auffallend großen 
Flügen auf. Während Graf von Schwerin die ersten Tauben 
schon am 22. 2. sieht, werden sie von Scherping erst vom 3. 3., 
von Bertram vom 5., von von Scheliha vom 7., von Jaerisch 
erst vom 8. 3. gemeldet. Auch bei mir kamen sie erst Anfang März 
an und blieben bis in den April hinein in großen Flügen zusammen. 

Ja erisch und ich selbst hören die erste Singdrossel am 4., 
Bertram am 7. 3. singen. 

Die sehr unregelmäßig ankommende weiße Bachstelze erschien 
ziemlich gleichmäßig mit der Gebirgsstelze. Diese sieht Scherping 
schon am 4., die erstere am 6., von S ch el i ha und ich selbst in 
groben Flügen am 7. 3. Einen Tag vorher, also recht zeitig, wird 
v o n Sch erping die Hohltaube gemeldet. 

Ähnlich wie mit der Ringeltaube scheint es sich mit dem Kiebiß 
verhalten zu haben, einem Vogel, der dem Beobachter kaum ent-
gehen kann. Während einige Beobachter ihn schon am 26., 27. und 
28. 2. sahen, beobachtete Schlott die ersten erst am 5., B ertram 
am 10. und Jaerisch am 21. 3. Die ersten Rohrammern sah er 
dagegen schon am 7. 3. Am 12. 3. hörte er Rotkehlchen und Baum-
läufer singen. Scherping meldet vom 19. 3. den ersten Haus-
rotschwanz, Ja er is ch denselben vorn 22. 3. Den ersten Weiden-
laubsänger und Braunelle sieht er am 20. 3. 

Infolge des Nachwinters bietet sich ein seltenes , Mischbild dar. 
Ein großer Teil unserer Sommervögel ist schon da und die nordischen 
und östlichen Gäste mischen sich darunter. Es war für die armen 
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Tiere eine äußerst harte Zeit, die mit einigen Unterbrechungen bis 
'tad] dem 20. 4. anhielt und ungeheuere Opfer forderte. 

Während der leßten Hälfte des März sah man die Vögel in 
größeren Flügen, zum Teil in gemischten Verbänden auf schneefreien 
Flächen, Düngerhaufen, Komposthaufen, in Höfen, ja selbst in Ställen 
eifrig nach Nahrung suchen. Solch gemischte Verbände bestanden 
meist aus Buchfinken, Bergfinken, Goldammern, Rohrammern, Bach-
stelzen, Wiesenpiepern, Lerdien, Haubenlerchen, Heidelerchen, Grün-
lingen, Bluthänflingen, Staren, Dohlen, Saat- und Graukrähen und 
Kiebiten. An manchen Stellen fanden sich auch noch Rebhühner 
und Fasanen hinzu. 

Die reinen Verbände bestanden oft aus Hunderten von Lerchen, 
Buchfinken, Ammern und Ringeltauben. Scherping sah am 1. 4. 
einen Flug von etwa 20 Wiesenpiepern und noch am 11. 4. beob-
achtete Ja eris ch einen Finkenschwarm von über 100 Stück. 

Trot aller dieser Unbilden vollzog sich die weitere Ankunft 
programmäßig. Kampa sieht die ersten Störche am 7., Dr. Schröder 
am 8. und S cholz, Zaurit, am 15. 4. 

Vom 9. 4. werden von Ja erisch schon die ersten Rauch-
schwalben gemeldet, Harnisch und Müller sahen sie am 13., 
von Scheliha, Scherping, Dr. Schröder und ich am 14., 
Bertram und Keller am 15. 4. 

Nun beginnt auch schon die Brut, aber nur sehr -vereinzelt. 
Ich finde das erste Amselnest mit 4 Eiern und das erste Ringel-
taubennest am 15., das erste Singdrosselnest am 16. 4. Aber es 
bleibt im April nur bei 8 Nestern, das bedeutet 1,6 °/0 der gesamten 
Nester meines Gebietes aus 22! 

Zur gleichen Zeit beginnt erst die Brut der Saatkrähen, zu 
einer Zeit also, wo sonst schon die Jungen ausfallen. 

Winter und Sommer reichen sich die Hand! Erst nach dem 
15. 4. verschwinden die letten Rauhfußbussarde und in den Gesang 
der Nachtigall, die ich sowohl als Ja erisch das erstemal am 17. 4. 
schlagen hören, mischt sich der Schrei des Mäusebussards, auch in 
jenen Gegenden, wo er nicht horstet. 

Am 11. 4. sind die Gräben voller Froschlaich, am 15. 4. sieht 
man die Kröten über den Acker zu den Laichpläten ziehen. Einen 
Tag vorher meldet Jaerisch den Gartenrotschwanz, Dr. Gr uh I 
den ersten Wendehals, den aber Jaerisch erst am 23. und ich am 
25. 4. hören. Ersterer meldet ferner am 16. 4. die Zaungrasmücke, 
am 17. 4. den Baumpieper, an welchem Tage ich den ersten Fitis 
rufen höre. 
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Am 18. 4. meldet Jaerisdl den ersten Waldlaubsänger, am 
20. Mönchgrasmücke, am 23. Dorngrasmücke und Girlib. An dem-
selben Tage sehe ich den ersten Kuckuck, Ja eris ch hört ihn am 
28., Scherping am 29., von Scheliha am 30. 4. rufen. 

Am 24. 4. fallen bei mir die ersten Amseln aus. 
Die Turteltaube wird von Jaerisch das erstemal am 25. 4. 

verhört, während sie Scherping erst am 1. und ich selbst am 5. 5. 
sehe und das erste Nest schon am 15. 5. finde. 

Am 29. 4. meldet Ja eris di den Wiesenschmäber, am 30. Schaf-
stelze und gleichzeitig mit Scherping den Pirol, den Dr. Gruhl 
erst am 12. 5. das erstemal sieht. Haus- und Uferschwalben kommen 
verhältnismäßig spät an, noch am 2. 5. sieht S eh er p i n g zugartiges 
Streichen der Uferschwalben. Erst am 1. 5. wird von ihm der erste 
Segler gemeldet. Jaerisch am 3. und Dr. Gruhl am 4. 5. 

Den ersten Wachtelschlag hört Scherping am 1. 5., am gleichen 
Tage sieht er ferner Baumfalk, Sperbergrasmücke und auch schon 
den Fliegenschnäpper, den Jaerisch und ich erst am 6. 5. sehen. 
Am 4. 5. singt der Drosselrohrsänger, am 5. der Gartensänger, 
am 8. der Ortolan und am 10. sehe ich den ersten Würger, dessen 
Nest ich schon am 20. 5. finde. 

Als lebter dürfte wie immer der Wachtelkönig eingetroffen sein, 
den Sdi erping das erstemal am 14. 5. verhört. Auffallend zeitig 
brütete der Sumpfrohrsänger, dessen volles Gelege von 5 Eiern ich 
schon am 31. 5. fand. Aber der Mai bleibt ein höchst mangelhafter 
Brutmonat. Die Vögel meines Gebietes zeitigten in diesem Monat 
nur 22,20 90  der Gesamtbruten. 

Allen Vögeln, die den Winter über hier verbrachten, die Winter-
gäste und alle Zugvögel mit eingeschlossen, aufier jenen, die nach 
dem 21. April hier ankamen, hat der abnorme Winter und Nachwinter 
ungeheueren Schaden zugefügt. Schon die enorme Kälte im Januar 
und Februar forderte ihre Opfer. Teichhühner usw. froren z. B. im 
Queis bei Lauban einfach ein und kamen um. Gabler fand im 
Januar bei Bunzlau einen eingefrorenen Singschwan. Schon im 
Januar fand Jaerisch einen verhungerten Zaunkönig. Das Haupt-
sterben begann aber erst im März und hielt während des Nach-
winters im April an. Es ist nicht möglich, hier die außerordentlich 
vielen Meldungen über umgekommene Vögel wiederzugeben. Haupt-
sächlich beteiligten sich an den Meldungen die Herren Berger, 
Beyer, Buchs, Drescher G., Gabler, Gethmann, Haerter, 
Harnisch, Dr. Herr, Jaerisch, Kriegisch, Scherping, 
Widder usw. Ich selbst fand eine erschreckende Menge Vogel- 
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leichen. Ich konnte den Tod folgender Arten feststellen: Polar-
taucher, Dreizehenmöwe, Singschwan, grünfüßiges Teichhuhn, Wasser-
huhn, Kiebig, Ringeltaube, Rebhuhn, Waldohreule, Waldkauz, Schleier-
eule, beide Bussarde, Turmfalk, Buntspecht, Eisvogel, Wiedehopf, 
Schwalben, Saatkrähen, Star, Kernbeißer, Fink, Berghänfling, Gimpel, 
Goldammer, Wiesenpieper, Bachstelze, Lerche, Baumläufer, Kohl-, 
Blau-, Tannenmeise, Zaunkönig, Wassersdimäßer, Heckenbraun elle, 
Singdrossel, Misteldrossel, Amsel und Rotkehlchen. 

Am meisten beteiligten sich hieran Kiebige, Bussarde, Eulen, 
Stare, Lerchen, Meisen und Singdrosseln. Einzelne Präparatoren 
bekamen gegen 100 Bussarde eingeliefert. Ich sah bei Kriegis ch 
einen ganzen Haufen verhungerter Eulen. 

Sumpf- und Wasservögel, Raubvögel, Meisen usw. gingen den 
ganzen Winter über ein, der Nachwinter aber, der das Frühlingserwachen 
immer wieder störte, forderte Opfer von Vögeln, von denen man 
es kaum erwartet hätte. Aber der durch den Bruttrieb geschwächte 
Organismus hielt den Hunger nicht aus. Untersuchungen ergaben 
vollständiges Zurückgehen von Hoden und Eierstock. 

Die Bilder, welche sich dem Naturfreund darboten, waren grausig. 
Zeitweise waren die Frühlingsblumen vollständig unter dem Schnee 
vergraben, Ende Februar schon sah Dres di er G. eine Menge Rücken-
schwimmer -Wasserwanzen vollständig im Eis eingefroren. Vögel, 
welche sonst recht scheu sind, zogen sich an den Landstraßen zu-
sammen, um den Pferdekot zu durchsuchen, in den Gutshöfen 
wimmelte es von einheimischen und fremden Gästen. Es ist daher 
wohl zu verstehen, daß einige Arten, wie z. B. Meisen, Kiebige usw. 
einen recht schlechten Bestand aufwiesen. Andererseits aber war 
derselbe gerade von einigen schwer geschädigten Arten besonders 
gut, so von der Singdrossel, von der ich allein in meinem kleinen 
Gebiet 118 Nester fand, deren Männchen zeitweise ein Konzert ver-
anstalteten, de man kaum sein eigenes Wort verstand. Aber auch 
andere Arten waren ungemein häufig, so der Sumpfrohrsänger, 
Nachtigall und vor allem der Würger, von dem ich in meinem Gebiet 
54 Nester notierte. Grasmücken dagegen ließen bei mir zu wünschen 
übrig, denn 61 Nester insgesamt sind für mein Gebiet zu wenig. 

Der Bestand an Raubvögeln scheint sich zu heben, wohl infolge 
der hohen Patronenpreise. 

Der Sommer zeichnete -sich durch grobe Dürre aus und nicht 
in allen Teilen der Provinz seßte der Sommerregen gleichzeitig ein. 

Aber noch einmal hatten die Vögel eine schwere Zeit durch- 
zukämpfen und zwar während der Regenstürme vom 16. bis 19. Juli. 
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Abermals fanden die Vögel keine Nahrung. Ich fand am 21. 7. ver-
endete Finken ad., Dorngrasmücke ad., Mönchgrasmücke ad., junge 
Haus- und Mauerschwalben. Nicht immer waren die Alten im stande, 
ihre Jungen zu füttern. Ich beobachtete bei einer Singdrossel, welche 
2 Junge und 1 schlechtes Ei hatte, daß sie in dieser Zeit nur die 
eine Dossel fütterte, so de die andere verhungerte. Der Sturm 
warf auch viele Nester, besonders Finken- und Taubennester, her-
runter. Hierüber berichtet auch besonders Wie czorek. 

Auffallend waren die vielen schlechten Eier, besonders bei den 
Drosseln, von denen oft 2 Stück im Nest verdorben zurückblieben. Ich 
schiebe diese Erscheinung auf die abnorme Dürre. Der später stark 
einsehende und lange anhaltende Regen übte einen starken Einfluß auf 
die Zugvögel aus. Die durch den Regen zum Teil entstandenen 
sumpfartigen Flächen zogen besonders Regenpfeifer-, Wasserläufer-
und Schnepfenarten an, von denen manch für Schlesien seltenes 
Stück festgestellt werden konnte. Hierüber hat Purmann genaue 
und überraschende Beobachtungen in der Liegniher Gegend angestellt, 
die in diesem Jahr fortgeseht und hier veröffentlicht werden sollen. 
Aber auch die angeschwollenen Wasserflächen zogen manch seltenes 
Stück und auch besonders riesige Entenflüge an, die stellenweise 
den ganzen Winter über dablieben. 

Außer einigen kleinen gelinden Frostperioden war im Gegensah 
zum Vorjahr kaum ein Übergang vom Herbst 22 zum Winter zu 
beobachten. 

Der Abzug der Segler vollzog sich im allgemeinen normal. Nach 
Dr. Gruhl waren die Hauptmassen in Breslau schon zwischen dem 
6. und 8. 8. verschwunden, einzelne wurden jedoch noch am 12. 8. 
beobachtet. Ich selbst sah am 23. 8. nachmittags etwa 40 Stück 
in Abständen von ungefähr 100 Metern in nord-südlicher Richtung 
über meinem Garten dahinrasen, und Br u ck beobachtete noch am 
19. 9. 2 Segler in Bunzlau. Auch der Pirol blieb in verschiedenen 
Teilen der Provinz recht lange da. So sah Pur mann am 2. 8. noch 
ein Pärchen bei Liegnifi. Ich selbst hörte sogar noch den Ruf am 
29. 8. bei mir, und den lehten sah Harnisch am 18. 9. bei Kohlfurt. 

Rauhfußbussarde kamen schon Anfang September an, jedoch 
nicht in so großer Zahl als im Vorjahr. Dagegen waren Mäuse-
bussarde außerhalb ihres Brutgebietes, z. B. in der Neisser Gegend, 
wieder äußerst zahlreich. In meiner Gegend beobachtete ich viele 
kleine rote Formen. 

Das Herumstreifen und Verweilen vieler anderer Arten war 
recht auffallend. Der milde Winter (die Beobachtungen reichen bis 
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Februar 23) hatte in dieser Beziehung einen starken Einfluß. Zum 
Teil kann man garnicht von einem Zug, sondern nur von einem 
Herumtreiben sprechen. Finken, Grünlinge, Stieglite, Männchen und 
Weibchen, strichen den ganzen Winter über in großen Mengen herum. 
Ha e rter beobachtete noch am 6. 10. ein Mönchgrasmücken d'. 
Pampe( sieht am 11. 10. Kiebite, am 13. und 14. erhält Widder 
noch je eine Blaurake, am 20. sieht Jaerisch den let3ten Girlit, 
am 25. eine Bachstelze. Noch am 29. 10. beobachtete Widder 
5 Rauchschwalben, und am 30. stellt Ja e r isch bei Breslau Stare fest. 
Auffallend ist ferner die Beobachtung von einem Flug Heidelerchen 
durch Ja eris ch bei Deutsch-Lissa am 9. 12. und eines rotrückigen 
Würger ( am 29. 12. durch von Scheliha bei Ottmachau. 

Wie cz or ek hebt ausdrücklich den außerordentlich geringen 
Zug der Drosseln hervor. Ich hatte im Januar eine Menge Wacholder-
drosseln hier, welche die Ebereschen fraßen, die sonst um diese 
Zeit längst verschwunden sind. Gänse scheinen bis Februar garnicht 
weggezogen zu sein. Noch am 4. 1. trieben sich Flüge bei mir an 
der Neisse herum. Von den Wintergästen, die uns in den beiden 
lebten Wintern so zahlreich besuchten, war wenig zu merken. Nur 
einmal sah Drescher G. Anfang Januar 23 einen kleinen Flug 
Gimpel bei mir, die jedoch keine Großgimpel zu sein schienen. Sonst 
wurde nur noch ein Bergfink von Ja e ri s di vom 28. 10. aus Deutsch-
Lissa und von Wichler vom gleichen Tage ein Flug von 30 Seiden-
schwänzen aus Tschansch gemeldet. 

Schließlich verweise ich noch auf die Arbeiten, die im Literatur-
nachweis im 8. Jahresbericht des Vereins Sdiles. Ornithologen auf-
geführt wurden, auf die Vorträge, welche auf den Versammlungen 
gehalten wurden und auf den Schluß meiner Arbeit im 7. Jahres-
bericht. Die Verhältnisse haben sich im allgemeinen leider nicht 
geändert, Kahlschläge nehmen weiter zu, und Rektor Scholz be-
richtet von den Proskauer Teichen, daß durch die Schießereien der 
Franzosen dieselben ornithologisch vollkommen entwertet sind. Da-
gegen scheinen die Breslauer Beobachter in den Schottwit3er Ziegelei-
ausstichen eine vorzügliche Vogelheimstätte entdeckt zu haben. Durch 
besonderen Vogelreichtum haben sich ferner wieder die Vogelschut-
stätten des Herrn Trettau in Gimmel, des Herrn von Reinersdorf f 
in Reinersdorf, die meinigen in Ellguth, sowie die Liegniter, Grün-
berger, Militscher und Trachenberger Teichgebiete ausgezeichnet. 

Recht notwendig wird es aber sein, unser Augenmerk auf die 
zahllosen Nest- und Eierräubereien, sowie auf die berufsmäßigen 
Vogelsteller und Schießer zu richten, denn über den Eierraub wird 
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besonders aus der Militscher und Trachenberger Gegend geklagt. Es 
betreiben dort nicht nur Kinder und Dorfbewohner diesen Sport, 
sondern sogar auch Forstpersonal, die lebte Polizeiverordnung zum 
Schuße der Tiere war denselben noch garnicht bekannt, und steht 
sogar noch Schußgeld auf Erlegung von Rohrdommel und allen Raub-
vögeln. Über Vogelfang klagt besonders Dr. Nato rp. Soll doch 
ein Arbeiter im vorigen Herbst gegen SO Stiegliße in Myslowiß ge-
fangen haben. Ungezählte Wintergäste, wie Alpenlerchen, Schnee-
ammern, Berghänflinge wurden ein Opfer der Leimruten. 

Im allgemeinen aber werden weniger Anzeigen helfen, als Be-
lehrung, Bitten zur Mitarbeit und immerwährender Hinweis auf die 
unendliche Schönheit der Natur. 

Zum Schluß möchte ich noch meinen Dank allen Herrn für die 
Mühe aussprechen, die sie für die Beobachtungen und vor allem für 
deren Übermittelung aufwandten. 

Am Vormittag des folgenden Tages fand eine Führung durch 
das Zoologische Museum statt. Von den Neueingängen interessierte 
vor allem ein riesiger Fichtenstamm aus dem Eulengebirge, der von 
der großen Holzameise (Camponotus) befallen war und in den der 
Schwarzspecht riesige Löcher gezimmert hat. 

Um 10 Uhr eröffnete der Vorsißende die Sißung und erteilte 
Justizrat Grünberge r das Wort zu seinem Vortrage: 

Die Höhe des Vogelzuges und ihre Messung. 
Ausgehend von den übertriebenen Schäßungen G ä t k e 's auf 

Helgoland, der z. B. Sperber in Höhe von 10 000 Fuß, den Bussard 
in Höhe von 12 000 Fuß, Kraniche von 15-20000 Fuß gesehen 
haben will und den Zug in größere, der Beobachtung durch das 
Auge entzogene Höhen verlegt, gab er eine Schilderung der ein-
wandfreien Versuche des Oberstleutnants von Lucanus mit in 
Flugstellung ausgestopften Vögeln, die er mit einem Militärfessel-
ballon 1 000 m hochziehen ließ und bei denen er feststellte, daß 
selbst für ein Auge mit doppelter Sehschärfe die Sichtbarkeitsgrenze 
bei Sperber und Krähe unter 1 000 m, beim Bussard und Lämmer-
geier wenig über 1 000 m liegt. Den weiteren Darlegungen des 
Herrn von Lucanus, daß der Aufenthalt in höheren Luftschichten 
für den Vogel aus physiologischen Gründen unmöglich sei, vermochte 
sich der Vortragende nicht anzuschließen. von Luc an us hat aus 
einem Laboratoriumsversuch des Franzosen Bert, der Vögel unter 
der Luftpumpe bei vermindertem Druck beobachtet hatte, geschlossen, 
daß der Vogel, der schon in Ruhestellung bei einem einer Höhe von 
einigen 1 000 m entsprechendem Luftdruck Zeichen des nahenden 
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Todes zeigte, in größeren Höhen unmöglich die erhebliche Kraft-
leistung.  des Zuges vollbringen könne. Im Gegense hierzu betonte 
der Vortragende die Tatsache, daß im Zimmer gejagte Vögel sehr 
schnell ermatten, während der Vogel in der freien Luft auch nach 
dem schnellsten Fluge keine Anzeichen von Atemnot aufweise. Er 
schloß daraus, daß in der freien Luft der dem Vogel entgegenstehende 
Luftstrom durch die Nasenlöcher die mit der. Lunge in Verbindung 
stehenden Luftsäcke des Vogelkörpers mit Luft anfüllt und den Vogel 
auch in größeren Höhen mit Sauerstoff versorgt. Je schneller der 
Vogel fliegt, desto energischer ist die Versorgung mit atembarer 
Luft, der Vogel kommt nicht außer Atem. Ist diese vielfach ver-
tretene Ansicht richtig, so ist der Vogelzug in größeren Höhen wegen 
der eigenartigen Beschaffenheit des Vogelkörpers möglich, der Be-
weis, de er in solchen Höhen erfolgt, läßt sich nicht im Labora-
torium, vielmehr nur draußen mit optischen Hilfsmitteln führen. 
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Von diesen Hilfsmitteln besprach der Vortragende eingehend 
die Fernrohrbeobachtungen vor der Mondscheibe. Vor einer Reihe 
von Jahren hatten nämlich Fach- und Liebhaberastronomen Messungen 
der Zughöhe mittels des Fernrohrs vor der Mondscheibe angestellt. 
Der Mondbeobachter hat häufig Gelegenheit, Vögel beim Vorüber-
ziehen vor dem Mond zu beobachten. Vorausgeseßt werden muß, 
daß der Vogel parallel der Erdoberfläche fliegt, daß er einen Durch-
messer der Mondscheibe überfliegt und daß die Geschwindigkeit des 
Fluges bekannt ist. So glaubte Kleiner in Zobten mit folgender 
Berechnung der Frage beizukommen. 

In obenstehender Zeichnung kommt wegen der schiefen Lage 
der Flugbahn zum Monddurchmesser die Strecke a-c dem schein- 
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baren Monddurchmesser gleich. Bei einer Mondhöhe von 30 Grad 
ist in dem Dreieck a, b, c der Winkel a = 30 Grad. Kleiner glaubte 
nun Stiegliße erkannt zu haben, deren Fluggeschwindigkeit er auf 
3.) Meter in der Sekunde annahm, der Zeitraum des Vorüberfliegens 
vor der Mondscheibe betrug 1,42 Sekunden. Hieraus errechnete 
Klein er die Strecke b-c = dem scheinbaren Monddurchmesser in 
der Entfernung des Vogels = 22,5 Meter. Da der scheinbare Mond-
durchmesser etwa 30 Bogenminuten beträgt, kam er in dem Dreieck 
b-B -e zur Berechnung der Seite b-B auf 2 578 m, von a-b auf 
39 Meter, also B -a auf 2 578-39 = 2 539 m und schließlich zur Be-
rechnung der Flughöhe a-d auf 1 269 m. Andere Beobachter schäßten 
die scheinbare Größe des Vogels vor der Mondscheibe, um aus diesen 
Scheungen unter Berücksichtigung der Mondhöhe die Zughöhe be-
rechnen zu können. So gelangt Spill in Velbert zu Höhen von 
4 731 m für Mauersegler, 4 197 m für Möwen, er berechnet die Zug-
höhe von Eulen, Würgern usw. Nach seiner Ansicht genüge ein 
einfaches Fernrohr mit Höhenkreis und eine Taschenuhr, um mit 
Leichtigkeit die Frage der Zughöhe lösen zu können. 

Diesen Behauptungen trat der Vortragende entgegen. Zuzu-
geben sei, daß der Zug vor der Mondscheibe parallel der Erdober-
fläche angenommen werden könne, auch werde es leicht sein, fest-
zustellen, ob der Flug die Mondscheibe durchmesse, da ein in der 
Mitte des Mondes befindlicher Krater als Anhaltspunkt dienen könne. 
Schwieriger sei schon die Feststellung der Richtung des Zuges. Diese 
sei aber von wesentlicher Bedeutung, denn das Lichtbündel des 
Mondes nach dem Fernrohr bilde einen Kegel, bei Annahme eines 
Parallelfluges lägen die sämtlichen Strecken, auf denen der Vogel 
vor der Mondscheibe vorüberziehen könne, auf einer Ebene, die den 
Lichtkegel in einer Ellipse schneide, einer Ellipse, die umso ge-
streckter sei, je tiefer der Mond stehe. Ziehe der Vogel so, daß 
er vom Beobachter zu nach dem Monde sich bewege oder umgekehrt, 
so werde er am längsten vor der Mondscheibe sichtbar sein, fliege 
er senkrecht zu dieser Richtung, so werde sein Vorüberziehen die 
kürzeste Zeit dauern. Nur für die längste Dauer des Fluges, bei 
dem der Vogel einen senkrechten Durchmesser des Mondes durch-
fliege, habe die KI e in er' sehe Berechnung Geltung. Die Feststellung 
der Vogelart sei außerordentlich schwierig, es werde kaum zu unter-
scheiden sein, ob es sich z. B. um Stiegliße oder andere Finkenvögel 
handle. Dazu seien die von Kleiner angenommenen Geschwindig-
keiten um mehr als das Doppelte zu hoch. Ferner müsse die Wind-
richtung in der Höhe des Zuges in Rücksicht gezogen werden, da 



entgegenwehender Wind den Zug verlangsame, günstiger ihn be-
schleunige, die Windrichtung in der Höhe des Zuges sei aber häufig 
eine andere als an der Erdoberfläche. 

Die gleichen Fehler weise die Berechnungsweise S pill' s auf, 
der die Vogelgröße zu Grunde lege, aber z. B. die Würgerarten, 
Eulen nicht unterscheide. 

Die größten Bedenken bestehen aber hinsichtlich der Genauigkeit 
der Zeitbestimmung. Der Astronom benußt, wie der Vortragende 
darlegte, für seine Messungen das Passageinstrument, ein Fernrohr, 
das so aufgehängt ist, daß es im Meridian schwinge. Die Beob-
achtung erfolge so, daß das Fernrohr auf die Höhe eingestellt werde, 
in der der zu beobachtende Stern durch den Meridian geht. In dem 
Fernrohr ist ein Fadenkreuz angebracht. Aufgabe des Beobachters 
ist es, den Zeitpunkt festzuhalten, in welchem der Stern durch das 
Fadenkreuz geht. In diesem Augenblick schließt er einen Kontakt, 
der mit einem Morseapparat und einer Uhr verbunden ist. Obwohl 
doch der Beobachter diesen Augenblick im Fernrohr herankommen sieht, 
dauert es bei verschiedenen Beobachtern und bei demselben Beob-
achtern zu verschiedenen Zeiten eine gewisse Zeitspanne, ehe sie die 
beobachtete Zeit durch Schließen des Kontaktes festhalten. Zwischen 
dem Augenblick, in welchem ein Ereignis vor sich geht, und dem, in 
welchem es uns zum Bewußtsein kommt, verfließt eine gewisse merk-
liche Zeit, und wir brauchen eine weitere Zeit, um den Entschluß, 
den Kontakt zu schließen, in die Tat umzuset3en. Diese Zeitspanne 
wird etwas kleiner, wenn wirr  wie es der Astronom regelmäßig tut, 
den Kontakt in den Mund nehmen und durch Beißen schließen, aber 
sie besteht. Diese „Persönliche Gleichung" muß stets in Rechnung ge-
zogen werden. Ist sie bei Sternbeobachtungen verhältnismäßig gering 
anzuseßen, so wird sie bei Vogelbeobachtungen sehr hoch zu veran-
schlagen sein, da hier der Vogel plößlich im Fernrohr erscheint. 
Es muß der Eintritt in die Mondscheibe, der Austritt festgelegt, der 
Flug über die Mitte der Mondscheibe und die Richtung des Fluges 
beobachtet, endlich die Vogelart erkannt werden, dabei Windrichtung 
und Stärke und das alles in einem Zeitraum, der gewöhnlich noch 
nicht eine Sekunde, im günstigsten Falle nur wenige Sekunden be-
tragen wird. Spill hat die Zughöhe bis auf den Meter genau an-
gegeben, das ist unmöglich. In der Praxis ist das Fernrohr für 
Feststellung der Zughöhe unbrauchbar. 

Dagegen verspricht sich der Vortragende von dem Entfernungs-
messer größere Erfolge, namentlich bei Beobachtungen vom Flugzeug 
oder Ballon aus. Hier hat Herg es el 1 durch ein Rundschreiben an 
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Ballon- und Flugzeugführer eine Reihe Ergebnisse erlangt. Daß 
Meldungen so spärlich einliefen, liegt nach Ansicht des Vortragenden 
an der großen Gleichgültigkeit, die von diesen Führern der Frage 
entgegengebracht wird. Immerhin ist als Ergebnis schon jett als 
gesichert festzustellen, daf3 der Vogelzug regelmäf3ig in den Luft-
schichten unter 1000 m erfolgt, Flughöhen von über 1500 m sind 
nur ganz ausnahmsweise beobachtet worden, der Zug erfolgt regel-
mäßig so, daß der Vogel die Erde nicht aus dem Auge verliert. 
Selbst niedrige Gebirge bieten dem Zug ein Hindernis, werden sie 
überflogen, so geschieht dies an den niedrigsten Pässen. 

Nachdem der Vorsitende dem Redner seinen Dank für die 
außerordentlich klaren Ausführungen ausgesprochen hatte, erhielt 
Lehrer Wie mann aus Meisenheim an der Nahe das Wort zu einem 
durch viele seltene Präparate illustrierten Lichtbildervortrag über 
seine Beobachtungen am Uhu und Wanderfalkenhorst. 

(Der Vortragende sandte den Vortrag nicht ein.) 
Der Vorsitende glaubte feststellen zu können, daß die Anwe-

senden ebenso über das Gebotene überrascht gewesen waren, wie 
er selbst. Die prachtvollen Aufnahmen, die unvergleichlich schöne 
Naturdenkmäler darstellen und die mit großer Sorgfalt zusammen-
getragenen Präparate, die einen tiefen Einblick in das Leben der 
so außerordentlich selten gewordenen Raubvögel geben, lösten all-
gemeine Bewunderung aus. 

Der Vorsitende stellte in der Aussprache an den Vortragenden 
die Frage, ob der Uhu den alten Horstplat wiederwählt, worauf 
derselbe erklärte, daß dies vorkomme und der Uhu den Nestboden 
auskrate, sodaß die Eier auf den Boden zu liegen kommen. 

D r. Herr bemerkt, daß bei jenen Raubvögeln, die nur 2 Eier 
legen, stets ein d' und ein y erzeugt würde und daß bei jenen, 
die nur ein Ei legen, abwechselnd ein d' und ein y erscheine. 

Hierauf gibt Kantor Purmann seine interessanten und mühe-
vollen Beobachtungen über den Zug der Regenpfeifer, Wasserläufer 
und Schnepfenvögel im Bienowiter Sumpfgebiet bei Liegnit bekannt, 
die jedoch noch nicht abgeschlossen sind und in diesem Herbst aus-
führlich behandelt werden sollen. 

Der Vorsitende schließt hierauf die wiederum so lehrreich 
verlaufene Hauptversammlung. 
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Nach knapp anderthalb Jahren sind v. Lucanus' „Rätsel des Vogelzuges" 
in neuer Auflage erschienen. Während in der ersten Auflage infolge des 
Krieges die ausländische Literatur über die Vogelberingung nur bis zum 
Jahre 1913 berücksichtigt werden konnte, hat der Verfasser diese Lücke 
jett ausgefüllt. Sämtliche bis zum Jahre 1922 veröffentlichten Nachrichten 
über erbeutete europäische Ringvögel sind sorgfältig berücksichtigt worden. 
Die allgemeinen Schlußfolgerungen des Verfassers haben durch die zahl-
reichen neuen Fundorte erlegter Ringvögel lediglich eine Bestätigung er-
fahren. So darf das Werk, das stets eine Zierde der deutschen ornitho-
logischen Literatur bilden wird, auch in seiner neuen Gestalt allen Vogel-
freunden wärmstens zur Anschaffung empfohlen werden. Wer sich selbst 
mit Vogelberingung beschäftigt, kann dieses literarische Hilfsmittel nicht 
entbehren. 
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