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Vorwort.
Falls die ungesunden wirtschaftlichen Verhältnisse nicht ins
Ungemessene steigen, wird der 9. Bericht abermals in mehreren
Heften erscheinen. Vorausseßung hierzu ist aber weitere Opferfreudigkeit der Mitglieder. Es werden daher weitere Spenden
dringend erbeten.
Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß Mitglieder, welche
ihren Austritt nicht rechtzeitig vor Januar dem Vorstand erklären,
zur Zahlung des Beitrages für das kommende Vereinsjahr verpflichtet
sind! Mitteilungen, Berichte, Einladungen usw. erhalten nur jene
Mitglieder, welche gezahlt haben.
Postscheckkonto Breslau 1 Nr. 36 272 für „Verein schlesischer
Ornithologen".
Mitgliederkarten werden nicht mehr ausgegeben. Postabschnitt
aufheben!
Anfragen auf Doppelpostkarte.
Es wird dringend gebeten, Anschriften und Wohnungsveränderungen Herrn Justizrat Grünberger, Breslau V, Gräbschener
Straße 5, anzumelden, nicht an andere Vorstandsmitglieder!!!
Mitteilungen über Beobachtungen, welche die gesamten Wirbeltiere betreffen, wolle man an den Vorsißenden Drescher, Ellguth
bei Ottmachau, gelangen lassen.
Gefundene, versehentlich geschossene, oder sonstwie umgekommene Vögel, verlassene Nester, Eier, aber auch Säugetiere,
Kriechtiere, Lurche und Fische, auch wenn sie verdorben sein
sollten, werden dringend mit Angabe von Fundumständen erbeten,
entweder an Drescher oder an das Zoologische Institut, Breslau,
Sternstraße 21. Portoauslagen werden erstattet.
Besonderen Wert legt der Verein auf photographische Natururkunden. Wir bitten daher dringend um möglichst viele Meldungen
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an unseren Natururkundensammler cand. phil. S chlott, Volontärassistent am Zoologischen Museum, Breslau I, Alexanderstraße 7,
von Aufnahmeobjekten. Solche sind Nester, besonders Raubvogelhorste, abnorme Neststände, Kolonien, Vogelansammlungen, seltene
Vögel, die sich voraussichtlich längere Zeit aufhalten werden, überhaupt Erscheinungen, die dem Beobachter aus dem gesamten Reich
der Tierwelt auffallen. Wünschenswert ist bei der Anmeldung ein
Hinweis auf Unterkunft, Beköstigung usw. Durch ein möglichst
weitgehendes Entgegenkommen wird der Wissenschaft ein besonderer
Dienst geleistet werden.

Der Vorstand.
Drescher.

II

Vderein stiehl tildirinIddJahresb
erichte aller Jahrgänge, II
een
NB. besonders

(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 Zoologischen Instituts vor vollbesetem Hause die Versammlung. Ehe
er in die Verhandlungen eintritt, gibt er den Heimgang unseres allseitig 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 Befriedigung über die wissenschaftliche Ernte eine leise Wehmut, und
unwillkürlich schweift der Blick von dem erreichten Ziele zu den bisherigen 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 „Biologischen 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 entgegenleuchteten, den kenntnisreichen Bearbeiter der schlesischen Gallen,
dessen Hilfe jeder von uns unzählige Male in Anspruch genommen
hat, den fröhlichen Wandergenossen, der auf akademischen Exkursionen ein stets gern gesehener Gast war, den trefflichen Gesell1

schafter, der am Ende eines arbeitsreichen Tages im trauten Freundeskreise aus der Fülle seiner Erinnerungen so anregend zu erzählen
wußte.
Rudolf Dittrich wurde am 23. Dezember 1850 in Breslau geboren. 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 Professortitels 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, Gravenhorst, an, so stellen seine Untersuchungen über die schlesischen
Gallen die Fortseung eines von Hieronymus begonnenen Werkes
dar. Durch die Fortführung dieser überaus mühsamen und entsagungsvollen 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 verkennen, wollte man etwa aus dem verhältnismäßig geringen Umfange seiner literarischen Tätigkeit auf eine gewisse Einseitigkeit
seiner wissenschaftlichen Bestrebungen schließen. Gerade das Gegenteil 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 ungewöhnlichen 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 ermöglichte, 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 langjähriger Vorsibender des Vereins für schlesische Insektenkunde wie
als Vorstandsmitglied der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische
Kultur hat er auf das geistige Leben unserer Provinz einen wesentlichen Einfluß ausgeübt. Vor allem waren es die Probleme der angewandten Entomologie, auf deren Bedeutung er in zahlreichen Vorträgen schon zu einer Zeit hingewiesen hat, als dieser Zweig der
Insektenkunde sich in Deutschland noch nicht der verdienten Anerkennung 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
1*
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Leben hervorzaubern, ist zum guten Teile seiner Mitwirkung zu
verdanken.
Erst in das leüte Jahrzehnt seines Lebens fällt seine Beschäftigung mit der Ornithologie. Wielands feines Wort, de nichts halb
zu tun edler Geister Art sei, finden wir in Dittrichs wissenschaftlichem 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 Singvogelbestand 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 Pinienhainen 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 Hymenopterensammlung 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 Kriegsministeriums den Kustos auf den italienischen Kriegsschaupla-h rief,
da übernahm Dittrich auf Wunsch des Institutsdirektors die Vertretung 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 seinerzeit 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 entomologischen 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. verliehene 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 Kassenprüfung wird Entlastung erteilt. Der Vorsitende dankt dem Kassenführer und den großmütigen Spendern, deren Namen aber nicht
genannt werden sollen.
Der Vorsißende begründet hierauf die Maßnahmen des Vorstandes, der gezwungen war, den Jahresbeitrag auf 100 Mk. zu erhöhen und beschlossen hatte, lebenslängliche Mitglieder anzunehmen.
Hierauf wird eine Einladung der Forstabteilung der Landwirtschaftskammer zur Beteiligung an der vom 3.-17. Mai d. J. in Breslau
stattfindenden Ausstellung für Forst, Jagd und Holzverwertung verlesen, 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. Hierbei 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 seltensten Sachen wieder für das Breslauer Museum zu lickzuerwerben,
scheiterten daran, daß der Händler erklärte, daß er nur gegen Tausch

6
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 reichhaltigen 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 Tierfilme aufnehmen wird. Vorgeschlagen sind Möwen-, Reiher-, Krähenkolonien, 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, Rosenberg 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") aufrecht 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, Gutenbergstraße 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 Polizeiverordnung in ihrer jegen Fassung völlig zwecklos sein würde.
Mit großer Freude wird die Nachricht begrüßt, de das Hochbauamt Breslau II mitteilt, daß es bei Neubauten in Leubus Niststeine einbauen 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 Namhaftmachung 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 Pflanzenarten 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 Nachsuchende einer Prüfung durch einen von der Polizeidirektion einzusehenden 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
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übrigen auf meine Arbeit im 7. Jahresbericht, Seite 48. Die Zahl
der Beobachter ist erheblich gestiegen, desgleichen die wissenschaftlichen 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 Ausflüge 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 aufgefundenes 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 Umgegend 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. Außerdem 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 Falkenberg, von wo ihn auch Schönermark meldet, 6 Stück.
—

Colymbus griseigena Bodd.
Rothalssteißfuß
Dr. Z e b e meldet ihn als häufigen Brutvogel des Trachenberger
Teichgebietes. Auch sonst wurde er in allen Teichgebieten beobachtet. Dr. G r u h 1 meldet die Brut im Saaborer Gebiet, bezeichnet
sie jedoch als nicht häufig. Hartmann sah ihn auf den Ullersdorfer 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 Brutvogel 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 Breslauer Gegend erhalten hatte.
Lachmöwe — Larus ridibundus L.
Über Lachmöwen wurde von Dr. Pax eine Erhebung angestellt, 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 Gondelteich. 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
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Sulauer Teiche, Dr. Gruhl am 24. 5. 3 Paare und am 17. 9. ein.
Exemplar über dem Saaborer See. Sie sollen jedoch dort nicht gebrütet 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 Trachenberg. Pampel stellte sie im März mehrfach bei Militsch fest.
Dr. Z e b e sieht ein Exemplar im November 22 auf der Bartsch oberhalb 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 Meldungen von Pampel für Militsch, wo er im März einmal festgestellt
wurde und von Drescher G., aus Bunzlau vor.
—

Mergus albellus L.
ZWergsäger
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 Brutvogel ist: Dr. Wolf meldet ihre Erlegung bei Mittelwalde, und
Dr. Gruhl sah sie im Frühjahr vereinzelt auf dem Geludsee bei
Crossen.
Nyroca ferina (L.).
Tafelente
Müller stellt sie Anfang April auf dem Sangowteich bei Falkenberg fest. Hartmann meldet sie von dem Kodersdorfer Teich bei
Niesky am 25. 5., und Jaerisch sieht sie im Mai auf dem Jainnigteich 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 Jamnigteich 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 vereinzelt im Frühjahr auf dem Geludsee.
Spatula clypeata (L.).
Löffelente
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 ausgekommenen 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 Brutvogel, und Ja erisch sieht am 25. 5. einige auf dem Jamnigteich
meist schon in Sommerkleidern. Auch Dr. Zeb e meldet sie 22 aus
Trachenberg.
Anas penelope L.
Pfeifente
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 Knäkente 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 gemeldet 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.
—

Anser fabalis (Lath.).
Saatgans
Meldet Dr. Zeb e während der Zugzeit im Frühjahr '22 für das
Trachenberger Gebiet.
—

Cygnus cygnus (L.).
Singschwan
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.
—

Haematopus ostralegus L.
Austernfischer
Martini erhielt Anfang August aus Militsch die Meldung von
der Beobachtung eines Exemplars. Schlott sah am 7. 10. 22 dortselbst 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 festgestellt.
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 Isermühle, 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 Oderniederung 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.
Oedicnemus oedicnemus (L.).
Triel
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.
—

Recurvirostra avosetta L.
Säbelschnabel
Eine sehr erfreuliche Meldung liegt von Pampel und Graf
von Schwerin aus dem Militscher Gebiet vor, woselbst die Beobachter 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 Frühjahrszugzeit. 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.
Tringa ferruginea B r ii n n.
Bogenschnäbliger Strandläufer
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 Oberschreiberhau 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
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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 Trachenberger 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 Jamnigteich 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. Außerdem sah Pur mann Mitte April 22 3 Stück 4 Tage lang bei Bienowiß 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.
Gallinago gallinago (L.).
Gemeine Bekassine
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 Grünberger 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 Frühjahrszuges, 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 berichtet. Nur Wieczorek stellt sie diesen Herbst bei Trebnit3 dreimal 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.
—

Otis tarda L.
Große Trappe
Güterdirektor Fiedler sah im vorigen Winter bei Niebusch,
-Kr. Freystadt, 17 Stück. Zeitschrift „Niederschlesien" meldet die Erlegung eines 9 am 25. 1. 22 auf Dominium Wederau, Kr. Bolkenhain. (Wieczorek beobachtete im März 21 bei Gr.-Zauche, Kr. Trebnit3,
1 Exemplar.)
Grus grus (L.).
Kranich
Der Bestand ist im allgemeinen derselbe wie im Vorjahr. Meldungen 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 Vereisung 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 Vogelstudien 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 Wasserpflanzenreste. 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 besonders häufig für Schweidniß. Dr. Gruhl hört ihn auf den Oderwiesen 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 beobachtete 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 geworden. 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 GrosZauche 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 KleinReichen 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 Trachenberger 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 Umgebung, 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 Beobachter konnte aber in der Bartschniederung keinen Horst feststellen.
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 Auffassung 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 Überheblichkeit des Herrn Pamp el, die zurückgewiesen werden muß. Kultur
und Zivilisation ist nicht immer dasselbe! Wo es sich um die Erhaltung gefährdeter Existenzen und Volksernährung handelt, hört
jeder Spaß an Liebhaberei auf. Es ist niemand berechtigt, sich auf
Kosten seiner bedrängten Mitmenschen eine vorübergehende Augenweide zu verschaffen. Dann scheint es Herrn Pa mp el unbekannt
zu sein, daß die Binnenfischerei und Teichwirtschaft größere Fischmengen 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 Verhältnisse 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 geschossen? 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 Weltanschauung heraus ausgerottet! Auch sie belebten doch entschieden
sehr die Natur. Meinen Artikel in Nr. 37 hat Herr Pampel durchaus mißverstanden. Ich wies darin auf die Ungehörigkeit hin, sich
auf Kosten seiner notleidenden Mitmenschen ein Vergnügen zu verschaffen, 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 gelangte, 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 beobachtete 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.
Columba oenas L.
Hohltaube
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 Vermehrung 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 dagegen 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.
Tetrao tetrix L.
Birkhuhn
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 Heidehausgebiet 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 Oderlandschaft 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.)
—

Tetrao bonasia L.
Haselhuhn
Oberförster Eberst meldet aus Falkenberg O.-S. das Auskommen 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 Vorkommen in den Glaner Forsten. (Siehe auch „Wild und Hund" 1923,
Nr. 6, Seite 90).
Bubo bubo (L.).
Uhu
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 berichten 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 verstehen, 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 Durchzuge 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 erhalten 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 berichtet, 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 PrittagGrünberg 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. Rittergutsbesißer Hauck erlegte am 17. 2. 23 zwei kämpfende <3' in Maßwiß
bei Ottmachau. Jaerisch sieht ihn 7 Mal um Breslau und Neumarkt und Dr. Gruhl konnte alleine 3 Horste bei Grünberg feststellen.
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.
—

—

Buteo buteo desertoruin (Daud.).
Steppenbussard
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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Archibuteo lagopus (Brünn).
Rauhfußbussard
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 ausdrücklich 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 Erlegung eines Exemplars mit 2,35 m Flügelspannung in Herzogswaldau 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, geschossen, 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 Flugverlebung 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 Raubvögel 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 betriebenen Nachstellungen unsere stolzen Raubvögel vollständig verschwinden ! 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 Strahlenkranz".
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 Kaiseradler 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 gesehen haben will.
—

Pernis apivorus (L.).
Wespenbussard
Wurde nicht gemeldet, nur berichtet Ja eris ch , daß Widder
am 19. und 22. 5. je ein Exemplar erhielt.
—

Milvus milvus (L.).
Gabelweihe
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.
—

Milvus corschun (Gm.).
Schwarzer Milan
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 einmal 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 TschechoSlowakei 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 Horstrand 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 Vogelnester 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 DeutschLissa 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 Sumpfrohrsänger, 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. Gemeldet wird er mir von Drescher G. aus Bunzlau und K ay s er
aus Landeck. Müll er sah ihn Anfang April fünfmal in den Neissewäldern bei Koppit bis Löwen, und ich selbst stellte ihn verschiedentlich 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 feststellen. 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 Bunzlauer 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 beobachtete 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 beobachtete 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 Rogelwiß, Kr. Brieg. Hartmann sichtet Anfang Juni 1 Stück in Suckau,
Kr. Glogau. von Mo ßn 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 Tiergarten. 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 Niederspreegebiet 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 Truhenberg. 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
—

39
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 beobachtete, 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 PrittagGrünberg 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 Wirbeltierfauna Schlesiens. Diese Schwalbe muß infolge fehlender Brutgelegenheiten sehr um ihre Existenz kämpfen, daher Bestand sehr verschieden. 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 Warmbrunn. 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 Ullersdorf bei Niesky und schließlich Dr. Gruhl mehrfach aus Mitte Mai
in der Nähe von Grünberg und im Oderwald.
—

Muscicapa collaris Bchst.
Halsbandfliegenschnäpper
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.
—

Muscicapa parva Bebst.
Zwergfliegenschnäpper
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 Wintervogel 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 September 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 Zweispiegeligen bei Trachenberg und nenneihn „sonst sehr häufig", desgleichen 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 berichtet 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 gemeldet. 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 Wirbeltierfauna Schlesiens. Siehe auch Dr. Radig: Archiv für Naturgeschichte 88. Jahrg. 22, Heft 9, „Beiträge zur Kenntnis der Krähenwanderungen". Der Bestand in der Ottmachauer Gegend hat infolge
Niederschlagens vieler alter Eidien im staatl. Forst Schwammelwib
erheblich abgenommen. Dr. Sturm sah Tausende auf der Eisschollenlandschaft 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 Uferschwalben 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-Ottmachauer 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 Schmiedeberg 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 einmal 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.
—

Passer montanus (L.)
Feldsperling
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.
—

Coccothraustes coccothraustes (L.).
Kernbeißer
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 Kleinvögeln. 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 erschienen 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 beobachtete 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 berichtet, daß Männchen den ganzen Winter über in Herischdorf-Riesengebirge 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 Vormittagsstunden 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 Winterkleid 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 gemeldet.
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.
Chloris chloris (L.).
Grünhänfling
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.
—

Acanthis cannabina (L.).
Bluthänfling
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 zusammen, desgleichen S chlott am 22. 1. einige mit Berghänflingen zusammen 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 Futterpläten 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 beobachtete 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 Kreuzberge 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 ebenfalls sehr häufig für Schweidnib und Müller desgl. für den Unterlauf 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 Brutvogel 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 Belagexemplar nicht beschafft werden konnte, muß diese Meldung zunächst
als fraglich angesehen werden, sie möge aber alle Beobachter aufmerksam 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 beobachteten Martini und Berger für das Riesengebirge. Schlott
sieht sie auch im Januar im Eulengebirge, und von Zastrow beobachtete 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.
Pyrrhula pyrrhula europaea
Gimpel
Wiederum bei Reinerz sehr häufig. S cherping berichtet die
Brut von 3 bis 4 Pärchen aus den Jahren 19, 20 und 21 aus RogauRosenau 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 Kiefernwalde 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 Goldammern. 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 futteraufnehmenden Tieren deutlich die Leimspuren erkennen. B erger Leobschüt berichtet im Februar: „Der lette Schnee brachte Schneeammern". 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 Gartenammern 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 Gartenammer. Nach Wie cz orek kommt er bei Trebnit häufig, aber ohne
Gartenammer vor. Dr. Gruhl nennt ihn im Verein mit der Gartenammer nicht selten bei Grünberg. Nach Har tmann kommt er in
der Görlit3er Heide scheinbar nicht sehr häufig vor.
—

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

Emberiza hortulana L.
Gartenammer
Fehlte bei mir diesen Sommer. Gemeldet wird er von Harnisch
für den Kreis Brieg, wo er mit calandra zusammen und zwar etwa
—
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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 vermißten 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 Teichgebiet 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, vermutet 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 beobachtete 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.
—

53
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. beobachtet 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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Motacilla boarula L.
Gebirgsbachstelze
Jet fast überall in der Provinz an geeigneten Stellen verbreitet, 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 KleinMahlendorf bei Ottmachau, woselbst sie hauptsächlich Rapsfelder annahmen. Ich selbst sah fast täglich während der ganzen späten
Schneezeit Flüge auf freien Ackerstellen (die ich auch täglich ausschaufeln ließ) und im Garten, ja dicht an der Wohnhausmauer. Aber
auch im Sommer war die Lerche außerordentlich häufiger Brutvogel 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 gemeldete 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 Exemplaren 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 Präparator 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.
Certhia familiaris L. und
Gelbrückiger Baumläufer
Certhia brachydactyla Br.
Graurückiger Baumläufer
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 brachydactyla vereinzelt am Sangowteich bei Falkenberg 0.-S. und Koppib,
wo ich selbst auch die Brut feststellte. Ja er i s ch beobachtete Baumläufer 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 Leinsamen 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 bezeichnen ihn als nicht so häufig wie sonst, ersterer für den Kreis
Brieg, Weistrit3auwald und Reinerz, letterer für den Glater Schneeberg. 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 Eulengebirge. Ja er is ch beobachtete ihn 43mal um Breslau und Neumarkt.
Bei mir stellte ich mehrmals Brut in meinen Gehölzen, dem Fasanengarten 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 Sommerversammlungen fest. Dr. Gruhl fand ihn aber nicht sehr häufig
bei Grünberg. Trettau berichtet, daß ein Kleiber einen für Hohltauben (!) 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 zurückgegangen. 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 Blaumeisen.
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 verhungertes 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 außerordentlich 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 sogarfür 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 Schreiberhau 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 Begebenheit im Oktober im Leubusdier Oderwald. Ein Trüppchen Schwanzmeisen kam den Mühlgraben entlang gestrichen, der ein Feldstück
einrahmte. Die Vögel waren sehr lebhaft, lockten laut, flogen unentschlossen hin und her und schwangen sich schlief3lich beherzt in
die Höhe auf mindestens 70 m. Laut lockend strichen sie dem Hochwalde 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, darunter 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 gewöhnen, 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
Feuerköpfiges Goldhähnchen

Regulus r e g u l u s (L.) und
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. beobachtete 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 botanischen 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 Brutvogel 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 gewesen. 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 Schneegrube; 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.

60

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 beobachtete 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 Dorngrasmücke 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 gewesen 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 Dorngrasmücke. 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 bezeichnet ihn als Charaktervogel neben Schoenobaenus für die Ohleniederung. 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 Grünberger 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 freistehenden Stämmchen einer Weide, im Quirl !" Hierzu möchte ich
bemerken, daß bei mir die Nester stets so stehen. (Siehe Bericht 5,
Seite 67.)
Acrocephalus palustris (Bchst.).
Sumpfrohrsänger
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 berichtet: „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 Trachenberg. Nach verschiedenen Erzählungen konnte ich außerdem feststellen, 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 Sommerversammlungen 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 Beobachtungen 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 Stadtpark 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 Reinerzer 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 beobachtete 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 niemals 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 Bienowi3 bei Liegnit3 gemeldet.
Misteldrossel — Turdus viscivorus L.
Müller stellt sie 3mal Anfang April bei Koppib und Falkenberg 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 verhungertes 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 zurückgegangen zu sein, jedenfalls bekam ich von allen Seiten Meldungen, 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-WilmsdorfGle 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, beobachtete 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 Grünberg am 11. 5.
5

G6

Hausrotschwanz
und Gartenrotschwanz

—

Ruticilla titys (L.)
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 Hausrotschwanz 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 beobachtet 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 hahnfederiges 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 Blaukehlchen-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 beobachtet. 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 gemeldet. Harnisch nennt sie für Brieg außergewöhnlich häufig, und
Jaerisch verhört sie um Breslau und Neumarkt 35 mal. Bei Semmelwiß, Kr. Jauer, stellt Mager 3 Brutpaare fest. Graf v o n Saurm aJeltsch 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 entgehen 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 Baumläufer singen. Scherping meldet vom 19. 3. den ersten Hausrotschwanz, Ja er is ch denselben vorn 22. 3. Den ersten Weidenlaubsänger 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, Bachstelzen, Wiesenpiepern, Lerdien, Haubenlerchen, Heidelerchen, Grünlingen, 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. beobachtete 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 Rauchschwalben 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 Ringeltaubennest 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 demselben 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. Schafstelze 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 Wintergäste 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 Hauptsterben begann aber erst im März und hielt während des Nachwinters im April an. Es ist nicht möglich, hier die außerordentlich
vielen Meldungen über umgekommene Vögel wiederzugeben. Hauptsächlich 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: Polartaucher, Dreizehenmöwe, Singschwan, grünfüßiges Teichhuhn, Wasserhuhn, Kiebig, Ringeltaube, Rebhuhn, Waldohreule, Waldkauz, Schleiereule, 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 Rückenschwimmer -Wasserwanzen vollständig im Eis eingefroren. Vögel,
welche sonst recht scheu sind, zogen sich an den Landstraßen zusammen, 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 veranstalteten, 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 durchzukämpfen 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. verendete 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, herrunter. 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-, Wasserläuferund 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 Mäusebussarde 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 Wacholderdrosseln 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 DeutschLissa und von Wichler vom gleichen Tage ein Flug von 30 Seidenschwänzen aus Tschansch gemeldet.
Schließlich verweise ich noch auf die Arbeiten, die im Literaturnachweis im 8. Jahresbericht des Vereins Sdiles. Ornithologen aufgeführt wurden, auf die Vorträge, welche auf den Versammlungen
gehalten wurden und auf den Schluß meiner Arbeit im 7. Jahresbericht. Die Verhältnisse haben sich im allgemeinen leider nicht
geändert, Kahlschläge nehmen weiter zu, und Rektor Scholz berichtet von den Proskauer Teichen, daß durch die Schießereien der
Franzosen dieselben ornithologisch vollkommen entwertet sind. Dagegen scheinen die Breslauer Beobachter in den Schottwit3er Ziegeleiausstichen eine vorzügliche Vogelheimstätte entdeckt zu haben. Durch
besonderen Vogelreichtum haben sich ferner wieder die Vogelschutstätten des Herrn Trettau in Gimmel, des Herrn von Reinersdorf f
in Reinersdorf, die meinigen in Ellguth, sowie die Liegniter, Grünberger, 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 Raubvögeln. Über Vogelfang klagt besonders Dr. Nato rp. Soll doch
ein Arbeiter im vorigen Herbst gegen SO Stiegliße in Myslowiß gefangen haben. Ungezählte Wintergäste, wie Alpenlerchen, Schneeammern, Berghänflinge wurden ein Opfer der Leimruten.
Im allgemeinen aber werden weniger Anzeigen helfen, als Belehrung, 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 einwandfreien Versuche des Oberstleutnants von Lucanus mit in
Flugstellung ausgestopften Vögeln, die er mit einem Militärfesselballon 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 Lämmergeier 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 Kraftleistung. 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 vertretene Ansicht richtig, so ist der Vogelzug in größeren Höhen wegen
der eigenartigen Beschaffenheit des Vogelkörpers möglich, der Beweis, de er in solchen Höhen erfolgt, läßt sich nicht im Laboratorium, 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 Vorüberziehen vor dem Mond zu beobachten. Vorausgeseßt werden muß,
daß der Vogel parallel der Erdoberfläche fliegt, daß er einen Durchmesser 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 Monddurchmesser 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 Berechnung 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 berechnen zu können. So gelangt Spill in Velbert zu Höhen von
4 731 m für Mauersegler, 4 197 m für Möwen, er berechnet die Zughöhe 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. Zuzugeben sei, daß der Zug vor der Mondscheibe parallel der Erdoberfläche angenommen werden könne, auch werde es leicht sein, festzustellen, 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 gestreckter 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 durchfliege, habe die KI e in er' sehe Berechnung Geltung. Die Feststellung
der Vogelart sei außerordentlich schwierig, es werde kaum zu unterscheiden sein, ob es sich z. B. um Stiegliße oder andere Finkenvögel
handle. Dazu seien die von Kleiner angenommenen Geschwindigkeiten um mehr als das Doppelte zu hoch. Ferner müsse die Windrichtung in der Höhe des Zuges in Rücksicht gezogen werden, da

entgegenwehender Wind den Zug verlangsame, günstiger ihn beschleunige, 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 Beobachtung 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 Beobachtern 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 merkliche 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 gezogen werden. Ist sie bei Sternbeobachtungen verhältnismäßig gering
anzuseßen, so wird sie bei Vogelbeobachtungen sehr hoch zu veranschlagen 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 betragen wird. Spill hat die Zughöhe bis auf den Meter genau angegeben, das ist unmöglich. In der Praxis ist das Fernrohr für
Feststellung der Zughöhe unbrauchbar.
Dagegen verspricht sich der Vortragende von dem Entfernungsmesser 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 Luftschichten unter 1000 m erfolgt, Flughöhen von über 1500 m sind
nur ganz ausnahmsweise beobachtet worden, der Zug erfolgt regelmäßig 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 Anwesenden ebenso über das Gebotene überrascht gewesen waren, wie
er selbst. Die prachtvollen Aufnahmen, die unvergleichlich schöne
Naturdenkmäler darstellen und die mit großer Sorgfalt zusammengetragenen Präparate, die einen tiefen Einblick in das Leben der
so außerordentlich selten gewordenen Raubvögel geben, lösten allgemeine 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 mühevollen 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 ausführlich behandelt werden sollen.
Der Vorsitende schließt hierauf die wiederum so lehrreich
verlaufene Hauptversammlung.

Literatur.
Friedrich V. Lucanus, Die Rätsel des Vogelzuges. Ihre Lösung auf experimentellem Wege durch Luftfahrt und Vogelberingung. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 4 Textabbildungen und 1 Tafel. Verlag von
Hermann Beyer & Söhne, Langensalza 1923. VIII -1- 243 Seiten.
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 zahlreichen neuen Fundorte erlegter Ringvögel lediglich eine Bestätigung erfahren. So darf das Werk, das stets eine Zierde der deutschen ornithologischen Literatur bilden wird, auch in seiner neuen Gestalt allen Vogelfreunden wärmstens zur Anschaffung empfohlen werden. Wer sich selbst
mit Vogelberingung beschäftigt, kann dieses literarische Hilfsmittel nicht
entbehren.
F. Pax (Breslau).
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Streiflichter auf die Beziehungen
der Avifauna Schlesiens zu derjenigen Schwedens.
Von 0. Graf Zedlitz.

Die tiergeographische Erforschung der europäischen Vogelwelt
hat im legten Jahrzehnt erhebliche Fortschritte gemacht, zum Teil
war dies eine Folge des Weltkrieges, der einer erklecklichen Zahl
von „Feldornithologen" Gelegenheit bot, in Frankreich wie auch in
Rußland und Galizien ihre Studien zu machen und Material für weitere
Bearbeitung zu sammeln., Da heutzutage wohl kein ernsthafter
Systematiker mehr eine geographische Form als Einzelobjekt, sondern
stets als Glied ihres Formenkreises untersucht, so haben die Forschungen nicht nur zur besseren Kenntnis der betreffenden Einzelgebiete beigetragen, vielmehr hat sich auch unser Wissen von
der ganzen europäischen Vogelwelt, speziell auch der unseres
Heimatlandes, erweitert. Vielfach herrschen natürlich auch heute
noch Meinungsverschiedenheiten, der eine will eine Subspeeies nicht
anerkennen, welche der andere energisch verteidigt, doch, wie ich
gleich vorausschicken will, vermag ich diesen Differenzen keine allzu
grobe Bedeutung beizulegen, ich freue mich nur darüber, weil, sie
unzweifelhaft den Eifer zu weiterem Studium anregen. Aus diesem
Grunde bedaure ich es, wenn neu beschriebene ------- und zugegebenermaßen etwas zweifelhafte — Formen kurzerhand von anderen Systematikern eingezogen werden, ganz besonders, wenn es ohne eingehende Begründung nur mit einigen lapidaren Worten geschieht.
Vielleicht wäre es besser, in solchen Fällen nur ein — meinetwegen
grobes Fragezeichen beizufügen, dann würde jeder, der künftig Gelegenheit dazu hat, sich bemühen, die Frage ihrer Lösung näherzubringen; ist aber eine Form erst einmal von einer anerkannten
Autorität wieder eingezogen worden, dann besteht die Gefahr, daß
spätere Forscher die Sache als endgültig erledigt betrachten, es ist
dasselbe, wie wenn in einem Büro ein „Vorgang" „zu den Akten"
geschrieben wird,. da schlummert er dann zumeist ohne Auferstehung.
Zum Glück hat sich neuerdings ziemlich allgemein die Erkenntnis
Bahn gebrochen, daf3 benachbarte Formen desselben Kreises nicht
-6
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nur unmerklich ineinander übergehen, sondern daß Einzelexemplare vielfach überhaupt nicht unterscheidbar sind.
Vergleicht man dagegen Serien, so findet man, daß die Formen
sich zwar zum Teil decken, daß aber die Ex treme verschieden sind,
z. B. die eine ein helleres Extrem der Färbung oder ein größeres
Extrem im Schnabelmaß erreicht als die andere. Manche neuere
Systematiker, wie Sachtleben, dem ich mich aus voller Überzeugung
anschließe, gehen noch weiter und erkennen zwei verschiedene Formen
auch dann an, wenn die Extreme noch zusammenfallen, aber
der Pr ozents aß (z. B. an helleren oder langschnäbligeren Stücken)
merklich verschieden ist. Es dürfte ohne weiteres einleuchten,
daf3 unter solchen Gesichtspunkten das jedem Bearbeiter vorliegende
Mat er i a I eine entscheidende Rolle spielt: Wenn Herr X. .und Herr Y.
jeder für sich eine Serie von 20 Bälgen der Gruppe A. mit 25 Bälgen
der Gruppe B. vergleichen, so kann X. sehr wohl an seinen Exemplaren ein helleres Extrem konstatieren, oder etwa einen gröf3eren
Prozentsaß an langschnäbligen Stücken, während Y. dazu nicht im
stande ist, weil in seiner Sammlung zufällig das helle Extrem nicht
vertreten ist. Wenn nun X. die Gruppen A. und B. als getrennte
Subspecies auffaßt, so ist er nach seinem Material dazu berechtigt;
wenn Y. dem nicht zustimmt, so hat er auch dazu guten Grund, er
kann wohl sagen: „Mein Material bestätigt die Ansicht von X. nicht",
doch sollte er nicht erklären: „X. hat sich geirrt, seine Auffassung
ist falsch!" Was falsch und was richtig ist, wird sich schon mit der
Zeit bei weiteren Studien herausstellen. Ich habe geglaubt, hier
meine persönliche Auffassung etwas ausführlicher darlegen zu sollen,
um es zu erklären und zu begründen, wenn ich — im Gegensat3 zu
manchen anderen Autoren — eine Subspecies, solange sie mir
zweifelhaft erscheint, lieber erwähne, gegebenenfalls mit Vorbehalt,
als kurzerhand einsarge. Es liegt mir fern, damit behaupten zu
wollen, Andersdenkende hätten Unrecht, ich lasse die Frage ganz
einfach offen und sage mir: ein neuer Name fesselt die Aufmerksamkeit und regt die Forschung an. Selbstverständlich soll dem
leichtfertigen „Artenmachen", damit nicht das Wort geredet werden,
wo nachweisbare Irrtümer vorliegen, müssen sie korrigiert werden.
Ich will mich nun im Folgenden nicht nur oder vorzugsweise
mit Systematik beschäftigen, dieser Stoff ist nun einmal für jeden,
der sich nicht im Spezialstudium damit abgibt, reichlich trocken,
sondern ich möchte auch die biologische Seite nicht vernachlässigen.
Manchen schlesisdien Ornithologen wird es doch vielleicht interessieren,
zu erfahren, wo denn eigentlich in Schweden die Brutheimat mancher
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nordischen Art liegt, die er fast .alljährlich als Wintergast beobachten
kann. Auch bei vielen Arten, die ebenso in Schlesien wie in Schweden Bürgerrecht genießen, ist es nicht ganz ohne Belang zu wissen,
wie weit ihre Verbreitung im Norden reicht. Mit Rücksicht auf die
gebotene Raumersparnis werde ich mich bei solchen Angaben äuf3erster
Kürze befleißigen und annähernd des Telegrammstils bedienen.
Einige kurze Bemerkungen über die Geographie Schwedens
scheinen mir zum leichteren Verständnis notwendig, mancher wird
sie brauchen können, und wer etwas liest, das ihm schon bekannt
ist, möge es entschuldigen. Im gewöhnlichen Sprachgebrauch hört
man meist die Bezeichnungen: Süd-, Mittel- und Nordschweden,
das kann aber zu Irrtümern führen, denn das politische SüdSchweden ist etwas völlig anderes als das tiergeographisch e
Süd-Schweden. Deshalb werde ich stets als politisch-ge ographis eh e Bezeichnungen die alten historischen, hier noch allgemein
üblichen Namen beniit3en: „Götaland" für den Süden bis Oster- und
Västergötland einschließlich nach Norden; „Svealand" für die anschließende Mitte nordwärts bis zum Dal-älf im mittleren Dalarne;
„Norrland" für alles weiter nördlich liegende Gebiet. Die Namen
aller Provinzen aufzuzählen, würde hier zu weit führen, sie sind ja
auf jedem Atlas zu finden. Tiergeograph isch ist hingegen
„Süd-Schweden" viel kleiner als Götaland, es umfaßt etwa die drei
Südprovinzen Skäne, Blekinge, Halland, von let3terer wenigstens
den größeren Teil längs der Küste, ferner noch einen schmalen
Streifen aufwärts an der Ostküste im Län (Reg.-Bez.) Kalmar und
die Insel Öland. Entsprechend größer ist der Umfang des tiergeograp his ch en „Mittel-Schweden", es gehört hierher schon der
riesige Waldkomplex, der (in einer Breite von ca. 300 km. von W. nach 0.)
das nordöstliche Halland, südliche Västergötland, fast ganz Smällnd
und Teile von Ostergotland umfaßt. Die Nordgrenze im Binnenlande liegt auch etwa am Dal-älf, an der Küste verläuft sie um ein
gutes Stück weiter nördlich entsprechend dem milderen Seeklima;
natürlich ist nirgends von einer scharfen Trennungslinie die Rede,
das eine Gebiet geht ganz allmählich in das benachbarte über.
Schließlich seien noch einige größere systematische Arbeiten
angeführt, auf welche ich häufig werde zurückgreifen müssen. Später
werde ich dann nur die Nummer angeben, unter welcher die Schrift
hier vermerkt ist:
1. Har t e r t: „Die Vögel der paläarlctischen Fauna."
2. Kleins eh m i d t: „Ornis Germanica" (Falco 1918, erschienen
April 1919, III. Ausgabe mit Änderungen).
6*
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3. Kollib ay: „Die Vögel der preußischen Provinz Schlesien."
4. Ko lt hoff Sc Jägerskiöld: „Nordens eiglar" (Des Nordens
Vögel).
5. L ön nb er g: „Sveriges Ryggradsdjur", Bd. II, „Fäglar".
(Schwedens Rückgrattiere, Vögel), Stockholm 1915.
6. Pax: „Die Tierwelt Schlesiens", 1921.
7. S achtleben: „Beiträge zur Natur- und Kulturgeschichte
Lithauens und angrenzender Gebiete", Abt. „Vögel", erschienen im Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, München 1922.
8. Z edli ß: „Die Avifauna des westlichen Pripjetsumpfes", erschienen im J. f. 0. 1920 u. 1921.
Die schwedische wissenschaftliche Zeitschrift „Fama och Flora",
herausgegeben von Prof. Lönnberg, Direktor der Vertebratenabt. am
Naturhist. Reichsmuseum in Stockholm, werde ich in der Abkürzung
„F. & F." zitieren. Und nun in medias res! In der Reihenfolge der
Arten schließe ich mich Kollibay (3) an, die von ihm benußten lateinischen Namen sind, wo es nötig wird, durch die modernen Bezeichnungen erseßt, doch dürften Verwechselungen dadurch ausgeschlossen sein, daß ich die deutschen Namen dahinterseße. In der
Überschrift steht stets der für Schlesien geltende Name, gehört
der schwedische Vogel einer abweichenden Form an, so wird diese
nachher im Texte erwähnt. Aus Gründen der unbedingt gebotenen
Raumersparnis wird nichts wiederholt, was im Kollibay (3) schon
steht, die Verbreitung in Schlesien möge man dort nachlesen. Zur
weiteren Verkürzung dieses schon ohnehin etwas langen Aufsat3es
lasse ich folgende Ordnungen unbesprochen: Taucher, Seeflieger,
Ruderfüßler, Zahnschnäbler, Laufvögel, Schreitvögel. In systematischer
Hinsicht bieten sich bei diesen Gruppen nur wenig Verschiedenheiten
zwischen Schlesien und Schweden, in biologischer und tiergeographischer Beziehung ist wiederum der Gegensaß des kontinentalen
Schlesien zu Schweden mit seiner riesig langen Küste ein so tiefgehender, daß man diese Selbstverständlichkeit nicht erst durch Aufzählung von ein paar hundert Namen zu erläutern braucht. Vielleicht
ist es mir später einmal vergönnt, die Schlesischen Ornithologen
mit dem hochinteressanten Vogelleben am schwedischen Strande
oder auf den Mooren Lapplands näher bekanntzumachen. Nur zu
zwei Arten aus der Ordnung der Lauf- bezw. Schreitvögel sei mir
eine ganz kurze Bemerkung gestattet:
Ciconia nigra L., der Schwarze Storch, ist auch aus Schweden,
wo er früher in Götaland und der Provinz Närike (Svealand) horstete,
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neuerdings als Brutvogel verschwunden. Die lebten Nester standen ,
soweit bekannt, in den Wäldern Smälands1).
Otis tetrax orientalis Hart., die Östliche. Zwergtrappe, erscheint
auch im südlichen Schweden sowie im Flachlande nahe der Ostküste
als nicht gar seltener Gast, die meisten Exemplare werden im Herbst
erlegt und sind jüngere 9 9, ein solches wurde z. B. Oktober 1889
in Blekinge 2), ein anderes Stück 1902 in Västergötland erbeutet.
Nach Nilsso n soll früher einmal die Zwergtrappe bei Ystad im
äußersten Südosten des Landes genistet haben.
Columba palumbus palumbus L., die Ringeltaube, ist ein gewöhnlicher Waldvogel fast in ganz Schweden, Verbreitung nordwärts
bis ins mittlere NorrlanV).
Columba oenas oenas L., die Hohltaub e, scheint innerhalb der.
lebten beiden Dezennien in einzelnen Teilen Schlesiens etwas zugenommen zu haben, vergl. meine Ausführungen im 6. Bericht des
V. Schl. 0. 1920, S. 42j43. In Schweden bieten die riesigen Waldbestände, besonders der Buchenhochwald, reichliche Nistgelegenheit,
die Art ist deshalb auch viel häufiger im Verhältnis zur vorigen als
in Deutschland. So massenhaft wie im westrussischen Pripjetsumpfwalde habe ich sie allerdings nirgends wieder gefunden. Nordgrenze der normalen Verbreitung etwa in Hälsingland (südliches
Norrland, Küste 4).
Streptopelia turtur turtur L., die Europäische Turteltaube,
welche in Schlesien so sehr gemein ist, kommt in Schweden nicht
als Brutvogel, sondern nur als ziemlich seltener Gast vor. Solche
— offenbar auf dem Zuge versprengten — Irrgäste haben sich sogar
schon im nördlichen Lappland gezeigt. Auch von der 0 st as i a tis chen Turt eltaub e, Streptopelia turtur orientalis Lath.,
sind 3 verflogene Exemplare bisher für Schweden nachgewiesen
worden 5
Phasianus colchicus L., Ph. torquatus Gm., Ph. mongolicus
Brandt, Ph. versicolor Vieill., die am häufigsten in Europa akklimatisierten Fasanenarten, teils rein gezüchtet, zumeist aber Kreuzungen,
haben sich in Schweden im Laufe der lebten Dezennien in erfreulicher
Weise vermehrt und ausgebreitet, wo die Lebensbedingungen für
sie günstig sind. Der Fasan ist bekanntlich sehr winterhart, wenn
er nur genügend Nahrung hat; so darf es uns nicht wundern, daß
wir ihn nicht nur in den klimatisch begünstigten Küstenprovinzen
).

Lönnberg (5) 251. 2) F. 8c F. 16, 1, 43. 5) Lönnberg (3) 163. 4) Lönnberg
(3) 163. 5) Lönnberg (5) 165.
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des Südens, Slane, Halland, Kälmar län, fast überall antreffen, wo
ihm Pflege und sachgemäße Schonung zuteil wird, sondern auch noch
relativ weit nördlich, so besonders in Östergötland, Södermanland
und Uppland, also fast bis zur Nordgrenze von Svealand. Im Innern
des Landes ist er im Durchsdinitt spärlicher vertreten, teils vielleicht
wegen des rauheren Winters, teils auch, weil die riesigen geschlossenen Wälder ihm nicht zusagen. Die erste zahme Fasanerie ist seinerzeit auf der Insel Visingsö im Vättern - See eingerichtet werden, die
Insel ist Hofjagdrevier S. M. des Königs.
Perdix perdix perdix L., das Mitteleuropäische Rebhuhn,
war schon seit sehr langer Zeit ein beliebter Braten, daher erklärt
sich das Bestreben der Jagdbesiber, ihre Bestände durch Aussehen
fremder Hühner zu vermehren. Das mag für die Jagd ganz gut
gewesen sein, für Systematik und Tiergeographie wirkte es verheerend, wo gibt es heutzutage noch einen reinen Rebhühnerstamm,
dem bestimmt niemals fremdes Blut zugeführt worden ist? Also
mag der Systematiker sein Haupt verhüllen, es ist das Beste, was
er in diesem Falle tun kann, dafür wollen wir dem Chronisten
lauschen, der uns von dem ältesten aktenmäßig beglaubigten Rebhühner-Import in Schweden folgendes zu berichten weiß: Es existiert
noch ein Handschreiben des Königs Johan III. de dato 24. März 1579
an den Statthalter und Schloßhauptmann zu Kalmar C. C. Styffe, in
welchem der besagte Würdenträger erst mal einen Rüffel erhält,
daß er nur 8 Stück Rebhühner aus Deutschland eingeführt habe,
ad 2 kommt die Weisung, diese 8 Vögel umgehend nach Stockholm
weiterzusenden, zum Schluß folgt der Befehl, mindestens noch
100 Hühner in Deutschland einkaufen zu lassen, ganz gleich, was sie
auch kosten. Man sieht, der hochselige Johann III. scheute keine
Spesen, wenn es sich um Perdix handelte! Diese Notiz entnehme
ich dem sehr lesenswerten Buche des bekannten schwedischen Weidmannes Arthur Wendel, betitelt „Vä'ra jaktbara Hönsfaklar" (Unsere
jagdbaren Hühnervögel). Seit 1579 haben unzählige große und
kleinere schwedische Jagdherren Rebhühner eingeführt, so daß diese
jeht über das ganze Land verbreitet sind, soweit genügend stark
Ackerbau getrieben wird, selbst in Lappland fehlen sie nicht ganz.
Auch in das riesige Waldgebiet im südlichen Västergötland und dem
größten Teile Smälands haben sie manchen Vorstoß gewagt: Wenn ein
Waldbauer 40-50 Morgen Rodeland rings um seinen einsamen Hof zu
Acker gemacht hatte, dann siedelten sich da auch oft 1-2 Paar Rebhühner
an und zogen ihre Jungen groß froh Fuchs, Kabe, Habicht und Kolkrabe. Aber in den Jahren 1916-19, als auch in Schweden das Fleisch
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verdammt knapp und der Preis für Wild sehr hoch war, da kam das
schlimmste Raubtier, der Mensch, und heute kann ich mit voller BeL
stimmtheit versichern, daß hier im Waldlande auf einige Meilen rund
um meinen Wohnsiß auch nicht ein Rebhuhn mehr lebt, während
früher, wie gesagt, fast jeder größere Bauer 1-2 Völker im Herbst
auf seinem Felde hatte. In den Gegenden mit stärkerem Ackerbau
und ganz vorwiegend beim Großgrundbesiß liegen die Verhältnisse
natürlich wesentlich günstiger, der Abschuß wird sachgemäß und
schonend gehandhabt, Verluste durch sehr schneereiche Winter (wie
den 1921/22) gleicht man nach Möglichkeit -durch Aussehen von aus
Böhmen und Ungarn importierten Hühnern wieder aus. Im ganzen
ist also das Bild nicht ungünstig, viel besser jedenfalls als in allen
Teilen Schlesiens, die zwischen 1917 und 1920 von der unseligen
Geflügelcholera heimgesucht wurden. Hier ist diese verheerende Seuche zum Glück bisher den Jagdbesißern noch unbekannt, möge es
so bleiben!
Coturnix coturnix coturnix L., die Europäische Wachtel,
ist ebenso an den Getreidebau gebunden wie das Rebhuhn, meidet
aber den Wald noch ängstlicher als dieses, deshalb sind ihr von
vornherein große Teile Schwedens verschlossen. Aber auch in den
Gegenden mit Starkem Ackerbau ist das Auftreten sehr sporadisch
und unregelmäßig. Natürlich kommen als normale Brutgebiete nur
die ebenen Ackergründe von Göta- sowie Svealand in Betracht, wenn
aber ein außergewölinlich zeitiges Frühjahr wie 1921 auch in Norrland die Saaten so schnell sprießen läßt, daß sie der Wachtel zum
Brutgeschäft schon gute Deckung bieten, dann ertönt auch droben im
Norden auf einmal da und dort lustiger Wachtelschlag. i)
Tetra° urogallus urogallus L. (T. u. major Br.). Ob das mitteleuropäische Auerwild von dem skandinavischen bezw. fennoskandischen als
getrennte Rasse abzusondern sei, darüber streiten sich noch die Gelehrten, z. B. ist Hartert (1,5.1.880/81) dagegen, K1 ei n s chm dt (2, S.7,
Nr. 221). dafür, um nur zwei der ersten Autoritäten in systematischen
Fragen zu nennen. Ich kann mich weder „für" noch „wider" aussprechen,
da mir nicht so viel Material zur Verfügung steht, als ich für unbedingt nötig halte. Einige Momente, welche für die Trennung zu
sprechen scheinen, habe ich in meiner Arbeit über West-Rußland
erwähnt. 2 ) Andererseits ist Har terts Urteil doch zu gewichtig,
als daß man es leichten Sinnes beiseite schieben könnte. Die Verbreitung umfaßt nahezu ganz Schweden mit Ausnahme der rein
2) J. f. 0.
1) Genaue diesbeiügliehe Angaben s. F. & F. 21, S. 63 u. 286.
19.20, 220-222.
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landwirtschaftlich genutten ljandstriche (z. B. im südlichen Skäne).
Zwar ist der stolze Urhahn so redet der Charaktervogel der groben
Waldungen, wie wir sie in Västergötland und Srnäland, in Värmland,
Dalarne und einem groben Teile Norrlands finden, aber er lebt auch
in- mehr isolierten kleineren Forsten von wenigen 100 ha, also nach
hiesigen Begriffen schon mehr „Feldremisen". Der Auerhahn ist
nach meinen mehrjährigen Beobachtungen (seit 1912 mit Unterbrechung der Kriegsjahre) ausgesprochen gesellig veranlagt ; den
Herbst und Winter über halten sich meist 2-4 Hähne verschiedenen
Alte.rs in lockerem Verbande beisammen, im Frühjahr kann man auf
einem besseren Balzplat wohl bis zu 1 Dutend im Umkreise einiger
100 m sehen oder hören. Ich gebe zu, daß auch alte „Einzelgänger"
im Winter wie zur Balz vorkommen, sie sind aber die Ausnahme.
Vielen Jägern und Naturfreunden scheint es übrigens nicht bekannt
zu sein, daß auch der Auerhahn im Herbst (September) gern mal
spielerisch balzt, wenn der Morgen gar so schön ist, allerdings ist
die Balz lange nicht so lebhaft wie beim Birkhahn.
Lyrurus tetrix juniperorum Brehm, das Mitteleuropäische
Birkwild, bin ich doch geneigt, von dem schwedischen L. t. tetrix L.
getrennt zu halten, wie es Lönnb erg, Hellmayr, 2) Kleinsch mi dt 3) u. a. empfehlen, während Hartert gegen die Trennung
ist. 4) Ich habe meinen Standpunkt in meiner Pripjet-Arbeit9 ausführlich dargelegt. Die Verbreitung umfaßt ganz Schweden, je
schlechter der Wald, desto häufiger in der Regel das Birkwild, z. B.
sind sehr gute Bestände in Halland, Srdaland und Blekinge (Götaland)
in dem welligen Gelände mit schlechtem Boden, dessen Hauptvegetation in Heidekraut und Wacholder, untermischt mit verkrüppeltem
Nadelholz und spärlichen Birken, besteht. Mit Ausnahme der Mauserzeit — Juli und August — habe ich Birkhähne in allen Monaten
gelegentlich balzend gefunden, im Herbst vorzugsweise Baumbalz.
Kreuzungen von Birkhahn und Auerhenne — Rackelwild — kommen
nicht so selten vor, ebenso besiten die Museen eine hübsche Anzahl
Bastarde zwischen Moorschneehahn und Birkhenne, sowie zwischen
Schottischem Moorhuhn und Birkwild. Solche Hybriden (Moorhahn
und Birkhenne) sind auch wiederholt im Zoologischen Garten auf
Skansen bei Stockholm gezüchtet worden.
2 Nomenclatur der Vögel Bayerns, 1916 S. 33 u. V. 0. G. i. B. XIII, 1, S. 93 ;
Laubmann spricht sich allerdings später gegen die Trennung aus, V. 0. G. i. B.
XV, 2, 1922, S. 217. 3 Ornis Gerinanica S. 7, Nr. 222.
Hartert (1) 1875.
3 J. f. 0. 1920, 224-225.
)

)
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Tetrastes bonasia sylVestris Br., das Ostdeutsche H aselhuhn, unterscheidet sich nach übereinstimmendem Urteil der Systematiker deutlich von der typischen Form T. b. bonasia L. in Schweden.
Die Tendenz der artlichen Variation geht dahin, daß im Westen und
Südwesten das braune (rötliche) Extrem vorherrscht, das allmählich
nach Norden und Nordosten zu immer graueren Formen Plat3 macht,
bis in Lappland, Finnland und Sibirien das silbergraue Extrem (natürlich
in der Rückenfärbung) erreicht wird. Sibirier dürften die größten
Masse aufweisen. Wie viele Rassen man annehmen will, ist m. E.
reine Geschmacksache, da alle fast unmerklich in einander übergehen,
die individuelle Variation sehr stark ist und die Serien von den
meisten Fundorten leider recht bescheiden sind. H ar tert (1) z. B.
trennt die ost- und westdeutschen T. bonasia nicht voneinander,
während Kleins chmidt (2) 2) dafür eintritt. Die in Schlesien beheimatete Form ist noch über die ganzen K4rpathen und anscheinend
den Balkan verbreitet. Östlich bezw. nordöstlich benachbart ist
T. b. grassmanni Zedl., welche Har tert (1) 3) zu Unrecht als Synonym
zu T. b. volgensis But. gestellt haben dürfte, da Buturlin bei
Beschreibung seines grau e fi Haselhuhns aus Ost - Rußland (Simbirsk)
dieses ausdrücklich im Gegensaß zum brauner en west -russischen
(das ist gerade grassmanni!) gestellt hat. Ausführlich habe ich die
systematischen Fragen im J. f. 0. 1920, 227-235, 350 behandelt.
Schon Kollib ay (3) 2) bespricht die Abnahme des schlesischen
Haselhuhns und führt die Gründe an, welche ihm dafür von verschiedenen Revierverwaltern genannt worden sind. Inzwischen hat
die Abnahme reißende Fortschritte gemacht, wie alle meine privaten
Nachrichten aus den Kreisen Kreuzburg, Rosenberg, Lubliniß und
Oppeln übereinstimmend bekunden. Genau derselbe Vorgang ist in
Schweden zu beklagen, es ist hier soweit gekommen, de in einer
ganzen Reihe von Provinzen der kleinste Tetraone jeßt als Naturdenkmal gänzlich geschüßt ist, in manchen anderen ist es zweifelhaft,
ob er überhaupt noch vorkommt. Einigermaßen befriedigende Be-•
stände finden sich fast nur noch in Norrland. Aus dieser ParallelErscheinung geht nun hervor, de die meisten der Kollib ay gemeldeten Gründe nicht stichhaltig sein können: Das Raubzeug hat
sich in jüngster Zeit hier in Schweden unbedingt vermindert, außerdem hat nach meiner Ueberzeugung noch niemals das Raubzeug
eine bodenständige Tierart ausgerottet; Schwarzwild, das die Nester
S. 189u: T. b. rupestris Br. 2) S. 7, Nr. 223: Tetrao Bonasa sylvestris
Br. u. T. B. rhenanus Kldt. 3) S. 1890. 4) S. 149.
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zerstören könnte, gibts in Schweden überhaupt nicht; unweidmännischer Abschuß kann auch nicht der Hauptgrund sein — Einzelfälle natürlich zugegeben! — denn kein Wild ist so heimlich und für
den Durchschnittsjäger schwieriger zu Schuß zu bekommen als das
Haselhuhn; auch die Laufdohnen, die ich sicher nicht verteidigen will,
sind ihm nicht allzu gefährlich, denn gerade in Norrland, wo es noch
am meisten Tetrastes bonasia gibt, ist diese Fangmethode bei Lappen
und Finnen üblich, hingegen ganz unbekannt in den südlichen Landesteilen, wo ja gerade die Abnahme sich neuerdings so bemerkbar
macht; die Birke hat schon gar nichts damit zu tun, denn an ihr ist
im schwedischen Walde wahrlich kein Mangel; schließlich sind Schneebruch und schneereiche Winter doch gerade im hohen Norden an der
Tagesordnung, und gerade dort gibt es, wie gesagt, die meisten
Haselhühner. Was nun für wirkliche Gründe vorliegen mögen, vermag
ich auch nicht zu sagen, ich beschränke mich auf die Feststellung,
daß diese Art eben zu denjenigen gehört, welche ohne Zutun des
Menschen in neuester Zeit stark zurückgehen, ebenso wie andere
ohne ersichtlichen äußeren Grund sich nicht nur stark vermehren,
sondern ihre Brutgebiete ständig weiter -ausdehnen. Schweden hat
wenigstens einigen Ersaß in den in der nördlichen Landeshälfte
noch vorzüglichen Beständen an Moorschneehühnern (Lagopus lagopus
lagopus L.), an den auf den nordischen Hochfjällen noch ziemlich
zahlreich lebenden Nordischen Alpenschneehühnern (Lagopus mutus
mutus Montin.) sowie an den in Halland importierten Schottischen
Moorhühnern (Lagopus scoticus Leach.); leßtere Art scheint sich
allerdings ohne Zufuhr neuen Nachschubes nicht recht halten zu
können, in trockenen Sommern ist die Vermehrung eine gute, in
nassen meist sehr gering.
•
Bubo bubo bubo L. oder B. b. germanicus Br., der deutsch e
Uhu, wird von manchen Systematikern wie Kleins dimidt 1) für
•eine — wenn auch etwas zweifelhafte -- eigene Rasse gehalten, auf
der anderen Seite hat Reichenau den Norweger als B. b. norwegicus 2)
von der typischen Form B. b. bubo L. in Schweden abgetrennt.
Hart er t (1) 3) rechnet beide Namen zu den Synonymen, während
L' önnb erg (5) 4) die norwegische Form erwähnt, wenn auch mit
einigem Vorbehalt. Ich habe nicht das genügende Material, um selbst
Stellung nehmen zu können. Der schwedische Uhu lebt im bewaldeten Berg- oder mindestens Hügellande von Götaland bis hinauf
nach Lappland und ist auch relativ häufig auf einzelnen Schäreni) S. 5, Nr. 174. 2) J. f. 0. 1910, 412. 8 S. 960. 4) S. 136. •
)
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gruppen an der Ostküste. Leider ist in neuerer Zeit eine merkliche
Abnahme zu spüren, und in diesem Falle kommt ausschließlich der
Mensch als Schuldiger in Betracht.
Asio otus otus L., die Waldohreule, ist dieselbe Form in
Schlesien wie in Schweden, wo sie nordwärts bis ins Herz von Lappland vorkommt, im Süden jedoch häufiger ist.
Asio flammeus ilammeus Pont., die Sumpfohreule, zeigt
ebenfalls im Norden keine von der schlesischen verschiedene Rasse.
ollibay ') hat uns aufgefordert, darauf zu achten, ob etwa blassere
Exemplare bei uns durchziehen, die aus dem Osten oder Norden
stammen könnten. Ich habe schon früher') darauf hingewiesen, daß
ich einzelne Asiaten nicht von Schlesiern zu unterscheiden vermag,
je3t kann ich hinzufügen, daß auch die Eulen aus Lappland im Stockholmer Museum sich durchaus innerhalb der gleichen Variationsbreite
halten. Es kommt also neben der typischen Form wohl nur die
sibirische A. f. leucopsis Br. (Syn. A. accipitrinus pallidus Sar. & Loud.)
in Fräge, welche wohl kaum auf dem Zuge nach Schlesien kommen
dürfte. Die Brutheimat der Sumpfohreule ist das hochnordische Fjäll,
einzelne Paare siedeln sich aber an geeigneten Pläjen überall im
Lande gelegentlich an.
Syrnium (Strix) uralense uralense Patt., der Uralk auz, der nachweisbar schon bei Schweidniß gehorstet hat 8), ist regelmäßiger Brut
vogel in Norrlands Nadelwäldern und südwärts bis nach Svealand
hinein. Auch der Bartkauz (Syrnium lapponicum oder Strix nebulosa lapponica Thunb.), der für Schlesien noch nicht nachgewiesen ist,
brütet in Lapplands Nadelforsten; in Lemmingjahren ist diese Eule
ebenso wie andere ihres Geschlechts besonders häufig und kommt
dann auch weiter südlich vor.
Syrnium (Strix) aluco aluco L., der Waldkauz, macht noch immer
den Systematikern viel Kopfzerbrechen. Es findet wohl zweifellos
von Westen (Südwesten) nach Osten (Nordosten) eine ganz allmähliche
Grössenzunahme statt, Ha rtert MO gibt uns als Beweis schönes
Zahlenmaterial, danach kann zum mindesten die englische Form (Strix
aluco sylvatica Shaw) abgetrennt werden, während Autor die westdeutsche Subspecies S. a. macrocephala Meisn. zwar für unterscheidbar, aber in ihrer Verbreitung noch für ungenügend geklärt hält.
S aditl eben (7)b) spricht sich etwa im gleichen Sinne aus und gibt
uns eine Reihe Maße aus dem Osten, leider sind keine Schlesier
darunter. Jedenfalls müssen wir die Russen zur großen nordischen
1) Orn. Jbch. 1909, 194. 2) G. Ber. V. Schl. 0. 1920, 43. 3) Ebendort 44.
4)

S. 1023.

9

S. 207.

•

92
Rasse rechnen, die Schlesier dürften ihnen ziemlich nahe stehen, so
daß ich auch diese zur typischen Form ziehen möchte. Der Waldkauz
ist als Brutvogel in Göta- und Svealand gemein, in meiner Gegend
die häufigste Eule überhaupt, in Norrland tritt er mehr sporadisch auf.
Nyctea nyctea L., die Sch neeule, erscheint ja bisweilen in
Schlesien als Wintergast, ihre Brutheimat in Schweden liegt auf den
Fjällen Norrlands, in Lemmingjahren ist sie sehr häufig.
Aegolius tengmalmi tengmalmi Gm., der Rauhfußkauz,
bewohnt hauptsächlich die Wälder von Norrland und auch Svealand,
außerhalb der Brutzeit streicht er weit umher.
Surnia ulula ulula L., die Sp erb er eu 1 e, ist gleichfalls ein
Bewohner von Norrlands Wäldern, sie streicht auch am Tage viel
herum, hakt weithin sichtbar auf freien Baumwipfeln auf und erinnert so etwas an einen Tagraubvogel. Anfang Juli 1912 sammelte
ich im nordwestlichen Lappland am Torne-träsk, einem See von
ca. 80 km Länge, eine ganze Familie, die Jungen waren noch nicht
voll flugfähig.
Glaucidium passerinum passerinum L., der Sperlingskauz,
lebt ganz heimlich und zurückgezogen im dichten Fichtenwalde, die
meisten Menschen dort haben keine Ahnung von seiner Existenz,
so sind denn auch die Nachrichten über ihn spärlich. An geeigneten
Plät3en scheint er sporadisch überall in Schweden aufzutreten, in der
Umgebung meines Wohnsit3es sind einige Paare, Ende April bis
Mitte Mai hört man in der Nacht bis etwa 2 Uhr morgens bisweilen
den Balzruf des d', rein wie der Klang eines Silberglöckchens und
ziemlich weithin vernehmbar.
Der in-Schlesien so häufige Steinkauz (Athene noctua noctua
Scop.) kommt in Schweden nicht vor, nur einmal hat sich ein Exemplar
nach der Südprovinz Skäne verirrt.
Strix (Tyto) alba guttata Br., die mitteleuropäische
Schi eier eule, dürfte in Schweden und Schlesien in der gleichen
Form auftreten, während französische Stücke zur Mittelmeerrasse
S. a. alba Scop. überleiten. Diese Eule kommt übrigens nur in der
Südprovinz Skäne und auch hier recht spärlich vor s).
Circus aeruginosus aeruginosus L., die europäische Rohrweihe, liebt große flache Wasserflächen mit viel Rohr, Schilf und
Wasserpflanzen, je unpassierbarer für den Menschen, desto besser.
Wo sie solche Bedingungen findet, kommt sie auch in Göta- sowie
Svealand vor, besonders häufig ist sie in der Zentralprovinz Närike
) Vgl. Lönnberg (5) 126.
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mit ihren großen flachen Schilfseen, dem Kvismaren, Tysslingen u. a.
Ein dort beringter Nestvogel wurde in demselben Herbst bei Rochefort im südwestlichen Frankreich erlegt.
Circus cyaneus cyaneus L., die Kornweihe, brütet gleichfalls
ziemlich häufig an den Flachseen Närikes, geht aber bis nach Norrland hinauf, ist überhaupt weniger wählerisch als die vorige. Verschiedene beringte Jungvögel aus Närike sind bereits im mittleren
und südwestlichen Frankreich auf dem Zuge bezw. im Winterquartier
geschossen worden, andere gleichzeitig am gleichen Plat beringte
Stücke wurden in Schleswig und Belgien erbeutet, das Ringexperiment
hat also über Richtung und Ziel des Herbstzuges schon recht gute
Aufklärung gebracht. Raubvögel sind eben dafür besonders günstige
Objekte, weil ein sehr hoher Prozentsa geschossen wird.
Circus pygargus L., die Wiesenweihe, erscheint im Gegensat
zu den vorigen nur als seltenerer Gast in Göta- und Svealand,
dasselbe gilt von der Steppenweihe, Circus macrourus Gm.
Astur gentilis dubius Sparrm., der Mitteleuropäische
Habicht, bietet nomenklatorisch eine Menge Schwierigkeiten, es
würde viel zu weit führen, die ziemlich komplizierten systematischen
Fragen hier kritisch zu besprechen, ich beschränke mich auf das
Allernotwendigste: Zuerst haben der bekannte dänische Ornithologe
Lehn S chiöler I) sowie unser Kleinschmidt (9.) 2) auf die Unterschiede des deutschen und dänischen Brutvogels einerseits, des
skandinavischen (schwedischen) andererseits hingewiesen, die sich,
abgesehen von den Massen, am deutlichsten in der Färbung des
Jugendkleides zeigen. Beide beneen für den Mitteleuropäer den
Namen A. g. gallinarum Br. bezw. Praedo Palumbarius gallinarum Br.
Nun hat ganz kürzlich Lö n nb erg nachgewiesen, 3) da statt des
Brehm' schen Namens nach der Priorität „dubius Sparrm." 4) für
diese Rasse anzuwenden ist, im übrigen ist der erste Ornithologe
Schwedens jett auch mit der Trennung im Prinzip einverstanden
trot der großen individuellen Variation bei schwedischen Jungvögeln,
auf die er schon früher hingewiesen hat.5) Auch Hart ert (1), der
sich zunächst ablehnend verhielt, stellt sich in den Nachträgen 5)
wohlwollender zu der befürworteten Absonderung, wir können uns
also diesen Kreis von Autoritäten aus 4 Ländern wohl ruhig anschließen, wenn auch immer wieder einzelne Stücke vorkommen
dürften, die nicht ohne weiteres unterscheidbar sind. Im allgemeinen

5)

') -Dansk Orn. For. Tidskr. VIII, 1914, 93-112 m. Abbild. 2) S. 6, Nr. 202.
F. & F. 1922, 230/231. 4) Ex Mus. Carlsonianum Fase. II, Nr. 26 (1787).
F. & F. 1916, 209-212. 6) S. 2205/06.
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ist gentilis. typ. etwas größer als dubius, alte Vögel haben bei dubius
oft einen bräunlicheren (dunkleren) Ton auf der Oberseite, bei gentilis
ist die Färbung meist grauer (heller), doch scheint mir die Färbung
nicht immer ein sicheres Kennzeichen zu sein. Bei Jungvögeln
hingegen ist die dunklere mehr rotgelbe Grundfarbe der Unterseite direkt charakteristisch für dubius gegenüber der helleren Grundfarbe bei gentilis. Die dunkle Fleckung an den „Hosen" ist bei
dubius weniger deutlich oder fehlt auch gänzlich. Das entgegengeseßte Extrem vertritt der hochnordische A. g. poecilopterus
Lönnberg 1), der im nördlichsten Rußland (Kola-Halbinsel pp.) und
Nord-Finnland heimisch ist, auf dem Zuge ziemlich regelmäßig in
Skandinavien und wohl noch weiter südlich erscheint. Der Vogel
ad. ist viel heller, auf der Oberseite reiner grau als gentilis, der juv.
hat fast weiße Grundfarbe der Unterseite, auf der Oberseite ist er
auffallend und sehr deutlich weif3-gelblich gezeichnet, besonders auf
Flügeln und Handschwingen. Diese neue Form ist auf den ersten Blick
kenntlich, vielleicht streicht im Winter mal ein Vertreter derselben bis
nach Schlesien, man sollte jedenfalls jeden blassen Habicht, den man in
die Finger bekommt, sorgfältig konservieren. Beim Habicht geht
also die Entwicklung von „dunkel" zu „hell" fast in süd-nördlicher
Richtung. In Asien finden wir den Parallelfall, auch dort ist die
südlichere Form A. g. Khamensis Bianchi 2 die dunklere, dagegen
die nördlichere A. g. schwedowi Menzb. die blassere, wie neues
Material im Stockholmer Reichsmuseum u. a. aus Kansu beweist.
In Schweden ist A. g. gentilis über das ganze Land verbreitet,
Im Herbst rückt er südwärts, überwintert häufig in Götaland. Er
raubt vielfach Haushühner und schlägt daneben am liebsten Auerwild,
im übrigen aber was er findet, so Ringeltauben, Elstern, ei n z e ln e
Krähen, Drosseln; vor dem Kolkraben allein hat er Respekt, Krähens ch w ärme sind ihm höchst zuwider.
Accipiter nisus nisus L., der S p erb er, scheint von Westen
nach Osten zu sich allmählich zu verändern, indem das kleine und
dunkle Extrem (A. n. galliae KIschdt. ,) in Frankreich das große und
helle (A. n. peregrinoides Klschmdt.4 ) im zentralen bezw. östlichen
Rußland zu suchen ist. Eine weitere Klärung der Frage an größerem
Material von Brutvögeln ist jedenfalls erwünscht. S a ch t I eb e n (7) h
rechnet litauische Vögel zur typischen Form, ich möchte bei Schlesiern
)

)

1) F. &F. 1922, 225-231. 2 Hartert (1) S. 1149 zieht irrtümlich Khamensis
als Synonym zu schwedowi, die Ursache liegt wohl darin, daü die nördliche
Form (schwedowi) im Gebiet der südlichen zu überwintern pflegt. 3 Falco
1917, 24. 4) Beiträge z. Ornis Ruflands III, 56. 5 S. 217, 218.
)

)

)

das Gleiche tun, wenn auch einzelne meiner Schweden ein so
helles Extrem erreichen, wie ich es bei deutschen Sperbern bisher
nicht sah. In Schweden ist dieser kleine Räuber überall zu finden,
wo es Wald gibt, im Feldgehölz wie im großen Forst. Zugvogel,
der wohl nur ausnahmsweise mal überwintert, abgesehen vom
milden Skäne.
Buteo buteo buteo L., der Mäusebussard, geht als Brutvogel recht weit nordwärts und zwar bis ins mittlere Norrland, eine
genaue Grenze läßt sich z. Z. nicht angeben. Im Waldlande um
meinen Wohnsi# herum ist er keineswegs selten, obgleich die Erbeutung der verschiedenen kleinen Nager, welche den Wald bewohnen, ihm nicht ganz leicht werden dürfte, und Feldmäuse gibt
es hier fast gar nicht. Wenn die Jungen größer werden -- es sind
meist nur 2 Stück! — und starken Appetit entwickeln, dann schleppen
die Alten in der Not auch manchen jungen Kleinvogel herbei, auch •
jagdbares Wild ist dann nicht vor ihm sider. Helle Exemplare mit
viel weiß kommen häufig vor, ich möchte jedoch nicht wagen, damit
eine Trennung der Rassen zu begründen, lasse die Frage vielmehr
offen, die Klein schmidt (2) 1) einmal angeschnitten hat.
Buteo vulpinus intermedius Menzb. (zimmermannae Ehmke),
der Osteuropäische Bussard, hat in jüngster Zeit die Federn
der Systematiker ganz besonders in Bewegung gesett. Es würde
viel zu weit führen, die verschiedenen Ansichten auch nur im Auszuge wiederzugeben, ich verweise auf Hart ert (1), der in den
Nachträgen S. 2203-2205 die Frage eingehend bespricht und auch
die abweichenden Ansichten erwähnt. Zweifellos ist der Name
„desertorum Daud", der im Kollibay (3) Seite 172 steht, nicht
anwendbar, doch sind die Meinungen noch geteilt, ob „intermedius"
oder „zimmermannae" dafür eintreten muß. Ebenso gehen die
Ansichten darüber auseinander, ob dieser Bussard in den Formenkreis B. buteo einzubeziehen seil) oder nicht. Har tert, der ursprünglich dafür . war, hält in den Nachträgen (S. 2204) die Frage
für diskutabel und noch nicht genügend geklärt. Ich bin schon in
meiner Arbeit über Westrußland °) aus voller Ueberzeugung dafür
eingetreten, daß dieser Bussard k eine Form des Kreises B. buteo
sein kann, diese Ansicht teilen Domaniewski 4), Lönnb erg (5)°),
Laub mann °) u. a., welche Gelegenheit hatten, den lebenden Vogel
S. 6, Nr. 194: Praedo Vulgaris buteo L. (Schweden), P. V. glaucopsis
Merrem (Göttingen). 2) Stresemann und Sachtleben halten ihn sogar nur für
einen „Bastard" zwischen Mäuse- u. Steppenbussard! J. f. 0.1920, 355-360.
5) S. 150. 6 1 V. 0. G. in Bayern, XV, 2, 1922, S. 204, 205.
4 ) 0. M. B. 1917, 129.
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zu studieren, speziell auch beim Brutgeschäft Horst, Eier und Junge.
Zu den schon früher von mir angeführten Gründen für die artliche
Selbständigkeit kann ich aus den Forschungen schwedischer Ornithologen noch folgende hinzufügen: Der Horst ist kleiner als beim
Mäusebussard, die Eier sind wesentlich verschieden, viel grobkörniger,
die Jungen sind auf der Unterseite stark längs. gefleckt und ähneln
vielmehr jungen Habichten, so de die ersten, welche lebend nach
dem Zoolog. Garten auf Skansen kamen, zunächst mit ihrer Identifizierung selbst den Fachleuten Kopfzerbrechen kosteten, sie sind
viel „wilder" als junge Mäusebussarde und wurden nicht im geringsten
zahm. Der alte Vogel bietet durch seinen schlankeren (schmaleren)
Flügel eine andere Silhouette und ist gewandter im Fluge, so daß
ihn der Kundige leicht auf ziemlich große Entfernung erkennt. Eier
und Junge befinden sich im Stockholmer Museum, genaue Nistbeobachtungen finden wir wiederholt in „Fauna och Flora", schließlich
hatte Herr 0. Gylling, Direktor des Museums in Malmö, die Güte,
mir brieflich seine Beobachtungen mitzuteilen, die er teils an der
Küste Norrlands, teils zur Zugzeit an der Südspiee Schwedens zu
machen reiche Gelegenheit hatte. Das Brutgebiet des „Russenbussards", wie er in Schweden heißt, liegt ausschließlich in Norrland,
ob er hier noch stellenweise neben dem „Mauser" horstet, ist ungewiß, hingegen ist dies in weiten Gebieten Rußlands der Fall.
Buteo (Archibuteo) lagopus lagopus Brünn., der Rauhf ußbussard, ist ja in Schlesien ein sehr häufiger Wintergast, seine
Brutheimat liegt hoch im Norden auf den Fjällen Norrlands und in
Finnland. Dort ist er gemein, in Lemmingjahren außerordentlich
häufig.
Aquila chrysaetos chrysaetos L, der Europäische Steinadler,
war noch vor wenigen Jahrzehnten kein sehr seltener Brutvogel im
nördlichen Svealand und Norrland, jeet ist der Bestand sehr zurückgegangen, weniger durch Abschuß als durch das unkontrollierbare
Giftlegen der nomadisierenden Lappen, das zwar den vierfüßigen
Feinden ihrer Renntiere gilt, aber den Königsadler dem Aussterben
nahe bringt. Eine Umfrage bei allen Forstmeister-Bezirken des
Nordens ist seitens der meist lebhaft ornithologisch interessierten
höheren Forstbeamten sehr eingehend beantwortet worden, das
ganze so gewonnene authentische Material in diesem Frühjahr von
Pr of. Lönnb erg bearbeitet und veröffentlicht worden. J) Daraus
geht mit voller Klarheit hervor, da zur Zeit 34 sicher beseete und
) F. & F. 1922, 112 -134.

1

Aufgenommen auf Agfa-Platte Chromo - Isorapid.

Auerhahn (Tetrao urogallus urogallus L.
ins Gras gedrückt, sichernd. Heuscheuer-Gebiet, Juni 1923.
phot. M, SCHLOTT.

Brütende Auerhenne (Tetrao urogallus urogallus L)
Heuscheuer-Gebiet, Juni 1923.

phot. M. SCHLOTT.
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einige nicht ganz sicher bewohnte Horste nachgewiesen werden
konnten, die Zahl der Brutpaare im ganzen Lande sich also auf 34
bis 40 beläuft. Der Adler soll künftig als Naturdenkmal vollständigen Schub genießen, hoffen wir, daß es möglich sein wird, ihn
noch lange der schwedischen Avifauna als eine ihrer vornehmsten
Zierden zu erhalten.
Aquila maculata Gm. und Aquila pomarina pomarina Br., der
Große und K1 ein e Schreiadler, erscheinen beide nur als seltene
Gäste in Schweden, lebterer meist im äußersten Süden des Landes.
Pernis apivorus apivorus L., der Wespenbussard, ist als ziemlich
häufiger Brutvogel überall, wo Wald ist, verbreitet bis hinauf nach
Lappland. Ein beringter Jungvogel wurde später auf dem Zuge auf
Malta erlegt.
MilVus milVus milvus L., der Gab el w e ih, war früher in den
waldreichen Provinzen von Göta- und Svealand gemein, heute ist er
als Brutvogel äußerst selten geworden. Allein der Abschuß durch
mordlustige Jäger kann nicht wohl . die Ursache sein, denn warum
sollte ihnen ausgerechnet immer dieser Weih zur Beute fallen, während
Habicht, Bussard, Kornweihe u. a., die im ganzen viel häufiger sind,
keinen Rückgang des Bestandes zeigen? Der schwedische Bauernjäger hier in meinem Waldlande ist jedenfalls nicht schußwütig und
spart die teuren Patronen zumeist für Reh, Schneehasen und Fuchs
auf. Die Gründe, warum der Rote Milan ebenso wie Schwarzstorth
und Haselhuhn bei uns zu den aussterbenden Arten gehören, liegen
offenbar tiefer.
MilVus migrans migrans Bodd., der Schwarze (oder Braune)
Milan, ist in Schweden nur in wenigen verirrten Exemplaren erschienen.
Haliatus albicilla L., der Seeadler, zeigt in jüngster Zeit die
gleiche rapide Abnahme wie der Steinadler. L ö n nbe rg 1) schäbt
augenblicklich die Zahl der vorhandenen Brutpaare auf knapp die
Hälfte der beim Königsadler festgestellten Zahl, also wohl 15-17.
Die Horste stehen zumeist an der Ostküste, teils auf dem Festlande,
teils auf den Schären. Am Brutplab werden die stolzen Vögel wohl
fast ausnahmslos geschont, leider aber sind es Zug- oder zumindest
Strichvögel, denen ihre Reiselust vielfach zum Verhängnis wird. Dies
mag ein Beispiel beweisen : Am 27. 6. 17 wurden 2 Nestgeschwister
auf den Äland-Inseln beringt, das erste ist am 31. 12. 17 auf Öland,
das zweite am 4. 1. 18 in Süd-Schweden erlegt worden, alle beide
waren also innerhalb von rund 1/2 Jahr erledigt! 2)
1)

F. & F. 1922, 133. 2 F. & F. 1918, 48 und 143.
)
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Pandion haliaetus L., der Fisch adler, ist an den Küsten, wie
an den großen Binnenseen Schwedens noch weit verbreitet, doch
zeigt sich auch in seinem Bestande neuerdings eine bedauerliche
Abnahme.
Falco rusticolus rusticolus L., der Gerfalk, war früher in
Norrlands Fjällen allgemein verbreitet als Brutvogel, jett ist er im
südlichen Teile derselben bestimmt ausgerottet, im südlichen Lappland (als der Mitte) konnte der vorzügliche Ornithologe Forstmeister
Zetterb erg im Laufe von 15 Jahren auf einem Beobachtungsgebiet
von rund 300 Quadrat-Kilometer keinen Fall des Brütens mehr feststellen, i) nur im nördlichen Lappland findet sich noch eine kleine
Zahl von Brutpaaren.
Falco cherrug cherrug Gray, der Sak erf alk, ist in Schweden
ebenso wie in Schlesien ein seltener Gast, immerhin konnten einige
Exemplare für Götaland einwandfrei festgestellt werden.°)
Falco peregrinus peregrinus Tunst., der Wanderfalke, gehört heute zu den sehr seltenen Brutvögeln in Schlesien; falls er
hier überhaupt noch horstet (Marienkirche in Schweidni?), dürfte
es sich um die oben genannte typische Form handeln. Zur Zugzeit
und im Winter findet sich auch bisweilen die östliche Subspecies
F. p. calidus Lath. ein, über deren eigentliche Heimat noch nicht
volle Klarheit herrscht.°) Auch in Schweden gehört dieser schöne
Falke jeüt zu den seltener werdenden Brutvögeln troü der Schonung,
die ihm von allen verständigen Jagdbesi#ern und dem staatlichen
Forstpersonal in der Regel zuteil wird. An einem steilen Felskegel
im nordwestlichen Smäland, genannt „Stufälands Taberg", stand viele
Jahre hindurch ein Horst, dessen Brutpaar sorgfältig geschütjt wurde,
heute ist er verlassen. Ein zweiter Horst, einige Meilen von meinem
Wohnsi#, war diesen Sommer noch bese#L. Ein nicht angepraartes cl
ist in diesem Jahr von einem mir bekannten Staatsförster mit Erlaubnis seiner Vorgesetten erlegt worden. Das Brutgebiet erstreckt
sich über ganz Schweden, doch ist das Auftreten, wie gesagt, sehr
sporadisch.
Falco subbuteo subbuteo L., der L er ch e nf alk, scheint nach dem
derzeitigen Stande der Forschung in ganz Europa keine weitere
Rasse mehr neben der typischen gebildet zu haben. In Schweden
ist er als Brutvogel über das ganze Land bis ins obere Lappland
verbreitet, im Norden jedoch spärlicher und auch im Waldlande nicht
gerade häufig. Zugvogel.
1) F. & F. 1922, 133. 2 Lönnberg (5), 144. 3) Vgl. hierzu Hartert (1) 1047
und Zedlib (8) J. f. 0. 1920, 366.
)
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Falco columbarius regulus Pall., der Zwergfalk, ist bekanntlich
in Schlesien als Wintergast nicht selten, auch im südlichen Schweden
erscheint er nur auf dem Zuge, sein Brutgebiet beginnt in Västerund Östergötland, auf Öland und Gotland und umfaßt von da an
das ganze Land nordwärts. Am häufigsten ist der „Steinfalk", wie
er hier sehr bezeichnend heißt, auf den nordischen Hochfjällen.
Falco vespertinus vespertinus L., der "Rotfußf alk, verfliegt
sich auf dem Zuge nicht ganz selten nach Schweden, ob einzelne
Paare dort auch gelegentlich brüten, ist noch zweifelhaft.
Falco tinnunculus tinnunculus L., der Turmfalk, ist in den nicht
ganz mit Wald bedeckten Teilen von Göta- und Svealand ziemlich
häufig, im Waldlande sah ich diesen speziellen Freund des Ackerbaus
niemals. Vereinzelt tritt er noch in Lappland auf. Durchweg Zugvogel.
Cuculus canorus canorus L., der Kuckuck, ist ganz gemein im
ganzen Lande, im nördlichen Lappland hörte ich Juni—Juli 1912
überall seinen Ruf, genau wie es hier im Waldlande der Fall ist.
Hier trifft der Gauch normalerweise um Mitte Mai ein und ruft bis
in die erste Dekade des Juli hinein regelmäßig.
Jynx torquilla torquilla L., der Wendehals, ist in seiner
Systematik noch nicht genügend klar gestellt, wohl sind die asiatischen
Rassen als kleiner und dunkler anerkannt, auch die Inselform auf
Corsica (J. t. tschusii Klschdt.) ist unbestritten, aber über das Verhältnis von Mittel- zu Nordeuropäern herrschen noch Zweifel.
Kleins chmidt (2) 1) seht vor die deutsche Form (J. T. arborea Br.)
ein Fragezeichen, und auch Sachtleb e n 2) erwähnt bei Litauern
die Neigung zum hellen Extrem. Einige schwedische Stücke scheinen
mir dieselbe Tendenz zu zeigen, doch ist das mir z. Z. vorliegende
Material nicht ausreichend. Der Wendehals bewohnt dichten Laubwald in ganz Schweden, im Süden häufiger, im Norden spärlicher,
aber vereinzelt doch bis hinauf nach Lappland.
Dryocopus martius martius L., der Schwarzspecht, ist im Durchschnitt hier viel häufiger als in Schlesien, er gehört zu den Charaktervögeln der großen Nadelwälder, besucht aber auch gern alte Buchen;
seine Verbreitung "reicht über das ganze Land bis zur Baumgrenze.
Ob in Europa noch eine südlichere Form von der typischen im Norden
kann abgetrennt werden, erscheint mir sehr zweifelhaft, Kleins chm idt (2) 3) seßt ein Fragezeichen davor, andererseits ist die östliche (hauptsächlich asiatische) Rasse „D. m. reichenowi Hesse" schon
1)

S. 5, Nr. 165. 2) S. 202. 8) S. 5, Nr. 157: ? P. M. pinetorum Br.
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kaum unterscheidbar, wenn auch eine Zunahme der Masse von West
nach Ost nachweislich stattfindet, vgl. Har t er t (1)1).
Dendrocopos major pinetorum Br., der Mitteldeutsche Buntspecht, bildet anerkanntermaßen neben der typischen Rasse im
Norden eine durch kleineres Flügelmaß und schlankeren Schnabel
unterschiedene Form, welche ihrerseits in die wiederum etwas kleinere
westeuropäische (D. n,. arduennus Klschdt.) übergeht, bis in der
kleinsten, der englischen (D. m. anglicus Hart.), das andere Extrem
erreicht wird. Es dürfte ausnahmsweise am Piste sein, dies
durch Angabe der Flügellängen einmal zu erläutern, sie betragen
(nach Kleinschmidt, J. f. 0. 1918, 271-274; Falco 1916, 12):
D. m. major 135-146, D. m. pinetorum 132-141 [nach S ach tl eben (7) 2)
131-142,5], D. m. arduennus 129 -135, D. m. anglicus 125-131 mm.
Für schlesische Vögel gibt K oll ib ay an: c 136-142, 9 134-138,
diese Zahlen passen am besten zu denen von D. m. pinetorum, ich
muß aber hinzufügen, daß in meiner Sammlung recht viel schlesische
Stücke der oberen Grenze sich nähern, so daß man sie ganz zwanglos auch zur nordiSchen Form ziehen könnte. Dieser Befund ist nach
der geographischen Lage Schlesiens ganz natürlich, wir haben hier
weder die mitteldeutsche noch die nordische Rasse r ein ausgebildet,
sondern Übergänge, in denen sich die Merkmale beider finden. Je
nach dem zufälligen Prozentsat3 des einen oder anderen Extrems in
den Sammlungen werden die einzelnen Forscher geneigt sein, dem
einen oder anderen Namen den Vorzug zü geben, das mag jeder
nach seinem Geschmack tun, darüber zu streiten halte ich für höchst
überflüssig. Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, daß
keineswegs etwa einer bestimmten Rasse eine eigene
Schnabelform angehört, vielmehr gibt es z. B. unter major auch
Stücke mit „pinetorum-Schnabel" und umgekehrt, aber der Pr o z en t
sat an starken (breiten) Schnäbeln ist im Norden am größten 3) und
fällt dann allmählich, bis in England der Prozentsat an schlanken
Schnäbeln am deutlichsten wird. Diese Tatsache ist ja weiter nicht
auffallend, auch die schärfsten Kritiker finden sich mit ihr ab und erkennen trotdem die verschiedenen Subspecies an, da erscheint es
mir nicht ganz logisch, daß in anderen Fällen von denselben Herren
Rassen kategorisch eingezogen werden, weil ebenso große (oder so
kleine) Maße, ebenso helle (oder dunkle) Stücke, wie sie für die
fragliche Subspecies charakteristisch sein sollen, sich auch anderswo
1 ) Nachträge S. 2189.
2) 'S. 187. 5) Auch Vögel aus den bayrischen Alpen
(Berchtesgaden) haben genau so starke Schnäbel wie Skandinavier, vgl. Sachtleben (7) 188.
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mal fänden. Durch einen solchen Nachweis ist aber noch lange nicht
die Einziehung gerechtfertigt, nur eine weitere Nachprüfung wünschenswert geworden. Haben wir erst eine einigermaßen genaue
Kenntnis eines Kreises an reichlichem fortlaufenden Material,
dann werden wir auch sehen, de die benachbarten Formen fast st et s
stark übereinandergreifen, statt sich auszuschließen,1) und so unmerklich
in einander übergehen, daß man wirklich um einige Namen mehr
oder weniger nicht zu streiten braucht. In Schweden lebt der große
Buntspecht überall, wo es Wald gibt, ist aber im allgemeinen nicht
sehr häufig, z. B. viel seltener als in West-Rußland, wo er massenhaft vorkam, auch nicht so häufig wie in Schlesien.
Dendrocopos medius medius L., der Mittelspecht, ist über
den größten Teil Europas verbreitet, nur im äußersten Osten und
Südosten finden wir Formen, welche von der typischen abweichen.
In Schweden ist diese Art jeßt recht selten, sie erscheint ganz sporadisch nur noch im Süden und Südosten, Skhe bis Östergötland.
Dendrocopos minor hortorum Br., der Kleine Buntspecht,
neigt wieder mehr zur Bildung von Lokalrassen, die im einzelnen
noch umstritten sind. Allgemein anerkannt ist für Mitteleuropa
D. m. hortorum Br., für Skandinavien und Nord-Rußland D. m. minor L.,
ob außerdem im Baltikum und West-Rußland noch eine 3. Form,
D. m. transitivus Loudon, vielleicht nur als Gast in diesen Gebieten,
anzuerkennen sei, darüber gehen die Ansichten auseinander. Sachtleben (7) 2), der sich eingehend mit dieser Frage beschäftigt hat,
kommt zu dem Resultat, daß wahrscheinlich „transitivus" das hellste
Extrem, hingegen der auch wiederholt aus West-Rußland gemeldete
„hortorum" das dunkelste Extrem des typischen minor darstellt.
Diese Erklärung hat viel für sich, sonst wäre der sonderbare Fall
anzunehmen, daß in demselben Gebiete bei einem „Standvogel"
drei Formen — natürlich wohl nicht alle als Brutvögel! — vorkämen. Näheres hierüber findet sich bei R ei ch enows Bearbeitung
der Vögel von Bialowies 3) und in meiner Arbeit über West-Rußland 9.
Da anscheinend typische minor noch in Ostpreußen und Polen vorkommen, ist anzunehmen, daß schlesische Kleinspechte den Übergang zu hortorum vermitteln dürften, ohne selbst ganz echte hortorum zu sein.
Dendrocopos leucotos leucotos Bchst., der Weißrückenspecht, hat in Schlesien seine terra typica, die nordischen Vögel
1) Ich spreche hier natürlich nur von Formen, die ohne äußeres Hindernis
in einander übergehen können, Insel- sowie Reliktformen sind ausgeschlossen,
ti da sie völlig isoliert sind. 8) S. 190-195. 3) S. 118. 4) J. f. 0. 1920, 381/382.
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scheinen sich nicht konstant zu unterscheiden, S ach t 1 eb e n (7) 1)
hat seine für Litauen beschriebene Form D. I. stechowi selbst wieder
eingezogen, immerhin dürfte es angezeigt sein, noch in Zukunft
möglichst viel gutes frisches Material sorgfältig zu vergleichen. In
Schweden ist dieser Specht ein ausgesprochener Bewohner großer
Waldungen, im Norden ziemlich häufig, sonst recht spärlich vertreten.
Picoides tridactylus alpinus Br., der Deutsche Dreizehenspecht, ist die mitteleuropäische Form, welche u. a. Schlesiens
Gebirge und die ganzen Karpathen bewohnt. In Litauen (WestRußland) bildet P. t. stechowi Sachtl. das Bindeglied mit der nordischen
Form, dem typischen P. t. tridactylus L. Die Fragen der Systematik
hat Sa chtl eb en (7) 2) so eingehend besprochen, daß ich nichts hinzuzufügen habe, auch Hart ert (1) 3) in seinen Nachträgen erkennt
P. t. stechowi ohne Einschränkung an. Das Brutgebiet der typischen
Form in Schweden beginnt in Svealand und erstreckt sich bis Lappland, wo dieser Specht der häufigste von allen ist nach L ö n n b e rg (5) 4).
Derselbe Autor hat in einer sehr interessanten Arbeit über Spechten)
ausgeführt, daß dieser wie auch der Weißrückenspecht von 0 sten
her in Schweden eingewandert sind.
Picus viridis virescens Br., der Deutsche Grünspecht,
wird von fast allen modernen Systematikern als eine vom typischen
P. viridis viridis L. in Skandinavien und Rußland unterscheidbare
Form angesehen, das Schnabel- und Flügelmaß soll im Norden größer
sein. Ich bin weit entfernt, eine andere Meinung zu vertreten,
möchte aber bemerken, de die Maße sich nicht nur nicht ausschließen
— was ja nicht erwartet werden kann sondern nahezu decken,
wie L önnb e rg wenigstens bei einer Serie schwedischer Stücke aus
Lappland nachgewiesen hat 6). Die Trennung dürfte sich also nur
damit begründen lassen, de der Prozentsatz an großen Schnäbeln
und langen Flügeln im Norden größer sei. Mir ist nicht bekannt,
daß dieser Beweis auf Grund großen Materials erbracht sei, jedenfalls sind von den gestrengen Kritikern manche neu beschriebene
Subspecies wieder eingezogen worden, die nicht besser oder schlechter
begründet waren als P. v. virescens! Wer sich für diese Frage
interessiert, möge das Weitere bei S acht leb e n (7) 7), Gö t38) und
in meiner Pripjet-Arbeit 9) nachlesen. Warum statt des früher ge1) S. 188-190. 2) S. 195-200.
S. 2189. 4) S. 113. 5) F & F. 1920, 31.
) 0. MB. 1914, 179-181: cr Fl. 165-171,5, Sehn. 42,5-47,5 mm, 9 Fl. 163-169,
Sehn. 42-46 mm.
S. 180-82. 8) Ge, , V. Orn. G. i. Bayern, XV, 2, 1922,
S. 131-133. 9) J. f. 0. 1920, 384-386.
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bräuchlichen „pinetorum" richtiger virescens zu benüt3en ist, hat
Hartert (1) in den Nachträgen S. 2183 auseinandergeseßt. Die Verbreitung in Schweden ist interessant: etwa am Dal-älf, also an der
Nordgrenze von Svealand, hört auch das normale Brutgebiet auf,
und dann tritt der Grünspecht plößlich viel weiter oben in Norrland,
und zwar im mittleren Jämtland, in einem inselartigen Kreise wieder
regelmäßig auf. L önnb erg 1) hat dies damit erklärt, de der Specht
nach der Eiszeit im Gefolge der Eiche von Süd en her eingewandert
und in der warmen Littorinazeit zugleich mit dieser bis Jämtland
vorgedrungen sei, wo er als „Relikt" sich bis heute an einer besonders
günstigen Stelle halten konnte, während die Eiche wieder verschwunden ist.
Picus canus canus Gm. (vielleicht P. c. viridicanus Bchst.), der
Grausp e cht, gibt uns eine ähnliche Frage zu lösen wie der vorige,
nur ist das Material im allgemeinen so knapp, de man mehr auf
Vermutungen als auf Beweise angewiesen ist. Ich lasse deshalb
offen, ob man eine nordische (canus typ.) und eine mitteleuropäische
Form (viridicanus) unterscheiden soll, wie Stejneger,2) R ei ch e no w,0)
Kollibay, 4) Hesse) und Kleinschmid -0 befürworten, oder ob
alles in einem Topf bleiben soll nach Hartert (1). 7) Sachtleb en (7)
läßt ebenso wie ich die Frage offen, ich verweise auf seine Untersuchungen, 8) sowie auf meine früheren Ausführungen. °) Nach
Lönnberg, 10) der übrigens auch viridicanus anerkennt, 11) ist der
Grauspecht nicht von Süden her wie der Grünspecht, sondern von
Osten her über Finland in Schweden eingewandert, jeßt ist er als
Brutvogel von der Gegend um Kalmar bis Norrland nachgewiesen,
aber sehr sporadisch und überall selten, am ehesten bekommt man
ihn mal im Winter zu sehen.
Alcedo atihis ispida L., der Eisvogel, ist in Schweden nicht
so gemein, als man bei dem Reichtum an Bächen und Flüssen annehmen sollte, er brütet hie und da in Göta- sowie Svealand, aber
sehr sporadisch und nirgends häufig.
Coracias garrulus garrulus L., die Blaurake, war früher
regelmäßiger Brutvogel im Südosten des Landes, heute ist sie es
nicht einmal mehr mit Sicherheit auf Öland, wo sie sich am längsten
gehalten hat. Zur Zugzeit kommen einzelne verflogene Exemplare
nicht ganz selten vor.
F. & F. 1920, 29. 2) Proc. U. S. Nat. Mus. IX, 1886 (erschienen 1887), 106.
) J. f. 0. 1889, 385. 4 ) 0. M. B. 1905, 143-145. 5) Mitt. Zool. Mus. Berlin VI, 2,
1912, 214-224. 0) 0. M. B. 1911, 189-190. 7) S. 894. 8) S. 183, 184. 0) J. f. 0.
1920, 286 —288. 10) P. & F. 20, 30. 11) Lönnberg (5), 108.
8
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Upupa epops epops L., der Wiedehopf , verschwindet eben
falls mehr und mehr, ohne daß ein Grund dafür könnte angegeben
werden; an Nistgelegenheit fehlt es ihm jedenfalls nicht. Heute
kommt er als Brutvogel — wenn überhaupt — nur noch in Kalmar län
vor und auch da sehr selten.
Caprimulgus europaeus europaeus L., der Ziegenmelker, ist
ein häufiger Waldvogel in Göta- und Svealand, selbst in Jämtland
(Norrland) ist er noch festgestellt worden. In der Umgebung meines
Wohnsibes brüten mehrere Paar, sie machen sich u. a. durch Vertilgung von Forstschädlingen nütlich.
Micropus apus apus L., der Mauersegler, ist über das ganze
Land verbreitet, vielfach in den Städten, aber ebenso mitten im
Waldlande brütend, wo sich nur die Gelegenheit bietet. Wiederholt
wurden einzelne Stücke noch im Spätherbst sicher beobachtet, so
3 Exemplare am 31. X. 1918 im nördlichen Västergötland, ebenfalls 3 Stück am 7.-10. XI. 18 über der Stadt Hälsingfors (Finnland). 2)
Riparia riparia riparia L., die Uferschwalbe, nistet überall im
Lande, wo sich passende Gelegenheit bietet. Auf einer kleinen
Felseninsel, etwa 10 Minuten von meinem Wohnsit entfernt im
Kalf-See gelegen, befindet sich eine starke Kolonie, die in den lebten
Jahren noch zugenommen hat. Eine subspecifische Trennung der
Skandinavier und Deutschen scheint mir nicht durchführbar zu sein.
Hirundo 3) rustica rustica L., die Rauchschwalbe, gehört zu
einem Formenkreis, bei welchem uns noch manches Fragezeichen zu
denken gibt. So erscheint es mir möglich, daß vielleicht die Vögel
im Norden ein helleres Extrem auf der Unterseite (natürlich abgesehen von Kehle und Kropf!) erreichen bezw. daß unter ihnen ein
größerer Prozentsat an solchen unterseits reinweißen Stücken vorkommt, als in Mitteleuropa. Jedenfalls ist schon jett erwiesen, daß
die Tendenz in der Variation von dem weißen Bauch über verschiedene Zwischenstadien zum stark b r ä u nlich überlaufenen etwa
in der Richtung Nord-Süd geht, sie wird bezeichnet durch die Formen
H. r. rustica L. — H. r. boissoneautii Temm. (übrigens sehr zweifelhaft nach Hart ert (1), 4) Balkan), — H. r. transitiva Hart. (Küstenzone
von Palästina), — H. r. savignii Steph. (Egypten, Nubien). Da in Mitteleuropa noch Stücke mit leicht bräunlich überhauchtem Bauch gar nicht
selten sind, so wäre eine Trennung dieser von den nordischen
(fenno - skandisch - russischen) Rauschwalben gerechtfertigt, wenn sich
an größerem Material erweisen sollte, daß bei letteren die ganz
') F. & F. 1918, 286. 2) F. & F. 1919, 191. 3) „Hirundo" statt „Chelidon"
ist wieder in die alten Rechte eingeset ! Hartert S. 2173. 4) Nachträge S. 2172, 2173•
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helle Unterseite stark vorherrscht oder gar allgemein auftritt. In
dem gleichen Sinne spricht sich auch Sachtleben (7) 1) aus, die von
ihm untersuchten litauischen Vögel sind sehr hell. Die Verbreitung
in Schweden umfaßt das ganze Land, doch ist diese Art in Norrland
sowie im südlichen Waldlande spärlicher vertreten, am gemeinsten
jedoch da, wo Ackerbau und Viehzucht vorherrschen.
Delichon urbica urbica L., die Mehlschwalbe, ist umgekehrt
gerade im Norden am häufigsten, in Lappland am Torne-träsk fand
ich sie massenhaft, an den Blockhäusern der Finnen stand Nest an
Nest. In Norrland finden sich Kolonien auch an Felsen, da Gebäude
da oben ziemlich selten sind, der Lappe haust ja in Zelten oder
Reisighütten! Es ist übrigens angeregt worden, die Mehlschwalben
Norrlands als eigene Form abzutrennen, da sie anscheinend in den
Massen und vielleicht auch in der Färbung etwas abweichen, 2) diese
Frage sollte an der Hand größeren Materials einmal nachgeprüft
werden.
Ampelis garrulus garrulus L., der Seidenschwanz, welcher
uns in Schlesien bisweilen als zahlreicher Wintergast erfreut, hat
seine schwedische Brutheimat in den großen Nadelwäldern Norrlands.
Muscicapa ficedula ficedula L. (M. striata striata Pall), der
Graue Fliegens chna pp er, scheint Mittel- wie Nordeuropa in
der gleichen Form, der typischen, zu bewohnen. In Schweden erstreckt sich sein Vorkommen über das ganze Land, in den Waldbezirken sowie im Norden erscheint er spärlicher.
Muscicapa hypoleuca hypoleuca Pall., der Trauerfliegens chnapper, ist der häufigste Vertreter seiner Familie in Schweden,
speziell auch in den reinen Waldgebieten sehr gemein, im Norden
spärlicher.
Muscicapa albicollis Temm.,') der Halsbandfliegens ch n a p p e r, ist ja erst neuerdings als schlesischer Brutvogel an
mehreren Stellen nachgewiesen worden. In Schweden ist er sich erer
Brutvogel auf Gottland, vielleicht noch auf Öland, sonst erscheint
er sporadisch im Südosten als Durchwanderer zur Zugzeit.
Muscicapa parva parva Bchst., der Zwergfliegenschnapper,
erleidet überall das gleiche Los: Er wird von den allermeisten
Menschen nicht beachtet, wohl auch — das cr wenigstens — mit dem
Rotkehlchen verwechselt, jedenfalls nur selten richtig erkannt. So
liegen auch aus Schweden nur etwa ein Dut3end beglaubigte Funde
S. 171. 2) F. & F. 1916, 269-211. 3) Hartert (1) S. 9136, Anm.: albicollis statt collaris.
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vor, alle aus dem Südosten, es ist aber keineswegs ausgeschlossen,
daß die Verbreitung weiter reicht.
Lanius excubitor excubitor L. homeyeri Cab., der sch 1 esis ch e
Raub würger, zählt zu einem in neuerer Zeit von den Systematikern viel umstrittenen Formenkreise. Ich kann mich hier natürlich nur ganz kurz fassen und einige der wesentlichsten Punkte
flüchtig erwähnen. Die Frage, ob der einspiegelige Würger als gesonderte Art (L. e. rapax Br.) aufzufassen sei, scheint mir durch die
neuesten Feststellungen Heinr o t h s, ') welche eine ältere Beobachtung des Norwegers C ol 1 et 2) vollkommen bestätigen, in dem
Sinne gelöst zu sein, daß es sich nur um eine Varietät, nicht um
erbliche Verschiedenheit handelt. Bis vor kurzem war ich mit
R eiche n o w, S chal o w u. a. für die artliche Verschiedenheit beider
eingetreten, weniger wegen der Flügelzeichnung, als vielmehr weil
all e „Einspiegler" im Berliner Museum und in meiner Sammlung
einen auffallend dunklen Rücken zeigen, die Wurzeln der mittelsten
Schwanzfedern sind ganz oder fast ganz schwarz, die äußeren Steuerfedern niemals rein weiß, oft recht stark schwarz gefleckt, mit einem
Wort der Färbungscharakter ist dunkler. 3) Nun berichtet aber
Sachtleben (7) auch von 2 hellen „Einspieglern" aus Süd-Rußland
und Rumänien, die sonst L. e. homeyeri gleichen, es ist also die
Einspieglichkeit nicht immer mit dunklem Kolorit verbunden. Danach
trage ich kein Bedenken, meine Ansicht zu revidieren und mich den
überzeugenden Ausführungen von Hartert (1)1und Sachtleben (7) 5)
anzuschließen. Die zweite Frage ist, wie wir die in Schlesien brütenden Raubwürger zu klassifizieren haben. Ich habe in meiner
oben erwähnten Arbeit, speziell in der Tabelle, dargelegt, daß zwei
schlesische Brutvögel meiner Sammlung der südöstlichen Form L. e.
homeyeri Cab. näher stehen als dem typischen excubitor. Um ein
endgültiges Urteil sich bilden zu können, würde natürlich eine
größere Serie sicherer Brutvögel erforderlich sein, die bei
der relativen Seltenheit dieser Art bei uns im Sommer nicht ganz
leicht zu beschaffen ist. Aber auch ohne ganz befriedigendes Material werden wir nicht allzu kühn sein, wenn wir sagen, de die
schlesischen Vögel das vermittelnde Glied zwischen Nord- und
Westeuropäern einerseits, Südosteuropäern andererseits bilden. Die
Tendenz der artlichen Variation ist durch die verdienstvollen
Arbeiten von Kleinschmidt 6) Hartert, Sachtleben u. a. klargestellt: Das kleinste Extrem der Maße zeigt L. e. rneridionalis
1) J. f. 0. 1921, 115. 2) „Ibis" 1886, 30-40. 8) J. f. 0. 1921, 64. 4) Nachträge S. 2129, 2130. ö) S. 131, 132. 6 Besonders im J. f. 0. 1918, 280-282.
)
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Temm. (Spanien), die Reise geht dann über L. e. galliae Klschdt.
(Frankreich bis Hessen), L. e. excubitor L. (Mittel- und Norddeutschland, Skandinavien, Nord-Rußland), L. e. homeyeri Cab. (Süd-Rußland, Balkan, West-Rußland, Ungarn ?, Oesterreich?, Schlesien?) zu
L. e. mollis Eversm. in Sibirien als dem größten Extrem. In der
Rückenfärbung ist meridionalis extrem dunkel, dann folgen, immer
heller werdend, galliae, excubitor, schlesische Brutvögel, typische
homeyeri, L. e. przewalskii Bogd. (Turkestan). L. e. mollis ist ebenfalls blasser als excubitor, steht aber mehr für sich, da er stets nur
ein en Flügelspiegel hat. Nach meiner Auffassung ist das all ein
wicht ig, diese großen Linien festzustellen; wie man nun im Spezialfalle den schlesischen Brutvogel bezeichnet, als homeyeri, oder mit
einer Formel, oder als extrem hellen excubitor, oder sonstwie, das
überlasse ich dem Geschmack des Einzelnen, es ist von nebensächlicher Bedeutung. In Schweden würden wir den Raubwürger zur
Brutzeit vergeblich in Göta- sowie Svealand suchen, er nistet nur
in Norrland, am häufigsten in Lappland.

Lanius minor Gm., der Schwarzstirnige Würger, erscheint
nur als sehr seltener Gast bisweilen in der Südprovinz Sleäne.
Lanius collurio collurio L., der Neuntöter, kommt als Brutvogel hauptsächlich für Göta- und Svealand in Betracht, in stark
angebauten Gegenden ist er natürlich häufiger als im Waldlande,
doch fehlt er auch hier nicht ganz. Einzelne Paare dringen weit
nordwärts im Küstenlande vor, so ist z. B. die Art noch für die
Gegend bei Umeä (Västerbotten) nachgewiesen i). Auf systematische
Fragen einzugehen, erübrigt sich hier, da sie nur weit östlich von
uns gelegene Gebiete betreffen, wer sich dafür interessiert, findet
Aufschluß bei S achtl eben (7) 2) und in meiner Pripjetarbeit (8) 3).
Corvus corax corax L., der Kolkrabe, dürfte jeßt aus den
Reihen der regelmäßigen Bewohner Schlesiens ausgeschieden sein,
es hat also in unserem Falle keinen Zweck, auf die vielfach umstrittene Systematik einzugehen. Hingegen sind einige Mitteilungen
aus Schweden vielleicht von Interesse: Hier kommt der Rabe als
Brutvogel noch im ganzen Lande von der Südprovinz Skäne bis
Lappland vor. Ich selbst hatte Gelegenheit, ihn ebenso im Waldlande um meinen Wohnsiß wie im stark kultivierten Küstenlande
südlich von Kalmar festzustellen. In der Regel hat jedes Paar ein
ziemlich großes Revier, in dem es keine fremden Artgenossen duldet,
1

) Lönnberg (5), 69. 2) S. 134-136. 3) J. f. 0. 1921, 68-70.
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die Besiedelung ist also im allgemeinen recht dünn. Erfreulicherweise werden die herrlichen Vögel ziemlich allgemein geschont, von
den großen Grundbesit3ern und Staatsförstern aus Interesse für diese
Zierde der Natur, von den Bauern, weil der Vogel nicht eßbar ist.
Der in der Regel so ungesellige Rabe tut sich auch bisweilen zu
Kolonien zusammen, doch handelt es sich dann ausschließlich um
Exemplare, welche — mindestens in dem Jahre — nicht zur Fortpflanzung schreiten. Ein solcher „Raben - Klub" von mehreren
100 Stück lebte von Mitte der 70er Jahre bis in unser Jahrhundert
hinein im Park der Zuckerfabrik Säbyholm in Skhe. Ebenso ausführliche wie interessante Nachrichten darüber finden wir in F. & F.
1922. 85-92. Ich greife nur einiges heraus: Die sonst so scheuen
Vögel waren sehr vertraut, oft geradezu frech, sie verursachten so
großen jagdlichen Schaden, daß nach einigen Jahren ein Abschuß angeordnet wurde; ein Beamter der Fabrik erlegte darauf mit dem
Tesching (!) über 200 Stück im Laufe einiger Jahre. Durch genaue
Untersuchung und Sektion stellte er fest, daß beide Geschlechter
gleichmäßig vertreten waren, es fanden sich neben sehr alten und
älteren Exemplaren auch jüngere. Troßdessen wurde zur normalen
Paarungszeit niemals besondere Unruhe oder eine starke Abwanderung
bemerkt, die Tiere schienen bei der guten Nahrung den Geschlechtstrieb ganz ausgeschaltet zu haben, die Geschlechtsorgane der im
Frühjahr erlegten Vögel befanden sich im Ruhezustande. Ein Beobachter am Ort glaubt den Grund darin zu finden, daß die Raben
mit Vorliebe die Abwässer einer Brennerei zu sich nahmen, er meint,
daß bei Vögeln die Liebe und der Suff sich gegenseitig ausschlössen!
Diese Hypothese ist etwas kühn, aber die nackten Tatsachen sind
von verschiedenen einwandfreien Zeugen beglaubigt, an ihnen kann
nicht gerüttelt werden. Leider ist infolge Abholzung die Kolonie
jett verschwunden.
Corvus cornix cornix L., die Nebelkrähe , gehört auch zu
den beliebtesten Versuchskaninchen der Systematiker. Zum Glück
brauchen wir hier auf die schwierige und komplizierte Materie nicht
weiter einzugehen, da anerkanntermaßen die schlesischen Brutvögel
ganz vorzüglich mit den schwedischen übereinstimmen, beide also
unbedingt zur typischen Form gehören. Weite:. nach Westen macht
sich vielfach die Vermischung mit Rabenkrähen in dunklerem Kolorit
bemerkbar — vereinzelt kommen solche Stücke auch schon in Schlesien
vor! — nach Osten zu wird der graue Ton, besonders auf dem
Rücken, allmählich heller. Eine ausführliche Besprechung der Systematik von verschiedenen Standpunkten aus findet sich in Har terts (1)
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Nachträgen'), in Genglers Schriften''), bei Laube mann 3), Sachtleben (7) 4), Königs), Kleinschmidt 6) und mir (8) 7).
In Schweden finden wir die Nebelkrähe über das ganze Land
verbreitet, mag nun Landwirtschaft oder Forstwirtschaft vorherrschen,
nur die kahlen Hochfjällen Norrlands sind ihr wenig sympathisch.
Hier im Waldlande ist sie Strichvogel, sie verschwindet spätestens
Ende Oktober oder Anfang November und kehrt Ende Februar oder
Anfang März zurück. An der milden Westküste, in Halland, wimmelt
es von Krähen den ganzen Winter hindurch, ein Teil zieht aber auch
weiter; es wurden beringte schwedische Stücke — Jungvögel aus
Lappland — im Winter erlegt in Schleswig, bei Antwerpen und in
Suffolk (England), das deutet auf einen Zug entlang der Nordseeküste.
Corvus frugilegus frugilegus L., die Saatkrähe, kommt als
Brutvogel bisher nur in Götaland vor, hat aber die Tendenz, sich
nach Norden auszubreiten, einzelne Exemplare sind schon bis Lappland vorgedrungen, nördlichster Fundort ist Karesuando. Die nördlichsten Kolonien befinden sich in Östergötland und auf der kleinen
Insel Gottska Sandön, nördlich von Gottland, let3tere ist keine
Br utkolonie, sondern ein „Klub", wie ich ihn oben bei den Raben
besprochen habe. Übrigens auch bei der Nebelkrähe kann man alljährlich größere Gesellschaften beobachten, welche nicht zur Brut
schreiten und den ganzen Sommer über fest zusammenhalten, ich
habe darüber wiederholt in der D. 0. G. berichtet.8)
Coloeus (Lycos) monedula turrium Br., die Mitteldeutsche
Dohle, ist als selbständige Form noch sehr umstritten, wenn ich
den Namen hier überhaupt anwende, so will ich damit andeuten,
daß zwischen der westeuropäischen spermologus (terra typ. SüdFrankreich) und der nord- bezw. nordosteuropäischen monedula typ.
durch die mitteldeutschen Dohlen die Verbindung hergestellt wird
und zwar so, daß die Mehrzahl leütgenannter weder mit typischen
dunklen spermologus noch auch ganz mit echten monedula übereinstimmt. Will ein anderer Systematiker dies lieber durch eine Formel
ausdrücken, so kann er das genau mit derselben Berechtigung tun;
will schließlich ein Dritter mit aller Gewalt auch solche intermediäre
Population in eine der extremen Rubriken spermologus oder monedula
stecken (worin ich allerdings nicht folgen möchte!), so kann er m. E.
2) Orn. Jbch. 1916, 64; Verh. Orn. G. i. Bayern
1 ) Nachträge S. 2121, 2122.
XII, 4, S. 216; J. f. 0. 1919, 220-221. 3) Verh. Orn. G. i. Bayern XIII, 3, S. 211220. 4) S. 18-20. 8) J. f. 0. 1920, Sonderheft, 111-114. 8) Falco 1918, 7-9.
7) J. f. 0. 1921, 72-80. 8)
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die Schlesier immer noch eher mit den Skandinaviern als mit den
Franzosen in einen Topf tun. Damit sind wir glücklich an dem
Punkte angelangt, den schon K ollib ay (3) erreicht hatte, wenn
er schreibt: „Die schlesischen Dohlen neigen zum Teil sehr erheblich
zu der östlichen Subspecies." Leider erwähnt er dabei nicht, ob
die von ihm angeführten schlesischen Stücke mit weißem Halsfleck
Wintergäste oder Brutvögel sind. Im ersteren Falle wäre damit
gar nichts für die Systematik bewiesen, denn die nordöstliche Dohle
ist bekanntlich Zugvogel und überwintert massenhaft im östlichen
wie im mittleren Deutschland. Darauf hat längst schon Kleinschmidt
hingewiesen, auch ich selbst kann für Schlesien nur dasselbe konstatieren. Von sicheren schlesischen Brutvögeln ist mir
bisher keiner mit einigermaßen deutlichem Halsfleck zu Gesicht gekommen, es wäre eine dankenswerte Aufgabe der schlesischen Ornithologen, einmal großes Material daraufhin genau zu untersuchen.
Auch in West- sowie Südpolen habe ich noch keine Brutdo hle
mit entwickeltem Halsfleck gefunden, während dieses Kennzeichen
östlich des Bug nur ganz selten, noch weiter östlich anscheinend
niemals, fehlt, wenn es auch in verschiedener Deutlichkeit ausgeprägt
ist. Unter 11 litauischen Dohlen fand S achtleben (7) 2) folgende
Variation des Halsflecks (die römischen Zahlen bedeuten den Monat
der Erlegung): „Deutlich, aber schmal" zweimal (III), „etwas breiter,
aber verschwommen" einmal (XI), „deutlich, aber etwa halb so groß
wie bei den ersten" zweimal (X, XI), „etwa 1/2 so groß" zweimal
(XI, III), „schwächer, nur angedeutet" dreimal (X, I), „ganz schwach"
einmal (V). Natürlich ist es keineswegs sicher, daß die Wintervögel
auch ebendort Brutvögel waren, das Gegenteil ist wahrscheinlicher.
Noch viel verschiedener unter sich sind aber die schwedischen Brutvögel und zwar die Bewohner ein und derselben Kolonie. Bei ihnen
findet sich jede denkbare Variation zwischen dem gänzlich fehlenden
und dem deutlichen schneeweißen Halsfleck, auch die Allgemeinfärbung
ist nicht immer gleichmäßig relativ hellgrau, sondern bisweilen
dunkler bei gleichem Erlegungsdatum und Fundort. Die Erklärung
dafür suche ich darin, daß in den lebten Jahrzehnten eine ungeheuere
Vermehrung der Dohlen stattgefunden hat, die wohl auf Einwanderung zurückzuführen ist, und zwar dürfte sowohl von Süden aus
Dänemark, wie von Osten aus Rußland Zuzug stattgefunden haben,
da die plöbliche Überhandnahme sich gleichzeitig im Süden wie im
Osten des Landes bemerkbar machte. Von Dänemark kamen natürlich
) S. 241.

1

2) S. 22, 23.
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relativ dunkle Vögel ohne Halsfleck, von Rußland hellere mit Halsfleck, beide vermischten sich mit den schon ansässigen und erzeugten
ungezählte Nachkommen, die sich jeßt im Lande sehr unnüß machen
und einen Systematiker, der auf „reinlich geschiedene Subspecies"
hält, zur Verzweiflung bringen müssen. Ich habe diese Angelegenheit
in F. & F. 1921, Heft 6, eingehend unter Beifügung von Bildern
erläutert. Auch in meiner Pripjet-Arbeit (8)1) habe ich die systematischen Fragen behandelt. Auf Grund meiner neuesten Untersuchungen an großem schwedischen Material muß ich in einem Punkte
meine Ansicht revidieren: Die schwedische Dohle kann man von
der russischen doch wohl nicht trennen, ich möchte beide als typische
monedula — allerdings mit sehr großer individueller Variationsbreite —
bezeichnen und befinde mich dabei vollkommen in Einklang mit
S acht 1 eb en (1. c.) Die Verbreitung erstreckt sich zum Teil bis
ins mittlere Norrland, stellenweise nisten die Vögel in Erdlöchern,
weil alle passenden anderen Gelegenheiten schon beseßt sind.
Pica pica germanica Br., die Mitteleuropäische Elster,
ist das Bindeglied zwischen P. p. galliae Klschdt. (Frankreich) und
P. p. pica L. (in Skandinavien und ganz Rußland bis Kaukasus),
die Reihe wird nach Osten fortgeseßt durch P. p. bactriana Bp. (vom
Ural an ostwärts), nach der entgegengeseßten Seite, nach Südwesten,
durch P. p. melanotos 13r. (Spanien) und P. p. mauritanica Malh.
(Marokko, Algier, Tunis). Wer sich über diese Reihe ausführlicher
unterrichten will, findet genaue und sehr sorgfältige Angaben bei
Kleins chmi d t, 2) S a eh tl eben (7) 3) und G ö ß , 4) welche festgestellt
haben, de der Flügel von Nordosten nach Südwesten zu allmählich
immer runder wird. Ferner ist der Bürzel im Osten bezw. Nordosten am reinsten und in ausgedehntem Maße weiß, nach Südwesten
nimmt die Verdunkelung progressiv zu, natürlich nicht bei jedem
einzelnen Stück gleichmäßig, aber doch im großen ganzen deutlich
bemerkbar. Inwieweit man für die einzelnen Stadien, welche natürlich
ganz unmerklich in einander übergehen, Namen oder Formeln anwenden will, muß dem Ermessen des einzelnen Forschers überlassen
bleiben. 6
Wir finden die Elster über ganz Schweden verbreitet, überall
wo Menschen wohnen. Sie ist vorzugsweise Haus- bezw. Gartenvogel, ,,die Nester stehen meist auf den Obstbäumen in unmittelbarer
Nähe der Wohnungen. Nun ist unser Vogel keineswegs so civilisiert,
)

2 J. f. 0. 1920, 7-10. 3 S. 24-26. 4) V. 0. G.
1) J. f. 0. 1921, 80-83.
i. Bayern, XV, 2, 1922, S. 126-130. 6 Laubmann stimmt für „germanica", aber
gegen „galliae". V. 0. G. i. Bayern, XV, 2, 1922, S. 188.
)

)

)
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daß er sich zum Dank etwa aller übergriffe enthielte, aber troßdessen genießt er eine weitgehende Schonung. Das ist wohl zum
Teil auf einen alten Volksglauben zurückzuführen, nach welchem die
Elster in der Weihnachtsnacht mit dem Bau ihres umfangreichen
Nestes beginnt, und wer am Weihnachtstage ein frisch herzugetragenes
Reis findet, der behält es als Talisman, der ihm das ganze Jahr
Glück bringt.
Garrulus glandarius germanicus Br., der Deutsche Eichelhäher, genießt auch noch nicht allseitige Anerkennung als eigene
Form. Ich schließe mich jedenfalls S a cht leben (7) 1) an in der
Auffassung, daß eine fortlaufende Reihe besteht, welche mit dem
typischen glandarius in Skandinavien beginnt, der auf Oberseite und
Vorderbrust am grauesten ist, russische Vögel dürften nicht (oder
kaum?) von ihm unterscheidbar sein, dann folgen: G. g. germanicus
Br. in Deutschland, G. g. rufitergum Hart. in Holland und England
und als rötliches Extrem G. g. hibernicus With. & Hart. in Irland.
Auch die Eichelhäher der Schweiz (bis einschl. Elsaß ?) scheinen rötlicher zu sein als germanicus und haben einen Namen: G. g. athesiensis Burg. Von Hartert (1) 3) wird diese Form nicht anerkannt,
meine Untersuchungen, die schon aus der Zeit v o r Veröffentlichung
von Burgs Namen stammen, 3) bestätigen dessen Befund, eine weitere
Klärung ist jedenfalls erwünscht.
Dieser Häher gehört zu den Arten, welche ihr Brutgebiet in
Schweden neuerdings erheblich erweitert haben: Früher nur in
Göta- und Svealand ansässig hat er sich jet3t über fast ganz Norrland
verbreitet mit Ausnahme der Hochfjällen. Die Fachliteratur weist
darüber einwandsfreie Daten auf.
Nucifraga caryocatactes caryocatactes L., derDickschnäblige
Tannenhäher , neigt stark zur individuellen Variation, speziell in
der Schnabelform, es ist nicht nur mir, sondern auch manchen anderen Systematikern noch zweifelhaft, ob es sich empfiehlt, eine gesonderte Form für Mitteleuropa anzunehmen bezw. wie ihre Verbreitung ist, an Namen hat sie bereits 3, nämlich „major Br.", „alpestris
Br." und „relicta Rchw.“! In leßter Zeit hat sich Har t er t (1) 4)
gegen die Trennung ausgesprochen, Kleins chm idt (2) 5) jedoch
dafür, meine Ansicht im gleichen Sinne wie oben habe ich ausführlicher in meiner Pripjet-Arbeit (8) a) dargelegt.
1 ) S. 28. 2) Nachträge S. 2030. 3) Veröffentl. J. f. 0. 1921, 84-87, Manuskript abgeschlossen Anfang 1920. 4) Nachträge S. 2029. 6) S. 5 Nr. 148. 6) J. f.
0. 1921, 89; Brutvögel der deutschen Alpen scheinen den Skandinaviern zu
gleichen.
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So selten wie in Schlesien ist der Tannenhäher in Schweden
zwar nicht, aber er ist zur Brutzeit so heimlich, daß die Nachrichten
über sein Familienleben z. Z. noch äußerst dürftig sind. L önnb erg (5)1)
bezeichnet ihn deshalb als „sehr sporadisch in Göta- und Svealand
brütend", im Herbst und Winter ist er garnicht so selten. Troß
größter Aufmerksamkeit konnte ich selbst nur feststellen, daß einige
Exemplare jeden Herbst mit größter Regelmäßigkeit am 22. oder
23. 9. in der Gegend erscheinen, um den Winter hier zu verleben,
soweit sie nicht in meine Sammlung wandern. De die Art in
meinem Beobachtungsgebiet brütet, halte ich für nahezu ausgeschlossen,
vielleicht ist ihr Verbreitungszentrum doch nördlicher, als bisher angenommen wurde. Der Sibirische Tannenhäher, Nucifraga c. macrorhynchos Br., erscheint auf seinen periodischen Wanderungen in
Schweden genau so wie in Deutschland, natürlich sind auch die Jahre
größerer Invasionen in beiden Ländern die gleichen.
Oriolus oriolus oriolus L., der Pirol, ist ein Kind des Südens,
in Schweden erscheint er ziemlich selten als Irrgast, einmal soll er
bei Falsterbo an der Südspi)ge Slänes gebrütet haben.
Sturnus vulgaris vulgaris L., der Star, bewohnt nach übereinstimmendem Urteil Nord- sowie Mitteleuropa •in derselben — der
typischen — Form, welche noch weit nach Rußland hineinreicht. In
Skandinavien dringt er bis in den äußersten Norden vor, doch lebt
er -in Norrland zumeist in den flachen Strichen nahe der Küste.
Pastor roseus L., der Rosenstar, gehört eigentlich nur dem
Südosten an, doch muß er sehr reiselustig sein, denn er zeigt sich
— wenn auch recht sporadisch — gelegentlich ebenso in Schlesien
wie in Schweden, wo er schon bis hinauf nach Lappland angetroffen
wurde. Ein am 16. 6. 1916 im nördlichen Dalarne, also an der Nordgrenze Svealands, erlegtes y soll sogar einen Brutfleck gehabt
haben 2).
Passer montanus montanus L., der Feldsperling, bietet zu
systematischen Erörterungen keinen Anlaß, soweit Skandinavien,
West-Rußland und Deutschland in Frage kommen. Von den ostrussischen und asiatischen Formen habe ich früher 3) kurz berichtet.
In Schweden finden wir die Art über das ganze Land verbreitet,
jedoch nur dort, wo einigermaßen starker Feldbau ist, in der Waldzone sah ich sie niemals.
Passer domesticus domesticus L., derHaussp erling., bietet
reichlich Gelegenheit zu systematischen Exkursen, doch kann ich mich
ganz kurz fassen, da das Material an schwedischen Stücken im StockS. 13. 2) F. u. F. 1916, 235.

J.

0. 1921, 274.
8
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holmer Reichsmuseum wie in meiner Sammlung mir z. Z. nicht genügt,
ein großer Teil ist durch Ruß verschmui3t. Ich fand jedoch nichts,
was Sachtl e b en s (7) ') Ansicht widerspricht, nach welcher „mitteleuropäische Exemplare im abgeriebenen Gefieder lebhafteres und
ausgedehnteres Rostbraun an den Kopfseiten und im Nacken erhalten als Litauer (und Skandinavier?). Auch sind lettere beim
Vergleich mit Mitteleuropäern aus derselben Jahreszeit matter gefärbt,
auf dem Rücken hauptsächlich gelb und schwarz und nur schwach
braunrot gestreift, während bei Mitteleuropäern das Gelb deutlich
durch Braunrot verdrängt wird." Aus den von S achtleb en (I. c.)
und K 1 ein schmi d t 2) angegebenen Maßen scheint nach Westen hin
eine geringe Abnahme der Größe hervorzugehen, der englische P. d.
hostilis Klschdt. dürfte jedenfalls kleiner sein als domesticus typ.
In Schweden hat sich der Haussperling in jüngster Zeit noch
ausgebreitet und kommt jett überall vor, wo Menschen wohnen, in
der Waldzone und in Lappland in der Regel nur bei den größeren
Ansiedlungen. Im nordwestlichen Lappland ist er von Norwegen
her eingewandert, von dort wie von der finnischen Grenze berichten
die Beobachter, de im Winter ein Teil der Sperlinge dem Hunger
(und der Kälte?) erliegen, doch werden durch die auch im höchsten
Norden üblichen 2-3 Bruten diese Lücken wieder ausgefüllt.
Fringilla coelebs hortensis Br. (vielleicht dasselbe wie F. c.
coelebs L. ?), der Buchfink, ist in systematischer Beziehung auch
wieder sehr umstritten. Wenn ich hier für den schlesischen Vogel
nicht einfach die Bezeichnung coelebs typ. anwende, so will ich damit
andeuten, daß m. E. die Frage noch weiterer Klärung bedarf.
Hart ert (1) 3) zieht alle für Deutschland, Frankreich und Rußland
aufgestellten Formen') als Synonyme zu coelebs, während Genglerö)
und Flöricke schon seit längerer Zeit für eine Teilung plaidieren.
Ith habe mich in meiner Pripjet-Arbeit (8) in ähnlichem Sinne wie
Ge ngl er ausgesprochen, befinde mich also zu meinem Bedauern
im Gegensat zu Hartert. Nach Durchsicht des schönen Materials an
Brutvögeln aus Uppland 7) im Stockholmer Reithsmuseum und Vervollkommnung der Serie meiner eigenen Sammlung muß ich sagen,
daß mir doch einige — wenn auch geringe — Unterschiede gegenüber schlesisch-böhmischen Buchfinken vorhanden zu sein scheinen:
bei den Schweden ist das Rot der Unterseite wärmer, reiner; bei
den Schlesiern ist es stumpfer, wie leicht verschmutt, hingegen finden
1) S. 51, 52. '2 J. f. 0. 1920, 15. 8 Nachträge S. 2062. 4) Flöricke, Mitt.
Vogelw. 1919, 3/4, 104-105. ') J. f. 0. 1917, II, 33-42. 6) J. f. 0. 1921, 275-277.
7 ) Terra typ. für coelebs L.
)

)
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sich dunklere sowie hellere d'e in beiden Serien. Bei den Schweden
ist meist Kropf und Brust stark pigmentiert und hebt sich in dem
satten Kolorit deutlich vom helleren Bauche ab; bei den Schlesiern
beschränkt sich die starke Pigmentierung meist auf Kehle und Kropf,
der Bauch ist hingegen weniger hell, so daß im ganzen der Farbenkonstrast auf der Unterseite undeutlicher ist. Die Wangenfärbung
und Breite der Stirnbinde scheinen individuell bezw. je nach dem
Alter zu variieren. Auf dem Ober-Kopf erreicht bei den Schweden
ein höherer Prozentsat3 das dunkle Extrem als bei den Schlesiern,
genau dasselbe gilt vom Braun des Rückens. Hält man eine Subspecies für ausreichend begründet, wenn innerhalb derselben Grenzen
einmal das dunkle, ein andermal — bei der Nachbarform — das
helle Extrem häufiger auftritt, dann kann man na ch m ein em
Material für die Trennung stimmen, ein Zwang dazu ist sicher
nicht vorhanden. S a chtleb e n (7)') spricht sich ebenso wie Hartert
dagegen aus, doch lagen ihm nur 3 schwedische do' vor, es bedarf
natürlich größerer Serien, wenn man von einem „Prozentsaf" an
„dunkel" oder „hell" sprechen will, wie ich es tue. Ich habe natürlich
nur alte d cf verglichen, die zwischen Ende III und Anfang V gesammelt waren. Da die schwedischen Buchfinken durchweg Zugvögel
sind, muß darauf geachtet werden, de man sie nicht etwa bei der
Wanderung durch Deutschland schießt und dann als „deutsche
Brutvögel" verwertet. Ob es sich um einen Brutvogel oder Zuggast handelt, muß der Sammler ganz genau beurteilen können,
der nachträgliche Be arbeiter im Museum ist da oft auf Vermutungen angewiesen, wie er ja überhaupt gar sehr im Nachteil ist
gegenüber dem „Feldornithologen", der selbst beobachtet, sammelt,
präpariert und schließlich seine Ausbeute beschreibt. In Schweden ist
der Buchfink über das ganze Land verbreitet, meist einer der häufigsten Vögel, nur auf den Hodifjällen selten. Hier im Waldlande
zieht er Ende IX oder Anfang X fort und kommt um die Wende
von III zu IV wieder.
Fringilla montifringilla montifringilla L., der Bergfink, bewohnt
als Brutvogel vorzugsweise Norrland, er ist häufig auf den Fjällen.
Zur Zugzeit und als Wintergast tritt er in Svea- und besonders
Götaland bisweilen in ungeheuren Massen auf, neuerdings fand solche
Millionen-Invasion im südlichen Skäne im Winter 1915/16 statt,
Dr. Gr anvik hat darüber ausführlich berichtet 9.
Chloris chloris chloris L., der Grünhänfling, wird in
Deutschland und Skandinavien zur gleichen Rasse, der typischen,
9 S. 49. 2) F. & F. 1916, 49--62.
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gerechnet. Die zentralrussische Form Ch. eh. rossika Sar. ist noch
recht zweifelhaft, allerdings scheint im Osten eine Neigung zu grauerer
Färbung sich bei einzeln en Stücken bemerkbar zu machen. Die
Balkanform Ch. eh. miihlei Parr. kommt nach Sachtleben (7)1) schon
in Ungarn vor, sie ist ebenfalls im frischen Kleide graulicher, im abgenüßten jedoch gelblicher als typische chloris. Durch ganz Schweden
bis ins mittlere Norrland ist der Grünhänfling verbreitet, im hohen
Norden Zug-, sonst meist Strich- oder Standvogel. Im Winter sah
ich ihn meist gemischt unter die großen Schwärme von Goldammern.
Carduelis cannabina cannabina L., der Bluthänfling, dürfte
Mittel- und Nordeuropa in der typischen Form bewohnen, während
anscheinend am Rhein und in Frankreich die Maße der dort ansässigen Vögel im Durchschnitt etwas kleiner sind. Klein s chmidt (2) 2)
und S achtleb en (7) 3) haben sich mit der Frage bescbäftigt und
eine Anzahl Maße angegeben. Größeres Material ist erwünscht. Der
Bluthänfling bewohnt ganz Schweden bis zur nördlichsten Provinz
Norrbotten, er liebt besonders Feldhölzer, Gärten, Wiesenbüsche; in
der Waldzone ist er nach meinem Befund nicht häufig, außer gelegentlich zur Zugzeit.
Carduelis flavirostris ilavirostris L., der Berghänfling, ist als
Wintergast im südlichen Schweden, speziell in Skäne, ziemlich zahlreich 4), hingegen sind die Nachrichten über sein Brutvorkommen
äußerst spärlich und ebenso das in den Sammlungen vorhandene
Material an Brutvögeln. Als Brutgebiet kommt nur der äußerste
Norden in Betracht, hauptsächlich in der Nähe der norwegischen und
finnischen Grenze, doch ist es bis heute noch nicht sicher, daß der
Vogel überhaupt r eg elm äßig in Schweden brütet. Mit Recht bezeichnet es deshalb Linder in seiner Lokalfauna von Nord-Skäne 5)
als auffällig, de alljährlich große Scharen in seinem Beobachtungsgebiet überwintern und ebenso auch im östlichen Schweden, z. B.
Uppland. Diese Wintergäste müssen wohl aus Norwegen oder Finnland kommen.
Carduelis linaria linaria L., der Leinfink, hat ein nördlicher
gelegenes Brutgebiet als der Bluthänfling (im Durchschnitt !), er
bewohnt Schweden von Östergötland (selten!) an nordwärts, dabei
nach Norden zu immer häufiger werdend. Im nordwestlichen Lappland brüten neben dem typischen linaria auch größere Exemplare,
die als C. 1. holboelli Br. bezeichnet werden, beide paaren sich auch,
d. h. man findet bei Brutpaaren ein großes und ein kleines Exemplar,
4)

2 ) S. 37. 2) S. 1, Nr. 16; „Singvögel der Heimat" (1913) S. 11.
F.& F. 1922, 170. 5 Ibidem, 163-171.
)

S. 40.
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das ist einwandfrei festgestellt worden i). Die gleiche Tatsache berichtet schon Har t er t (1) 2) aus dem Gebiet der Lena in Sibirien.
Würde es sich um eine neubeschriebene Form handeln, so wären
diese Fälle von den rigorosen Systematikern sicher schon zum Anlaß
genommen worden, um sie schleunigst wieder einzuziehen. Nach
meiner Auffassung von Subspecies liegt allerdings dazu kein Anlaß
vor, denn mir genügt es, daß im Norden ein Teil der Brutvögel ein
größeres Maß erreicht, mag ein anderer Teil ruhig den typischen
linaria gleichen. Ich bin weit entfernt, meine Ansicht als „richtig",
die andere als „falsch" hinstellen zu wollen, meine aber, man soll
nur in jedem Falle konsequent sein.
Carduelis carduelis carduelis L., der Stiegli#, bietet im Hinblick auf Schlesien und Schweden keinen Anlaß zu Zweifeln, daß es
sich beide Mal um die typische Form handelt. Wie schon K oll ib ay (3)2)
richtig bemerkt, ist bisher kein Vertreter der östlichen größeren
Formen für Schlesien nachgewiesen. Wer sich mit der Systematik
näher vertraut machen will, findet ganz ausführliche Bearbeitungen
bei Hartert (1) 4), Hesse5) und Sachtleben 6). In Schweden
scheint der Stiegliü neuerdings abgenommen zu haben, wenigstens
versicherten mir dies gute Vogelbeobachter aus den südlichen Landesteilen, wo der niedliche Distelfink früher weit zahlreicher überwinterte als jeüt. Als-Brutgebiet kommt Göta- sowie Svealand in
Betracht, doch ist die Art auch da nur sporadisch, keineswegs überall
verbreitet. Ich selbst sah sie bisher nur vereinzelt im Winter an
der Küste Hallands.
Spinus spinus L., der Zeisig, ist Brutvogel in Göta- sowie
Svealand, im Winter besonders häufig in Götaland, z. B. sehe ich
jett (Spätherbst 1922) täglich 40-50 Stück auf den Birken und
Erlen dicht bei meinem Hause. Zur Brutzeit wird der Nadelwald
bevorzugt.
Serinus canaria serinus L., der Girlit, erscheint nach den
neueren Forschungen in Schlesien nur in der typischen Form, während
S. c. germanicus Laubm. auf West-Deutschland und das Rheingebiet
beschränkt ist, wie Laub mann an reichlichem neuen Material
des Museums zu München festgestellt hat 7). Der für Polen neubeschriebenen Form S. c. polonicus Doman. stehe ich ablehnend gegen') Vgl. Lönnberg (5) S. 27, sowie F. 8F. 1917, 201-202, betr. Tonne
Lappmark. 2) S. 79, 80. S. 265. 1) Nachträge, S. 2047-2051. ") 0. MB. 15,
17-22; die oft erwähnten Stieglite von Ziegenhals sind ganz normale carduelis
typ.! 6 ) Archiv f. Naturgesch. 1918,. —153. 7 ) V. 0. G. i. Bayern, XV, 2,
S. 189 (t922).
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über, weil der Autor nur frische Wintervögel (!) auf der einen Seite
mit nur abgestoßenen Brutvögeln auf der anderen verglichen hat,
daraus m ü s s en Trugschlüsse entstehen').
Der Girlifi gehört zu den Arten, welche in jüngster Zeit ihr
Brutgebiet ganz kolossal ausgebreitet haben, man kann bei ihm
von einem „Siegeszug" durch halb Europa sprechen. Kein Jahr
vergeht, ohne daß uns die Fachliteratur neue Fundorte meldet. Ich
habe die Daten für die Besiedelung ganz Polens, beginnend 1840
mit der Bukowina und endigend 1915 nahe der westpreußischen
Grenze, in meiner Pripjet - Arbeit (8) 2) zusammengestellt; auch die
Besiedelung Schlesiens von Südosten her dürfte ganz recent sein 3)
In Schweden haben sich bisher nur einige „Quartiermacher" bei
Halmstadt und Göteborg (Westküste) gezeigt, man kann dem weiteren
Verlauf mit Spannung entgegensehen. Jedenfalls unterliegt es hier
nicht dem geringsten Zweifel, daß es sich um eine tatsächliche Einwanderung eines Vogels handelt, der vorher im ganzen Lande fehlte.
Pinicola enucleator enucleator L., der Hakengimpel, welcher
bisweilen im Winter Schlesien besucht, gehört auch in Schweden
keineswegs zu den alltäglichen Erscheinungen. Er brütet ausschließlich
in Norrlands Nadelwäldern, wo der Mensch nicht gerade häufig Gelegenheit hat, sein Familienleben zu belauschen.
Erythrina 4) erythrina erythrina L., der Karmingimpel, sei
hier ganz kurz erwähnt, weil auch er zu den Eroberern neuer Wohngebiete gehört, indem er von seiner östlichen Heimat immer weiter
westwärts vordringt. Er hat schon ganz Finnland besiedelt und mit
seinen „Vorposten" schwedisches Gebiet erreicht auf der Insel Gothland 8) sowie in Norrland an der finnischen Grenze 8).
Pyrrhula pyrrhula pyrrhula L., der nordische Gimpel, ist in
einer ausgezeichneten Monographie') durch S t r esemann behandelt
worden, so daß die großen Linien festliegen dürften, wenn auch über
Einzelheiten noch Meinungsverschiedenheiten bestehen können. Nach
Stresemann haben wir es mit 2 deutlich gesonderten Gruppen
zu tun, einerseits P. p. pileata Macg. in England und P. p. minor Br.
(oder europaea Viell.) in ganz West-Europa, ostwärts bis Mecklenburg
und Vorpommern etwa einschließlich, andererseits P. p. pyrrhula L.
in Nord- und Ost-Europa, westwärts bis Neumark und Riesengebirge 8)
einschließlich. Zwischen beiden lebt eine Rasse, welche den Übergang
1) J. f. 0. 1921, 285. 2) Ibidem, 283, 284. 3) Vergl. auch Pax „Tierwelt
Polens", 219 u. 232. 4 ) Wegen „Erythrina" statt „Carpodacus" s. Stresemann
0. MB. 1922, 61. 5) Lönnberg (5) 25. 6) F. & F. 1918, 37-49. 7) Beitr. z.
Zoogeogr. d. paläarkt. Reg., 1, 1919, S. 25-56. 8) Ibidem S. 51.
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vermittelt und stark individuell variiert, weshalb Stresemann sie
für ein Mischprodukt hält, sie kann durch eine Formel oder als P. p.
germanica Br. bezeichnet werden. Hart ert (1) 1) schließt sich dieser
Einteilung an, wir können getrost folgen und die schlesischen Dompfaffen im allgemeinen als typische pyrrhula betrachten, nur in der
Lausiß käme auch germanica in Frage, doch lassen sich natürlich
keine scharfen Grenzen ziehen und ebensowenig einzelne Exemplare
mit Sicherheit der einen oder anderen Form zuweisen, wenn sie
nicht zufällig in den Maßen extrem sind. Ich hatte keine Gelegenheit, sichere schlesische Brutvögel zu sammeln, hingegen eine ganze
Menge im Herbst und Winter. Diese sind teils typische pyrrhula,
teils liegen ihre Maße über dem Minimum von pyrrhula, aber unter
dem Maximum von germanica (die ja stark übereinander greifen),
sodaß die Frage der Rassenzugehörigkeit offen bleibt. Ich glaube
nun nicht, daß die Brutheimat dieser Vögel wer weit wie weit im
Norden oder Osten zu suchen ist, denn nach meiner Überzeugung
ist der Gimpel (mit Ausnahme des höchsten Nordens) mehr Strichals Zugvogel. In West-Rußland wie hier in Götaland gehört er
während des ganzen Winters zu den gemeinsten Vögeln, ich glaube
nicht, daß ein starker Prozentsatz überhaupt das Land verläßt. Zur
Brutzeit finden wir ihn überall in Schwedens Nadelwäldern, im Winter
ersetzt er hier bei mir in durchaus sympathischer Weise den Haussperling, dabei sind beide Geschlechter etwa gleich stark vertreten.
Loxia curvirostra curvirostra L., der Kleine Kreuzschnabel,
macht den Systematikern noch einiges Kopfzerbrechen, die Formen
„rubrifasciata Bp. & Schleg." für Mittel-Europa, „bifasciata Br." für
Thüringen, „romanus Burg" für das Engadin werden von H ar tert (1) 2)
als Synonyme zu curvirostra gezogen, Kleins chmidt (2) 2) befürwortet die Trennung der beiden ersteren. Bei dem mir vorliegenden
nicht sehr großen Material (leider nur ein Paar vom Zobten!) kann
ich nichts finden, was auf eine artliche Verschiedenheit der schlesischen
und schwedischen Vögel hindeutet, doch ist dies natürlich weder ein
Beweis dafür noch dagegen, bei der starken individuellen Variation
gehören große Serien dazu, um ein Urteil zu ermöglichen.
In Schweden ist diese Art sehr sporadisch als Brutvogel, im
Norden wohl häufiger. Im Sommer trifft man sie auch im Laubwalde, im Winter lebt sie fast ausschließlich auf Fichten, deren Samen
dann die Lieblingsnahrung bildet.
Loxia pytiopsittacus Borkh., der Große Kreuzschnabel, ist
wie das „Mädchen aus der Fremde", er erscheint periodisch und ver) Nachträge S. 2056. 2) S. 117, Nachträge S. 2061. 3) S. 1, Nr. 21.
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schwindet ebenso wieder, das „woher?" und „wohin ?" bleibt eine
offene Frage. Als Brutgebiet kommen die Nadelwälder . Norrlands
in Betracht, jedoch anscheinend nicht regelmäßig').
Loxia leucoptera bifasciata Br., der Bindenkreuzschnabel,
zeigt ein ähnliches Benehmen aber noch in potenzierter Form: Jahrelang hört und sieht man nichts von ihm — sein eigentliches Gebiet
liegt weiter östlich! — dann erfolgt auf einmal eine Invasion, die
sich in Schweden bisweilen über das ganze Land erstreckt. Bei
solchen Gelegenheiten mögen Einzelexemplare auch mal „hängen
bleiben", so z. B. ist das Brüten für Jämtland 2)nachgewiesen. Die
erste große Invasion, von welcher die Fachliteratur berichtet, fand
im Spätherbst 1786 im südlichen Halland statt 3). K o 11 ib ay (3)9
erwähnt solche für Schlesien von 1826 und 1889.
Calcarius lapponicus lapponicus L., die Sporenammer, ist
ja für Schlesien ein äußerst seltener Irrgast, in Schweden bewohnt
sie die Hochfjällen des Nordens bis Jämtland südwärts.
Plectrophenax nivalis nivalis L., die Schneeammer, ist in
Schlesien nicht ganz so selten zur 'Winterzeit, ihr sChwedisches Brutgebiet liegt ebenfalls auf Norrlands Fjällen, doch erscheint sie im
Winter ziemlich regelmäßig im Süden, besonders an den Küsten von
Halland und Skäne.
Emberiza calandra calandra L., die Gerstenammer, bietet
in ihrer Zoogeographie dem Systematiker ganz besondere Schwierigkeiten. Hart er t (1) hat in seiner ersten Bearbeitung b) überhaupt
nur die Form von den Canaren (E. c. thanneri Tsch.) als sicher begründet anerkannt, in den Nachträgen wird die Zahl schon um die
sicher gute Form von Korsika (E. c. parroti Görn.) und einige zweifelhafte Subspecies vermehrt. Inzwischen hat sich T i s chle r 7) eingehend
mit dein Formenkreis beschäftigt und viel zur Klärung beigetragen;
schließlich bietet uns Görn ih eine sehr sorgfältige Übersicht s) der
ganzen geographischen Variation, in welcher 10 sichere und eine zweifelhafte Form besprochen werden. Ob sie alle der bestimmt von
anderen Seiten einsehenden Kritik standhalten werden, muß die
Zukunft lehren. Für unsere Untersuchungen ist vor allein wichtig,
was unter „calandra typ." zu verstehen ist. Als terra typ. ist
Schwedens Südprovinz Skäne anzusehen, auch jetzt finden wir diese
Ainmer nur noch regelmäßig im südwestlichen Skäne sowie an
Hallands Küste, also in den Landesteilen, welche Dänemark am
1) Lönnberg (5) S.22.
2) Ibidern S. 23. 3) F. 8c F. 1919, 159-162. 4) S. 272.
S. 165-167. 6) S. 2071, 2072. 7 ) J. f. 0. 1918, 425-436. 8) V. 0. G. i. Bayern,
XV, 2, 1922, 134-146.
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nächsten liegen. In den Ostsee-Provinzen des vormaligen Rußland
fehlt sie dagegen); ganz logisch schließt G örnit daraus, daß die
Art von Dänemark in Schweden eingewandert sein dürfte und daß
sie also artlich den dänischen und mitteldeutschen Vögeln näher steht
als den Russen. Ich hatte früher in meiner Pripjet-Arbeit (8) 2)
vermutet, daß, Russen und Skandinavier -- wie sonst so oft —
übereinstimmen könnten im Gegensat3 zu mitteldeutschen Vögeln,
eine Ansicht, die auch Kleinschmidt vertrat. Inzwischen bin ich
aber bei näherem Studium der schwedischen Gerstenammern und
ihrer Verbreitung zu genau denselben Gedankengängen und dem
gleichen Schluß gekommen wie GörniS: die Schweden und Mitteldeutschen gehören zusammen und müssen E. c. calandra, nicht E. c.
germanica Br. heißen, während die im Osten benachbarte grauere
Form den Namen E. c. meridionalis Br. führen muß, so lange man
Vögel aus Dalmatien (terra typ. für meridionalis) bis einschließlich
Pripjetsumpf als eine Rasse zusammenfaßt. Die grauere Form
erscheint im Winter nicht selten in Polen, vielleicht auch gelegentlich
in Schlesien, unsere heimischen Sammler sollten recht darauf achten.
Unsere schlesischen Brutvögel können wir getrost als calandra typ.
bezeichnen, die in meiner Sammlung befindlichen Wintervögel gehören gleichfalls dahin, doch ist damit nicht gesagt, de wir nicht
auch Besuch aus dem Osten erhalten können.
In Schweden ist diese Ammer absolut Standvogel wie auch im
nordöstlichen Deutschland, während sie sonderbarerweise in SüdDeutschland Zugvogel ist. Ihre Verbreitung reichte zeitweilig weiter
nach Götaland hinein bis in die Ebenen des nördlichen Västergötland,
ja einzelne Stücke drangen bis Värmland und Närike in Svealand
vor. Neuerdings ist eine allgemeine Abnahme bemerkbar, aus den
nördlicheren Landstrichen ist sie ganz verschwunden und selbst in
Skäne recht selten geworden. Es ist also genau die gleiche Erscheinung
wie in Schlesien am Zobten, vgl. meine Mitteilungen im 6. Ber. des V.
Schl. Orn. (1920) S. 47. Auf Öland soll sie noch sporadisch vorkommen.
Emberiza citrinella citrinella L. (E. c. sylvestris Br.?), die
Gold amm er, hat unsere modernen Systematiker in zwei Lager
gespalten, die einen wie Hartert, Reichenow, Stresemann,
S a chtl eb en sprechen sich bestimmt gegen eine artliebe Trennung
der skandinavischen und deutschen Vögel aus, andere wie S chalo w,
Kleinschmidt, Gengler sind dafür, leeren hatte ich mich in
meiner Pripjet-Arbeit (8) 3) angeschlossen. Laub m an n, der mit
1) In Kurland nur noch ganz selten!
0. 1921, 293-299.

2) J. f. 0. 1921, 290-291

3) J. f.
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Hell mayr im ,,Nomenklator d. Vögel Bayerns (S. 4)" früher für
die Trennung eintrat, ist neuerdings') zur entgegengesetzten Ansicht
gekommen, entscheidend waren die Untersuchungen von Strese mann') an „sehr beträchtlichem Material". Für mich persönlich steht
es außer Zweifel, daß eben das Material, das den einzelnen Forschern
vorgelegen hat, die Ursache zu den sich widersprechenden Urteilen
bildet, und da Harter t (1) 3) und S tr es e m an n wohl sicher die
größten Serien vor sich gehabt haben, so möchte ich ihren Befund
nicht leichter Hand damit abtun, daß er durch meine Bälge nicht ganz
bestätigt wird; die Schuld kann ja an meinen Stücken liegen, bei
denen vielleicht zufällig ein Extrem besonders stark vertreten ist.
Auf der Oberseite habe ich ja schon früher keine konstanten
Unterschiede finden können, auf der Unterseite sind Schweden
aus meiner Sammlung und dem Stockholmer Museum bisweilen
reiner und goldiger im Gelb (d) bezw. überhaupt lebhafter gelb
getönt (9) als Schlesier aus derselben Jahreszeit. Viele Einzelstücke
sind natürlich nicht von einander zu unterscheiden, und bei den
anderen kann es sich um individuelle Variation handeln. Die Hauptsache bleibt, daß die allgemeine Tendenz der artlichen
Variation allseitig anerkannt wird: im Westen das dunkle, im
Osten das blasse Extrem, dabei gehören schlesische Brutvögel noch
zur dunklen Gruppe. Ob darüber hinaus noch einzelne Formen
abgetrennt werden dürfen, darüber k ö n n en Zweifel herrschen, nach
dem augenblicklichen Stande der Wissenschaft kann i ch nicht dafür
eintreten.
In Schweden finden wir die Goldammer überall, im Norden
jedoch spärlicher. In Götaland überwintert sie regelmäßig in großer
Zahl.
Emberiza hortulana L., der 0 r t olan , erregt wiederum unser
Interesse durch die große Ausbreitung, welche er in jüngster Zeit
genommen hat. Üeber seine außerordentliche Vermehrung seit 1910
am Zobten habe ich schon früher') berichtet, ebenso über seine Besiedelung von fast ganz Polen (ausschl. Poln. Jura) seit 1839 5). In
Schweden bewohnt er als Brutvogel jetzt das ganze Land einschl.
Lappland, er wird in allen neueren Lokalfaunen von Norrland erwähnt,
leider fehlen genaue Daten über sein Vorrücken, da die intensive
ornithologische Durchforschuug dieser abgelegenen Gebiete erst
jüngerer Zeit vorbehalten war. Zwischendurch fehlt aber der Ortolan
') V. 0. G. i. Bayern, XV, 2, 1922, S. 191. 2) Avifanna Macedonica, 1920,
S. 40, 41. 3) Nachträge S. 2072. 4) 6. Ber. V. Schi. Orn. 1920, S. 47, 48. ') J. f.
0. 1921, S. 300, 301.
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auch in manchen Landstrichen, nicht nur im geschlossenen Waldgebiet,
sondern auch in Gegenden mit ziemlich viel Ackerbau.
Emberiza schoeniclus schoeniclus L., die Rohrammer, macht
mit ihren östlichen Formen dem Forscher manche Schwierigkeit, wir
brauchen darauf nicht weiter einzugehen, da die skandinavischen und
ostdeutschen Vögel ganz allgemein zur typischen Form gerechnet
werden 1 ). Nach Osten zu werden im allgemeinen dann die Schnäbel
stärker und die Rücken blasser. Die Rohrammer bewohnt geeignete
Stellen überall in Schweden bis hinauf nach Norrland, immerhin
möchte ich ihr Brutvorkommen sporadisch nennen, da viele Seen
keinen oder fast keinen Bestand an Rohr aufweisen, also nicht die
erforderlichen Bedingungen bieten. Vielleicht interessiert es in schlesischen Ornithologenkreisen, daß 2 östliche Ammerarten, E. rustica
Pall und E. pusilla Pall., auch in Norrland als Brutvögel vorkommen,
die erstere regelmäßig, die leere hin und wieder.
Anthus pratensis L., der Wiesenpieper, ist in Schweden
ebenso wie in Schlesien eine häufige Erscheinung, er brütet gern
auf oder an den Mooren. Im Frühjahr erscheint er hier in großen
Scharen, die längere Zeit zusammenhalten, ehe die einzelnen Paare
sich absondern.
Anthus cerVina Pall., 2) der Rotkehlige Pieper, ist im
Winterkleid leicht mit dem vorigen zu verwechseln, die schlesischen
Sammler sollten recht auf ihn achten, vielleicht kommt er öfter durch;
als man bisher annimmt. Auch sein Brutgebiet wurde in der
Literatur früher vielfach zu eng begrenzt, insbesondere ist meist
Schweden nicht dabei erwähnt, obgleich die Art regelmäßig in Tornesowie Lule - Lappmark (nordwestliches und nördliches Lappland) nistet.
Zur Zugzeit erscheint sie gelegentlich überall, auch in den südlichen
Landesteilen.
Anthus trivialis trivialis L., der B a um pi ep er, bewohnt Europa
nur in der typischen Form, abweichende Rassen sind bisher nur
ziemlich fern im Osten (Turkestan, Sibirien) festgestellt worden.
Als ausgesprochener Waldvogel ist dieser Pieper, der über ganz
Schweden verbreitet ist, im Waldlande ganz besonders häufig und
im Frühling mit seinem eigenartigen Balzgesang für das Gebiet
höchst charakteristisch. Nach meinen Beobachtungen trifft er etwas
später ein als der Wiesenpieper (z.B. 1922 A. pratensis 15. 4., A. trivialis
6. 5. bei einem allerdings sehr späten Frühjahr), aber dann erscheint
Kleinschmidt (2) S. 1, Nr. 24 rechnet mit der Möglichkeit einer kleineren
Rasse im Westen. 2) Wegen „cervina" statt „cervinus" vgl. Laubmann, V. 0. 0.
i. Bayern XV, 2, 1922, S. 192.
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er gleich paarweise und schreitet bald zur Brut. Die Nester stehen
sowohl direkt im lichten Walde unter Beerenkraut, Farren, Stubben,
wie auch auf Kahlschlägen, wo sich bald eine sehr üppige Buschvegetation bildet. Die große Variabilität der Eier ist bekannt.
Anthus campestris campestris L., der Brachpieper, war vor
wenigen Jahrzehnten auf Oland sehr häufiger Brutvogel, inzwischen
ist der Bestand auf wenige Paare zurückgegangen und seine Existenz
ernstlich in Frage gestellt. Beide Kolthoff, Vater und Sohn, haben
auf Grund von Jahrzehnte umfassenden Beobachtungen diese Tatsache durch klare Zahlen erhärtet und gleichzeitig festgestellt, daß
der Mensch an dieser Verminderung weder direkt durch Verfolgung
noch indirekt durch Aenderungen in der Bodenkultur die Schuld
trägt. 0 Das bevorzugte Brutgebiet, armer steppenartiger Sandboden mit spärlichen Büschen, ist noch heute genau so wie vor
40 Jahren. Die Forscher vermuten, de ungünstige Witterung auf
dem Frühjahrszuge und speziell Wetterstürze im Brutgebiet kurz
nach dem Eintreffen dort viele Opfer gefordert haben, und daß der
kleine überlebende Stamm zu schwach war, sich ohne fremden Zuzug
wieder zu vermehren. Ich möchte aus meinen Erfahrungen ganz
allgemein diese Ansicht für wohl begründet erachten: Ist in einer
Gegend eine Vogelart auf wenige Exemplare zusammengesdimolzen
und bietet sich keine Gelegenheit zu fremdem Zuzug, so vermag
der kleine Rest aus eigener Kraft sich sehr oft — natürlich nicht
immer! — nicht wieder zu regenerieren. Ich glaube der Grund liegt
in der Inzucht, die dann notwendig eintritt, oder in der starken
Abneigung vieler wild lebender Vögel, sich unter Geschwistern zu
paaren — beides hat eine ungenügende Nachzucht zur Folge.
Zur Nomenklatur sei bemerkt, daß die Münchener Schule den
Namen „campestris" verwirft und durch den nächst älteren „mosellanus Gm." erseßt, 2) während Har tert in den Nachträgen 3) sich für
die Beibehaltung der alten Bezeichnung ausspricht. Für Europa
kommt nur die typische Form in Betracht, im fernen Südosten
(Turkestan, Persien, Egypten) finden wir eine grauere Rasse: A. c.
griseus Nie.
Anthus spinoletta spinoletta L., der Wasserpieper, ist Brutvogel des Riesengebirges, nähere Angaben bieten K ollib ay (3) 1)
und Pax (6). 5) In Schweden lebt eine abweichende Form, A. sp.
littoralis Br., doch hier ausschließlich auf den Felsenschären entlang
der Küste, nicht auf den Gebirgen des Binnenlandes.
.

1) U. a. F. 8c F. 1920, 15-22, sowie 1921, 263.
2 Vgl. Laubmann, V. 0. G.
i. Bayern, XV, 2, 1922, S. 192; Sachtleben (7) S. 66. 3 S. 2098. 1) S. 283. 5 S. 272.
)

)

)
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Motacilla flava flava L., die Schafstelze , neigt zur Bildung
von Lokalrassen, doch sind dieselben meist in ihrem Färbungscharakter
recht sehr schwankend, so daß ihre Unterscheidung schwierig, eine
leidliche Begrenzung ihres Gebiets zur Zeit noch fast unmöglich ist.
Auf die östlichen Formen brauchen wir hier nicht einzugehen, die
typische „flava" kommt ebenso für Schlesien wie für Göta- und
Svealand (nordwärts etwa bis Dalarne) als Brutvogel allein in Betracht.
In Norrland brütende Schafstelzen pflegt man als M. f. thunbergi
Billb. zu bezeichnen, sie sollen sich durch dunklere Wangen und
Oberkopf sowie das Fehlen des hellen Augenbrduenstreifens von
der typischen Form unterscheiden. Schwedisches Material im Stockholmer Reichsmuseum zeigt, daß der Augenbrauenstreif gar nicht
so selten d o ch vorhanden oder wenigstens angedeutet ist, auch gibt
es noch hoch im Norden nebeneinander Stücke mit dunkleren und
helleren Köpfen, mit einem Wort, so manche „thunbergi" sieht genau
aus wie eine „flava" 1). Dies hat meines Wissens noch keinen Systematiker gehindert, die Rasse thunbergi (borealis auct.) anzuerkennen,
in anderen Fällen soll man also nicht pleich rigoroser vorgehen!
Nach Lönnberg ist die ostsibirische Form M. f. taivana Svinh. auch
schon einmal in Schweden bei der Stadt Sollefteä erlegt worden 2).
Motacilla alba alba L., die Weiße Bachstelze, zeigt in ihren
Formen gleichfalls so feine Nüancen, daß eine völlige Klarstellung
großen Schwierigkeiten begegnet. Die allgemeine Variationstendenz scheint dahin zu gehen, daß in England die kleinste Rasse
(M. a. yarellii Gould) sich findet, die Maße steigen dann über M. a.
arduenna KWhdt. (Nordfrankreich) bis zur typischen alba in Skandinavien, West-Rußland, Ost-Deutschland. Die Färbung schreitet von
Westen nach Osten, beginnend mit dem dunklen Extrem bei yarellii,
über arduenna, alba, intermedia Doman. (Ost-Rußland) bis zum grauen
(hellen) Extrem in M. a. dukhunensis Sykes (West-Sybirien) fort.
Hiermit sind natürlich nur die großen Linien angedeutet, die Zahl
der anerkannten Formen ist wesentlich größer, doch haben die
anderen für unseren Spezialfall weniger Bedeutung. Wer sich weiter
über diese Fragen informieren will, findet ausführliche Besprechungen
bei Hartert S a cht 1 eb en (7) 4) und in meiner Pripjet-Arbeit (8) 5).
Das Brutgebiet umfaßt ganz Schweden, in den meisten • Gegenden
— so auch im Waldlande — ist die Bachstelze ganz gemein. In der
zweiten Hälfte August d. Js. beobachtete ich an der Ostküste südlich
1) Vgl. hierzu Lönnberg (5) S. 53, der erklärt, keine Grenze ziehen zu
können. 2) Lönnberg (5) S. 54. 5) Nachträge S. 2099. 4) S. 77. 5) J. f. 0. 1921,
S. 306-309.
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Kalmar ganz kolossalen Zug an drei aufeinander folgenden Tagen,
Richtung etwa 0.-W., die Vögel kamen von Öland (vorher wohl aus
Rußland?), ergossen sich in wahren Wolken über die Schären und
strebten nach kurzem Aufenthalt weiter dem Festlande zu. Im
Frühjahr ist hier im Waldgebiet die Stelze genau ebenso der Quartiermacher für die Schnepfe, wie ich das fast ausnahmslos in Schlesien
beobachtet habe. Ich spreche natürlich nicht von abnormen Fällen,
wenn mal eine einzelne Stelze oder Schnepfe ihren Artgenossen weit
-vorauseilt, aber wenn ich mehr als ein e Motacilla alba erblicke,
dann sehe oder höre ich auch die erste Schnepfe spätestens am
zweiten Tage darauf. In diesem Frühjahr (1922) sah ich die ersten
vier Stelzen am 15. April, die ersten beiden Schnepfen am 17. April.
Motacilla einerea cinerea Tunst. (boarula auct.), die Geb irgs stelz e, gehört wieder einmal zur Klasse der „Eroberer". Was
Schlesien betrifft, darf ich die Literatur darüber wohl als bekannt
voraussehen und erinnere nur an Kollibay (3) 0, der Neisse,
Grottkau, Sibyllenort als neu erreichte Etappen erwähnt, auch den
Zobten (fide Knauthe). Das Brüten am Silsterwißer Wasser südöstlich des Zobten schon im Flachlande kann ich aus eigener Beobachtung bestätigen, ebenso das Vorkommen im Kreise Militsch,
also schon rechts der Oder. Pax (6) 2) nennt die Art schon ganz
selbstverständlich unter den Charaktervögeln der „Schlesischen Ackerebene". Nun ist es für mich von besonderem Reiz, feststellen zu
können, daß innerhalb der leßten Jahre die Gebirgsstelze auch in
Schweden eingewandert ist, zur Zeit kennen wir drei Brutplätze:
a) bei Sm'alancis Taberg südlich Jönköping, seit 1916 regelmäßig;
b) in der Gemeinde Vimberg in Halland, erstmalig 1920; c) bei der
großen Eisenwarenfabrik Huskvarna in Smaland, erstmalig 1921.
Alle drei Orte sind keineswegs abgelegen, im Gegenteil stark von
Menschen besucht und darunter auch von Ornithologen, es ist klar
erwiesen, daß es sich hier um eine Einwanderung einer früher im
Lande nicht ansässig en Art handelt.
Alauda arVensis arVensis L., die Feldlerche, bietet dem
Systematiker so manche Nuß zu knacken, die Frage: „Was ist als
artliche, was als individuelle Variation aufzufassen?" wird auch im
Einzelfalle oft verschieden beantwortet. Es würde zu weit führen,
hier auf Einzelheiten einzugehen, allgemein anerkannt ist die Tendenz,
von Westen nach Osten (Südosten) zu immer heller bezw. grauer
auf der Oberseite zu werden. Der Übergang ist ganz allmählich,
Grenzen lassen sich kaum ziehen. Brutvögel aus Litauen rechnet
2) S. 222.
1 S. 287.
)
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Sachtleben (7) 1) noch zu arvensis, erwähnt aber die Neigung Zur
grauen Färbung bei einem Teil derselben. Eine größere Serie aus
dem Pripjetgebiet habe ich als Übergang zur östlichen Form s. Z.
mit der Formel A. a. arvensis < cinerea (rette cinerascens) E hmk e
bezeichnet'). Jedenfalls können wir unsere schlesischen Feldlerchen
nach dem augenblicklichen Stande der Wissenschaft nur mit den
Skandinaviern zusammen zu arvensis typ. ziehen. Die Verbreitung
in Schweden umfaßt beinahe das ganze Land, soweit größere Ackerflädten vorhanden sind; die nördlichsten Fundorte dürften Pajala
und Karesuando im nördlichen bezw. nordöstlichen Lappland sein 3).
Im Frühjahr erscheint die Feldlerche schon bei Beginn der Schneeschmelze (Motacilla alba bei Schluß derselben wie oben gesadt!)
und troßt dann oft noch recht ungünstiger Witterung. Ist der Nachwinter gar zu streng, so finden rückläufige Zugbewegungen statt mit
der wärmeren Küstenzone als Ziel. Es liegen darüber genaue Beobachtungen in der schwedischen Literatur vor 4).
Lullula arborea arborea L., die Baum- oder Heidelerche,
kommt gleicherweise in Schlesien wie in Skandinavien nur in der
typischen Form vor, erst in Rußland und den Balkanländern treffen
wir auf eine Rasse mit matterer (blasser) Oberseite, flavescens
Ehmke (der Name paßt leider gar nicht, muß aber nach unseren
Schon westrussische
Nomenklatur - Gesehen Anwendung finden 5
Heidelerchen sind z. T. sehr hell, vgl. darüber Sachtleben 8), der
Übergang von arborea zu flavescens scheint sich ganz unmerklich zu
vollziehen. Die Verbreitung in Schweden reicht nicht so weit nördlich
wie bei der Feldlerche, sie umfaßt ganz Götaland sowie den größten
Teil von Svealand, wo ein allmähliches Vordringen nordwärts in
jüngster Zeit stattzufinden scheint. Der nördlichste sichere Fundort
liegt zur Zeit im oberen Uppland'). Wie schon der Name besagt,
ist diese Lerche ein „Baumvogel", hier im Waldlande ist sie sehr
gemein und für die Landschaft direkt charakteristisch. Die Ankunft
erfolgt oft etwas später als bei Alauda, doch gehört Lullula noch mit
zu den ersten Frühjahrsboten, jedenfalls ist sie der erste wirkliche
Sänger, der mit schmetternder Strophe verkündet, daß der lange
Winter nun bald das Feld räumen wird.
Galerida cristata cristata L., die Haubenlerche , erscheint
in Schlesien zweifellos in der typischen Form, als terra typica ist
„Wien" anzusehen. Allgemein werden auch die schwedischen Vögel
).

1) S. 65. 2) J. f. 0. 1921, 314. 3) Lönnberg (5) S. 46. 4) U. A. F. & F. 1917,
49-62, 140-143. 6) Vgl. Hartert (1) Nachträge 2089. Sachtleben (7) S. 63, 64.
7 ) F. & F. 1921, 44.
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hierher gerechnet, ich konnte bisher nicht genug Material untersuchen,
um mir ein Urteil zu bilden; bei den meisten Forschern dürften die
Verhältnisse ähnlich liegen, denn die Haubenlerche ist Standvogel
nur im äußersten Süden, in den Provinzen Skäne und Halland, sowie
auf Öland. Aber auch da, wo sie relativ häufig vorkommt, ist es
nicht ganz leicht, sie zu sammeln, weil sie mit Vorliebe auf Holzpläten, Höfen, Straßen und ähnlichen sehr belebten Orten herumtrippelt, wo man nicht schienen darf. Übrigens fehlt es nicht an
gelegentlichen Vorstößen an der Küste entlang nordwärts, gehört
doch auch diese Lerche zu den Vögeln, die sich immer weiter auszubreiten suchen. So ist sie schon in Stockholm und sogar in Uppland
angetroffen worden, doch kann sie augenblicklich noch nicht als
„ordentliches Mitglied" der betreffenden Lokalformen bezeichnet
werden; vielleicht ändert sich das schon innerhalb weniger Jahre.
Das südliche Rußland wird von einer etwas blasseren (graueren)
und langschnäbeligeren Form (G. c. tenuirostris Br.), das östliche
Rußland von einer deutlich graueren Rasse (G. c. caucasica Tacz.)
bewohnt, Übergänge zu beiden finden wir im Pripjetgebiet i), ja
wahrscheinlich schon in Litauen 2). Die Tendenz der Färbungs-Variation ist also auch hier, wie so oft, von West — braunes Extrem
nach Ost zum grauen oder blasseren Extrem, wenn wir von den
mediterranen und anderen entfernter wohnenden Formen absehen,
bei denen naturgemäß andere Gesichtspunkte vorliegen.
Eremophila 3 alpestris flava Gm., die Alpenlerdie, erscheint
hie und da als Gast in Schlesien, zumeist im Gebirge, ihr Brutvorkommen ist jedoch nicht erwiesen. In Schweden liegt ihr Brutgebiet
ausschließlich auf den Hochfjällen Norrlands, die Südgrenze etwa in
Härjedalen (südliches Jämtland). Auf dem Zuge und im Winter
streicht die Alpenlerche auch ins Flachland hinab und erscheint bald
hier bald dort auch in den mittleren sowie südlichen Landesteilen.
Certhia familiaris familiaris L. führt bei H artert die deutsche
Bezeichnung '„Nordischer Baumläufer", bei K ollib ay „Gelbrückiger
Baumläufer", ich möchte ihn einfach „Wald-Baumläufer" nennen, doch
soll jeder nach seinem Geschmack verfahren. Über die systematischen Fragen ist sehr viel geschrieben und debattiert worden, ich
verweise hier vor allem auf Str es em an n s ausgezeichnete Monographie 4). Ich habe die Vögel von West-Rußland östlich des Bug
(aber excl. Polen und Baltische Provinzen) als eigene Rasse C. f.
)

1) J. f. 0. 1921, 317-321. 2) Sachtleben (7), S. 61, 62. 8) Wegen „Eremophila" vgl. Hartert (1) Nachträge 2091 (P. 253). 4) Verh. Orn. Ges. i. Bayern XIV, 1,
S. 39-74 und 3, S. 214-216.
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bacmeisteri') beschrieben, eine Form, die von Har t er t (1) 2), wie
von S acht I eb en (7) 5) nicht anerkannt wird. In der Hauptsache,
daß nämlich auch hier eine fortlaufende Reihe besteht, welche in
West-Europa (England) mit dem dunklen Extrem beginnt und über
zahlreiche Zwischenstadien schließlich in Asien das helle Extrem
erreicht, sind wir uns einig, es herrscht nur Meinungsverschiedenheit
darüber, durch wie viel Namen (Subspecies) wir diese allmählichen
Übergänge bezeichnen wollen. Das ist natürlich ganz Ansichtssache
und hängt auch von dem Material ab, das jedem einzelnen Forscher
vorliegt. Ebenso war vor einigen Jahren eine lebhafte Kontroverse
darüber entbrannt, ob die C. familiaris des nordwestlichen Königreichs Sachsen zu familiaris typ. oder zur mitteldeutschen C. f. macrodactyla Br. zu rechnen seien. M. E. ist das ein Streit um des Kaisers
Bart, sie stehen eben zwis ch en beiden, und je nachdem eine
Serie mehr familiaris-Charakter, die andere mehr macrodactyla-Charakter zufällig zeigt, wird der Bearbeiter für den einen oder anderen Namen sich entscheiden, wenn das Ziel seines Strebens darin
besteht, die armen Vögelchen mit aller Gewalt in seine systematische
Schablone hinein zu zwängen. Ist dies nicht der Fall, so wird er
vielleicht eine Formel wählen oder sonstwie andeuten, daß die
Exemplare mit keiner beschriebenen Subspecies genau übereinstimmen, das mag jeder halten, wie er will, nur sollte man nie
vergessen, daß das Studium des Tieres selbst stets die
Hauptsache bleiben soll und daß die Namen nur ein von
uns erfundenes Hilfsmittel sind, um uns leichter zu verständigen,
folglich von sekundärer Bedeutung. Mit besonderer Freude habe
ich deshalb Heyders Ausspruch in seiner lebten Bearbeitung der
sächsischen Certhia 4) gelesen, der vollkommen meiner Ansicht in
diesem Punkte zustimmt. Die schlesischen Waldbaumläufer bezeichne
ich zwar, dem allgemeinen Brauche folgend, als C. f. familiaris, möchte
aber betonen, daß sie mit typischen familiaris aus Uppland nicht
ganz übereinstimmen, sondern zwischen ihnen und macrodactyla
stehen, ersteren jedoch wohl etwas näher. Erst ostpreußische Waldbaumläufer scheinen mir mit den Schweden so ziemlich genau auf
derselben Stufe zu stehen, ebenso Vögel von Polen, den Baltischen
Provinzen und Litauen (nach Sachtleb en (7) 5). Dann meine ich,
daß sich in West-Rußland die Tendenz zur lichteren Färbung wieder
etwas deutlicher bemerkbar macht bezw. prozentual etwas häufiger
aufzutreten scheint, und dies habe ich durch den neuen Namen „C. f.
5)

1) J. f. 0. 1920, 72.
S. 80-82.

2) Nachträge 2101.

8 S. 80-82. 4) J. f. 0. 1920, 156
)

9
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bacmeisteri" andeuten wollen, da die extrem blasse Subspecies C. f.
scandulaca Pall. erst in Asien, nach D o m an iewski allerdings schon
an der Wolga, auftreten soll. Will man meinen Namen absolut nicht
gelten lassen, so könnte man die allmähliche Abänderung des Gefiedertons auch dadurch andeuten, da man in Deutschland östlich
der Elbe bis Ostpreußen (ausschließlich!) einen Rassennamen einschiebt, um dann Skandinavier, Ostpreußen und Russen ihrerseits
zusammenzufassen. Also jeder Streit um Namen liegt mir fern,
hingegen muß ich an der Tatsache festhalten, daß die Färbung
nach Osten zu heller wird und die Übergänge so unmerklich sind,
da bestimmte Gebiete mit ganz homogener Population sich überhaupt nicht abgrenzen lassen. Von schwedischen Brutvögeln konnte
ich eine schöne Serie aus Uppland im Stockholmer Reichsmuseum
untersuchen, die individuelle Variation war hier sehr gering, doch
stammten eben alle Stücke fast genau von demselben Fundort. Der
Waldbaumläufer kommt aber keineswegs nur in Uppland, sondern
in ganz Göta- sowie Svealand als Brutvogel vor, vielfach ziemlich
häufig. Nach Norrland dringt er im Innern bis ins mittlere Norbotten,
an der Küste bis zur finnischen Grenze vor, doch ist er hier natürlich
nur spärlich vertreten und verschwindet zeitweise nach sehr harten
Wintern. Hier in meiner Gegend bevorzugt er deutlich den Laubwald und hält sich gern nahe zu den Gehöften. Im Frühjahr 1922
hat ein Paar im Geräteschuppen neben meinem Hause sein Nest
gebaut in einer breiten Rite der Holzverschalung.
Certhia brachydactyla, der Garten-Baumläufer, kommt in
Schweden nicht vor.
Sitta europaea caesia Wolf (S. e. reichenowi Klschdt.?), der
schlesische Kleiber, ist in seiner systematischen Stellung nur insoweit
geklärt, als er zweifellos einen Übergang von der typischen caesia
zur nordöstlichen Rasse homeyeri vermittelt. Dasselbe tut aber auch
in den nördlicheren Teilen Ost-Deutschlands die Form sordida Rchw.
Die Schlesier haben von Kleinschmidt einen eigenen Namen „reichenowi" erhalten, doch bedarf diese Trennung wohl noch der Bestätigung,
besonders muß ihr Verhältnis zu sordida klargestellt werden. In
diesem Sinne spricht sich auch Har t ert (1)1) aus. S ach tl eb en,
dem wir eine mustergültige Bearbeitung des ganzen Formenkreises
verdanken, rechnet oberschlesische Exemplare zu caesia (diese sowie
ein e von Breslau „fallen ganz in die Variationsbreite von caesia") 2).
Stücke aus Nord-Schlesien (Militsch) „gehen wohl nicht über das hellste
) Nachträge 2104. 2) Sachtleben (7) 106.

1

Extrem von caesia hinaus, gehören aber nur helleren Färbungstypen
dieser Rasse an, weshalb es mir nicht ausgeschlossen erscheint, daß
in großen Serien aus Nordost-Schlesien eine Verminderung des ockerbraunen Farbtons der Unterseite bemerkbar sein wird . . . Auf
solchen Stücken aus dem Norden Schlesiens .... mag wohl Kleins chmidts Form reichenowi basieren" 9. Ich schließe mich diesem
Urteil vollkommen an und füge nur hinzu, de meine Militscher
Vögel auch märkischen sordida so nahe stehen, de mir die Entscheidung schwerfällt, ob ich sie zu dieser oder zu caesia rech nen
soll, ein dritter Name scheint mir hier nicht mehr erforderlich. Das
mag aber jeder halten, wie er will, die „Namen tun nichts zur Sache!"
Das zeigt uns ganz klar die Monographie 9 S achtlebens, welche,
auf aufierordentlich reichhaltigem Material fußend, zu dem Resultat
kommt, de die Abänderung vom dunklen Extrem im Süden und
Südwesten zum hellen Extrem im Norden und Nordosten so unmerklich vor sich geht und von einer so bedeutenden individuellen
Variation begleitet ist, de bestimmte Formen mit bestimmten
Verbreitunzsgebieten nicht einwandsfrei angegeben werden können,
man muß der persönlichen Auffassung hier einen weitenSpielraum zubilligen. Es ist die gleiche Auffassung, welche Kleins chmidt schon früher ausgesprochen hat 9 mit den Worten: „So wie
es in unserem Belieben liegt, ob wir nach Zentimetern oder nach
Millimetern messen, so liegt es auch in unserem Belieben, ob wir
zwei, drei oder vier Kleiberrassen in Deutschland annehmen. Nur
darf man nicht an einem Ende nach Millimetern, am anderen nach
Zentimetern messen." Ich führe diese Stelle nicht zum ersten Mal
an und werde durch die Wiederholung vielleicht Befremden erregen,
ich behaupte aber, daß so , goldene Worte wie dieses gar nicht fest
genug dem Gedächtnis eingeprägt werden können, denn es wird
gerade in jüngster Zeit gar zu viel dagegen gesündigt. Umso erfreulicher ist es, einer Arbeit wie der von Sachtleben zu begegnen, welche allen unfruchtbaren Streit um Namen beiseite läßt
und einfach klarstellt, wie der Form enkreis als Ganzes variiert,
und dies ganz allein ist das Wichtige! Freilich gehört zu solch einer
tief in die Materie eindringenden Studie ein Material, das nicht nur
quantitav reich, sondern auch qualitativ vielseitig ist, d. h. Serien
von vielen verschiedenen Fundorten enthält. Erst dadurch wird
die allmähliche aber fortlaufende Abänderung deutlich und das
Bild klar. Ich zweifle nicht daran, de wir bei vielen anderen Formen) Sachtleben (7), 106. 2) Ibidem, S. 85-111. 9 Falco 17, S. 21, 22.
9*

1
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kreisen zu ähnlichen Resultaten kommen würden, welche den Streit
um einzelne „Subspecies" überflüssig machen, wenn wir in gleicher
Weise über fast lückenloses Material verfügten, doch das ist eben
leider meist nicht der Fall. Wer meine Bearbeitung der östlichen
Kleiber im J. f. 0. 1921, 325-332 liest, wird finden, daß ich dort
auf Grund ganz unabhängiger Untersuchungen zu demselben Resultat
wie S achtleben gekommen bin, soweit es sich um die wichtigen
Gesichtspunkte handelt. Dort ist auch die übrige neuere Literatur
über diese interessante Frage zusammengestellt, unter welcher besonders auf S tr esemanns 0 Arbeit noch hingewiesen sei.
In Schweden lebt nur die typische S. e. europaea L., ich kann
keine - sehr große Variation bei einer Serie aus Uppland und einer
soldien aus meinem Beobachtungsbezirk in Västergötland feststellen
mit Ausnahme der Verschiedenheit der Geschlechter, die ja jett von
allen Systematikern (vielleicht mit Ausnahme von Reichenow) anerkannt wird. Die dänischen Kleiber stehen den westrussischen
(homeyeri) am nächsten. Die Verbreitung in Schweden umfaßt ungefähr ganz Göta- sowie Svealand, dieselbe Form lebt auch in
Finnland.
Parus major major L., die Kohlmeise , scheint die Neigung
zu haben, nach Osten zu etwas größere Maße aufzuweisen, darauf
hat schon Görnit 2) hingewiesen, S ach tleb ens (7) 3) Befund bestätigt dies im allgemeinen, auch ich habe mich schon') in dem
gleichen Sinne ausgesprochen, jedoch handelt es sich nur um minimale Differenzen, die Frage bedarf weiterer Untersuchung. Schwedische Exemplare haben keineswegs ein großes Flügelmaf3, wir können
sie unbedenklich mit den Schlesiern zusammenfassen unter P. m. major.
Der in West-Deutschland schmutigere, im Osten und Norden reinere
Ton des Gelb dürfte nach Ansicht der meisten Forscher auf äußere
Ursachen, Einwirkung von Ruß und Rauch bei ersteren, zurückzuführen sein.
Diese Meise bewohnt ganz Schweden, gemein in Göta- und
Svealand, in Norrland etwas spärlicher vertreten, aber selbst im
nördlichen Lappland (Kiruna) bisweilen überwinternd 5).
Parus caeruleus caeruleus L. < coerulescens Br., die Blau m eise, zeigt wieder einmal die schon so oft festgestellte Tendenz
vom dunklen Extrem im Westen zum hellen im Osten allmählich
abzuändern. Vertreter der „dunklen Richtung" sind P. e, harterti
') Verh. 0. G. i. Bayern XIV, 2, S. 139-147. 2) 0. MB. 1918, 132. 3) S.113.
) J. f. 0. 1921, 333. 5) F. 8c F. 1919, 143 betr. Winter 1918/19.
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Trat (Portugal, Spanien), P. c. ogliastrae Hart. (Sardinien, Korsika),
P. c. obscurus Prazäk (Großbritannien); den Übergang vermitteln
P. c. touraudericus Bacm. und Klschdt. (NO-Frankreich und WestDeutschland) 1 ), P. c. coerulescens Br. (Mittel-Deutschland, vielleicht
ebensogut nur durch eine Formel zu bezeichnen?), P. c. caeruleus L.
(Skandinavien, NO - Deutschland?, Baltische Provinzen, Polen); die
blasse Gruppe vertreten P. c. languidus Grote (von Hartert nicht
anerkannt, bedarf der Bestätigung!) in der Gegend von Petersburg
sowie P. c. orientalis Sar. u. Loud im zentralen und östlichen Rußland. Die wenigen Exemplare vom Pripjet-Gebiet, die ich untersuchen konnte, schienen mir zwischen caeruleus typ. und orientalis
zu stehen 2). S acht' eben (7)3) rechnet seine litauischen Stücke zu
caeruleus, was sicher zutreffen dürfte, da auch noch die Pripjet-Vögel
der nordischen Form näher stehen als der östlichen. Schlesische
Blaumeisen rangieren zwischen mitteldeutschen coerulescens und
nordischen caeruleus, ersteren wohl näher, man kann sie durch eine
Formel bezeichnen, oder als coerulescens, oder schließlich als nicht
mehr ganz typische caeruleus, falls man coerulescens als Mischform
nicht anerkennen will. Die Verbreitung in Schweden reicht nordwärts im Binnenlande etwa bis zum Dal-älf, an der Küste noch
weiter aufwärts. Die Blaumeise ist ein Bewohner des Laubwaldes
und häufiger Wintergast bei den Einzelgehöften, in Dörfern und
Städten.
Parus ater ater L., die Tannenmeise , gibt weniger Veranlassung zu systematischen Erörterungen, es mag nur ganz kurz
erwähnt werden, daß nach Sachtleben (7) 4) „in Mittel- und WestEuropa eine ganz schwache Hinneigung zu P. a. britannicus und
hibernicus zu bestehen scheint". Die aus Livland beschriebene Form
P. a. schwederi Loud. u. Tsch. vermögen Hartert ebenso wie
Sachtleben nicht anzuerkennen. Auf jeden Fall können wir ohne
Bedenken die schlesischen Tannenmeisen als P. ater ater bezeichnen.
Im Gegensat zur vorigen ist diese Art ausschließlich eine Bewohnerin des Nadel- speziell Fichtenwaldes. Sie kommt an geeigneten
Pläten überall in Schweden vor, in Norrland wohl etwas spärlicher.
Im Winter beobachtete ich oft große Flüge.
Parus palustris communis Baldenst., die Mitteleuropäische
glanzköpfige Sumpf meise, wird neuerdings auch P. c. com1) Sachtleben (7) S. 115 schreibt: „Zu leerer Rasse (touraudericus) gehören offenbar schon (oder stehen ihr doch wenigstens sehr nahe) die westdeutschen Blaumeisen .." 2 J. f. 0. 1921, 334/335. 3) S. 114, 115. 4) S. 117.
.
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munis genannt, doch folge ich hier unbedingt H ar t er t 4), wenn er
sagt: „Die verschiedentlich vorgeschlagene Verwerfung des Namens
palustris ist nicht nötig. Wenn man in einigermaßen zweif el h af ten Fällen die allgemein angenommene Nomenklatur ändern
wollte, würde es noch viele andere Fälle geben." Alle Autoren
rechnen die schlesischen Vögel zu communis, diese Form steht
in der Mitte zwischen der bräunlicheren P. p. longirostris
in NO.-Frankreich, Holland, dem Rheinland und der graueren palustris
typ. (fruticeti auct.) in Schweden, den Baltischen Ländern, Litauen,
Pripjet-Gebiet bis Galizien. R ei ch enow hat für westrussische
Exemplare einen eigenen Namen „balticus" geprägt, Laub m ann
und S achtleb en (7) 3) ziehen ihn wieder ein und Har tert (1) 4) steht
ihm äußerst skeptisch gegenüber, ich glaube auch, daß wir den Namen
nicht brauchen, da schon communis und palustris bisweilen schwer
zu unterscheiden sind. Vergleicht man allerdings s eh lesi sch e
communis mit schwedischen palustris, so ist auch schon bei
Einzelexemplaren der Unterschied wahrnehmbar, vorausgeseßt daß
es sich um leidlich frisches Gefieder handelt.
Die Glanzkopfmeise ist in Schweden ausschließlich im Laubwalde und in Gärten zu finden, höchstens noch im Mischwalde oder
in einer Schonung, die unmittelbar an Laubwald stößt, niemals aber
im reinen geschlossenen Nadelwalde. Die Verbreitung umfaßt im
wesentlichen Göta- und Svealand, die dichteste Besiedelung scheint
im Süden zu liegen.
Parus atricapillus natorpi Tischt., die Schlesische Mattkopfmeise, ist erst ganz kürzlich in Stresernanns und Sachtlebens
Monographie der Gruppe Parus atricapillus 5) eingehend besprochen
worden.. Ich verweise wegen aller systematischen Fragen auf diese
ausgezeichnete Arbeit, welche die zahlreichen unterscheidbaren Formen
mit ihren Übergängen erschöpfend behandelt. Vom Pripjet Gebiet
über die Baltischen Lande bis Schweden finden wir P. a. borealis
Selys, nur auf der Insel Gothland fehlt sie. In Schweden liegt die
dichteste Verbreitung mehr im Norden, in Norrland lebt diese Meise
auch in der Birkenregion der Hochfjällen, überall sonst nur im
Nadelwalde, Tanne und Wachholder werden bevorzugt. Auch im
strengen Winter kommt sie nicht in die Nähe der Häuser, es sei
denn, de diese unmittelbar am Walde liegen, d. h. am reinen Nadelwalde. Häufig bilden im Winter diese Art und die Tannenmeise
gemischte Schwärme. Die biologischen Unterschiede gegenüber
2 Verh. 0. G. i. Bayern XIV, 1, S. 13, 14. ') S. 123.
1) Nachträge 2117.
) Nachträge 2117. 5 Verh. 0. G. i. Bayern XIV, 3, S. 228-269.
)
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P. palustris sind viel auffallender als die systematischen. Wie aus
vorstehendem ersichtlich, ist die noch ziemlich verbreitete Ansicht
irrtümlich, als sei P. p. palustris nur in Süd-Schweden, P. a. borealis
nur in Nord-Schweden eigentlich zu Hause, vielmehr geht erstere
aufwärts bis Norrland, wo sie allerdings nur sporadisch auftritt,
lebtere zählt selbst in der südlichsten Provinz Skä'ne noch zu den
regelmäßigen Brutvögeln 1).
Parus cristatus mitratus Br., die 'Mitteleuropäische
H a u b e n in e i s e, ist diejenige Form, zu welcher wir die schlesischen
Vögel rechnen können, ohne ihnen Gewalt anzutun, doch ist es nicht
ausgeschlossen, daß sich schon hier bisweilen Anklänge an die
typische cristatus L. im Nordosten bemerkbar machen könnten. Nach
S a chtl eb ens (7) 2) sorgfältigen Untersuchungen haben wir es zu
tun mit einer gut unterscheidbaren Rasse „brunescens Prazäk" in
West-Europa bis Rheinland einschließlich, einer stark variierenden
Übergangsform im übrigen Deutschland, die als „mitratus" oder
durch eine Formel zu bezeichnen ist, und drittens der typischen
cristatus in Ost-h;eußen, West-Rußland, Finnland, Schweden. Wie
gewöhnlich liegt das braune (dunkle) Extrem im Westen, das graue
(blasse) im Nordosten. Die allerdunkelste Subspecies ist übrigens
P. c. scoticus Prazäk in Schottland. Die typische Form finden wir
über die Nadelwälder ganz Schwedens verbreitet bis zur Nordprovinz
Norrbotten.
Aegithalos caudatus caudatus L., die Nordische Schwanzmeise, ist die im allgemeinen in Schlesien beheimatete Rasse, doch
zeigen sich in der Lausiß schon deutlich Übergänge zur mitteleuropäischen A. c. europäus Herm. Wir verdanken Str es emann eine
sehr interessante Studie über den ganzen Formenkreis s), wenn man
auch nicht *mit all em darin einverstanden zu sein braucht — in
puncto Verbastardierung z. B. teile ich ganz Hart erts (1) 1) Ansicht — so muß man doch die vielen neuen Gedanken und Anregungen dankbar anerkennen.
Die typische A. c. caudatus L. bewohnt ganz Schweden, selbst
in Lappland sind noch Bruten festgestellt 5). Im Waldlande fand ich
sie ziemlich häufig zur Brutzeit, im Winter streift sie umher, sodaß
man dann bisweilen viele Wochen lang keine zu sehen bekommt.
Regulus regulus regulus L., das Gelbköpfige Goldhähndi e n , rechnen wir in Schlesien wie in Schweden gleichermaßen zur
1) F. 8c F. 1922, 167 „Norra Skanes Lokalfauna". 2) S. 119, 120. 3 Beitr.
z. Zoogeogr. d. paläarkt. Region, 1, S. 3-24. 4) Nachträge 2125. 5) Lönnberg (5),
65 (Pajala).
)
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typischen Form, Vögel vom Rheinland sind nach S achtl e b en (7) 0
auf der Oberseite ganz wenig dunkler und bräunlicher, auf der
Unterseite grauer. In ganz Schweden ist das Goldhähnchen vertreten, soweit sich Nadelwald (Fichten und Tannen) findet, den es
ausschließlich bewohnt. Es überwintert vielfach mit Ausnahme des
hohen Nordens. In meinem Beobachtungsgebiet ist er sehr häufig.
Regulus ignicapillus, das Feuerköpfige Goldhähnchen, kommt natürlich im Lande nicht vor.
Troglodytes troglodytes troglodytes L., der Zaunkönig,
scheint auf dem europäischen Festlande nur eine Rasse zu bilden.
Er bewohnt ganz Schweden aufwärts bis ins mittlere Norrland.
Cinclus cinclus aquaticus Sechst., der Deutsche Wassers chm ät3er, wird von manchen Systematikern C. c. medius Br. genannt, doch schließe ich mich Hart ert (1)') an, welcher den alten
Namen beibehält und dies begründet. Die schlesischen Vögel gehören zu dieser Rasse, über die Systematik der deutschen Wasserstare gibt uns Sachtleben in seiner Arbeit „Die bayrischen Wasserschmäßer" 3) Aufklärung. Vom nördlichsten Polen an finden wir den
typischen C. c. cinclus L., welcher ganz Schweden bewohnt, nordwärts bis zur Baumgrenze, doch zählt er nicht zu den häufigen Erscheinungen, im Süden ist er vielfach nur Wintergast, als solcher
regelmäßig in meinem Waldlande.
Prunella modularis modularis L., die Heckenbraunelle,
bietet in unserem Spezialfalle keinen Anlaß zu systematischen Erörterungen, für Schlesien wie Schweden kommt nur die typische
Form in Frage. In leßterem Lande finden wir den Vogel am häufigsten in Lappland, sporadisch aber auch südlicher bis Västergötland.
Sylvia nisoria nisoria Bechst., die Sperbergrasmücke,
kommt nur in der typischen Rasse für uns in Betracht. Das Brutgebiet in Schweden ist auf den äußersten Südosten beschränkt, es
reicht von Skäne bis Öland und Gothland.
Sylvia salicaria salicaria L., (clarae Klschdt.) die Östliche
Gartengrasmücke, ist in Bezug auf den Namen wie die Rasseneinteilung noch sehr umstritten, es würde hier zu weit führen, im
einzelnen erörtern zu wollen, ob dem Namen „hippolais", „salicaria"
oder „borin" der Vorzug zu geben sei. Die neueren deutschen
Autoren wie Sachtleben (7) 0 und Latibmann 5) benüi3en hippolais,
die schwedischen zumeist salicaria, es ist m. E. reine Ansichtssache,
') S. 127, 128. 2) Nachträge 2171, 2172. 3 Verh. 0. G. i. Bayern XIV, 1,
S. 82-88. 4) S. 149, 15u. ") V. Orn. Ges. i. Bayern 1922, XV, 2, S. 198 (s. hier
nähere Begründung).
)
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ob man Linnes Diagnose von „salicaria" als ausreichend betrachten
will oder sich lieber für „hippolais" entscheidet, die auch keineswegs
über jeden Zweifel erhaben ist. Wesentlich wichtiger erscheint mir
die Beantwortung der Frage, ob wir es in Mittel-Europa mit zwei
unterscheidbaren Formen zu tun haben, einer kleineren im Westen
einschließlich Englands, einer größeren im Osten, zu welcher die
schlesischen Vögel noch gehören würden. Die Untersuchungen von
Kleins ch m i dt 1) lassen dies wahrscheinlich erscheinen, Hart er t (1) 2)
lehnt ebenfalls die Teilung nicht prinzipiell ab, vermag jedoch das
Wohngebiet der großen östlichen Form „clarae Klschdt." noch nicht
genauer festzulegen. Die Gartengrasmücke bewohnt geeignete Pläße
in ganz Schweden nordwärts bis zur Baumgrenze. Hier im Waldlande fehlt sie nicht ganz, ohne jedoch gemein zu sein.
Sylvia curruca curruca L., die Zaungras m ü ck e, braucht uns
für Schlesien und Schweden keine systematischen Sorgen zu machen,
um den fernen Osten, wo allerhand Fragen lauern, wollen wir uns
nicht kümmern. Das Brutgebiet in Schweden reicht nicht so weit
nördlich wie bei der Gartengrasmücke, die normale Grenze dürfte
im nördlichen Jämtland (also südlichen Norrland) liegen, nur ganz
vereinzelt ist das Vordringen bis nach Lappland hinein festgestellt
worden.
Sylvia communis communis Lath., die Dorngrasmücke, hat in
ihrer typischen Form eine weite Verbreitung durch fast ganz Europa
einschl. Balkan, erst im Kaukasus beginnt das Gebiet der östlichen
Rasse S. c. icterops Menetr. In Schweden reicht das Brutgebiet bis
weit hinein nach Norrland, sicher umfaßt es noch Jämtland und Ängermanland, doch ist die genaue Grenze nicht festgelegt.
Sylvia atricapilla atricapilla L., die Mönchsgrasmücke
kommt für uns nur in der typischen Form in Betracht. Sie ist über
fast ganz Schweden verbreitet, hier im Waldlande durchaus nicht
selten bei den Ansiedlungen, im hohen Norden nimmt ihre Zahl ab,
doch brütet sie noch sporadisch in Lappland.
Acrocephalus arundinaceus arundinaceus L., der Drosselrohrsänger, ist bekanntlich ein eigenwilliger Bursche, der auch
in Schlesien zwar stellenweise — z. B. in der Bartschniederung —
äußerst gemein ist, aber an anderen scheinbar günstigen Pläi3en
fehlt, so hat er sich im Tal der Glat3er Neisse im bekannten „Vogelparadiese" Ellguth erst seit kurzem in einigen Paaren eingefunden 3).
Für Schweden ist er erst 1918 als Brutvogel festgestellt worden, es ist
') 0. MB. 1901, 167 und Ornis Germ. S. 3 Nr. 101 (1919). 2) S. 582, Anm. 1.
) Pax (6) S. 221, 222.
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das Verdienst meines verehrten Freundes Dr. Hugo Granvik vorn
Zoolog. Institut in Lund, einen Brutplat in der Südprovinz Skäne
aufgefunden zu haben, detaillierte Beschreibung liegt vor l).
Acrocephalus scirpaceus scirpaceus Herrn. (streperus
der Teichrohrsänger, scheint in seiner typischen Rasse ein sehr ausgedehntes Gebiet zu bewohnen: Ich traf ihn als gemeinen Brutvogel
im Mai 1913 am Fettara-See in NO.-Algerien, kenne ihn seit lange
als einen der Charaktervögel der schlesischen Bartsdmiederung, im
Pripjet-Gebiet an der Pina begrüßte er uns wieder 2), und in Schweden
lebt er weitverbreitet in Göta- wie Svealand, wo Rohrbestände ihm
geeignete Wohngelegenheit bieten. An den Felsenseen sind die Ufer
zumeist kahl, dort würde man ihn natürlich vergeblich suchen, aber
in den mächtigen Flachseen der Landschaft Närike (direkt westlich
Stockholm), die in ihrer üppigen Vegetation und dem reichen Vogelleben lebhaft an die schlesischen Teichreviere erinnern, ist dieser
Rohrsänger ein ganz gewöhnlicher Brutvogel 3).
Acrocephalus palustris Bechst., der Sumpfrohrsänger, war bis
vor kurzem noch nicht für Schweden nachgewiesen, erst 1920 erhalten wir Bericht von einem Nest, das im Valläkratale in Skäne
aufgefunden wurde 4).
Acrocephalus schoenobaenus schoentobaenus L., der Schilfrohrsänger, hat wieder eine weite Verbreitung, er kommt sporadisch durch ganz Schweden vor, sogar noch im nördlichen Lappland 5).
Er ist zweifellos derjenige Vertreter der Gruppe, welcher am besten
sich mit dem hochnordischen Klima abfindet.
Acrocephalus aquaticus Gm., der Binsenrohrsänger, wird
neuerdings von Laub mann u. a. als A. palludicola Vieill. bezeichnet, ich benüße im Anschluß an Hart e r t und Streseman n 7)
den alt-eingebürgerten Namen weiter. Für Schweden ist bisher nur
ein Exemplar festgestellt, das am 13. 10. 1915 am großen Leuchtturm vor Göteborg verunglückt ist 8).
Locustella naeVia naevia Bodd., der Heuschredrensänger,
tritt schon in Schlesien ziemlich sporadisch auf, so bei Ellguth an
der Glatter Neisse, in Schweden wurde er im Sommer 1922 zum
ersten Mal gefunden und zwar von dem als Ornithologen rühmlich
bekannten Forstmanne Herrn B o Witt Ström er bei Ljusdal in
Hälsingland (Norrland). Nach mehrwöchiger Beobachtung wurde das
') F. & F. 1918, 134-143. 2) Im östlichen Rußland lebt die Form A. sc.
intermedius, genaue Abgrenzung noch unbekannt, vgl. Hartert, Nachträge 2144.
6) F. & F. 1921, 20. 4) F. & F. 1920, 268. 6) Lönnberg (5) S. 85.
6) V. Orn. Ges.
i. Bayern 1922, XV, 2, S. 198. 7 ) 0. MB. 1923, 1, S. 21. 8) F. & F. 1915, 210/211.
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von dem Brutpaar abgeschossen und als wertvolles Belegstück
dem Stockholmer Reichsmuseum überwiesen. Die Identität ist
zweifelsfrei festgestellt i).
Locustella fluviatilis Wolf, der Flußrohrsänger, wurde im
Sommer 1913 zum ersten Male in Schweden und zwar bei Linköping
beobachtet, es handelte sich auch hier sehr wahrscheinlich um ein
Brutpaar, das d sang ständig an derselben Stelle und kehrte immer
wieder zurück 2
1-lippolais icterina Vieill., der Gartenspötter, ist in Götaland — mit Ausnahme der geschlossenen Waldungen — ziemlich
häufig, in Svealand kommt er stellenweise vor z. B. in Närike, im
südlichen Norrland nur noch vereinzelt.
Phylloscopus sibilator sibilator Bechst., der Wa I dl aub s äng e r ,
hat eine im Osten oder Südosten benachbarte Rasse Ph. s. erlangeri
Hart., deren Verbreitung den Systematikern viel Kopfzerbrechen verursacht, doch brauchen wir darauf nicht weiter einzugehen, für
Schlesien wie für Schweden kommt nur Ph. s. sibilator in Frage,
wenn auch nicht unmöglich ist, daß schlesische Vögel schon etwas
nach dem Osten gravitieren. In Schweden ist diese Art im Laubsowie Mischwalde vielerorts nicht selten in Göta- und Svealand, vereinzelt wurde sie auch schon von Norrland gemeldet.
Phylloscopus trochilus trochilus L., der Fitislaubsänger, führt
uns wieder auf ein recht schwieriges und umstrittenes Gebiet, weder
über die zu unterscheidenden Rassen noch über die auf sie anzuwendenden Namen herrscht Einigkeit. Für „trochilus L." nimmt Harte rt
England als terra typica in Anspruch, wenn ich ihm folge und die
schwedischen Vögel nicht mit den englischen vereinigen will, muß ich
erstere als „acredula L." bezeichnen, wie ich es auch getan haben).
Schwedische Autoren nehmen jedoch „trochilus L." für Schweden in
Anspruch, für sie ist „acredula L." nur Synonym, und englische Vögel
müssen einen anderen Namen erhalten, wenn man sie trennen will.
Will man den deutschen Brutvogel von beiden sondern, so käme
ihm der Name „fitis Bechst." zu. Kleins chmidt (2) 4) führt diese
Trennung in acredula (Schweden) und fitis (Deutschland) durch. Ebenso
haben sich Hilgert 5) und Tischler 6) für eine größere nordische
Rasse ausgesprochen, zu der wohl schon ostpreußische Vögel gehören.
Nach meinen früheren Untersuchungen') sind die nordischen Vögel
nicht nur im Flügelmaß etwas größer, sondern auch auf der Ober).

') F. 8c F. 1922, 149-154. 2 F. 8c F. 1913, 284/285. 3 J. f. 0. 1921, 359
S. 4, Nr. 121. 9 „Falco" 1909, 46-47. 9 „Vögel d. Prov. Ostpreußen" 1914
301. 7) J. f. 0. 1921, 359-362.
)

4)

)
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seite grauer, die deutschen dagegen grüner. S acht 1 e b en ') vertritt
den entgegengeseüten Standpunkt und meint, es sei weder im Flügelmaß noch in der Färbung ein Unterschied vorhanden, doch konnte
er schwedische Exemplare nicht selbst messen, sondern war auf gütige
briefliche Mitteilungen angewiesen. Ich habe selbst im Stockholmer
Museum das vorhandene Balgmaterial durchgesehen und gemessen.
Bei 17 Brutvögeln von Östergötland, Södermanland, Uppland 2) und
Närike messe ich: 65 — 66 — 67 — 3 X 68 — 4 X 69 — 4 X 70 —
3 X 71 mm, die kleinsten Masse finden sich bei stark abgestoßenem
Gefieder Ende V und Anfang VI, als normales Flügelmaß kann also
ungefähr 67-71 mm angesehen werden, vielleicht ist die Variationsweite größer, doch kann sie dann die gefundenen Zahlen ebensowohl nach oben wie nach unten überschreiten. Eine ähnliche Neigung
zum großen Extrem findet sich unter dem bei S a chtleb en zitierten
Material nur in Macedonien sowie in Oberbayern und. Nord-Tirol.
Bei den Macedoniern weiß ich nicht, inwieweit Zuggäste in Frage
kommen können, im übrigen behaupte ich auch keineswegs, daß die
Stücke von dort typische trochilus seien; bei den Exemplaren aus den
Alpen sehen wir wieder einmal – wie auch sonst oft – eine auffallende
Ähnlichkeit mit der skandinavischen Form im Gegensaü zu allem, was
dazwischen liegt. Nun zur Färbung: Vergleiche ich 21 schwedische 3)
Brutvögel (Mus. Stockholm u. Coll. Zedli(3) vom IV—VI mit meinen
Schlesiern und Böhmen, und zwar so, daß ich stets nur Vögel aus
demselben Monat gegeneinanderlege, so ist der Unterschied recht
deutlich: die Schweden sind oberseits grauer und düsterer, die
Schlesier pp. grünlicher und heller. Selbstverständlich werden alle
mit zunehmender Abniitung des Gefieders düsterer und nähern sich
immer mehr einem sdimuffigen Graubraun, vergleicht man aber nur
Stücke aus demselben Stadium miteinander, dann ist der
Unterschied bei Serien deutlich erkennbar, unbeschadet der
individuellen Variation, die sich in mäßigen Grenzen hält, aber doch
so weit geht, daß man einzelne besonders hell gefärbte Schweden
heraussuchen könnte, die von 'einzelnen Ostdeutschen nicht ohne
weiteres immer zu unterscheiden wären. Das Gleiche trifft aber
eigentlich bei allen benachbarten Subspecies zu — sie sind nur in
der Serie deutlich unterscheidbar —, deshalb existieren sie aber doch.
Ich muß also auf Grund der Färbung als Hauptkennzeichen, der
Neigung zu einem größeren Flügelmaß als konkurrierendem
2) Also topotypische „acredula"! 3 Südlichster Fundort
1) S. 144, 145.
Grenze Hallands, nördlichstes Lappland.
)
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Moment, an der Trennung von schwedischen und mitteleuropäischen
Vögeln festhalten, obgleich ich in diesem Falle mich im Gegensaß zu
Hartert und Sachtleben befinde.
Dieser Laubsänger ist über ganz Schweden verbreitet und an
vielen Orten sehr gemein, er gehört zu den nicht zahlreichen Arten,
die sich anscheinend im Nadel- und Laubwalde gleichermaßen wohlfühlen. Im Sommer pflegt er zu den ausdauerndsten Sängern zu
gehören, ich höre ihn hier fast regelmäßig noch den ganzen Juli
hindurch.
Phylloscopus collybita abietinus Nilss., der Nordische
W eidenlaub s äng er , gibt auch noch hie und da dem Systematiker
eine Nuß zu knacken, ganz besonders gehen noch die Ansichten
über die Wohngebiete auseinander, welche wir den einzelnen Formen
zuweisen wollen, da doch nun einmal alles bei uns in ein System
gebracht werden muß. Unbestritten ist, de wir in West-Europa
das auf der Oberseite grünste Extrem mit den kleinsten Flügelmaßen, in Nordost-Europa das graueste mit großen Maßen finden. Die
Skandinavier haben ebenfalls großes Flügelmaß, aber nicht so deutlich
grauen (hellen) Ton des Rückens wie Nordost-Europäer. Westdeutsche
Brutvögel stehen naturgemäß den echten collibita Vieill. aus Frankreich näher, ohne ihnen in der grünen Färbung ganz zu gleichen,
ostdeutsche Exemplare gravitieren wieder mehr zur nordöstlichen
Form abictinus Nilss., scharfe Grenzen lassen sich nirgends ziehen.
Zur westlichen collybita rechnen die modernen Systematiker übrigens
noch die Vögel von Österreich, Ungarn, Galizien, dem Balkan% doch
sind Macedonier nach-Sachtleben (7) 2) schon etwas grauer, wie es
ganz natürlich ist. Bei dieser geographischen Verteilung ist es eigentlich von vornherein klar, da wir in Schlesien ein Übergangsgebiet
zu erwarten haben, und so ist es auch. Erst die ostpreußischen
Weidenlaubsänger werden einstimmig (Tischler, Sachtleben,
Hart ert , Zedliß u. a.) für typische abietinus erklärt, in Westpreußen, Pommern, Posen, Schlesien vollzieht sich eben der Übergang, ich halte es für durchaus unnötig, darüber zu streiten, zu
welcher Subspecies diese Vögel zu rechnen seien, sie gehören eben
weder zur einen, noch zur andern, wenn man genau sein will. Wird
dies anerkannt, so kann man zu ihrer Bezeichnung entweder eine
Formel wählen oder nach Übereinkunft einen der vorhandenen Namen
benüßen mit dem stillschweigenden Vorbehalt, daß er nicht g an z
zutreffend ist oder auch mit dem Zusat3 „non typ." Wenn wir
1) Vgl. Hartert (1) Nachträge 2137. 2) S. 143: „Die macedonischen Weidenlaubsänger sind auf der Oberseite grauer als die deutschen."
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das wollen, so würde ich die schlesischen Brutvögel doch noch am
ehesten als abietinus bezeichnen nach dem Vorgange von Schalo w
in seinen „Beiträgen zur Vogelfauna der Mark Brandenburg" 1 ).
Dieser Auffassung, die ich schon frühere) vertreten habe, widersprechen allerdings scheinbar die von Kollibay (3) 3) angegebenen
Maße von 56 — 60 — 61 — 61,5 mm für crJ, 62 mm für Q. Dazu
bemerke ich aber folgendes: das Material ist viel zu gering, um
überhaupt etwas damit „beweisen" zu können, höchstens deutet das
Q mit 62 mm Fllg. durchaus auf abietinus. Da nun K ollibay nicht
selbst die Sektion vornahm, so kann dem vortrefflichen Präparator
Taub in Schweidniß, den ich selbst sehr hoch schäße, doch vielleicht
bei einem so kleinen Objekt mal ein Irrtum untergelaufen sein?
Sollten aber die beiden „d" mit 56 und 60 mm in Wirklichkeit 9
gewesen sein, dann wäre die unterste Grenze von abietinus, wie ich
sie an ziemlich großem Material festgestellt habe (d' 63-68,
56-6]) nur unwesentlich überschritten, wie es für ein Grenzgebiet ganz in der Ordnung ist. Schlesische Weidenlaubsänger
meiner Sammlung, ebenso wie daß Material, welches S chalow untersucht hat, stimmten in den Maßen gut zu abietinus, es wäre aber
wertvoll, wenn einmal eine größere Serie an sicheren schlesischen
Brutvögeln genau verglichen und gemessen werden könnte, dann
würde wohl die jet3t noch herrschende Unsicherheit behoben werden.
In Schweden finden wir Ph. c. abietinus als häufigen Brutvogel in
Norrland, südwärts geht er nur bis ins nördliche Dalarne, d. h. bis zur
Nordgrenze von Svealand. Sonst kommt im ganzen Lande kein
Weidenlaubsänger als Brutvogel vor, nur einmal in jüngster Zeit
erschienen plößlich einige Brutpaare ganz im Süden in Skäne 4), dieser
Versuch der Ansiedlung wurde aber später nicht wiederholt, soweit
bekannt. Ob es sich in diesem Falle um abietinus oder um collybita
handelte, der in Dänemark und Schleswig-Holstein brütet, ist nicht
klargestellt worden.
Turdus musicus (philomelos) brehmi Zedl., die Deutsch e
Singdrossel, wird keineswegs von allen Systematikern anerkannt,
warten wir ab, ob sie sich mit der Zeit allgemein durchseßt oder nicht.
Als zweiten Namen benüße ich „musicus" aus Gründen, die ich früher 5
eingehend auseinandergeseßt habe. Unter allen Umständen — troß
Priorität und Nomenklatur-Kommission — halte ich es für einen
glatten Unfug, einen bisher einer Art eigenen Namen auf eine andere
zu übertragen, also in unserem Falle plößlich die Wei n dr o ss el
)

1 ) S. 410. 2) J. f. 0. 1921, 363-367. 3) S. 333. 4) F. & F. 1918, 167-174.
9 J. f. 0. 1919, 485 ff.
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als „Turdus musicus" zu bezeichnen, statt wie bisher die S i ngd r os s el, da findet sich später kein Mensch mehr heraus! Diese
meine Auffassung teilen hervorragende Ornithologen, z. T. selbst
Mitglieder der Nomenklatur-Kommission, wie Prof. L ö n n b er g,
R eichen o w, v. L uc an us, eine Gesellschaft, in der ich mich durchaus wohl fühle. Wenden wir uns nun zur Unterscheidbarkeit von
deutschen und schwedischen Singdrosseln, so bestreitet Har tert (1)1)
sie nicht prinzipiell, möchte jedoch lieber die deutschen Vögel mit
der Formel T. ph. philomelos clarkei 2) bezeichnen, übrigens hält er
selbst diese Trennung noch für zweifelhaft, denn „tatsächlich könne
man vereinzelte Stücke nicht unterscheiden". Lebteres ist nach meiner
Auffassung bei benachbarten Formen auch garnicht nötig, außerdem
treffen sich die verschiedenen Subspecies in den Winterquartieren
und es ist denkbar, daß einzelne Exemplare bisweilen nicht in ihre
eigentliche Heimat zurückkehren. H arte r t (1. c.) meint am Schluß,
ich hätte individuelle mit geographischer Variation verwechselt. Dem
kann ich doch nicht beipflichten, bei einer Serie von 22 schwedischen
Brutvögeln (9 vom Herbst, 13 vom Frühjahr) ist die individuelle
Variation durchaus nicht s ehr groß , abgesehen von den durch
die Jahreszeit bedingten Unterschiede: Im frischen wie im Brutkleide
ist die Färbung der Oberseite (grauer als bei deutschen) ein gutes
Kennzeichen beim Vergleich von Serien, die Unterseite dagegen
scheint mir individuell — nicht artlich — zu variieren. Bei dem
mir vorliegenden Material überwiegt das graue Extrem für Schweden
so sichtbar, daß ich bis auf weiteres an der Trennung festhalten
muß. In West-Rußland ist die Variation erheblich größer und geht
vom grauen (schwedischen) bis zum braunen (mitteldeutschen) Färbungston, wir haben es also hier mit den deutlichen Zeichen eines
Übergangsgebietes zu tun. Nach S a chtleb en (7) 3) variieren eine
große Serie von Bayern und Böhmen ostwärts bis Lenkoran und
Anatolien in ähnlichen Grenzen wie Schweden, es scheint also in
ganz Ost-Europa sowie in den süddeutschen Gebirgen eine gewisse
Neigung zur grauen Färbung vorhanden zu sein, mehr wohl wie in
Mittel-, Nord- und West-Deutschland. Hier harren noch allerhand
Fragen der Klärung, denn bloß mit „individueller Variation" über
fast ganz Europa werden wir uns auf die Dauer wohl kaum begnügen, nur ist die Geschichte eben nicht einfach. Ich bin überzeugt,
mit die Hauptschuld daran tragen eine Menge Zugvögel, die sich
hie und da unter die Brutvögel eingeschmuggelt haben und nun das
2) T. ph. clarkei Hart. ist die Rasse, welche
1) Nachträge 2157, 2158.
Holland und England bewohnt. 3) S. 158, 159.
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Bild natürlich verdunkeln. Bei der bekannten stark frequentierten
Zugstraße von Rußland über Öland und Götaland nach dem mitteleuropäischen Festlande müssen wir zur Zugzeit auch in Süd-Schweden
mit dem Erscheinen fremder Singdrosseln rechnen. Meine Ansicht
von der Unterscheidbarkeit der schwedischen und deutschen Vögel
wird übrigens auch von namhaften Systematikern vollkommen geteilt,
z. B. von G engler (in litt.).
Hier in Schweden ist T. m. musicus -- meinetwegen mag sie
auch T. ph. philomelos heißen! — über das ganze Land verbreitet,
soweit der Wald reicht, Nadelholz wird bevorzugt. Im Waldlande
gehört diese Drossel zu den ausgesprochenen Charaktervögeln, doch
hält sie sich stets etwas abseits von den Ansiedlungen, d. h. sie wird
nicht Gartenvogel. Nach meinen Beobachtungen werden auch hierzulande 2 Bruten gemacht, was für Skandinavien bisher vielfach
angezweifelt wurde.
Turdus viscivorus visciVorus L., die Misteldrossel, ist in
ihrer geographischen Verbreitung und Abänderung recht schwierig
zu verfolgen, weil es fast in allen Sammlungen an guten Serien
sicherer Brutvögel gebricht, während uns massenhaft Zuggäste vorliegen, mit denen nicht viel anzufangen ist. In den meisten Gegenden
ist diese Art zur Brutzeit eben nicht zahlreich, sie hält sich dann
auch recht heimlich, so daß es gar nicht so einfach ist, eine Suite zu
sammeln, das kann ich aus eigenen Erfahrungen in West-Rußland
und Schweden schon behaupten. Als terra typ. für „viscivorus L."
ist England anzusehen, ich persönlich glaube nicht, daß schlesische
Misteldrosseln noch vollkommen mit englischen übereinstimmen, doch
ist, wie gesagt, mein Material ungenügend. Jedenfalls haben wir im
Osten mit einer etwas blasseren (oberseits graueren) Form zu rechnen,
zu welcher schon die schlesischen Vögel überleiten dürften. Eine
irgendwie scharfe Grenze läßt sich natürlich nicht ziehen, ich fasse
die Vögel vom Pripjet -Gebiet an ostwärts bis zum Nord-Kaukasus
unter diese Subspecies zusammen, sie ist seinerzeit von meinem
verehrten Freunde Lucanus und mir als T. v. jubilaeus beschrieben
worden, Einzelheiten bitte ich an den betreffenden Stellen 1) nachzulesen, soweit sie interessieren sollten. Hartert in seinen Nachträgen (1) 2) erkennt die östliche Form an, wendet aber auf sie den
Namen T. v. reiseri Schiebel an, welcher 1911 Wintergästen auf
Korsika gegeben worden ist. Ob „reiseri" und „jubilaeus" Synonyme
sind, kann nur ein Vergleich der Typen ergeben, den Hartert ver') J. f. 0. 1917, II. Bd. 304, 305; I. Bd. 511; J. f. 0. 1921, 369 — 372. 2) S. 2157.
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muilich vorgenommen hat. Ein Wintervogel meiner Sammlung von
Korsika scheint nach der dunklen Oberseite zu urteilen nicht zur
östlichen Form zu gehören, es können aber ja sehr wohl beide
Rassen im Winter dort vorkommen. Der Name tut im übrigen
herzlich wenig zur Sache, die wichtigeren Fragen sind das tatsädiliehe Aussehen und das Brutgebiet, und über letteres haben Lueanus
und ich die ersten Nachrichten veröffentlicht. Nachdem nun einmal
die Aufmerksamkeit auf diesen Punkt gelenkt ist, können sehr wohl
neue Entdeckungen gemacht werden, welche die Grenzen der Verbreitung verschieben. Speziell über nordrussische und skandinavische
Brutvögel herrscht noch keine Klarheit, das Material im Stockholmer
Reichsmuseum ist sehr spärlich, und ich selbst konnte hier bei emsigstem Fleiß bisher nur 3 Brutvögel (9 ad., 2 9 juv.) sammeln.
Gelegentlich brütet die Misteldrossel überall in Schweden, wo sich
große zusammenhängende Mischwälder befinden, von Skäne bis
Lappland, aber sie tritt eben ganz sporadisch auf und ist, abgesehen
von der herbstlichen Zugzeit, recht heimlich. Deshalb wurde auch
bisher hier allgemein „angenommen", da nur eine Brut gemacht
würde, ich habe jedoch bei einem Paar, das sich im Sommer 1922
nahe bei meinem Hause angesiedelt hatte, ganz einwandsfrei 2 Bruten
nachgewiesen und von jeder je einen Jungvogel gesammelt.
Turdus pilaris L., die Wach holder drossel, pflegt uns weniger
vom systematischen als vom biologischen Gesichtspunkte aus zu
interessieren. Über Einwanderung in Schlesien, Brutkolonien, Einzelbruten und Ähnliches habe ich schon einmal kurz berichtet'), um die
Aufmerksamkeit auf diese Fragen zu lenken. Was Schweden betrifft,
so macht hier die Drossel ihrem Namen „snöskata", d. h. Schneeelster" alle Ehre, denn im Winter treiben sich hier ständig kleine
und große Schwärme (von einigen wenigen bis zu hunderten von
Stücken enthaltend) herum und lassen sich die Wacholderbeeren gut
schmecken. Die Wacholderbüsche sind nämlich hier im Walde fast
zahlreicher als die Nutholzstämme! Alle Vögel, die ich in den
Wintermonaten geschossen und untersucht habe, waren außerordentlich fett, noch feister als bei uns in Schlesien die „Ziemer"
zu sein pflegen, die im Winter ja auch nicht direkt Not zu leiden
pflegen. Im Sommer finden sich einzelne Brutpaare oder kleine
Kolonien gelegentlich überall, doch ist die Besiedelung im Norden
zweifellos am dichtesten.
Turdus merula merula L., die Schwarzdrossel, neigt stark zur
Bildung von Lokalrassen, doch lassen sich vielfach nur die 9 sicher
) 6. Ber. V. Schlee. Orn. 1920, S. 60.
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unterscheiden, die e aber nicht, deshalb ist z. Zt. noch manche Frage
aus Mangel an Material unbeantwortet. Wenn wir von den entfernter
wohnenden Subspecies absehen, so kommen für uns in Betracht:
T. m. meruia L. in Schweden, T. m. aterrima Mad. in SO.-Europa,
T. m. pinetorum Br. in Deutschland (Mischrasse?) und T. m. rüdigeri
Klschdt. in Ost-Frankreich, lettere zeichnet sich nach der Beschreibung
durch kürzeren und stumpferen Flügel aus. Ich besite kein Material
aus Frankreich, doch ist aus geographischen Gründen anzunehmen,
daß für schlesische Amseln entweder der Name merula anzuwenden
ist oder sie schon leichte Anklänge an den Westen verraten und
dann pinetorum Br. genannt werden können'). In Schweden finden
wir die Schwarzdrossel überall bis hinauf ins südliche Lappland, im
Norden spärlicher als im Süden; sie ist ausgesprochener Waldvogel
und überwiegend auch Zugvogel. In neuester Zeit macht sich bei
einem Teil — meist alten Cd. — eine Neigung zum Überwintern in
Götaland bemerkbar, so haben 1921/22 in nächster Nähe meines
Hauses 2 d, 1922/23 hat hier 1 d überwintert. Die cr singen im
Frühjahr hier viel weniger als d T. musicus, manche fast garnicht.
Turdus torquatus alpestris Br. ist der Name, welcher unserer
im Riesengebirge brütenden Ringdrossel zukommt. In Schweden
finden wir T. t. torquatus L. auf den Hochfjällen im Innern des Landes,
speziell in Norrland und dem nördlichen Svealand nahe der norwegischen Grenze, wo ja das Gebirge am höchsten und rauhesten
ist. Sehr interessant ist ferner, daf3 dieser „Gebirgsvogel" auch auf
den kleinen Felsenschären an der Westküste — nördliches Halland
und Bohuslän nordwestlich Göteborg — regelmäßig zur Brutzeit anzutreffen ist. Zur Zugzeit erscheint er bisweilen auch in den Landesteilen, wo er sonst fehlt.
Saxicola (Oenanthe) oenanthe grisea Br. war bisher der übliche
Name für deutsche Steinschmäter, speziell Kleinschmidt ist
wiederholt für diese Trennung eingetreten, zulett noch in seiner
„Ornis Germanica" 2 ). Seit nun Stresemann in der „Avifauna Macedonica" ') einen abweichenden Standpunkt eingenommen hat, stimmen
auch L aub m an n 1) und S achtleb en (7) 5) gegen die Sonderung.
Ich bin weit entfernt, Str es e m an n s sorgfältige Untersuchungen
ignorieren zu wollen, aber er spricht selbst von „der sehr geringen
Tendenz zu höheren Maßen, welche sich vielleicht für Skandinavier
herauslesen läßt", da scheint mir doch auch dieser Fall zu denjenigen
zu gehören, wo sich ebensowohl das Votum „pro" wie dasjenige
i) Vgl. Kleinschmidt (2) S. 3 Nr. 88. 2) S. 3 Nr. 69. 3) S. 155 ff. 4 ) V. 0. G.
i. Bayern XV, 2, S 200 (1922). 5) S. 162, 163.
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„contra" verteidigen läßt, es handelt sich bei Aufrechterhaltung von
grisea eben nicht um einen Irrtum, sondern lediglich um das freie
Erm essen, ob man die vorhandenen — jedoch geringen Unterschiede als genügend bewerten will, um sie durch einen eigenen
Namen zu unterstreichen. Dies ist meine persönliche Ansicht,
ich denke aber nicht daran, die entgegengesette Auffassung für
„falsch" zu erklären, jeder handle, wie er es für angemessen und
praktisch hält. S a chtl eben (7)1) vertritt die gleiche Ansicht wie
Str esem ann, doch scheint mir aus seinem Material nur hervorzugehen, daß di eses allerdings fast ausschließlich typische oenanthe
enthält, damit ist aber noch nicht zwingend bewiesen, daß die Rasse
grisea überhaupt nicht existiert. Sachtlebens Serie umfaßt
Vögel von W.-Rußland einschl. Baltikum, Bayern, Tirol, Salzburg,
Galizien, Ungarn, Dalmatien und dem Balkan, außerdem einige
Exemplare von Frankreich, Italien und Korsika, welche möglicherweise Zuggäste sind. Wir haben schon wiederholt gesehen, daß
gerade in den süddeutschen Alpenländern die Fauna manchmal überraschende Anklänge an den Norden zeigt, also können wir m. E.
über den in D e u t s ch l a n d brütenden Steinschmater uns nur ein
Urteil bilden auf Grund ganz anderen Materials, in welchem Ost-,
Nord-, Mittel- und West - Deutschland ausreichend vertreten sein
müssen.
Die Verbreitung in Schweden umfaßt das ganze Land, der Steinschmeer ist nicht wählerisch: er nistet ebenso im Dünengelände
dicht am Meere wie in den Steinmauern zwischen den angebauten
Feldern, auf dem spärlichen Rodeland mitten im Walde wie auf
Norrlands Bergrücken. Im Frühjahr trifft er ziemlich spät ein —
hier im Waldlande meist Anfang Mai — ist dann aber gewöhnlich
schon angepaart, und das Pärchen sucht sich sofort einen Steinhaufen, um darin zu bauen. Nähert man sich demselben, so fliegen
die Vögelchen oft nicht weg, sondern schlüpfen einfach zwischen
die Steine.
Im Herbst 1922 ist es mir gelungen, die große grönländische
Form S. o. leucorhoa Gm. auf dem Zuge hier zu erlegen und damit
zum ersten Mal für Schweden einwandsfrei nachzuweisen.
Pratincola (Saxicola) rubetra rubetra L. < noscae Tsch., der
schlesische Wies enschmäter, könnte uns Stoff zu seitenlangen
systematischen Erörterungen geben. Ich will aber nicht so grausam
sein, sondern verweise alle, die sich für die systematische Frage
interessieren, auf meine Ausführungen im J. f. 0. 1921, 377-382,
) S. 162, 163.
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welche in betreff der mittelschlesischen Vögel zu dem Schluß kommen,
daß sie „typischen noscae sehr viel näherstehen als typischen rubetra aus Schweden." Die moderne Tendenz, möglichst viele Subspecies wieder einzuziehen, tritt mit Bezug auf unser „Braunkehlchen"
besonders deutlich hervor, wollen doch Stresemann 1), Laub mann 9
und Sachtleben (7) 3) nur noch individuelle Variation und gar keine
verschiedenen Rassen mehr anerkennen. Auch Ha r t ert in seinen
Nachträgen nähert sich dieser Auffassung, wenn er schreibt : „S. rubetra spat3i bedarf fernerer Bestätigung! Ist höchstwahrscheinlich
nur individuelle Variation und noscae desgleichen!" 4) Ich für meinen
Teil will die weitere Entwicklung ruhig abwarten, bis dahin aber die
einmal geprägten und von unzähligen Ornithologen bisher unbedenklich benübten Namen weiter anwenden, zumal bei den nicht
ganz wenigen Stücken, die ich untersuchen konnte, unzweifelhaft das
dunkle Extrem im Westen und Norden, das helle im Osten und
Südosten dominierte.
Die typische P. r. rubetra finden wir durch ganz Schweden bis
hinauf nach Lappland, sie nistet teils auf Ödland, teils auch auf Kahlschlägen bezw. jungen Kulturen mitten im Walde, dieselben Lokalitäten bevorzugte sie auch in W.-Rußland, in beiden Ländern ist sie
also mehr „Waldvogel" als in Schlesien, wo ich sie fast nur auf
Wiesen oder bei kleinen Gebüschen mitten im Felde gefunden habe.
Die schwarzkehlige Pratincola torquata rubicola L., ist bisher
nur wenige Male als Irrgast in Schweden (Malmö, Göteborg) angetroffen worden.
Phoenicurns ochruros gibraltariensis L., derHausrotschwanz,
bietet uns erfreulicherweise interessanteren Stoff zu besprechen als
einen Streit um Namen: der kleine schwarze Kerl gehört zu den
kühnsten und erfolgreichsten Eroberern der lebten 50 Jahre! über
die Besiedelung von fast ganz Polen finden wir sehr wertvolle
Daten in „Tierwelt Polens" II. Aufl., S. 257 durch Pax zusammengestellt, vgl. dazu auch meine Ausführungen im J. f. 0. 1921, S. 383,
384. Etwa in der gleichen Zeit, d. h. den 3 lebten Dezennien des
vorigen Jahrhunderts, hat auch der Hausrötel ganz Dänemark besiedelt. Als Einfallstor nach Schweden hat er naturgemäß das nächstgelegene Hälsingborg benübt und zwar 1901. Seitdem hat die Zahl
der Brutpaare in und bei dieser Stadt sowie in weiterem Umkreise
erfreulich zugenommen. Jett besiben die Museen in Göteborg und
Stockholm schon eine Reihe in Schweden gesammelter Gelege, die
1) Avifauna Macedonica, 168-171.
2) V. 0. G. i. Bayern XV, '2, S. '200, 201
(1922). :1) S. 103. 4) S. 2161.
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Vögelchen selbst aber sind bestrebt, immer weiter vorzudringen, so
wurden einzelne cr schon erlegt auf Öland (1915), am Westufer des
Vänern-Sees (Spätherbst 1920); ja sogar in Lappland an der
schwedisch-finnischen Grenze (1903) wurde die Art schon beobachtet '). In
den lebteren Fällen handelt es sich natürlich nur um Versuche,
aber für das südwestliche Schweden ist die
rege
regelrechte
Einwanderung und Niederlassung als ständig wiederkehrender
Brutvogel mit genauesten Daten nachgewiesen 2). Ich messe dieser
klaren Tatsache eine sehr große prinzipielle Bedeutung bei als deutlichem Zeichen, wie weit ausholend und nachhaltig auch heute noch
die Bewegungen in unserer Fauna sein können' und zwar ohne jegliche Einwirkung von seiten des Menschen.
Phoenicurus phoenicurus phoenicurus L., der Waldrotschwanz,
lebt in Schlesien wie in Schweden nur in der typischen Form, in
leßterem Lande geht er hinauf bis in die obere Birkenregion in
Norrland.
Luscinia svecica cyanecula Wolf, das Weißsternige Blaukehlchen, kommt auf dem Zuge nicht ganz selten in Schlesien 3)
vor, als Brutvogel dürfte es allerdings sehr selten sein. In Schweden
finden wir eine rotsternige Form, die typische L. s. svecica L., auf
den Fjällen im nördlichen Svea- sowie Norrland. Auf dem Dovrefjäll
im südwestlichen Norwegen lebt ein Blaukehlchen, das von Kleins chmidt als L. s. gaetkei abgetrennt worden ist, der Typus stammt
übrigens von Helgoland.
Luscinia megarhynchos megarhynchos L., die Nachtigall,
kommt in Schweden nicht vor, hingegen finden wir den Spross er,
L. luscinia L., als Brutvogel der Südprovinzen Skhe, Halland, Küste
bei Kalmar, auf Öland und Gothland ziemlich regelmäßig, wenn auch
nicht gemein, dann sporadisch weiter nördlich bis ins Mälartal bei
Stockholm, hier jedoch nicht jedes Jahr. Auf schwedisch heißt
übrigens der Sprosser „näktergalen", wodurch für uns Verwechselungen entstehen können, wenn wir nicht orientiert sind.
Erithacus rubecula rubecula L., das Rotkehlchen, scheint in
Schlesien sowie in Schweden nur in der typischen Form aufzutreten.
Westdeutsche Vögel werden mit französischen zusammen als E. r.
monnardi Klschdt. bezeichnet und sollen sich durch mehr olivgrünen
Rücken unterscheiden. Diese Form bedarf der Bestätigung durch
Brutvögel, theoretisch erscheint sie durchaus wahrscheinlich 4). Das
F. & F. 1916, S._ 8 durch Forstmeister Montell. 2) F. & F. 1922, S. 24-38..
) Vgl. 8. Ber. V. Schi. Orn. 1922, S.30, Nr. 171 betr. Bartsch-Niederung. 1) Vgl.
hierzu Hartert (1) Nachträge S. 2169 sowie Sachtleben (7) S. 169.
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Rotkehlchen bewohnt ganz Schweden bis ins südliche Lappland hinauf,
ist in der Regel Zugvogel, doch überwintern einzelne Exemplare
gelegentlich auch mal in Götaland. In meinem Waldgebiet gehört
das Vögelchen zu den häufigsten und fleißigsten Sängern, mit Vorliebe wird die freie Spie einer mittelhohen Fichte als Podium
gewählt, um das Lied mit einer Kraft hinauszuschmettern, die man
dem zarten Kerlchen kaum zutrauen würde.
Wir sind am Ende, und da drängt sich die Frage auf: „Wo
liegt denn nun der praktische Nuten, der diesen Aufwand an Papier
und Druckerschwärze rechtfertigt?" Ich meine, für die Systematiker — besonders die jüngeren — unter den schlesischen Ornithologen ist es doch ganz gut, einmal einen Überblick zu gewinnen
über das Verhältnis ihrer Heimatprovinz zu der Wiege und Geburtsstätte der modernen Zoologie, als welche wir das Geburtsland Linnes
doch ansehen müssen. Im übrigen habe ich ja auch andere Nachbargebiete herangezogen, wo es mir für das Verständnis unerläßlich
schien. Mit vollster Absicht habe ich die vielen noch gar nicht oder
nur z. T. gelösten Fragen unterstrichen bezw. gegenüber manchen
Lösungsversuchen mich einigermaßen skeptisch verhalten. Der Grund
dafür liegt gewiß nicht darin, daß ich die betreffenden Arbeiten
hochverdienter Autoren etwa gering achtete, aber auch unsere größten
Systematiker haben sdion so manchesmal ihre eigene Ansicht später
revidieren müssen, und es braucht auch nicht immer gerade der
Leute, der gesprochen hat, Recht zu haben. Deshalb finde ich es
angebracht, bei Neuerungen auf dem Gebiete der Systematik, speziell
der Nomenklatur, erst eine gewisse „Quarantänezeit" verlaufen zu
lassen, in der man sich abwartend verhält, sonst kommt es leicht zu
dem bekannten neckischen Spiel: „Rin in die Kartoffeln!" — „Raus
aus den Kartoffeln!" Soweit solche Fragen speziell unsere Provinz
angehen, ist eine Hauptbedingung für ihre Lösung die Beschaffung
von wirklich gutem und zuverlässigem Material. Das heißt
nun nicht etwa, daß möglichst viel unglückliche Vögel sollen gemordet werden, vielmehr soll nur derjenige sammeln, der auch
wirklich die Qualifikation dazu besitt, also genaue systematische
Kenntnisse und Fertigkeit im Präparieren (bezw. Verbindung mit
einem guten Präparator) sein eigen nennt. Es kommen also praktisch
nur die Männer in Frage, welche selbst schon eine größere Sammlung
haben oder in engster Fühlung stehen mit unserem ProvinzialMuseum oder einer bedeutenden Privat-Kollektion. Gerade durch
den Zusammenschluß in unserem Verein ist es jett leicht möglich,
sich über vorhandene Lücken zu informieren und an ihrer Ausfüllung

mitzuhelfen, hingegen kann ich vor planlosem „Einsammeln" nur
dringend warnen. Ganz besonders sei bei dieser Gelegenheit hingewiesen auf die große Bedeutung, welche eine genaue Sektion
und Geschlechtsbestimmung hat, die bei kleinen Vögeln mit
Bauchschüssen oft gar nicht so einfach ist außerhalb der Brutzeit,
aber mit umso peinlicherer Gewissenhaftigkeit durchgeführt werden
sollte. Wer schon selbst Bälge fabriziert, der stelle sie auch sauber
und ohne Verzerrungen her, so daß man seine Freude daran hat,
ist er zu ungeschickt dazu, so soll er die Hände ganz davon lassen.
Stets aber sollten wir uns den Grundsaß vor Augen halten, den
Klein s chmidt einmal dem Sinne nach etwa so ausgedrückt hat:
"Ich habe das Recht, zu töten, was ich für mein Studium brauche,
aber ich bin meinem Gott für jedes Leben, das ich nahm, Rechenschaft schuldig."
Auch dem Biologen werden meine Notizen, wie ich hoffe,
einige nüßliche Anregungen bringen. Ich habe besonders auf die
Verschiebungen im Vogelbestande in jüngster Zeit aufmerksam
gemacht, auf Arten, die in der Abnahme begriffen sind, und andere,
die ihre Brutgebiete ständig erweitern. Dabei haben wir gesehen,
daß keineswegs immer der Mensch direkt oder indirekt zu solchen
Veränderungen in ursächlicher Beziehung zu stehen braucht. Natürlich
gibt es auch eine ganze Menge Fälle, wo dies der Fall ist, bald
ist es ein Eingreifen durch Abschuß im hemmenden oder umgekehrt durch Schaffung von Nistgelegenheit, Futter pp. im fördernden
Sinne, bald die Einwirkung der Bodenkultur, die Verringerung der
Moor- und Ödlandflächen, welche die sogenannten „kulturliebenden
Arten" begünstigen, die „Kulturflüchter" zurückdrängen. Das sind
altbekannte Tatsachen, für die wir in Schlesien zahlreiche Beispiele
haben, aber in unserer Zeit, die an der Epidemie des Schlagwortes
krankt, besteht die Gefahr, daf3 auf Grund dieser Spezialfälle gleich
Schlagworte geprägt werden, mit denen man dann auf bequeme
Manier und ohne sich viel mit genauen Forschungen aufzuhalten,
gleich alles erklären will. Besonders kraß tritt dieses wahllose
Nachbeten in unseren jagdlichen Verhältnissen auf: wenn da mal
eine Wildart stark vermindert erscheint, so behaupten 99°1. aller
Jäger, die Gründe dafür seien 1. zu starker Abschuß durch den
Nachbarn, 2. Zunahme des Raubzeuges, 3. der leßte strenge Winter
bezw. Nachwinter. Durch solche Momente können wohl v or üb ergehende, lokal engbegrenzte Störungen eintreten, als Ursache für katastrophale Schädigungen einzelner Arten habe ich
in meiner Praxis stets nur Seuchen gefunden, deren Begünstigung
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durch nasse Witterung ich übrigens keineswegs in Abrede stelle.
Eine Bekämpfung ist natürlich schwierig, aber, wenn wir üb erhaupt etwas tun w oll en , dann ist die erste Vorbedingung, daß
das Auftreten der Seuche erkannt und gemeldet wird.
Wie hat es damit gestanden, als die Geflügelcholera in den Jahren
1917-1921 die Rebhühnerbestände unserer Provinz nach und nach
fast aufrieb? Außer meiner eigenen Veröffentlichung in „Wild und
Hund" bald nach Übergreifen der Ansteckung auf das linke Oderufer entsinne ich mich nur noch eines sachlichen Berichtes des Herrn
Rittm. a. D. S cherping-Rogau, Kr. Schweidniß, sonst überall großes
Lamento über das Verschwinden der Hühner und im Anschluß daran
das übliche Gefasel von bösen Menschen, schlauen Füchsen, schleichenden Dorfkaßen und dem vielen, vielen Schnee, gerade als ob
wir das nicht schon früher in gleicher Qualität und Quantität gehabt
hätten, ahne daß unsere Hühnerbestände dadurch nahezu ausgerottet
worden wären! Wir schlesischen Ornithologen wollen uns doch
künftig bemühen, selbst die Augen auf und uns von billigen Schlagwörtern dafür freizumachen. Fortwährend gehen hochinteressante
Veränderungen in unserer heimischen Tierwelt vor sich, es ist eine
der vornehmsten Aufgaben unseres Vereins, diese zu verfolgen,
genau zu registrieren und auf Grund reichen Materials vielleicht —
auch mal zu erklären. Ich habe schon im 6. Bericht (1920) auf eine
Reihe Arten mit abnehmender oder zunehmender Tendenz hingewiesen und halte mich um so mehr berechtigt, auf den Wert weiterer
fortlaufender Forschung in dieser Richtung aufmerksam zu machen,
als auch unser hochverdienter Vorsißender Herr Major Dresche r
wie auch Herr Prof. Pax gerade diesen Fragen große Bedeutung
beimessen. Ich hoffe nun, daß es für den schlesischen Forscher anregend sein wird, aus meiner Zusammenstellung zu ersehen, wie
stark auch in Schweden Ebbe und Flut in der Vogelwelt abwechseln,
obgleich bei der dünnen Besiedelung des Landes und den in den
weitaus meisten Landbezirken noch ziemlich primitiven Verhältnissen
der Mensch selbst herzlich wenig dazu tut. Wohl hat er durch Einführung des Ackerbaus in einigen Teilen Lapplands auch Haussperling,
Star und Nebelkrähe nach sich gezogen, wohl ist die starke Abnahme
der großen Raubvögel fast ausschließlich zu seinen Lasten zu buchen,
aber mit den meisten anderen Veränderungen hat er nichts zu tun:
Schwarzstorch, Gabelweihe, Blaurake, Wiedehopf, Mittelspecht,
Wachtelkönig, Haselhuhn, Grauammer, Brachpieper (auf Öland) nehmen
unaufhaltsam ab bezw. sind schon fast verschwunden — Dohle, Eichelhäher, Gartenammer, Girliß, Karmingimpel, Gebirgsbachstelze, Hauben-
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Lerche, glanzköpfige Sumpfmeise, verschiedene Rohrsänger, Heuschreckensänger und Fluf3schwirl, Hausrotschwanz und Sprosser, sie
alle nehmen teils zu an Individuenzahl und Verbreitung, teils sind
sie überhaupt erst in jüngster Zeit eingewandert und haben Bürgerrecht erworben. Die schwedischen Ornithologen können mit Stolz
auf ihre Leistungen in den legten Dezennien zurückblicken, eine Frucht
fleißiger Zusammenarbeit: die gelehrten Herren, Museumsleiter,
Professoren u. s. w., haben es meisterhaft verstanden, den Gutsbesißer, Lehrer, Arzt, und ganz besonders den Forstmann bis in die
entferntesten Waldwinkel hinein zoologisch zu interessieren') und
sich so einen großen Stab zuverlässiger Mitarbeiter zu schaffen,
deren unermüdlichem Fleiß wir nun so reiches und wirklich brauchbares Beobachtungsmaterial verdanken. Dabei liegen hier die Verhältnisse so ungünstig als nur denkbar durch die riesigen Entfernungen und die Schwierigkeit des Meinungsaustausches, der fast
ganz auf das geschriebene und gedruckte Wort beschränkt ist. Dem
Schlesier geht es in der Beziehung viel besser, mehrere Hauptversammlungen in jedem Jahre und eine ganze Reihe Sit3ungen sowie
Exkursionen der Ortsgruppen bieten immer neue Anregung, und so
sollte er sich zum Ziele sehen, die Vogelwelt seiner Heimatprovinz
durch gemeinsame Arbeit so gründlich in ihrem Bestande und ihren
Veränderungen zu erforschen, daß Schlesien bald den Ruhmestitel
des „ornithologisch am besten bekannten Gebietes" erhalten kann.
1) Das größte Verdienst hat hierin Prof. Lönnberg durch seine Zeitschrift „Fauna och Flora" sowie durch seine überaus weitverzweigten persönlichen Beziehungen.

Eine Sammlung schlesischer Vögel
aus dem Ende des achtzehnten Jahrhunderts.
Von Ferdinand Pax.

Eine der ältesten schlesischen Sammlungen, die größtenteils
bis zum heutigen Tage erhalten geblieben ist, stellt das von Sylvius
August v. Mi n ckw iß , Erbherrn auf Grunwiß, begründete Naturalienkabinett dar, das nach dem Tode des Besißers im Jahre 1818
von der Universität Warschau für 11 000 Reichstaler angekauft wurde.
In einem an den Ornithologen Johann Andreas Naumann gerichteten Briefe vom 20. Februar 1805, der im Naumann-Museum
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in Cöthen aufbewahrt wird, äußert sich v. Minckw it selbst über
seine Sammlung folgendermaßen: „Ich besite an in Deutschland vorkommenden Vögeln ohngefähr 280 wirklich eigene Arten und gegen
1200 Individuen, da ich mich bestrebt habe, von jeder Art, wo es
gelang, das alte Männchen und Weibchen und Junge zu erhalten,
welcher Plan aber nicht zur Hälfte ausgeführt ist. Meine Vögel sind
meistens alle natürlich und schön ausgestopft, wie die vielen durch
mich veranstalteten Abbildungen von Vögeln aus meiner Samrrilung
im ornithologischen Taschenbuche des Herrn Forstrat B echstein,
wo wegen der Verkleinerung nicht so viele Kunst und Geschicklichkeit erforderlich war, Ihnen beweisen können .. . . So ansehnlich
und reich aber auch meine Sammlung nun bereits geworden ist und
so viele, den berühmtesten Cabinetten noch abgehende Seltenheiten
sie auch schon aufweisen kann: so fehlen ihr doch noch viele in
Deutschland vorkommende Arten und auch noch manche, welche Sie
in Ihrer Natur-Geschichte aufgeführt haben, vorzüglich aber viele
Wasservögel, weil ich hier ziemlich entfernt von einem beträchtlichen Flusse und von ansehnlichen Teichen und Brüchen wohne, und
weil in Sffilesien bisher noch wenig Eifer für diesen Theil der Naturgeschichte herrschte, ich daher auch nur wenig Beystand durch andere
erhielt." Nach dem im Warschauer Museum aufbewahrten Kaufvertrage, dessen Abschrift ich der Liebenswürdigkeit des Herrn
Dr. P o l i ii s k i verdanke, umfaßte die Sammlung „Säugetiere, ausund inländische Vögel, Eier, Schildkröten, Fische, Insekten, Konchylien, Seeigel und Seesterne, Korallen und Schwämme, Amphibien,
Mißgeburten und Embryonen in Spiritus, einige Skelette und Schädel,
ein Herbarium vivum, Pilze in Wachs nachgebildet, Mineralien, verschiedene Bernsteinarten und andere Kunstsachen." Von den älteren
schlesischen Faunisten wird besonders oft Min ckw i t3 ' Vogelsammlung
erwähnt, die ich 1916 während meines Aufenthaltes in Warschau
kennen gelernt habe. Aus einem im Warschauer Zoologischen
Museum befindlichen Heft, das anscheinend den alten Grunwiter
Katalog darstellt, ist zu ersehen, daß das Mi n clt w i t3 sehe Naturalienkabinett bei seiner Überführung nach Warschau 323 europäische
Vogelarten in 1282 Exemplaren und 116 ausländische Vögel in
49 Exemplaren enthalten hat. Angaben über die Herkunft der Tiere
fehlen vollständig 1). Neben diesem Katalog scheint noch ein zweites
später verloren gegangenes Fundortsverzeichnis oder wenigstens
9 Das gleiche gilt für das im Naumann-Museum in Cöthen aufbewahrte
„Verzeichnis der Naturaliensammlung zu Grunwit", das ich durch die gütige
Vermittlung des Herrn Apothekers P. Gott schalk (Cöthen) einsehen konnte.
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eine Anzahl Fundortetiketten vorhanden gewesen zu sein; denn
Taczanowski hat ausdrücklich in einem von ihm geführten Katalog
für Eingänge einen Teil der M inckwi .hs chen Vögel als aus „Silesia
Coll. Minc_kwir stammend bezeichnet, während bei anderen Stücken,
derselben Sammlung Fundortsangaben wie „Germania", „Helvetia"
usw. wiederkehren. De es sich hierbei etwa nur um Vermutungen
über die Herkunft der Vögel gehandelt habe, erscheint bei der Gewissenhaftigkeit Taczan o w sk i s vollständig ausgeschlossen; auch
wird gerade über die Erlegung einiger besonders seltener Stücke
der Min ck w it s chen Sammlung, deren Vorkommen in Schlesien
bezweifelt werden könnte, von Endler, Kaluza, J. F. Naumann
u. a. berichtet, wobei diese Autoren hinzufügen, de die Belegexemplare sich in der Sammlung Minckwi# befinden.
Herr Dr. Poliüski war so freundlich, mir eine vollständige
Liste der in dem handschriftlichen Kataloge Taczanowskis mit dem
Vermerk „Silesia, Coll. Minckwir versehenen Wirbeltiere zusammen zustellen. Bemerkenswert erscheinen darunter 1 Dreizehenmöwe,
3 Mornellregenpfeifer, 1 Sandregenpfeifer, 1 Teichwasserläufer,
1 Kragentrappe, 1 Nachtreiher, 2 Purpurreiher, 2 Sperlingskäuze,
2 Kolkraben, 5 Schneeammern, 1 Lasurmeise und 1 Ringdrossel.
Von diesen Arten sind in Warschau gegenwärtig folgende Stücke
vorhanden: 1 Rissa tridactyla tridactyla („Europa"), 3 Charadrius
morinellys („Silesia"), 3 Nycticorax nycticorax nycticorax („Europa,
Coll. Minckwir), 1 Ardea purpurea purpurea („Europa, Coll.
Minckwir), 1 Glaucidium passerinum passerinum („Germania, Coll.
Minckwir), 2 Corvus corax corax („Silesia"), 3 Passerina nivalis
nivalis (2 „Silesia, Coll. Minckwir, 1 „Polonia, Coll. Minckwit3"),
1 Parus cyanus cyanus („Russia, Coll. Minckwir), 1 Turdus torquatus
torquatus („Silesia")'). Die übrigen Belegexemplare scheinen zu
grunde gegangen zu sein. Wie mir Herr Dr. Poliüski mitteilte,
mußte eine Anzahl verdorbener Stücke der Minckwiüschen Sammlung
schon vor vielen Jahren ausgeschieden werden. Leider sind einige
in der Literatur erwähnte, für die Fauna Schlesiens besonders bemerkenswerte Exemplare der Sammlung Min ck wit schon vor ihrer
Überführung nach Warschau verloren gegangen. Kaluza berichtet
nämlich, de v. Mi nckw iü schlesische Stücke der Schneegans,
des braunen Sichlers, des Seidenreihers und des Silberreihers
besessen habe. Das Warschauer Museum hat zwar aus der Sammlung
') Die subspezifische Bestimmung der Ringdrossel verdanke ich Herrn
Dr. J. Domani ew ski, dein ich für seine grobe Freundlichkeit auch an dieser
Stelle meinen verbindlichsten Dank ausspreche.
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Minck w iß einige noch heute vorhandene Exemplare dieser Spezies
erhalten. Sie werden aber in dem handschriftlichen Kataloge
T a c z anowskis nicht als schlesisch bezeichnet und sind mit dem
Etikett „Europa, Coll. Minckwiß" versehen. Nach der Auffassung
des Herrn Dr. P o l i ii s k i stammen sie nicht aus Schlesien.
v. Min& wit3 selbst bezeichnet in dem oben erwähnten Briefe
unter anderem folgende Arten seiner Sammlung als sicher aus
Schlesien stammend und fügt hinzu, daß er sich dafür mit seiner
Ehre verbürgen könne: Polartaucher, Kormoran, Pelikan, Samtente,
Kolbenente, Brachschwalbe, Säbelschnabel, Kragentrappe, brauner
Sichler, Schopfreiher, Purpurreiher, Silberreiher, Schneeeule, Aasgeier, Kuttengeier, Schlangenadler, Schreiadler, schwarzer Milan,
Gerfalk, Rotfußfalk, Weißrückenspecht, Grauspecht, Bienenfresser,
Halsbandfliegenfänger, Rosenstar, Hakengimpel, Spornammer, Ohrenlerche und Lasurmeise.

Die Reiherkolonien Schlesiens.
Die Meinungen über die wirtschaftliche Bedeutung des Fischreihers sind
sehr geteilt. Während die meisten FiSchereiberechtigten die schonungslose Vernichtung des Fischreihers fordern, möchten viele Anhänger der Naturschutbewegung den Vogel als Naturdenkmal geschützt sehen. Um sich ein sicheres
Urteil in dieser Frage bilden zu können, ist zunächst eine Bestandsaufnahme
der in unserer Provinz vorhandenen Reiherhorste notwendig. An alle Ornithologen, Jäger und Fischersei darum die Bitte gerichtet, uns bei diesen Erhebungen zu unterstüten. Nur durch die Mitarbeit aller an der Reiherfrage
interessierten Kreise wird es möglich sein, ein wissenschaftlich begründetes,
von jeder sentimentalen Auffassung der Natur freies Urteil zu gewinnen. Die
Berichte müssen, damit eine Nachprüfung im Gelände möglich ist, den genauen
Standort der Kolonie, die Zahl der Horste sowie die Bezeichnung der Baumart enthalten, auf der ,die Nester stehen. Beobachtungen aus früheren Jahren
sind, da wir ausschließlich den gegenwärtigen Reiherbestand fesstellen,wollen;
wertlos. Portoauslagen werden auf Wunsch ersett.
Major E. Drescher
Professor Dr, F. P ax
I. Vorsit3ender des Vereins
Kustos des Zoologischen Museums
schlesischer Ornithologen
der Universität Breslau
Ellguth b. Ottmachau.
Breslau IX, Steinstraße '21.
•
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Bericht über die I. Sommerversammlung in Görlitz
in Verbindung mit der Forstausstellung in Breslau
am 11./14. Mai 1923.
Am Nachmittag des 11. Mai führte der Kgl. Forstmeister a. D.
Lück e etwa 30 Mitglieder in Eile durch die Forstausstellung. (Eine
kurzgefaf3te vorzügliche Beschreibung derselben finden wir in Nr. 11
des „Der Heger", Hegerverlag Wilh. Gottl. Korn, Breslau 1, von
unserem Mitgliede Rittmeister a. D. S ch erping.)
Unser Verein hatte sich an der Ausstellung durch Auslegen der
durch die neue Polizeiverordnung vom 8. Juli 20 geschütten Vögel,
von Wintergästen der Sammlung Dr. Kühn au, von S chl o tt 'schen
Naturaufnahmen, Literatur und von Oberingenieur Pa mp el gestifteten Karten, welche die Tätigkeit des Vereins darlegten, beteiligt.
Außer einigen Vogelschutsachen, welche die Kammer ausgestellt
hatte, war sonst in der ganzen Ausstellung nichts zu finden, was an
Vogelschut oder Vogelkunde erinnert hätte. Die Darstellung der
in Tellereisen eingequetschten Raubvögel machte im Gegenteil einen
recht abschreckenden Eindruck. Die in der Jagdabteilung befindlichen
Vögel stellten durchweg Jagdtrophäen dar und mußte es auffallen,
daß die in vielen Räumen verteilten, in alten Kästen untergebrachten
Präparate von ausgehobenen und abgeschossenen Vögeln des Sattlermeisters Grün d e I aus Brieg mit einem Ehrenpreis ausgezeichnet
waren, während die ernsten mühevollen Bestrebungen unseres Vereins
noch nicht einmal im Katalog (!) erwähnt waren.
Von den Ausstellungsgegenständen interessierte den Ornithologen besonders ein an den Falkensteinen bei Fischbach am 30. 10. 95
erlegter Uhu und eine Anzahl vorzüglicher Naturaufnahmen. Die
mühevolle Aufstellung unserer Abteilung verdanken wir vor allem
den Herren Volontärassistent Sch 1 ott, Lehrer Merk el und
Kittelmann und es ist sehr zu bedauern, daß diesen Herren noch
nicht einmal eine Freikarte zur Besichtigung der Ausstellung gewährt
wurde!
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Der im Programm angekündigte Jagdfilm enttäuschte vollständig,
denn er bestand nur aus einigen Stehbildern vorn Biber, Dachs,
Fasan und Stockente. Leeres dürfte das wertvollste des Gebotenen
gewesen sein, denn die Bilder stellten die Verlegung eines mit Eiern
gefüllten Nestes der Stockente an einen anderen Platt dar und erkannte man, wie das Weibchen die Eier mit dem Schnabel nach dem
neuen Nest rollt, ein Vorgang, der meines Wissens noch nicht beobachtet worden ist. Schade nur, daß hierzu kein eingehender Beobachtungsbericht gegeben wurde!
Eine gemeinsame Kaffeetafel beschloß den ersten Tag.
Am Sonnabend, den 12. Mai, nachmittags 5 Uhr eröffnet der
Vorsende Drescher in dem Situngssaal des Museums der Naturforschenden Gesellschaft zu Görl it die Versammlung mit einer Begrüßungsrede. Er dankt der Naturforschenden Gesellschaft, insbesondere auch dem Direktor des Museums Dr. Herr, dem Oberbürgermeister, den Vertretern des Vereins sächsischer Ornithologen
und den Herren Vortragenden für ihr Erscheinen, Entgegenkommen
und Untersteung und weist darauf hin, de infolge besonderer
Umstände die Tagung einen mehr allgemein naturwissenschaftlichen
Charakter bekommen hat. Der I. Sekretär der Naturforschenden
Gesellschaft, Dr. Bruno Alexander -Kat, und der Oberbürgermeister S nay heißen die Ornithologen herzlich willkommen und
wünschen die besten Erfolge.
Sodann erhält Oberstleutnant a. D. von Lucanus, Berlin,
I. Vorsender der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft, dessen
Erscheinen von den Schlesiern ganz besonders freudig begrüßt wurde,
das Wort zu seinem Vortrage:
Das Problem des Vogelzuges und seine Erforschung.
Im Leben der Vögel bilden die alljährlich wiederkehrenden
großen Wanderungen der Zugvögel eine besonders markante und
fesselnde Erscheinung, die seit langen Zeiten im Vordergrunde
ornithologisch-biologischer Studien steht. Bis zum Ende des vorigen
Jahrhunderts beschränkte sich die Erforschung des Vogelzuges im
wesentlichen darauf, die Daten der Ankunft und des Fortzuges der
einzelnen Vogelarten zu registrieren, ein Verfahren, das für das
Studium des Vogelzuges zweifellos eine große Bedeutung hat, das
aber unsere Kenntnis von dem Wesen des Zuges doch nur wenig
gefördert hat. Ein bedeutender Umschwung trat ein, als man zu
Beginn unseres Jahrhunderts dazu überging, den Zug der Vögel
experimentell zu erforschen, durch Luftfahrt und Vogelberingung.
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Mit Hilfe der Luftfahrt, die ich im Jahre 1901 in den Dienst der
Vogelzugforschung stellte, gelang es, wertvolle Unterlagen für die
Beurteilung der Zughöhe zu gewinnen, und die Vogelberingung, die
geniale Erfindung des dänischen Ornithologen Mortensen, gab uns
in vorher nicht geahnter Weise über die Zugwege und die Lage der
Winterquartiere der Vögel Aufklärung.
Die glänzenden Erfolge, die die Vogelwarte Rossitten der
Deutschen Ornithologischen Gesellschaft in kurzer Zeit mit diesem
neuen Verfahren der Vogelzugforschung zu verzeichnen hatte, verschafften ihm große Anerkennung und weite Verbreitung. Heute
wird die Vogelberingung fast in allen Staaten Europas und in Amerika
mit regem Eifer ausgeführt. Die Nachrichten über erbeutete Ringvögel werden jährlich in den ornithologischen Zeitschriften veröffentlicht. So liegt jent ein umfangreiches Material über die experimentelle Forschungsweise vor. Um zu sehen, welche allgemeinen
Regeln sich hieraus für die Beurteilung des Zugproblems ableiten
lassen, war es notwendig, all' die Angaben über erlegte Ringvögel
nach einheitlichen Gesichtspunkten zu ordnen und zusammenzufassen —
eine Arbeit, die ich in jüngster Zeit ausgeführt habe, und deren Ergebnisse ich Ihnen heute vortragen möchte.
Der Ringversuch zeigt uns, daß die Zugbewegungen der Vögel
sehr verschiedenartig verlaufen, und daß viele Vögel ihre besonderen
Eigentümlichkeiten in der Ausführung des Zuges haben. Es muß
also der Zug jeder einzelnen Vogelart besonders erforscht werden;
denn was für eine Vogelart gilt, gilt durchaus nicht auch für eine
andere.
Besonders eigenartig verläuft der Zug des Weißen Storches,
den bereits Thi e ne man n, der Leiter der Vogelwarte •Rossitten,
in seinen Berichten über die Vogelberingung.geschildert hat. Die
weit entfernte südafrikanische Winterherberge wird nicht in direkt
südlichem Fluge über das Mittelmeer erreicht, sondern die Vögel
machen bedeutende Umwege. Die östlich der Weser beheimateten
Störche ziehen über Ungarn, den Balkan, Kleinasien, Syrien, Palästina
und den Suezkanal nach Afrika und folgen dann dem Lauf des Nil,
der sie in ihre südafrikanische Winterherberge bringt. Die westlich
der Weser wohnenden Vögel wandern dagegen über Frankreich,
Spanien und Gibraltar nach Afrika. Sie durchqueren die Sahara im
Verlauf der oasenreichen Tarso- und Tassili-Gebirge und gelangen
über den Kongo nach Südafrika. Der Rückzug im Herbst erfolgt
auf denselben Wegen. Beim Weinen Storch entsprechen also den
Brutgebieten ganz bestimmte, geset3mäßig festliegende Zuggebiete.
1*
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Im Gegensat hierzu haben wir bei anderen Vogelarten einen Fortzug
im Herbst nach verschiedenen Richtungen aus demselben Brutgebiet.
Die Lachmöwen von der Kurischen Nehrung wandern teils westlich
längs der Ost- und Nordseeküste nach dem Gestade des Atlantischen
Ozeans, um an der Westküste Frankreichs und Spaniens entlang
über Gibraltar das Mittelmeer zu erreichen, teils fliegen sie in direkt
südlicher Richtung quer durch das Binnenland nach der Adria. Die
Rauhfußbussarde aus Schwedisch-Lappland ziehen im Winter zum
Teil südwärts durch Deutschland nach Ungarn, teils südöstlich nach
dem südlichen Rußland. Die Waldsdinepfen aus der Gegend von
Petersburg überwintern teils in England, teils in Südfrankreich und
im westlichen Mittelmeergebiet. Die Zugwege des Weißen Storchs
über Kleinasien und Gibraltar zeigen, daß die Zugvögel ihre Winterherberge nicht immer auf dem kürzesten Wege erreichen, sondern
mitunter große Umwege machen. Ein anderes Beispiel hierfür ist
die Spießente. Mortensen stellte durch eifrige Beringung von Spießenten, die er als Durchzügler auf Fanö einfing, fest, daß der Herbstzug dieser Vögel, deren Heimat nach dem Ringversuch in Südschweden und im nördlichen Sibirien liegt, längs der Küsten Europas
nach dem Mittelmeer verläuft, also auf der „Westlichen Küstenstraße".
Dies bedeutet für Brutvögel aus der Tschetkaja-Bai einen Umweg
von ca. 5000 km.
Die Vögel derselben Art und aus derselben Heimat dehnen
auch bei gleicher Zugrichtung ihre Wanderung nicht immer bis zu
demselben Endziel aus. So überwintern die Nacht- und Schopfreiher
aus Ungarn zum Teil schon in Italien, zum Teil sehen sie ihre Reise
bis ins Innere Afrikas nach Nigerien fort. Der Zugtrieb ist also individuell verschieden stark entwickelt.
Nach den Ergebnissen des Ringversuchs lassen sich folgende
drei große Zuggebiete, die von Vögeln zahlreicher Ordnungen durchflogen werden, aufstellen, die ich in folgender Weise benannt habe:
1. Die Westliche Küstenstraße. Sie führt aus dem nordöstlichen Europa längs der Küsten der Ost- und Nordsee,
des Atlantischen Ozeans über Gibraltar nach Afrika.
2. Die Adriatisch-Tunesische Zugstraße. Sie geht aus
dem östlichen Europa über die Adria und Sizilien nach Tunis.
3. Die Italienisch-Spanische Zugstraße, die aus Osteuropa durch die Po-Ebene, über den Löwengolf nach
Spanien führt.
Alle drei Zugwege verlaufen in westlicher und südwestlicher
Richtung, die überhaupt beim Zuge der europäischen Vögel in den
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Vordergrund tritt, während eine rein südliche Zugrichtung viel weniger
vorzukommen scheint, als man es früher annahm. Daneben kommt
auch eine südöstliche Zugrichtung vor, wie wir sie schon beim Weißen
Storch kennen gelernt haben. Bei einigen Vögeln finden wir sogar
eine nördliche Herbstwanderung. Die süddeutschen Lademöwen
wandern zum Teil rheinabwärts nach der Nordsee, um sich hier dem
westlichen Küstenzuge ihrer norddeutschen Artgenossen anzuschließen
und so mit einem gewaltigen Umwege das Mittelmeer zu erreichen.
Der Ringversuch lehrt uns ferner, daß eine Vogelzugstraße
nicht eine schmale, straßenförmige Linie ist, sondern daß sie vielmehr
eine breite Ausdehnung hat, die mehrere hundert Kilometer umfassen kann. So hat die südöstliche Storchzugstraße auf dem Balkan
und in Kleinasien eine Breitenausdehnung von 200-400 Kilometer.
Wir sprechen von einer „Zug st r aß e", wenn der Raum der Zugbewegung schmäler ist als die geographische Ausdehnung des Brutgebiets, dagegen von einem Zuge in „Breiter Front" wenn die
Zugbewegung strahlenförmig über den Kontinent verläuft in gleicher
Breite des Brutraumes. In diesem Sinne sind daher die oben genannten drei Zuggebiete, sowie die Zugwege des Storchs und der
Lachmöwe als „Zugstraßen" aufzufassen.
Die Vermutung, daß bei vielen Vogelarten die jungen Vögel
im Herbst bedeutend früher fortziehen als die Alten, ist durch den
Ringversuch zur Gewißheit geworden. Bei der Amsel konnte festgestellt werden, daß nur die jungen Vögel im ersten Lebensjahre
sich auf die Wanderschaft begeben, während die Alten in ihrem Brutgebiet seßhafte Standvögel sind. Wir wissen, daß die Amsel sich
bei uns in Deutschland erst seit einem halben Jahrhundert vom Zugzum Standvogel umgebildet hat. Das Wandern der jungen Vögel
ist also wohl ein atavistisches Aufflackern des früheren Zugtriebes.
So läßt sich }Jäckels Biogenetisches Grundgeseß, nach dem der
Embryo bei seiner Entwicklung die Merkmale der Vorfahren wiederholt, hier auf das Seelenleben des jungen Vogels anwenden.
Für zahlreiche Vogelarten konnte durch die Vogelberingung die
Rückkehr aus der Winterherberge nach der engeren Heimat nachgewiesen werden. Ein Schwalbenpärchen kehrte 3 Jahre hintereinander in seine Heimat zurück, um hier stets in demselben Nest
zu brüten.
Für die Beurteilung der Höhe des Vogelzuges gelang es mir,
mit Hilfe der Luftfahrt völlig neue Gesichtspunkte zu gewinnen.
Die früher allgemein verbreitete Anschauung des Helgoländer Ornithologen G ätk e, daß die Zugbewegungen der Vögel in gewaltigen
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Höhen von vielen Tausend Metern verlaufen, ist durch die zwanzigjährigen Beobachtungen der Luftfahrer widerlegt worden. Hiernach
liegt die Zughöhe in der Regel noch unter 400 m relativer Höhe,
und eine Zughöhe über 1000 m gehört schon zur großen Ausnahme.
Die größte bisher festgestellte Zughöhe beträgt 2200 m. Also nicht
in hohen Regionen von 10 und 12 Tausend Metern, wie es Gätke
annahm, und wo Sauerstoffmangel und hohe Kälte jedem Lebewesen
einen längeren Aufenthalt unmöglich machen, liegen die Zugwege
der Vögel, sondern in geringer Entfernung von der Erdoberfläche,
die nur einige Hundert Meter beträgt.
Auch die übertriebene Ansicht von der Schnelligkeit der Zugvögel, die sie in einer Nacht über ganze Erdteile führen soll, ist
durch die experimentelle Forschung widerlegt worden. Durch genaue Messungen wurde ermittelt, de die Eigengeschwindigkeit mittelgrober Vögel, wie Stare, Möwen, Falken, auf dem Zuge in der
Stunde etwa 60-70 km beträgt. Auch die täglichen Flugstrecken
sind im allgemeinen nicht grob. Durch den Ringversuch wurde festgestellt, daß der Storch auf dem Herbstzuge täglich nicht mehr als
120-200 km zurücklegt. Die Flugleistungen anderer Vögel, wie
Star und Rotkehlchen, sind sogar noch bedeutend geringer. Nicht in
überhasteter Eile, sondern in aller Ruhe und Gemächlichkeit führen
die Vögel ihre Wanderungen aus. Nur, wenn eine zwingende Notwendigkeit, wie das Überfliegen von Meeresteilen, vorliegt, stellen
die Vögel größere Anforderungen an ihre Flugkraft. So überfliegt
der nordamerikanische Regenpfeifer Charadrius dominicus fulvus
auf seinem Zuge von den Aleuten nach den Hawai-Inseln den Stillen
Ozean in einem ununterbrochenen Fluge und gebraucht für diese
ca. 3000 km lange Strecke etwa 1'!2 Tage.
Zwei weitere Fragen in dem rätselhaften Problem des Vogelzuges sind sein Zusammenhang mit der Witterung und die Orientierung der Zugvögel, die man vielfach in enge Beziehung zueinanderbringt. Nach einer in neuerer Zeit aufgestellten Statistik
läßt sich nachweisen, daß kein inniger Zusammenhang zwischen dem
Wetter und den Zugbewegungen besteht. Die Vögel ziehen sowohl
bei trockenem klaren Wetter wie bei feuchter und trüber Witterung,
bei steigendem und fallenden Luftdruck, bei Gegenwind, Rückenwind
und Seitenwind. Ein gesebmäßiger Zusammenhang läßt sich nicht
herausfinden. Hieraus geht auch hervor, daß die meteorologischen
Verhältnisse nicht die Richtung des Wanderfluges angeben können,
wie man es früher angenommen hat. Wir müssen vielmehr annehmen, daß der Zugvogel einen angeborenen Richtsinn besißt, der
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ihn ganz automatisch der Winterherberge zuführt, ebenso wie auch
die Eigenschaft des Ziehens auf den angeborenen, rein reflektorisch
wirkenden Zugtrieb beruht. Hierfür lassen sich auf Grund psychologischer Versuche und Beobachtungen, unterstübt durch wertvolle
Tatsachen des Ringversuchs, beweiskräftige Beispiele anführen, die
ich in meiner Schrift „Die Rätsel des Vogelzuges", die das gesamte
Zugproblem nach dem Stande der neuzeitlichen Forschung behandelt,
eingehend dargelegt habe.
Dank der experimentellen Forschungsweise ist es uns gelungen,
in den beiden lebten Jahrzehnten in einer vorher kaum geahnten
Weise in die Geheimnisse des Vogelzuges einzudringen. Viel ist
erreicht, aber noch manche Frage in dem fesselnden Problem des
Vogelzuges harrt der Lösung, die hoffentlich mit Hilfe der experimentellen Methode in nicht zu langer Zeit gefunden wird.
Der Vorsibende dankt dem Vortragenden für die in eleganter
Vortragsweise gebotenen glänzenden Ausführungen und stellt den
Vortrag zur Aussprache. Studienrat Gatter-Görlib gibt der Meinung
Ausdruck, de es ihm auf Grund der modernen tierpsychologischen
Forschungen doch zweifelhaft erscheine, ob der Vogelzug wirklich
eine zwangsläufige Instinkthandlung sei, und ob nicht gewisse Abhängigkeiten von den Witterungsverhältnissen beim Vogelzug eine
Rolle spielen. von Lucanus bestreitet diese Ansicht und weist besonders auf die einzeln ziehenden Vögel, z. B. Kuckuck hin, die zum
Zuge aufbrechen und den Weg finden, ohne geführt zu werden,
oder jemals an einem solchen Zuge teilgenommen zu haben.
Rud. Zimmermann-Dresden betont wie der Vortragende den
hohen Wert des Ringversuches für die Vogelforschung, warnt aber
davor, aus den bisherigen Ergebnissen immer schon vollwertige
Schlüsse abzuleiten und hebt die Notwendigkeit eines noch engeren
Zusammenarbeitens des Ringversuches mit der Feldbeobachtung
hervor. Als Beispiel führte er den Zug der Spießente, Della actita.
an, der auf Grund der Mortensen'schen Ringversuche nach
von Lucanus Darstellung „längs der Küsten Europas durch die
Straße von Gibraltar nach dem Mittelmeer führt". Diese Küstenzugstraße gilt in dem angegebenen Maße aber nur für den Herbstzug,
während auf dein Frühjahrszuge zum mindesten ein Teil der ihren
Brutplät3en zuwandernden Enten das Binnenland durchqueren dürfte.
Das bezeugen unzweifelhaft die Feldbeobachtungen. Denn die Spießente gelangt im Frühjahr, wenn auch nicht immer so zahlreich wie
andere Enten, so doch regelmäßig auf binnenländischen Gewässern
zur Beobachtung, während sie im Herbst hier entweder garnicht,
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oder doch nur recht selten beobachtet wird. Auch die Mortensen'schen
Ringversuche selbst deuten einen teilweisen Frühjahrszug durch das
Binnenland an. Sämtliche in größerer Entfernung (bis zu 300 km)
von der Küste erbeuteten beringten Spießenten entfallen nur auf
die Frühjahrsmonate. Ebenso ist anzunehmen, de die noch im März
und April in der Adria weilenden Spießenten nicht den weiten Küstenweg einschlagen, sondern auf dem kürzeren, quer durch das Binnenland ihren Brutgebieten zustreben. Daß beringte Spießenten auf
dem Frühjahrszug noch nicht im Inneren von Deutschland beobachtet worden sind, erklärt sich ungezwungen daraus, daß hier bereits
der Zug in die Schonzeit der Enten fällt und sie daher nicht mehr
geschossen werden können. Einen im Frühjahr anderen Zugweg als
im Herbst dürften auf Grund der Feldbeobachtungen auch noch eine
Anzahl anderer Vogelarten einschlagen, doch liegen hier die Verhältnisse noch nicht immer so klar vor uns wie bei der Spießente.
von Lucanus betont in seiner Erwiderung, daß die von
Zimmermann gegebene Darstellung vom Zuge der Spießente
den Thtsachen entsprechen dürfte. Ferner weist er darauf hin, daß
bei der Breite der Zugstraße (300 bis 400 km) recht gut Spießenten
in 300 km Entfernung von der Küste geschossen sein könnten.
Der Verein hat hierauf die Freude, von unserem Mitgliede, dem
in den weitesten Kreisen bekannten Schriftsteller Wilhelm B ö 1s ch e
einen feinsinnig durchdachten, in äußerst fesselnder Form und eleganter
Sprache gehaltenen Vortrag zu hören: Ziele und Grenzen unserer
Kenntnis vom Ursprung des Menschen.
Nach dem mit großer Begeisterung aufgenommenen Vortrage
vereinten sich die auswärtigen Teilnehmer mit den Mitgliedern der
Naturforschenden Gesellschaft zu einem geselligen Beisammensein,
bei dem manch fröhlich' Lied gesungen und manche launige Rede
gehalten wurde. Am Sonntag früh fand eine Besichtigung der reichhaltigen Sammlung des Museums, insbesondere der Lausiäer Sammlung
statt, worauf die Ornithologen an den Sibungen des Vereins schlesischer Entomologen teilnahmen. An diese Siäungen schloß sich ein
interessanter, durch prächtige, selbst aufgenommene Lichtbilder
illustrierter Vortrag unseres Mitgliedes, des Schriftstellers Ru d.
Zimmermann über Bialowies und das Wisent.
Am Nachmittag wurde bei prächtigstem Wetter die äußerst
reizvoll gelegene Landeskrone besucht.
Um 7 Uhr hielt unser Mitglied Dr. Heinr oth, Kustos des
Aquariums zu Berlin einen, wie zu erwarten war, musterhaften
Lichtbildervortrag über
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Unsere Tagraubvögel und Eulen und ihre Jugendentwicklung.
(Siehe auch Bericht VIII, S. 50.)
Der Vortrag führte die Hörer in die Vogelkinderstube des Ehepaares Heinroth, woselbst seit einer Reihe von über 15 Jahren eine
Unzahl Vogelarten aus dem Ei erzogen wurden. Der außerordentlich
scharfsinnige Beobachter hat hierbei die Entwickelung der Vögel,
ihr Verhalten und Benehmen, besonders auch dem Pfleger gegenüber eingehend studiert, die einzelnen Phasen im Lichtbilde festgehalten, dadurch einen üherraschend tiefen und klaren Einblick in
das biologische und physiologische Verhalten der Tiere getan und
somit der Wissenschaft einen außerordentlich wertvollen Dienst
geleistet. So manch irrtümliche Annahme ist durch diese tiefschürfenden Versuche aufgeklärt worden. Aus diesem fesselnden
Vortrag sei Folgendes hervorgehoben :
Die Wissenschaft faßt heute Tagraubvögel und Eulen meist als
zwei stammesgeschichtlicli scharf getrennte Gruppen auf, und zwar
werden die Tagraubvögel von dem Stamme der Reiher, Kormorane
und Enten, die Eulen aber von den Rakenvögeln, von denen der
Weg über die Ziegenmelker in die Eulenreihe hineinführt, abgeleitet.
Diese Trennung ist durch viele anatomische, physiologische und
biologische Merkmale begründet. So besißen z. B. die Tagraubvögel
einen Kropf und keine Blinddärme. Bei den Eulen ist dies umgekehrt. Die leeren verschlucken die Beute häufig ganz und
speien die unverdaulichen Stoffe einschließlich aller Knochen als Gewölle aus. Die Tagraubvögel dagegen fressen Haare und Federn
möglichst garnicht mit, verdauen auch die Knochen fast immer und
geben daher selten Gewölle im eigentlichen Sinne ab. Die Jungen
der Tagraubvögel fallen sehend, die der Eulen blind aus usw.
Der Vortragende besprach folgende Arten : Bussard, Steinadler, Schwarzer Milan, Wespenbussard, Seeadler, Wiesenweihe, Kornweihe, Rohrweihe, Habicht, Sperber, Turmfalk, Baumfalk, Wanderfalk,
Stein- und Waldkauz, Uhu, Waldohreule und Schleiereule.
Junge Mäusebussarde sind wie alle Tagraubvögel zunächst
äußerst wärmebedürftig. Sie wachsen langsam. Das erste Daunenkleid tragen sie 10 Tage. Ihm folgt ein längeres Daunenkleid,
welches bleibt. Das erstere sißt später auf den Spißen der bleibenden
Federn. Die jungen Bussarde sind zunächst sehr unverträglich. Das
Futter nehmen sie, wenn flügge, mit dem Fang ab.
Bei dem Mäusebussard beginnt der Nestverteidigungstrieb erst nach
15 bis 16 Tagen, bei anderen Raubvögeln z. T. viel früher. Der Jungvogel
bekommt gleich das richtige Kleid, wobei der Kopf sich zulegt befiedert.
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Junge Schwarze Milane besiten lange bunte Daunen. Schon
nach 3 Tagen sind sie unverträglich untereinander.
Junge Wespenbussarde sind schneeweiß und siten ganz aufrecht. Zwischen Schnabel und Augen befinden sich beim alten
Vogel bekanntlich Federn, keine Borsten.
Das Daunenkleid der Weihen (C ircus), ist kurz und gelblich.
Der Vortragende zeigt im Bilde die Ducknackigkeit des Habichts
und das Drehen des Kopfes.
Desgleichen zeigt ein vorzügliches Bild des Turmfalken das
Festhalten der Beute mit der Innenzehe beim Kröpfen.
Ein Versuch mit dem Wanderfalken bewies das Auslösen des
Fangtriebes beim Wegfliegen eines Vogels, während der E n t gege nk ommende gefürchtet wurde.
Die sich hieran anschließende Schilderung der Falkenbeize, die
Vortragender auf dem Tempelhofer Felde beobachten konnte, wo sie
von einem Engländer vorgeführt wurde, war ganz ausgezeichnet
und belehrend. Übrigens sind Bestrebungen im Gange, diese interessante Jagdart auch bei uns wieder einzuführen.
Wichtig ist die Feststellung, daß die Farbe des Waldkauzes
unabhängig vorn Geschlecht ist. Vortragender zeigte im Bilde, wie
kleinköpfig, aber großschnäbelig der Kauz in Wirklichkeit ist, wenn
man sich die Federn wegdenkt. 10 Tage bleiben die Jungen blind.
Die Linse ist zuerst trübe. Alle Eulen sehen in nächster Nähe
schlecht und machen deshalb die Augen beim Fressen zu. Das
Futter wird von den Jungen wie bei den Raken nach Berührung der
Schnabelwinkel abgenommen. Das erste Kleid ist weiß.
Sehr interessant waren die Bilder, welche die verschiedensten
Stellungen und Kopfwendungen der Waldohreule zeigten.
Sehr wenig bedaunt ist die junge Schleiereule, was sehr häßlich
wirkt. Das zweite Kleid ist dagegen ein umso wolligeres Daunenkleid, das erst nach der Ausbildung der Federn abgeworfen wird.
Ein Kleid sitt hier auf den Spiten des vorigen, es sind somit
drei Kleider aneinander geheftet. Eine Mauser findet hier also überhaupt nicht statt, sondern nur ein Abfallen von der Spie des folgenden Kleides. Die anderen deutschen Eulen dagegen vermausern
ihr zweites, meist weitstrahliges Kleid nach Art anderer Vögel gegen
das zum Herbst hin fertige Endgefieder.
Ein nicht endenwollender Beifall begleitete die herzlichen
Dankesworte des Vorsißenden, der hierauf den Vortrag zur Aussprache stellte. Studienrat Gatte r-Görlit; weist darauf hin, daß
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die Feststellung der Reizwellen für das Sehen bei den Eulen durch
die Versuche im Zimmer sehr interessant seien und fragt an, ob
damit ausgedrückt sein soll, de das Gesichtsvermögen der Eulen
von keiner besonderen Schärfe sein soll. Er ist der Ansicht, daß
die auch in dunkelster Nacht vorhandenen geringen Lichtmengen
für das Sehvermögen der Eulen etwas Wesentliches bedeuten, eine
Annahme, die von Dr. Heinroth bestätigt wird. Dr. Klatt - Görlit
fragt an, wie bei der Stellung der Augen der Vögel ein stereoskopisches Sehen möglich sei und wie die Vögel, die doch sonst in der
Nähe vielfach nur mit einem Auge sehen, beim Fliegen ein vor
ihnen fliegendes Beutetier erschauen. Dr. Heinroth erwidert, daß
die Vögel die Augen so stark bewegen können, daß die Nethautbilder sich decken und ihnen auch ein Sehen nach vorn möglich
ist. D r. He inroth kommt sodann auf die von Dr. Herr in Breslau
(siehe Bericht IX) vorgebrachte Mitteilung zu sprechen, daß bei
Vögeln, die 2 Eier legen, aus dem einen Ei stets ein Männchen, aus
anderen ein Weibchen fällt. Er kann nicht ohne weiteres dieser
Ansicht beipflichten und geht näher auf die Feststellungen eines
amerikanischen Forschers ein, nach dem bei Tauben aus den
beiden Eiern in 50 oio Pärchen, 25 Olo Männchen und 25 °/oWeibchen,
kommen. D r. Herr vertritt noch einmal seinen Standpunkt, gibt
jedoch zu, daß nach seinen eigenen Beobachtungen, nach den ihm
von Pastor Groß- Sakro und von verschiedenen anderen Seiten
gemachten Mitteilungen ein abschließendes Urteil über diese Fi age
noch nicht möglich ist. Beobachtungen an domestizierten Vögeln
seien mit Vorsicht aufzunehmen. Die angeführten Prozentsäte bei
der Verteilung der Geschlechter geben Gatt e r - Görlit Gelegenheit,
darauf hinzuweisen, daf3 vielleicht hier auch die Mendel'sche Regel
anzuwenden sei, was Dr. He inroth auch zugibt, von HarnischBreslau und Dr. Herr- Görliß aber bestritten wird.
Am Montag den 14. 5. versammelte sich eine stattliche Zahl
Ornithologen auf dem Bahnhof, uni einen Ausflug nach dem weltentlegenen Gebiet am Spreer Heidehaus zu unternehmen. In
Hänichen, dem Ausgangspunkt der Wanderung, erwartete uns ein
Wagen unseres Mitgliedes, Hauptmann a. D. Thiel, dem Besiter
und Schütter dieses prächtigen Gebietes. Unter seiner liebenswürdigen Führung wurde das Teichgebiet durchwandert. 65 von
den 80 von Stolz seinerzeit hier festgestellten Arten zeigten sich
dem scharfen Auge der Beobachter. Von den selteneren Sachen erblickte man ein Pärchen Schellenten, die Limose und den Rotschenkel.
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Ein Abstecher nach dem Schemsteiche wurde durch das Auftreten
eines Kranichpaars belohnt. Die Freude erreichte aber ihren Höhepunkt, als sich plößlich im versumpften Nordostwinkel des Großteiches in nächster Nähe ein Kranichpaar zeigte, welches auffallend
zutraulich war. In aller Ruhe konnte man ihren Trompetenklängen
lauschen und eine Art Balztanz des Männchens bewundern. Einige
Teilnehmer besuchten zum Schluß auf schwankenden Kähnen die
Möwenkolonie, in der Nest an Nest stand und die in ihrer Mitte
eine Schwarzhalstaucherkolonie von etwa 20 Nestern und außerdem
Enten und Bläßhuhnnester aufwies. Von Enten wurden Stock ,
Löffel , Schell , Krick und Knäkenten, von Tauchern Rothals ,
Hauben , Schwarzhals und ZWergtaticher festgestellt. Zum Schluß
zeigten sich noch Wiedehopf, Elster und Gimpel.
Nachdem der Vorsißende Dres cher dem naturliebenden Hauptmann T h ie I den Dank der Ornithologen übermittelt hatte, wurde
die Rückfahrt angetreten. Auf dem Bahnhof Görliß löste sich die
Versammlung auf, voll des Dankes an die schöne gastfreie Stadt, an
die Naturforschende Gesellschaft und ihren liebenswürdigen Museumsdirektor, unseren II. Vorsißenden Dr. Herr. Jedem einzelnen wird
dieser vielseitige, anregende und lehrreiche Kongreß unvergeßlich
bleiben!
-

-

-

-

-

-

-

Berieft
über die II. Sonanierversanunlung zu Rosenberg 0.-S.
den 26./27. Mai 1923.
Es war das erste Mal, daß unser Verein in der Ostmark Schlesiens
tagte. Wie erwünscht ein persönlicher Austausch für die dortige
Gegend war, beweist der Umstand, daß sich nahezu 90 Mitglieder
troß aller Verkehrsschwierigkeiten bei dieser Gelegenheit zusammenfanden.
Unter der sachkundigen Führung des Hauptlehrers Wilk wurde
zunächst eine Besichtigung der näheren Umgebung Rosenbergs unternommen. So mancher war über die abwechslungsreiche Gegend
erstaunt. Von der Quelle des Stober an wechselten Mischgehölze,
kleinere Schluchten, Teichflächen und Felder ab, welche ein reiches
Vogelleben beherbergten. Am zahlreichsten waren Finken, Gartengrasmücken, Dorngrasmücken, Müllerchen und Gartenammern vertreten. Aber auch die Sperbergrasmücke, der rotrückige Würger
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und der Brachpieper wurden neben vielen anderen Arten festgestellt.
Um 7 Uhr eröffnete der Vorsitende Drescher im Saal des
Hotel Potrz' die Versammlung mit einer Begrüßungsrede an die Vertreter des Kreises, der Stadt, des Großgrundbesitzes und der
Lehrerschaft.
Darauf erhielt Professor Dr. Pax das Wort zu einem von zahlreichen Lichtbildern begleiteten Vortrag über: „Die Tierwelt Polens",
in dem besonders die ornithologischen Verhältnisse des Landes Berücksichtigung fanden. Bezüglich des Inhaltes des Vortrages sei auf
die Schriften') verwiesen, in denen der Redner die Ergebnisse seiner
Studienreisen in Polen niedergelegt hat.
Im Anschluß an den mit großem Beifall aufgenommenen Vortrag
erhielt Hauptlehrer Wilk das Wort. In dem Vortragssaal waren
fast sämtliche Vertreter der Vogelwelt des Kreises, welche der
Sammlung Drescher und der des dortigen Lehrerseminars entstammten, ausgestellt. An der Hand dieser Ausstellung berichtete
Wilk über das Vorkommen der Vögel des Kreises. Die Liste weist
fast sämtliche Brutvögel und einen großen Teil der Gäste auf, die
bis jetzt in Schlesien beobachtet wurden. Besonders bemerkenswert
ist die Feststellung der Brut des Halsbandfliegenfängers in Skronskau,
die des Trauerfliegenfängers ebenda und bei Landsberg, sowie des
Zwergfliegenfängers im Buchenwäldchen bei Skronskau. Brutvögel
sind ferner das Blaukehlchen, der Sprosser und die Nachtigall, der
Heuschreckensänger, die Heidelerche und die Heckenbraunelle. Es
kommen weiterhin Rohrammer, Fichtenkreuzschnabel und Gimpel
vor. Die Brut der Schnepfe im Kreis ist einwandfrei festgestellt.
Der Triel brütet bei Sternalit und Bischdorf, der Brachpieper bei
Rosenberg. Birkwild ist häufig, und das so seltene Haselhuhn ist
seit neuester Zeit wieder in Zunahme begriffen. Die Teiche bei
Dziasnau sind gut besetzt. An und auf ihnen brüten Haubensteißfuß,
Rothals- und Zwergtaucher, Große und Kleine Rohrdommel, Tüpfelsumpfhuhn, Teichhühner, Wasserralle, Bekassine, Großer Brachvogel, Rotschenkel und verschiedene Entenarten. Im Kreise befinden
F. Pax, Der Kulturzustand Polens in seiner Bedeutung für die Tierwelt, in:
Naturwissenschaften, Jahrg. 1917.
F. Pax, Versuch einer tiergeographischen Gliederung Polens, in: Zeitschr.
Gesellsch. f. Erdkunde. Berlin, Jahrg. 1917.
F. Pax, Die Tierwelt, in: Handbuch v. Polen, 2. Aufl., Berlin 1918.
F. Pax, Kongreß - Polen als tiergeographischer Begriff, in: Mitt. Geograph.
Gesellsch. Wien, Bd. 62, 1918.
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sich auch 2 Saatkrähenkolonien. Der Redner ging nun über zu seinem
Vortrage:
Interessante Beobachtungen über den Gesang der Vögel.
"Wenn der Sonnenball glühendrot sich zum Horizonte neigt,
die Welt mit dem rosigen Lichte des scheidenden Tages übergießt, wenn lange Schatten sich in den zarten Blütenteppich legen
und aus der Ferne der süße Nachtigallenschlag herüberzittert,
dann lernen wir es verstehen, daß unser Seelenleben verschmilzt
mit dem geheimen Raunen der Natur."

Wenn die Vögel zu singen beginnen, bemerken wir im Frühjahr
einen sehr erbitterten Kampf der Männchen gleicher Arten. Wir
fragen: „Welche Bedeutung hat denn der Kampf? Warum singen
die Vögel im Lenz und im Sommer?" Der Gesang dient zur Begrenzung der Brutreviere. Vogelpaare ein und derselben Art, auf
gleiche Nahrung und gleiche Weise diese zu erbeuten angewiesen,
dürfen nicht zusammenbrüten; sie müssen notwendig durch bestimmte
Grenzen getrennt sein, sollen die Vögel ihre Aufgabe, für das Gleichgewicht des Pflanzen- und Tierlebens zu sorgen, erfüllen. Ist eine
Örtlichkeit sehr produktiv an der erforderlichen Nahrung, was von
der Lage, der Bodenart, dem Pflanzenwuchse, den Witterungsverhältnissen abhängt, so können die Reviere sich bis zu einem gewissen Grade verengen, vorausgeseßt, de genügend Nistgelegenheiten vorhanden sind. Dann bezeichnen wir diese oder jene Gegend
als ein vorzügliches Nachtigallen-, Grasmücken- usw. Terrain; aber
fehlen werden die Reviergrenzen nie. — Vögel verschiedener Arten
können jedoch ihre Nester nahe beieinander aufschlagen, ohne daß
ein bedeutender Nahrungsmangel für sie einzutreten braucht; denn
wenn sie auch alle von Insekten leben oder ihre Jungen damit füttern,
so schmälern sie doch nur selten ihre Existenz, indem die eine Art
die vollkommen entwickelten Insekten im Fluge erhascht, eine andere
dagegen mehr am Boden kriechende Tierchen sucht, eine dritte sie
von den schaukelnden Zweigen und Knospen sammelt, eine vierte
sie aus den Riten und Spalten der Borke hervorholt oder sogar
nach ihnen die Rinde oder gar das Holz aufhackt, andere die eine oder
andere Fangweise verbinden oder vorzüglich auf Insekten bestimmter
Pflanzen angewiesen sind. Solche Arten also machen sich gegenseitig
keine oder nur geringe Konkurrenz.
Wir beobachten auch, de manche Vögel sich beim Gesang sichtbar machen und dieses um so mehr, je verborgener, verdeckter ihr
Aufenthaltsort ist. Sie sehen sich nämlich während des Gesanges
frei auf eine Baumspiße, frei auf einen dürren Zweig, frei auf einen
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Giebel und die Firste eines Hauses, oder sie steigen gar fliegend
frei und klar in die Luft empor. Die Lerche trillert zum Äther, die
Dorngrasmücke tänzelt etwa 5-7 m empor, der Baumpieper steigt
schmetternd von der Spe eines Baumes in die Höhe und läßt sich
singend auf eine Baumspiüe wieder herab. Heide- und Haubenlerche,
Wiesenpieper, Schilfrohrsänger, Grünfink, Hänfling, Bachstelze und
viele andere verhalten sich ähnlich. Die Vögel singen also, um sich
gegenseitig zu signalisieren und verstärken und erhöhen dieses Signal
durch einen freien Sit3 oder gar durch ein gleichzeitiges Auffliegen
in die Luft, durch den sogenannten Balzflug. Jeder, der sich in der
freien Natur einigermaßen umgesehen hat, wird sieh dieser Tatsache
vollauf erinnern. Kommt nun ein Vogel beim Gesang einem andern
derselben Art zu nahe, dann beginnt, wie bereits gesagt, die ernste
Fehde. Doch es reizt ihn nur der Gesang eines Vogels seiner Art,
nicht der einer fremden, nur über diesen Sänger fällt er wütend
her. Der Gesang, der Paarungsruf ist somit das notwendige Mittel
zur notwendigen Distanzierung der Brutreviere. —
Manche Vögel brauchen kein bestimmtes Brutrevier: Dohlen,
Schwalben, Wasservögel, Saatkrähen, Stare, Fischreiher, also Vögel,
welche in weiten Ausflügen ihre Nahrung suchen, oder aber audi,
wie der Haussperling, als Allesfresser um Nahrung und Futter für
die Jungen nie verlegen zu sein brauchen. Diese Männchen kämpfen
nur um den Nestple, die Niststelle, aber bestimmte größere Nestdistanzen sind nicht notwendig.
Der Gesang hat aber noch eine andere wichtige Bedeutung; er
dient auch zum Zusammenbringen der einzelnen Paare. Die Männchen
sind nun auf bestimmte Entfernungen durch ihre gegenseitige Fehde
in die Gegend verteilt. Zu den Männchen, die fortwährend singen,
gesellen sich die Weibchen. Der erneute Kampf der Männchen entscheidet, de nur die stärkeren Männchen zur Fortpflanzung gelangen.
Es ist bekannt, de die Nachkommen derjenigen Tiere, welche sich
in einem engen Kreise viele Generationen hindurch unter sich fortpflanzen, allmählich degenerieren. Auch hier muß für die Fortpflanzung eine Auswahl getroffen, es müssen geradezu die kräftigsten,
kernigsten und gesündesten Männchen ausgewählt werden, und zu
diesem Zwecke gibt es nur ein einziges Mittel, welches sicher zum
Ziele führt, und dies ist der gegenseitige Kampf der alten Männchen
im Anfang des Fortpflanzungsgeschäftes. Die meisten Vögel leben,
wie alle unsere Grasmückensorten, Laub-, Rohrsänger, Lerchen,
Goldhähnchen, Meisen, im dichten Gestrüpp, dichten Pflanzengewucher.
Da diese Lufttiere sich nicht wie die Säugetiere durch den Geruchs-
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sinn wittern können, so müssen sie sich auf andere Art gegenseitig
bemerkbar machen, und dies geschieht durch den Paarungsruf, durch
den Gesang. Wären die Vögel mehr oder weniger stumm, würden
sie nicht singen, dann wäre ein Kampf gar nicht möglich. Ja, der
wirkliche Kampf, das Gegeneinanderstürmen der Männchen wird sehr
oft singend eingeleitet und unter abgebrochenem Gesange fortgesebt.
Bei Buchfinken, Bachstelzen, Feldlerchen läßt sich das leicht wahrnehmen. Wenn die Feldlerchen bei uns ankommen, fliegen sie nicht
senkrecht singend in die Höhe, sondern sie fliegen wagerecht in der
Luft und vertreiben durch Kampf und Gesang die Männchen aus ihrer
Nähe, bis durch Kampf und Gesang die Brutreviergrenzen festgestellt
und die Paare vereinigt sind.
Wir beobachten, daß einige Vögel den ganzen Sommer singen,
andere aber nur kurze Zeit. Wir singen: „Nachtigall, wie sangst
du so schön, du sangst so kurze Zeit." Achten wir auf das Verhalten des Vogels, so werden wir unschwer genau so viele Bruten
als Gesangsperioden entdecken. Die Nachtigall singt bis Johannis,
desgleichen Trauer-, Halsband- und Zwergfliegenfänger, die Amsel
trägt uns ihre Flötenstrophe fast den ganzen Sommer vor. In
Wahrheit aber trennen ganz bestimmte Ruhezeiten den Sommergesang in einzelne Perioden, welche namentlich dann, wenn man
seine Beobachtungen auf ein einziges Paar ausschließlich beschränken
kann, gar leicht wahrzunehmen sind. Die Nachtigall, die genannten
Fliegenfänger brüten nur einmal, deswegen singen sie nur kurze
Zeit, die Amsel, Finken, Ammern, Drosseln brüten öfter, diese singen
längere Zeit. Gesangspausen beginnen stets dann, wenn die Jungen
flügge werden.
Jeder aufmerksame Beobachter wird feststellen, daß die Gesänge bei Vögeln, welche mehrmals brüten, nicht durchaus gleich sind.
Bei den Goldammern, Buchfinken, Grünfinken u. a. ist der Gesang
im Vorfrühling sehr stümperhaft, die Vögel bleiben in der Strophe
stecken, wir gewahren das erste Aufdämmern und den allmählichen
Fortschritt. Allmählich wird der Gesang besser, er wird voller,
feuriger, im Sommer wird er wieder matter und schlechter. Schon
bei der zweiten Brut fehlt dem Liede das Feuer, Metallische des
Tones; der Klang hat entschieden nicht mehr die Zartheit. Bei den
späten Bruten ist der Gesang allgemein fortschreitend gesunken. Der
Gesang ist nämlich eine sexuelle Lebensäußerung; er steht und fällt
mit der körperlichen Geschlechtsentwickelung. Es geht, wie das anatomische Messer vollauf zur Genüge bewiesen hat, die geschlechtliche Entwickelung mit dem Grade der Gesangsfähigkeit und des

(Aufgenommen auf Agfa-Platte Chromo-Isorapid mit B enzin-Kamera
Spiegelreflex-Primar.

Flügger Wespenbussard (Pernis apivorus apivorus L.) in der Nähe des Horstes
Umgebung von Bohrau i. Schl. 1. 8. 23.
phot. M SCHLOTT.
.

Weesterniges Blaukehlchen (Luscinia svecica cyanecula Wolf.) im Erlbruch auf
Nahrungssuche. Umgebung von Maltsch a. d. Oder. 14. 4. 23.
phot. M. SCHLOTT.
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Gesangseifers durchaus parallel. Erst dann, wenn der Vogel aktuell
zur Fortpflanzung befähigt ist, wein er wieder seine volle Strophe,
erst dann kann er sie wiederum in der normalen Stärke und Vollendung vortragen. Der Gesang des Vogels steigert sich mit der
aktuellen Geschlechtsreife wie von selbst zu einer gewissen Höhe
und fällt parallel mit dem Sinken des Geschlechtstriebes herab bis
zur vollständigen Ruhe.
Doch gibt es einzelne Ausnahmen. Von manchen Vögeln, z. B.
Hausrotschwanz, Star, Hänfling, hören wir im Herbst nach der Herbstmauser einen stümperhaften Gesang. Es sind dies in der Regel
junge Männchen der ersten Brut, die in das Stadium der Pubertät
eingetreten sind. Aber auch Nahrungsfülle und heiteres Wetter
regen den Geschlechtstrieb und somit auch das Singen der älteren
Männchen an. Sie beginnen ihren Gesang, wenn schönes, warmes
Herbstwetter den Organismus über das normale Winterstadium
emporhebt, ganz in ähnlicher Weise, wie manche Pflanzen, z. B. Obstbäume, Akazien, Roßkastanien, bei schönem Wetter im Herbste zum
zweiten Male einzelne Blüten treiben, also den Anfang der Fortpflanzung wiederum beginnen. In derselben Weise ist auch der
Vogelgesang zu beurteilen. Freilich sinkt alles gar bald durch die
eintretende Wintertemperatur wieder herab.
Wir beobachten ferner, daß noch längere Zeit nach der Paarung
Männchen umherstreifen, welche nicht zur Paarung kamen; sie suchen
sich in irgend ein Revier einzudrängen, gibt es doch gerade bei
unseren besten Sängern mehr Männchen als Weibchen. Grund hierfür ist die Erhaltung der Art, wie bereits gesagt wurde. Aber noch
eine andere Bedeutung hat die Überzahl der Männchen. Bei den
mehrmals brütenden Paaren entstehen Gesangspausen, diese müssen
durch die überzähligen Männchen ausgefüllt werden. Mit der erwachenden Pracht des Pflanzen- und Tierlebens würde auf einmal
eine Totenstille eintreten. Das darf nicht geschehen. Diese überzähligen Männchen singen ohne Unterbrechung fast den ganzen
Sommer. Die ganze Natur um uns her schwellt an zu neuem, vollstroßendem, mit tausendfachen Liebreizen umgossenen Leben für
das Auge wie für das Ohr. Ein voller Vogelchor wie der liebliche
Duft der Blumen und die bezaubernde Schönheit von Blatt und Blüte
bilden mit der angenehm erquickenden Temperatur durchaus ein
Ganzes. So paßt ein liebliches Vogelkonzert nur zum Frühling und
Sommer, nicht aber zum Winter. Doch, wie einzelne immergrüne
Pflanzen, die trübfarbigen Nadelhölzer und der ernste Efeu uns auch
zu dieser Jahreszeit als einzelne Repräsentanten des Sommerlebens
2
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erscheinen, ohne als störende Disharmonie zu wirken, so ist auch im
Winter der einzelne mißtönende Ruf einer Krähe für das Ohr ein
solcher Repräsentant. Ja, sowie einzelne Blümchen, etwa die bescheiden liebliche, schneefarbige Bellis, überwintern, ohne den Eindruck des Ganzen zu verwischen, so lauschen wir an heiteren, schönen
Wintertagen noch gern der lieblichen Stimme des lebensfrischen
Zaunkönigs. Sie steht als vereinzelte Strophe, wie ein einzelnes
Blümchen da, ohne daß auch sie es vermöchte, mit dem Gesamtbilde
in Disharmonie zu treten.
Wie die Natur sich allmählich für das Auge entfaltet und erhebt,
den Gipfelpunkt ihrer Schönheit erreicht und dann wieder sinkt, so
entfaltet sie sich, gipfelt und sinkt sie auch wieder für das Ohr.
Endlich ruht alles, und nur schwache Nachklänge erinnern noch an
den vergangenen Reichtum.
Es gibt nichts Totes auf der Welt, hat alles sein Verstand,
Es lebt das öde Felsenriff, es lebt der dürre Sand,
LA deine Augen offen sein, geschlossen deinen Mund,
Und wandle still, so werden dir geheime Dinge kund,
Dann weißt du, was der Rabe ruft und was die Eule singt,
Aus jedes Wesens Stimme dir ein lieber Grub erklingt.
(L öns.)
Der Vorsitende dankt hierauf dem Vortragenden nicht nur für
seine Ausführungen, sondern auch dafür, de er in so musterhafter
Weise unseren Verein in seiner Gegend vertritt und dadurch unsere
Bestrebungen außerordentlich fördert. In der Aussprache ergreift
der Vorsitnnde Drescher das Wort und bespricht die vom Vortragenden gemachten Angaben. Daraus ist zu erwähnen, daß
Drescher eine starke Zunahme des Trauerfliegenfängers feststellen
kann. Auch der Halsbandfliegenfänger ist öfter als sonst beobachtet
worden und ist durch den Rosenberger Fund nun schon der zweite
Brutplatt für Schlesien festgestellt. Sehr zu begrüßen ist es, de
durch die Wilk'sche Beobachtung auch ein neuer Brutplatt für den
Zwergfliegenschnäpper zu verzeichnen ist. Im übrigen kann Dres ch er
bestätigen, daß der Bestand an Singvögeln in diesem Frühjahr recht
günstig ist.
Ehe sich die Mitglieder zu einer gemütlichen Nachsibung im
Hotel Potrz vereinigten, erfolgte noch eine Begrüßung des Vereins
durch den Landrat Strz o da, den Bürgermeister Dr. Casparowski,
den Vertreter des Großgrundbesißes von Aulock, den Vorsit3enden
des Lehrervereins Hauptlehrer Graba und des Vereins für Naturkunde Lehrer Pr oks ch.
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Am nädisten Morgen wurden in aller Frühe die vom Großgrundbesiß in liebenswürdiger Weise bereit gehaltenen Wagen bestiegen. Die Fahrt ging zunächst durch wenig belebten Kiefernwald.
In Skronskau verließ man die Wagen und trat die Wanderung durch
den prächtigen Buchenwald an. Hier überraschte die Wanderer nicht
nur ein prächtiges, von Höhen und Schluchten durchzogenes Gelände,
sondern auch ein reiches Vogelleben. Hier war es, wo die staunenden
Ornithologen den Zwergfliegenfänger und auf einer BI öf3e denTriel beobachten konnten. Hier bewunderte man das Erdnest der Goldammer
und lauschte den Gesängen der vielen Grasmücken. Im Dorf Skronskau
hatte man die immer seltener werdende Gelegenheit, ein beseßtes,
verhältnismäßig tiefstehendes Storchbaumnest zu bewundern. Man
ließ auch nicht die Gelegenheit vorübergehen, das auf einem der
höchsten Hügel des Landrückens im Jahre 1004 im Barockstil erbaute
älteste Kirchlein Schlesiens zn besichtigen. Lehrer Pr oks ch berichtete
hierbei eingehend über die interessante Geschichte dieses alten
Gotteshauses.
In Skronskau zeigte unser Führer den Brutplaß des Halsbandfliegenfänger auf einem Obstbaum, mitten im Dorf !
Die Fahrt ging nun weiter nach dem Grenzstädtchen Landsberg,
woselbst ein vorzügliches Mittagbrot eingenommen wurde. Bei dieser
Gelegenheit wurde der Verein mit herzlichen und anerkennenden
Worten von Bürgermeister Blas digud a, dem Vorsißenden des
Lehrervereins Uschüß, Lehrer Jo ck w ich und von Hauptlehrer und
zugleich Lehrerrat Gr ab a begrüßt mit der Versicherung, die Bestrebungen des Vereins nach Kräften fördern zu helfen.
Darauf ging die Wanderung an dem Grenzfluß, der Prosna,
entlang. Die den Fluß begleitenden Rohrdickichte beherbergten eine
Menge Sumpf und Teichrohrsänger, sowie Rohrammern. Nach der
Mitteilung von Wilk ist die Gegend an der Prosna der Brutort des
Sprossers.
Schließlich wurde der Grenzort Zawisna erreicht. Mit gemischten
Gefühlen schauten die Teilnehmer über den fest verschlossenen
Schlagbaum hinüber in das Polenreich, dem früheren mächtigen
russischen Lande, das Treiben der vielen Spaßen beneidend, die, unbekümmert um politischen Hader, die Grenze überflogen „frei wie
der Vogel!"
Die Kleinbahn führte die Wanderer in den Abendstunden nach
Rosenberg zurück, wo sich die Versammlung auflöste.
Mit Dankbarkeit werden die Ornithologen an die Rosenberger
Bürger und den Leiter des Unternehmens, Hauptlehrer Wilk, zurück-
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denken, die uns so gastfrei in ihrem Heim aufnahmen und somit
eine Tagung in dieser schweren Zeit ermöglichten.

45. Verbandstag Schles. Tierschutzvereine
in Breslau, den 3. Juni 1923.
Der Vorsißende unseres Vereins nahm als Vertreter desselben
und als Inhaber der Verbandsmedaille an der Sißung teil. Aus den
Verhandlungen ist zu erwähnen, daf3 unser Verein sowohl in der
Begrüßungsrede als auch im Tätigkeitsbericht mehrfach besonders
lobend hervorgehoben wurde. Von Interesse für uns ist ein Antrag
des Verbandes „Eingabe an den Herrn Oberpräsidenten. Dieser
möge die untergebenen Dienststellen anweisen, mehr denn je gegen
das Massenabfangen von Singvögeln einzuschreiten." Der Regierungspräsident antwortete darauf, daß dies schon im Dezember vorigen
Jahres geschehen sei, wobei darauf hingewiesen wurde, daß es auch
unter Umständen möglich sei. Gewerbetreibenden den Handel mit
lebenden Vögeln zu versagen.
Ein weiterer Antrag, der auch von unserem Verein angeregt
wurde, lautete „Ende des Jahres eine Eingabe an den Operpräsidenten zu richten, alle Dienststellen anzuweisen, daß das laut Reichsgeseß verbotene Sammeln von Kiebißeiern in der Zeit vom 1. 3. ab
auch wirklich befolgt wird". Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
Sehr lehrreich war ein darauf folgender Vortrag unseres Mitgliedes, des Rabbiner E 11 guth er- Neisse: „Wie kann der Tierschußgedanke und seine Verwirklichung zum Aufbau des Vaterlandes beitragen?", der in folgenden Motiven ausklang: Werbt für den Tiersthuß, denn es handelt sich hierbei nicht nur um Tiere, sondern auch
um Menschliches. Die Menschen müssen zusammengeführt werden,
um gemeinsam unser aller Gemeingut zu schüben, gemeinsam, d. h.
ohne Glaubens- und politischen Unterschied. Die Ausübung des
Schußes an etwas Schwächerem bewirkt eine Festigung der Sitten,
und so kann zur Heilung der schlimmsten Krankheit unseres armen
Vaterlandes, des sittlichen Niederganges, wesentlich durch die Verwirklichung des Tierschußgedankens beigetragen werden.
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Bericht
über die III. Sonnnerversaininlung in Neustadt 0.-S.
den 29.130. September und 1. Oktober 1923.
Am Sonnabend den 29. September wurden die Teilnehmer auf
dem Bahnhof von dem Vorsißenden des Vereins für Naturkunde,
Lehrer Farns el , welcher die Tagung in mustergültiger Weise bis
in das Kleinste vorbereitet hatte, empfangen. Man begab sich sogleich
in die Villa des Fabrikbesißers Pinkus, welcher die in seinem Besiß
befindliche Sammlung des Forschungsreisenden Oberländer freundlichst
ausgestellt hatte. Die Ornithologen interessierte eine Auswahl leider
schlecht erhaltener exotischer Vogelbälge, worunter sich prächtig gefärbte Papageien und Kolibris befanden. Die Hauptsammlung bestand
aus Jagdtrophäen, prachtvollen Gehörnen und Geweihen, Silberlöwen
Zebradecken, Büffel aus dem Yellowstonepark, aufgeseßten Köpfen
von Nashorn, Nilpferdhäuten und vielen arideren Kostbarkeiten.
Ferner aus einer reichhaltigen paläarktischen und exotischen Coleopteren- und Lepidopteren-Sammlung.
Um 5 Uhr wurde die im Gymnasium von Studienrat F elk a
freundlichst ausgestellte Gymnasialsammlung besichtigt. Hiervon ist
eine ZWerggans aus Oberschlesien, ein im Februar 90 in Wackenau
bei Neustadt erlegter junger Löffelreiher, sowie eine Neustädter
Schneeammer aus dem Jahre 22 erwähnenswert. Ein Schwarzstorch
und Purpurreiher stammen wahrscheinlich ebenfalls aüs dem Kreise
Neustadt.
Nach der Besichtigung erteilte der Vorsißende Drescher dem
Gymnasiallehrer Torka-Neustadt das Wort zu einem Vortrage:
Die Vögel des Kreises Neustadt.
Hieraus ist Folgendes zu erwähnen. Dadurch, daß dem Kreis
größere Wasseransammlungen fehlen, vermißt man auch eine Anzahl
Arten, die in anderen Kreisen anzutreffen sind. Immerhin stellte der
Vortragende in zweijähriger Beobachtungszeit 87 Brutvögel fest.
Schon während eines früheren Aufenthaltes in hiesiger Gegend fand
Torka im Juli 1885 östlich der Fasanerie Boschüß in einem vergrasten Torfstich, dicht am Rande eines Erlenbruches Gallinago
gallinula (L.) brütend vor. Als besonders häufige Brutvögel hebt
Torka die Grauammer in der Umgegend von Oberglogau hervor.
Im Winter beobachtete er größere Schwärme bei Neustadt, die er
nicht für hiesige Tiere hält. Die Gartenammer nennt der Vor-
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tragende einen in der lebten Zeit eingewanderten, jett häufigen Vogel.
Leider ist die Nachtigall in den lebten Jahren aus der näheren Umgegend von Neustadt als Brutvogel verschwunden. Die Wacholderdrosseln legen ihre Kolonien hier auf Nadelholz an. Regelmäßige
Durchzugsvögel sind Wiedehopf und großer Brachvogel. In dem
letten Winter überwinterten oder erschienen die Gebirgsbachstelze,
Amsel, Fink, Bluthänfling, Spechtmeise, Eichelheher, Mäusebussard
und der kleine Taucher. Schließlich teilte der Vortragende noch
eine interessante Beobachtung über Verbreitung von Baumsämereien
durch den Eichelheher mit.
Nach dem Dank des Vorsibenden und einer kurzen Aussprache,
in welcher Drescher noch mitteilt, daf3 die Schnepfe schon seit
langer Zeit im Kreise als Brutvogel festgestellt ist, nahmen die
Ornithologen an den Situngen des Vereins Schles. Entomologen teil.
Um 8 Uhr eröffnete Drescher in der von Studiendirektor
Walter freundlichst zur Verfügung gestellten Aula des Gymnasiums
eine außerordentlich gut besuchte öffentliche Sit3ung mit einer Begrüßungsrede, in der er an die Jugendzeit Kollibays und das Wirken
des Ornithologen und des ersteren Lehrmeister Kutter in Neustadt
erinnert. Darauf bringt er den Dank der Ornithologen den Behörden, dem Verein für Naturkunde und den Bürgern der Stadt
gegenüber für ihre weitgehende Gastfreundschaft zum Ausdruck.
Hierfür danken Studiendirektor Walter, Bürgermeister Dr. R anmann
und Lehrer Parus el als Vorsibender des Vereins für Naturkunde
und erfolgreicher Leiter des Unternehmens.
Die Ornithologen nahmen hierauf an einem in außerordentlich
fesselnder Weise gesprochenen Lichtbildervortrag von Prof. Dr. PaxBreslau über „Parasiten an Haustieren und Kulturpflanzen" teil.
Eine gemütliche Nachsitung beschloß die Tagung.
Sonntag fuhren etwa 60 Teilnehmer nach dem herrlich gelegenen
Moschen. Im Auftrage des Grafen Tiele-Winckler wurde der
Verein am Bahnhof durch Geheimsekretär Werner und Wildmeister
Reis ch freundlichst empfangen, worauf sofort eine Besichtigung des
Marstalles, der entzückend gehaltenen Gärtnerei und des prächtigen
Schlof3parkes unternommen wurde. Das Vogelleben war der Zeit
entsprechend gering. Auf dem Teich schwammen Stockenten und
Bläßhiihner, auf den uralten Eichen tummelten sich Eichelheher,
Meisen und Rotschwänze, im Nadelholz Gimpel und Fichtenkreuzschnäbel. Das Schloß umflogen reichlich Dohlen. Hier hatte 1912
in einer breiten Dachrinne in 13 Meter Höhe (!) ein Fasan sein Nest
angelegt und Junge erbrütet, wohl eine Folge des überbestandenen
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Reviers. Interessant war ferner die Besichtigung der Fasanerie, wo
man Hunderte von Fasanen mit ihren Führern, den Auerhühnern,
besichtigen konnte. Die im Frühjahr eingefangenen alten Weibchen
legen ihre Eier einzeln, nicht in Nestern, in hierzu besonders hergerichteten großen, mit kurzen Fichten umzäunten Käfigen ab. Die
gesammelten Eier werden hierauf von Puthennen ausgebrütet, die
Jungen in besonderen Freilaufkäfigen, aus denen aber die alten Puten
nicht heraus können, aufgezogen und schließlich der Führung der Puthennen überlassen, bis sie erwachsen sind und die freie Wildbahn
aufsuchen.
Das der Wanderung folgende reichliche Mittagessen hatte die
Gräfliche Verwaltung in hochherziger Weise gespendet. Der Vorsißende nahm hierbei Gelegenheit, den Dank der Ornithologen auszusprechen.
Nach dem Essen ging die Wanderung durch den herrlichen
Eichenwald nach Revier Ursolanowii3. Hier besichtigte man die großzügig angelegten Geflügelhöfe. Die Interessenten konnten hier an
dem vorzüglich gehaltenen Geflügel eingehende Rassenstudien machen.
Im Eichenwalde sah man viele Spechthöhlen, darunter auch einige
SchWarzspechtlöcher und von Kleibern in die Rindenspalten eingeklemmte Haselnüsse. Auch ein Wespenbussardhorst und der
Brutplat3 der Schnepfe wurde besichtigt. Der liebenswürdige Führer,
Wildmeister Reisch, zeigte einen von ihm im Februar 20 bei Ursolanowiß erlegten prächtigen Seeadler. Mit gemischten Gefühlen aber
betrachtete man den zur Hüttenjagd benüt3ten gut gehaltenen Uhu,
der in seiner Aufregung über den zahlreichen Besuch die schönsten
Abwehrstellungen einnahm. Wie der Vorsißende feststellen konnte,
wird auch hier, wie ja leider in allen Fasanengehegen, jeder Raubvogel niedergehalten.
Bei der abermals freundlichst gespendeten Kaffeetafel berichtete
Major a. D. Drescher „Über den Vogelbestand der Provinz Schlesien
aus dem Jahre') 1923", worauf die Rückfahrt nach Neustadt angetreten wurde.
Am nächsten Morgen unternahmen einige Mitglieder einen Ausflug
nach Wildgrund, dem Haselhuhn-, Dickschnäbeligen Tannenheherund Fichtenkreuzschnabel-Revier. Im Eichhäuseler Walde sah man
Buntspecht, Tannenmeise und Goldhähnchen. In denk am Fuße der
Bischofkoppe liegenden Dorf Wildgrund wurde das Vorkommen des
vor kurzer Zeit eingewanderten Haussperlings bestätigt. Jedoch
scheint bis jet3t nur ein Gehöft von ihm besiedelt zu werden. Aber
1) Ein Auszug dieses Vortrages wird später mit Ergänzungen erscheinen.
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schon in dem benachbarten Arnoldsdorf ist der Spaß gemein. Feldsperlinge wurden noch nicht dort beobachtet.
Die Wanderung endete in Ziegenhals, wo sich die Versammlung
auflöste, voll der vielen Eindrücke, die in den drei Tagen auf die
Teilnehmer eingestürmt waren.

Die Kuckuckseier schlesischer Herkunft
in der Gräflich Schaffgotsch'schen ornithologischen
Sammlung in Warmbrunn.
Von Rad. Zimmermann, Dresden.

Im Interesse meiner Knduichsstudien habe ich vor einiger Zeit
die Kuckuckseier in der Gräflich Schaffgotsch'schen ornithologischen
Sammlung in Warmbrunn einer Durchsicht unterzogen. Die Sammlung
enthält deren gegen 160, von denen die überwiegende Mehrzahl
— nahezu 27,3— in der Umgebung von Warmbrunn selbst gesammelt
worden ist, während der Rest teils auf weitere Stücke schlesischer
Herkunft (gesammelt von Dr. Au gu s tin), teils auf käuflich erworbene Exemplare sich verteilt, die zumeist Pommern und der
Mark entstammen. Auf diese leßteren soll aber hier nicht weiter
eingegangen, dagegen kurz über die in Schlesien gesammelten Stücke
berichtet werden.
1. Aus Nestern von Troglodytes trogiodytes L.
Der Hauptanteil nicht nur von den Stücken schlesischer Herkunft,
sondern auch von der Sammlung überhaupt entfällt auf Eier aus
den Nestern des Zaunkönigs; die Sammlung enthält von solchen,
die ausschließlich in der Gegend von Warmbrunn gesammelt
worden sind,
47 Einzeleier aus (verlassenen) Zaunkönigsnestern, die in diesen
ohne Eier der Nestvögel gefunden worden sind,
25 Eier zusammen mit denen der Nestvögel, sowie weitere
17 Eier, die sich in 7 Fällen zu je 2 und in einem Falle zu 3
im gleichen Neste gefunden haben, aber in jedem einzelnen
Falle auf verschiedene Cuculus - zurückgehen, ebenfalls
zusammen mit Eiern der Nestvögel. Mehr als ein Ei des
gleichen Cuculus- kommt in keinem Neste vor.
Auffallend ist hierbei die große, noch über die Hälfte umfassende Zahl der Einzeleier aus verlassenen Nestern; sie sprechen
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für die auch anderwärts gemachte Erfahrung, da der Zaunkönig
das erheblich größere und auch nach Farbe und Zeichnung so stark
von den eigenen Eiern abweichende Kuckucksei vielfach nur schwer
annimmt. Schade nur, da bei dem Sammeln der Eier nicht auch
die genauen Einzelheiten des Befundes aufgezeichnet worden sind;
aus ihnen ließe sich vielleicht noch manche für die Kuckucksbiologie
wichtige Tatsache herauslesen.
Die Zahl der an der Ablage dieser insgesamt 89 Eier beteiligten Kuckucks- 9 ließ sich bei der mir für die Durchsicht der
Sammlung zur Verfügung stehenden etwas knappen Zeit nicht sicher
feststellen. Sie ist aber eine größere und läßt den Schluß zu, daß
in der Warmbrunner Gegend von allen Kuckuckspflegern jedenfalls
.dem Zaunkönig ein recht großer, ja vielleicht der Hauptanteil an der
Aufzucht des Gauchs zufällt.
Eine große Zahl der Eier läßt sich schon bei einer flüchtigeren
Durchsicht der Sammlung auf gleiche c,_> 9 zurückführen. Es sind
dies die folgenden:
A
26. 5. 1905
1 (+ 6)
27. 5. 1905
1 (+ 6)
29. 5. 1905
1 (+ 1)
Fundort Wernersdorf
29. 5. 1905
1 (+ 1)
bei Warmbrunn.
2. 6. 1905
1 (+ 0)
7. 6. 1905
1 (+ 0)
26. 6. 1905
1 (+ 0)
Von diesem Cueulus- c rührt dann auch noch ein weiteres Ei
her, das im Neste einer Zaungrasmücke zusammen mit 1 Ei von
dieser gefunden worden ist:
1 (+ 1) Fundort Wernersdorf.
23. 6. 1905
Außerdem stimmen mit den durch ihren rötlichen Ton allen
anderen gegenüber recht gut gekennzeichneten Eiern dieses Cueulus- 9,
noch je 1 Ei in einem Gelege mit 2 und in dem mit 3 Kuckuckseiern:
1 1 (+
Fundort
25. 6. 1904
21. 6. 1909
1 + 1 H-1 (+ 3) Wernersdorf
vollständig überein, so daß wir sie auch diesem 9 zuschreiben müssen,
wie dann schließlich auch noch ein weiteres
17. 5. 1908
1 (1- 1) Fundort Muhrau
im Hinblick darauf, daß nach Herrn Kustos Martini die Fluren von
Wernersdorf und Muhrau zusammenstoßen und ineinander übergehen,
wohl ebenfalls hierher gestellt werden muß.
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Bemerkt sei hierbei noch, de der den vorstehenden Eiern
eigene Typ in der Sammlung nochmals in einem von Dr. Augustin
bei Ratibor im Neste von Sylcia borin gesammelten Ei sich findet.
B.
6 Einzeleier vom 30. 5., 9., 10., 14., 23. und 25. 6. 1905 von
Wernersdorf. Eier vorn gleichen (rohrsängerähnlichen) Typ habe ich
in Morit3burg in Sachsen in Nestern von Acrocephalus scirpaceus gefunden.
C.

23.
6.
23.
20.
26.
3.
10.
13.
1.
10.
15.
21.
17.
21.
11.
19.

6.
6.
6.
6.
6.
7.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
5.
5.
6.
5.

1904
1905
1905
1906
1906
1906
1907
1907
1908
1908
1908
1909
1911
1911
1911
1913

1 + 1 (+ 6)
1+ 1 (+ 5)
1 (+ 0)
Fundort Wernersdorf
1 (+ 1)
1 (+ 1)
1 (+ 0)
Fundort Reußendorf
1 (+ 0)
1 (+ 2)
1 (+ 0)
1 (+ 0)
1 (+ 0)
Fundort
1 + 1 + 1 (+3) Wernersdorf
1 (+ 4)
1 (+ 3)
1 + 1 (-1- 5)
1 (+ 0)

Auch bei diesen Eiern handelt es sich um einen recht gut gekennzeichneten, an collurio erinnernden (und von mir in Frohburg
in Sachsen auch in den Nestern des Rotrückigen Würgers gefundenen)
Eityp, und wir können daher die aufgeführten, auf einen Zeitraum
von 10 Jahren sich verteilenden Eier unbedenklich auf das gleiche
(oder auf Nachkommen von ihm?) zurückführen; für den Fundort
Reußendorf gilt dabei nach Herrn Martini das bereits unter A von
Muhrau gesagte.
In dem Zaunkönigsnest vom 21. 5. 1909: 1 -± 1 +1 (+ 3) fand
der Sammler
am 20. 6., abends 8 Uhr das erste Kuckucksei,
am 21. 6., nm. 5 Uhr das dazu gelegte zweite vom obigen _y A und
am 21. 6., abends 9 Uhr schließlich das ebenfalls noch hinzugelegte dritte von unserem vorstehenden 9 C herrührende Ei vor.
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D.
26.
29.
5.
5.
10.
10.
15.

6.
6.
7.
7.
7.
7.
7.

1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906

1 (1- 0)
1 (-1-- 1)
1 (-f- 1)
1 (-1- 0)
1 (+ 5)
1 + 1 (-f 4)
1 (+ 2)

Fundort Redendorf.

E.
Vier blaue Kuckuckseier, und zwar
1 (+ 5)
24. 6. 1907
Fundort Wernersdorf
4. 6. 1908
1 (+0)
7. 6. 1909
1 + 1 (+ 2)
Redendorf
1 (+ 0)
Wernersdorf,
5. 6. 1914
die bei ihrer auffallenden Übereinstimmung nach Größe und Form
und auch im Hinblick auf die relative Seltenheit reinblauer Kuckuckseier wohl ebenfalls wieder dem gleichen Cuculus- Y (oder dessen
Nachkommen?) zugeschrieben werden müssen.
2. Aus Nestern von Motacilla alba L.
Aus Nestern der Weinen Bachstelze enthält die Sammlung
10 Gelege mit je einem und zwei Gelege mit je 2 Eiern (verschiedener Cuculus- 4 9). 7 dieser Gelege sind in der Umgebung von
Warmbrunn in den Jahren 1854-1856 gesammelt worden, während
zwei neuere
vom 30. 7. 1909, Fundort Muhrau, und
vom 18. 6. 1912, Fundort Warmbrunn
datiei4 sind. Nach dein Zaunkönig scheint in der Gegend Motacilla
alba, die ja ein sehr verbreiteter Kuckuckspfleger ist, der häufigste
Pflegevogel zu sein; Herr Kustos Martini konnte mir noch von
einer Reihe weiterer Kuckucksfunde in Bachstelzennestern in der
Warmbrunner Pflege berichten.
3. Aus Nester n von Latiius collurio L.
6 Gelege mit je einem Ei, gesammelt von Dr. Augustin und
zwar eines am 4. 6. 1882 bei Nendza bei Ratibor, und 5 von einem
Cuculus - o von Obora bei Ratibor folgender Daten: 1., 1., 6., 17.
und 17. 6. 1904.
In der Warmbrunner Gegend, in der nach der rücksichtslosesten
Beseitigung alles Gebüsches der Rotrückige Würger an Häufigkeit
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ganz erheblich abgenommen hat, versieht er nach den Feststellungen
des Herrn Martini das Pflegeramt ebenfalls.
4. Aus Nestern von Sylvia borin Bodd.
Von 14 Gelegen mit je einem Kuckucksei sind schlesischen Ursprunges zwei von Dr. Augustin bei Ratibor gesammelte sowie
fünf aus der Umgebung von Warmbrunn herrührende. In zwei
weiteren Gelegen Warmbrunner Herkunft (18. 6. 1912 Arnsdorf und
20. 6. 1912 Wernersdorf) dürften die als Cuculus bezeichneten Eier
lediglich nur etwas aus der Reihe f allende Eier der Gartengrasmücke sein. Auch Sylvia borin scheint in der Warmbrunner Gegend
einen größeren Anteil an der Aufzucht des Gauchs zu haben.
Schließlich sind noch mit nur je einem bezw. zwei Belegstücken
folgende Cuculus - Eier schlesischer Herkunft aus den Nestern nachverzeichneter Pflegevögel in der Sammlung vertreten:
6. 6. 1900

5. Sylvia atricapilla (L.).
1 (+ 2) Ratibor; ges. von Dr. Augustin.

6. Sylvia curruca (L.)
Wernersdorf (vom gleichen 0 wie Troglodytes t•oglodytes A herrührend).

23. 6. 1905 1

(jr- 1)

7. Acrocephalus scirpaceus Heran.
20. 6. 1864 1 (+ 1) Strachate bei Breslau ; der Typ des Eies stimmt
mit von mir in Morii3burg ebenfalls im Neste des Teichrohrsängers gefundenen Kuckuckseiern vollkommen überein.
8. Phylloscopus collybita (Vieill.).
10. 6. 1883 1 (+ 2) Diethau.

9. Erithacus rubecula (L.)
5. 6. 1898 1 (-h- 2) und 24. 5. 1899 1 (+ 1) Ratibor; ges. von
Dr. Augustin.
10. Saxicola uenanthe (L.)
20. 5. 1854 1 (+ 1) und 25. 5. 1855 1 (+ 1) Ratibor; beide
von blauer Farbe und aus der Sammlung Augustin stammend.
30. 5. 1906

11. Anthus trivialis (L.).
1 (+ 3) Wernersdorf.

19. 6. 1854

12. Alauda arvensis (L.).
1 (+ 1) Kunzendorf.
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25. 5. 1899
8. 6. 1906

13. Emberiza citrinella L.
1 (+ 1) Ratibor; ges. von Dr. Augustin.
14. Muscicapa striata (Pell.).
1 (+ 3) Wernersdorf.

Die 14 in der Sammlung als Pflegevögel des Kuckucks vertretenen Arten werden mit Ausnahme des Grauen Fliegenfängers,
den er nicht nennt, von Kollibay sämtlich auch in seinen „Vögeln
der preuß, Provinz Schlesien", Breslau 1906, aufgeführt.
Aus der Sammlung müssen dagegen 1 als Cuculus bezeichnetes
reinweißes Ei im Gelege des Eisvogels und zwei weitere aus solchen
des Wiedehopfs ausscheiden. Die beiden leßteren sind nichts anderes
als lediglich aus den übrigen Eiern der Gelege etwas herausfallende
Eier von Upupce epops; ihre Maße sowohl wie auch das Gewicht
(26,2 X 17,8: 0,33 g bezw. 26,5 X 16,5 : 0,31 g) bewegen sich in den
Grenzen der Eier des Wiedehopfs, würden aber die bekannten
Maximalmaße und Gewichte von Cuculus canorus z. T. sogar recht
erheblich überschreiten. Ein ähnliches gilt auch von dem von
Dr. Augustin als „aus der Lausiß stammend" bezeichneten Ei im
Fünfergelege von Aleedo ispida ; es ist lediglich ein ungewöhnlich
großes Ei (25,6 X 20,0: 0,29 g) in dem sich überhaupt durch verhältnismäßig große Eier auszeichnenden Gelege des Eisvogels. Wie
sollte der Kuckuck auch sein Ei in dessen Nest hineinpraktiziert
haben! —
Ich kann meine kleine Zusammenstellung nicht abschließen, ohne
dabei Herrn Kustos Martini für das große Entgegenkommen, mit
der er mir die Sammlung für meine Zwecke zur Verfügung stellte,
auch an dieser Stelle nochmals meinen herzlichsten Dank auszusprechen.

Muß der Gesang von jungen Singvögeln
erlernt werden?
Von C.

Kayser.

In dem Bericht über den Vortrag des Dr. Heinroth (Bericht VIII,
1922, S. 51) ist die Ansicht ausgesprochen, daß den meisten Singvögeln der Gesang nicht angeboren sei, sondern erlernt werden
müsse. „Die Nachtigall z. B.", so heißt es, „kennt nur ihre Warnungsstrophe. Das bekannte Lied lernt sie erst dann, wenn es ihr vorgesungen wird, und zwar erst im zweiten Jahr."
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Ich habe über 30 Jahre — bis zum Jahre 1918 — Singvögel,
namentlich Edelsänger, gekäfigt und über ihr Verhalten Tagebuch
geführt. Hiernach und nach den mündlichen und gedruckten Mitteilungen anderer bewährter Vogelkundiger bin ich zu einer der
obigen entgegengeseüten Überzeugung gelangt und will dieselbe
nachstehend kurz begründen.
Der Gesang ist dem Singvogel angeboren , nur bildet er
sich in der Gefangenschaft, ohne Vorsänger und unter unnatürlichen
Verhältnissen, nicht immer vollkommen aus, ja manchmal geht die
dadurch bewirkte Veränderung so weit, daß man die Art am Gesang
nicht mehr erkennen kann.
Von zwei jung aufgepäppelten Pirolen, die ich hielt, bekam der
eine einen deutlich erkennbaren, aber einförmigen und zu leisen
Pirolpfiff, der andere, ein sehr starker und wohl auch zu üppig gefütterter Vogel, ließ sehr eifrig laute, unschöne Jodlertöne hören,
aus denen freilich der natürliche, schleifende Pirolpfiff nicht mehr
herauszuhören war.
Aufgezogene Singdrosseln (Turclus musicus L.) ließen einen zwar
einförmigen und kunstlosen, aber immerhin noch kenntlichen Schlag
hören.
Um 1885 etwa kaufte ich einen jungen, von der Frühjahrsbrut
stammenden Buchfink im Herbst an. Derselbe hörte bei mir keinen
Fink, sondern einen fleißig und laut singenden GartenrotschwanzWildfang, den ich, nebenbei bemerkt, 5 Jahre 8 Monate im Käfig
hielt. Im Frühjahr gab der Fink einen unkenntlichen Schlag zum
besten, der aus nachgeahmten Gartenrotschwanzstrophen bestand.
Hier hatten eben die beständig gehörten Rotschwanzstrophen bei
dem Fink den Nachahmungstrieb ausgelöst und im Verein mit den
übrigen unnatürlichen Verhältnissen der Gefangenschaft den Naturgesang unterdrückt.
Vor Jahren besaß ich einen jung aufgezogenen Gimpel, der
2 Lieder korrekt pfiff, in den Pausen aber auch den Naturgesang
seiner Eltern vortrug, den er doch nie gehört hatte.
C. G. Friedrich, gewiß ein kompetenter und zuverlässiger Gewährsmann in dieser Frage, sagt in seiner „Naturgeschichte der
Deutschen Vögel" (4. Aufl., Stuttgart 1891), S. 53: „Der Gesang
ist dem Singvogel angeboren, und zwar jeder Art ihre Melodie
welche sie innerhalb gewisser Schwankungen, die aber selten bis ins
Unkenntliche gehen, vorträgt. Ungestört und ihrer eigene n
Phantasie überlassen, werden sie sogar im Zimmer, noch weit
mehr aber im Freien ihre angeborene Gesangsgabe entfalten, wie
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ich mich schon durch Proben überzeugt habe. Von einem Neste
junger Nachtigallen, welche ich mit 10 Tagen ausnahm und in einem
hübsch mit grünen Reisern eingerichteten Zimmerflug (der' Hälfte
meines damaligen Geschäftszimmers) auf erzog, wurden zwei recht
ordentliche Schläger, so daß sie auch von Kennern nicht beanstandet
wurden. Vollkommen wird allerdings der Naturgesang nicht erreicht,
wozu aber vor allem die fremdartigen Verhältnisse im Zimmer beitragen."
Man darf nicht übersehen. de auch die gleichmäßige Wärme
und üppige Nahrung im Zimmer ungünstig auf die Ausbildung des
Gesanges_wirken, weil let3terer zu feurig wird, der Vortrag an Güte
verliert und die schwierigeren Passagen fortgelassen werden.
Mit Recht betont L. Schuster, Reg.- und Forstrat, in seiner
Arbeit über die Ornithologie Nordostfrankreichs (Journal 1923, S. 344),
daß der Singvogel in der Freiheit zur Ausbildung seines Gesanges
eines Lehrmeisters nicht bedarf. Sonst müßten die Jungen der
zweiten Brut, die den Gesang ihrer Art entweder gar nicht oder
nur in minderwertiger Form hören, ewig Stümper bleiben.
Die angeführten Beispiele und Zitate dürften genügen, um die
eingangs erwähnte These zu widerlegen.

Zeisignest — Haubenlerehenneststitinde.
Von Gymnasialprofessor

Dr. Saxenberger.

Die Tatsache, de das Nest des Zeisigs noch immer in ein gewisses Dunkel gehüllt ist (siehe Bericht 9, S. 48!) bestimmt mich von
einer allerdings schon einige Jahre zurückliegenden Beobachtung
Mitteilung zu machen.
Ich beobachtete von Mitte Juli 1918 an mehrere Wochen in
Wüste -Waltersdorf am Fuße der kleinen Eule. Im Garten meines
Wirts stand abseits von den anderen Bäumen eine mächtige Fichte,
die fast bis zur Erde mit starken, nach allen Seiten wagerecht ausgestreckten und mit dichten Nadeln beset3ten Ästen bekleidet war.
In diesem Baume waren vom ersten Tage meiner Ankunft an täglich
Zeisige zu hören; ich vermutete daher ein Nest, und schließlich entdeckte ich es auch in dem Augenblick, als die Jungen gefüttert
wurden. Es lag auf einem der. starken Äste, ziemlich weit vom
Stamm entfernt, nach unten und oben gut gedeckt, in einer Höhe
von etwa 10 bis 12 Metern. Einige Tage später verließen die
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Jungen das Nest und hielten sich dann noch einige Zeit im Baume
auf, während ihnen die Alten vom Walde aus das Futter zutrugen.
Der Baum muß übrigens den ganzen Beifall der Zeisigmutter gefunden haben, denn um zu ihm zu gelangen, mußten die Vögel vom
Walde aus ein freies Gelände von etwa 200 Metern überfliegen.
Nach ungefähr 8 Tagen folgten die Jungen, sehr laut und anscheinend
ängstlich rufend, ihren Eltern und verschwanden mit ihnen auf
Nimmerwiedersehen.
Wie in SchweidniI (siehe Bericht 9, S. 55!) brütet die Haubenlerche auch auf den flachen Dächern in verschiedenen Vorstädten
Breslaus. Da außer dem Essenkehrer niemand etwas auf den Dächern
zu suchen hat, wird das Nest natürlich nur selten aufgefunden. So
einmal in der Ofener Straße. Hier befand sich das mit Eiern belegte Nest dicht an einem Schornstein. Aber wie oft habe ich die
Lerche im Sommer beobachtet, daß sie auf der Straße Futter aufnahm und dann mit gefülltem Schnabel zu einem Hause emporflog!
Im Winter treibt sie der Hunger auch bis in das Herz der
Großstadt. Mit unauslöschlichen Zügen hat sich meinem Gedächtnis
folgender Vorgang eingeprägt: Große Schneemassen waren niedergegangen. Infolgedessen stockte der Verkehr in den Vorstädten
gänzlich, und die Vögel, die gewöhnt waren, ihre Nahrung von der
Straße aufzunehmen, irrten, von Hunger getrieben, überall umher.
Da sah ich in der Hauptverkehrsader Breslaus in der Schweidni4er
Straße, wo auch an diesem Tage der Verkehr nicht ganz stockte,
zwei Haubenlerchen: Die eine, ein Männchen, ließ sich ohne weiteres
auf die Straße nieder, während die andere, wohl sein Weibchen,
ängstlich umherflatterte; und nun kauerte sich das Männchen auf den
Boden und, unbekümmert um die vorüberhastenden Wagen und
Menschen, das Auge nur auf die Gefährtin gerichtet, ließ es (für
mich ein geradezu ergreifender Anblick) leise seine Weisen ertönen
und suchte dadurch das Herz des ängstlich über ihm flatternden
Tierchens mit Mut und Vertrauen zu erfüllen.

Weiße Girlitze.
Von Lehrer Berger, Herischdorf.

Im Frühjahr 1922 nistete ein Girlitzpärchen in einem Apfelbaum des Schulgartens in Märzdorf bei Warmbrunn. Von 5 Jungen
der Frühjahrsbrut waren 2 Stück weiß, während die Alten und
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8 Junge regelmäßig gezeichnet waren. Die flüggen Albinos wurden
von anderen Vögeln, besonders Schwalben neugierig umflogen. Zwei
Tage nach dem Ausfliegen verschwand das erste, zwei Tage später
das zweite Exemplar. Es wurden weiße Federn gefunden, so daß
man annehmen kann, daß sie das Opfer einer Kaue wurden.
Das Pärchen schritt im selben Nest noch einmal zur Brut.
Von 3 Jungen war diesmal 1 Stück wieder weiß, 2 regelmäßig. Der
weiße GirliU wurde nun 5 Tage lang beobachtet, dann war er verschwunden. Dieses Frühjahr wurde das noch erhaltene N est
wieder von einem Girlitpärchen bezogen, die aber in der ersten
Brut nur 3 normale Junge erzeugten. (Vergl. Kosmos 1923, Heft 6,
„Weiße Schwalben").*)

Der Star als Spötter.
Von Kunstmaler Dreßler -Breslau freundlichst zur Verfügung
gestellter Brief eines Kriegsteilnehmers.

Im Jahre 1917 war ich mehrere Monate Beobachter auf dem
Turm der Kathedrale von Saint-Quentin. Die ganze Stadt war von
uns besebt, und die feindlichen Gräben und Batteriestellungen zogen
sich im Halbkreis an der Stadtgrenze um die Stadt herum. Die
Kathedrale stand so ziemlich im Zentrum der Stadt. An der Stirnseite der Kirche, ganz oben unter dem Dach, war unsere Beobachtung,
ein durch eine Brandmauer nach hinten abgegrenzter großer Raum.
Eines Tages stand ich wie gewöhnlich am Scherenfernrohr, es
war eine kleine Kampfpause und stiller als sonst, da hörte ich ganz
deutlich das ja jedem von uns bekannte singende Pfeifen von Gewehrkugeln, Sssssssssss — — — immer in gleichmäßigen Abständen. Ich
suchte im Glase sorgfältig alle mir bekannten M.-G.-Nester ab, suchte
und suchte, konnte aber nichts entdecken. Ärgerlich ging ich vom
Glas weg — das Pfeifen der Kugeln hielt immer noch an — die
Laufplanken hinüber nach der entgegengesetten Seite und — hatte
die Ursache der Schüsse! Es war der Star, der hier oben hauste
und der mir in den langen Wochen hier oben schon ein Freund geworden war und der sich auch durch Granatfeuer nicht hatte verjagen lassen. Er saß in einem durch Granatsplitter gerissenen Loch
des schrägen Daches und ahmte das Geräusch der fliegenden Kugeln
nach und zwar so täuschend und genau, daß ich mich vorher absolut
davon hatte täuschen lassen, tredem ich ein sehr gutes Ohr für
*) Die zweimalige Benutung desselben Nestes ist außerordentlich auffallend.
Drescher.
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