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schönen Nachwinter mit vielen Schneefällen. Eine Menge hier ein-
getroffener Vögel verschwanden wieder und kamen erst später zurück. 
Die Ringeltaube unterbrach den Nestbau und es entstand ein ziem-
liches Durcheinander, denn der Schnee brachte uns zu einer Zeit, in 
welcher die Schwanzmeise bei mir ihr Nest beinahe fertig hatte, 
noch einmal seltene Wintergäste in Gestalt von 8 Seidenschwänzen, 
die Hartmann am 14. 3. 25 bei Görlit unter einem Flug Stare 
sah. Aber auch Schneeammern scheinen hier und da noch vorge-
kommen zu sein, denn D r. Zebe meldet sogar noch vom 23. 3. 25 
eine Ammer, die vormittags auf einem Gartenzaun bei Trebnit 
frisch und munter sang. Auch beobachtete Knappe Anfang März 
einen einspiegeligen Raubwürger, der wahrscheinlich erst während 
des Nachwinters nach Süden abgewandert war, zu einer Zeit also, 
wo schon der Zweispiegelige eingerückt war, den ich am 28. 2. 25 
das erste Mal bei mir sah. Das Bild vervollkommnen schließlich 
noch 2 Zwergsäger, die Eb er st am 3. 3. 25 auf den Falkenberger 
Teichen beobachten konnte. 

Einige neuere ornithologische Feststellungen aus den 
Grenzgebieten der sächsisch-preußischen Oberlausitz. 

Von Rud. Zimmermann, Dresden. 

Im Jahre 1923 konnte ich einen alten Wunsch, einen Hauptteil 
meiner ornithologischen Feldarbeit auf die Oberlausit zu verlegen, 
verwirklichen und trot aller in unserem Währungsverfall liegenden 
Schwierigkeiten während der Frühjahrs-(Brut-)Monate wiederholt zu 
mehrtägigem Aufenthalt, sowie danach zweimal auch noch im Herbst 
das nördlich Bauten hart an der Landesgrenze gelegene Teichgebiet 
von Königswartha besuchen und die Fahrten dorthin im verflossenen 
Frühjahr in noch häufigerem und auch zeitlich ausgedehnterem Maße 
wiederholen. Meine ursprüngliche Absicht, mich von vornherein 
einem größeren Teile der Lausit zu widmen und meine Zelte heute 
hier, morgen dort aufzuschlagen, gab ich jedoch bald auf; die ersten 
Besuche von Königswartha bereits bestätigten von neuem die alte 
Erfahrung, daß — sofern man nicht lediglich bloße ornithologische 
faunistische Statistik zu treiben gedenkt — es immer vorteilhafter ist, 
sich ein kleineres Gebiet vorzunehmen, dieses aber umso gründlicher zu 
beackern. Und so richtete ich mich denn in Königswartha „häuslich" ein; 
häuslich fast im wahrsten Sinne des Wortes, da die Frühjahrsmonate 1924 
mich viel häufiger in Königswartha als in Dresden gesehen haben ! 
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Mein Beobachtungsfeld bildeten dabei in erster Linie die aus-
gedehnten Teichlandschaften, die sich zwischen Königswartha im 
Süden, Commerau im Norden und Caminau im Osten (sowie östlich 
des lebteren Ortes) hinziehen und von denen ich dann mehrfach die 
westlich gelegenen Teichgebiete Casslau-Eutrich-Truppen und vor allem 
die nördlich von meinem engeren Beobachtungsgebiet gelegenen, zur 
preußischen Oberlausib gehörenden von Wartha-Koblenz-Groß-Särchen 
besuchte. Ein nach dem östlich gelegenen Kauppa-Mönauer Teich-
gebiet unternommener Abstecher war zunächst mehr orientierender 
Natur; das Gebiet hatte sich als Arbeitsfeld ein junger, erfolgver-
heißender Baut3ener Ornithologe, Freund Wolfgang Mak at s ch, 
nicht ohne Erfolg ausgewählt: er konnte hier u. a. erstmalig als 
Lausiber Brutvogel die Reiher e n t e feststellen. Die vogelkundlich 
so vieles bietende und wohl auch manches noch verheißende Ober-
lausib hat von jeher das Interesse der Ornithologen gehabt; Namen, 
wie v. Uechtrib, J. G. Krezschmar, Brahts und Neumann, 
Robert Tobias  u. a. m. aus vergangener Zeit, die sich der ornitho-
logischen Erforschung des Gebietes widmeten, haben noch heute einen 
guten Klang, und von neueren seien nur der treffliche William Baer 
und der leider zu den Opfern des Weltkrieges zählende zukunfts-
reiche J. W. Stolz genannt. Der erstere gab uns in seiner Arbeit 

Zur Ornis der preußischen Oberlausib. Nebst einem 
Anhange über die sächsische. Abh. Naturf. Ges. Görlib 22, 
1898, 328-439 

eine heute noch gleich wertvolle zusammenfassende Darstellung über 
die Vogelwelt des Gebiets, und J. W. Stolz lieferte dann in zwei 
größeren Zusammenstellungen 

Über die Vogelwelt der preußischen Oberlausii3 in 
d en lebten zwölf Jahren. Abh. Naturf. Ges. Görlib 27, 
1911, 1-71 

und 
Ornithologische Nachlese aus der Oberlausib. Ebenda 

28, 1917, 163-250 
reiche und beachtenswerte Nachträge und Ergänzungen zu Baers 
faunistischer Zusammenstellung. Auf diese Arbeiten werde ich ebenso 
wie auf eine weitere, meinem engeren Beobachtungsgebiet gewidmete 
von Bernh. Hanbsch 

Brutvögel der Gegend von Königswartha (Lausib). 
Journ. f. Ornithologie 51, 1903, 52-64 

in meinen nachfolgenden Ausführungen mehrfach zurückgreifen müssen. 
Diese lebteren sollen im wesentlichen nur f au n istis cher Natur sein 
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und über einige recht beachtenswerte Neufeststellungen im Gebiete 
berichten, während ich auf eine Anzahl, wie ich glaube, nicht ganz 
wertloser Beobachtungen biologischer Natur später an anderer Stelle 
zurückkommen werde. 

Zu aufrichtigem Danke verpflichtet fühle ich mich Herrn Ritter-
gutsbesiter Kluge in Königswartha, der mir in liebenswürdigster 
Bereitwilligkeit die Genehmigung zum Betreten der ihm gehörenden 
Teichgebiete erteilt und mir auf diese Weise erst meine Feststellungen 
ermöglicht hat. 

Podiceps nigricollis Brehm — Schwarzhalstaucher. 

Während Robert Tob ias für die Lausi# noch den Hauben-
steißfuß als die häufigste Taucherart aufführt, bezeichnet Ba er den 
Rothals als den häufigsten der Sippe und sagt dabei, de er an „In-
dividuenzahl bei weitem alle seine Verwandten übertrifft" und „gegen-
wärtig stellenweise geradezu erstaunlich häufig ist". Für Königs-
wartha im Besonderen nennt dann auch Hairhs ch den Rothals den 
gemeinsten, während Stolz über das Häufigkeitsverhältnis der vier 
Taucher sich nicht besonders ausläßt, von P. nigric o 11i s aber 
schreibt: „Ist die Art auch nicht gerade eine Seltenheit, so freut 
man sich doch, ihr zu begegnen." Gegenwärtig ist in dem Gebiete, 
das meinen Beobachtungen unterstanden hat, zweifellos der Schwarz-
hals der häufigste, und ich bin, obwohl ich vorgekommene erhebliche 
Verschiebungen in dem Häufigkeitsverhältnis der Taucher durchaus 
nicht ableugnen mag — der Bestand des Haubentauchers z. B. ist 
aus fischereiwirtschaftlichen Gründen stark eingeschränkt worden —, 
truädem geneigt, anzunehmen, de bei früheren Beobachtungen 
Täuschungen gerade über den Bestand des Schwarzhalstauchers nicht 
ganz ausgeschlossen sind. Denn P. nigricollis ist diejenige Art 
der Gattung, die man am leicht überhört und die auf den vielfach 
so dicht bewachsenen Teichen des Gebietes sich trot ihrer geringeren 
Scheu viel mehr der direkten Beobachtung entzieht, als der sich auf 
den freien Wasserflächen viel mehr tummelnde Haubentaucher oder 
als Rothals- und Zwergtaucher, die auch dann, wenn sie in den 
Rohr- und Schilfbeständen sich aufhalten, dem Beobachter jederzeit 
durch ihre auffallenden Stimmen zuverlässige Kunde von ihrer An-
wesenheit geben und leidlich sichere Schlüsse über ihre Häufigkeit 
zulassen. Die bloße Begehung der Teichufer aber vermag uns nur 
in den wenigsten Fällen ein derart gesichertes Bild auch über den 
Bestand des Schwarzhalses zu vermitteln, wie ich dies schon wieder-
holt erfahren mußte und wie es mir in einer Anzahl von Fällen erst 
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wieder im verflossenen Frühjahr in einer geradezu schlagenden Weise 
vor Augen geführt worden ist. 

Als ich am 19. und 20. Mai an den Casslauer Wiesenteichen für 
Botaurus st e 11 a ris - Aufnahmen ansaß, ging der mitanwesende 
Rich. H e y der die übrigen Teiche ab und stellte an beiden Tagen 
und zu verschiedenen Tageszeiten auf dem südlichsten derselben 
8 sich meistens zu zweien zusammenhaltende P. nigrico llis fest, 
während ich, als ich nach Beendigung meiner photographischen Ar-
beiten den Teich quer durchwatete, nicht weniger als 9 Nester der 
Art fand. Auf Grund der Hey der' sehen Beobachtungen konnten 
wir nur auf 4 bis 5 Brutpaare schließen, das Durchwaten des Teiches 
aber ergab die doppelte Zahl, die sich, wenn ich eine gründliche 
Durchsuchung des Teiches hätte vornehmen können, vielleicht sogar 
noch um ein oder einige Paare hätte erhöhen lassen. — Auf dem 
Groß-Särchener Großteich weiter wurde der Schwarzhalstaucher von 
mir und anderen Beobachtern immer nur mehr in einzelnen Vögeln 
bezw. Pärchen beobachtet und Stolz schreibt: „In größerer Menge 
konnte er . . . auf dem Groß-Särchener Großteiche in neun Paaren 
im Mai 1910 von mir beobachtet werden". Als ich am 11. 6. 24 in 
die eine der beiden auf diesem Teiche befindlichen Hydro chelidon 
nigra-Kolonie eindrang, fand ich in derselben auch Nester des 
Schwarzhalses in überraschend großer Anzahl. Leider unterließ ich 
die genaue Zählung; doch sind es bestimmt 20 bis 25, vielleicht auch 
mehr gewesen. Dabei habe ich die Kolonie in ihrer vollen Aus-
dehnung aber gar nicht durchwatet und außerdem besaß der sehr 
ausgedehnte Teich ja auch noch eine zweite, von mir nicht besuchte 
Kolonie, sodaß mit Sicherheit anzunehmen ist, daß die Zahl der auf 
dem Teiche gebrüteten Sdiwarzhalstaucher eine die Zahl der ge-
fundenen Nester noch um ein Erhebliches übersteigende gewesen ist. 
Aehnlich lagen die Verhältnisse auf den Koblenzer Teichen, wo am 
gleichen Tage beim nur flüchtigen und bei weitem nicht vollständigen 
Abwaten einer der hier vorhandenen Lachmöwenkolonien Weiß -
m antel 9 nigricollis-Nester fand: Zur Beobachtung kam bei 
meinen sämtlichen Besuchen der Teiche der Schwarzhalstaucher aber 
auch hier wieder immer nur einzeln. 

Auch beim Besuche der Lachmöwenkolonie der Spreer Heide-
hausteiche gelegentlich der Exkursion der Sommerversammlung des 
Vereins schlesischer Ornithologen in Görlit3, fanden wir in dieser 
auch eine P. nigricollis-Kolonie, die mindestens 20 Nester um-
faßte. S tolz führt die Beobachtung von nur 6 Paaren an diesem 
Orte aber unter den beiden Fällen auf, in denen er die Art „in 
größerer Menge" beobachtet hat. 
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Anhangsweise sei hier noch hinzugefügt, de ich im Hinblick 
auf die kürzlichen Auseinandersegungen über die Stimme unseres 
Vogels (Heyder, Ornith. Mber. 30, 1922, 10; Hart ert ebenda 31, 
1923; 108; Kays er ebenda 111; Heyder ebenda 32, 1924, 40) den 
Lautäußerungen des Schwarzhalses meine besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt habe, jedoch niemals den von Hartert im Einklang mit 
Na u m ann behaupteten trillerähnlichen Ruf gehört habe. Über 
weitere Beobachtungen vor allem brutbiologischer Art hoffe ich später 
an anderer Stelle berichten zu können. 

Larus ridibundus L. — Lachmöwe. 

Die Lachmöwe unterhält gegenwärtig in meinem engeren Be-
obachtungsgebiet 3 größere, einige Hundert Paare umfassende Kolo-
nien auf dem ein zusammenhängendes Gebiet bildenden Koblenzer 
Mittel- und Oberen- sowie dem Warthaer Mittelteich. Sie sind wohl 
aus der von Stolz erwähnten Kolonie auf dem an den Koblenzer 
Mittelteich angrenzenden, heute aber trocken liegenden Brüsenteich 
hervorgegangen. Außer den eben genannten Kolonien bestanden 
kleinere bis 1923 auf den Casslauer Wiesenteichen und dem Caminauer 
Altteich; in ihnen fanden sich die Vögel auch in diesem Jahre wieder 
ein, wanderten dann aber infolge von Störungen ab. Vielleicht ist 
das in diesem Jahre erstmalig erfolgte Nisten einer kleinen Anzahl 
von Paaren auf dem Großen Holzschaer Teich bei Neschwig auf 
diese Abwanderung der Art von den nahe gelegenen Casslauer 
Wiesenteichen zurückzuführen. Kleinere Kolonien der Lachmöve sind 
in der Regel ja von nicht langer Dauer, sie verschwinden nur zu 
oft ebenso rasch, wie sie entstehen; die von S t olz für Mönau 
und Klitten angegebenen z. B. sind gegenwärtig erloschen. — Auf 
dem Lugteich bei Grüngräbchen (Amtshauptmannschaft Kamenz), 
auf dem sich früher eine größere, seit vielen Jahren aber schon er-
loschene Kolonie befunden hat, siedelten sich 1922 etwa 50 Paare 
von neuem an, 1923 kehrte von ihnen aber nur eine erheblich kleinere 
Anzahl zurück und in diesem Jahre nisteten nur ganze zwei Paar 
noch auf dem Teich. 

Sterna hirundo L. — Flußsee schwalbe. 

„Mit der Flußseeschwalbe trifft man in der Lausig so selten 
zusammen, daß jede derartige Begegnung ein ornithologisches Er-
eignis bildet." Diese Worte von Stolz, die wohl davon sprechen, 
da ihm kein Brutvorkommen der Art mehr bekannt war, obwohl 
sie B a er noch als einen allgemein verbreiteten, wenn vielleicht auch 
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nicht gerade zahlreichen Brutvogel kannte, möchte ich so bedingungs-
los doch nicht unterschreiben. St erna hir undo scheint nach meinen 
allerdings nur kurzen Beobachtungen in Königswartha und den von 
Fischereiangestellten erhaltenen Auskünften hier regelmäßig, wenn 
auch nur mehr in einzelnen Vögeln, durchzuziehen, sich dabei aber 
selten länger aufzuhalten, sondern nach nur kurzer und kürzester 
Rast weiterzuwandern, sodaß sie dabei dem nur gelegentlich in 
die Teichgebiete kommenden Beobachter allzuleicht entgehen kann. 
Daß sie ferner, wenn allerdings auch nur wieder einzeln, noch im 
Gebiete nistet, bezeugen zwei Nestfunde, die W. Mak atsch, Bauten, 
am 10. und 29. 6. 24 in der Lachmöwenkolonie auf dem Koblenzer 
oberen Teiche gemacht hat. Der Genannte vermutet ein Brüten von 
2 bis 3 Paaren dann auch noch auf dem Roketenteich bei Spreewiese. 

Hydrochelidon nigra L. — Trauerseeschwalb e. 

Nachdem wir (Weißmantel, Heyder, W. Zumpe und ich) 
bereits im Vorjahre aus dem Betragen von Vögeln, die wir am 
Caminauer Altteich, ferner über den Warthaer Teichen und den Gr.-
Särchener Teichen beobachteten, auf Brutvorkommen der Trauersee-
schwalbe daselbst schlossen, ohne jedoch die Frage des Nistens in 
einwandfreier Weise lösen zu können, glückte der von uns erwartete 
Brutnachweis in diesem Jahre. Bei einer Streife durch das Beob-
achtungsgebiet sahen R. Hey d er und ich am 21. 5. über dem Gr.-
Särchener Großteich eine Anzahl Hydrochelidon nigra kreuzen, 
die nur Brutvögel sein konnten und deren Zahl wir übereinstimmend 
auf gegen 20 schatten. Als ich in den Teich eindrang (aber infolge 
der verhältnismäßig großen Tiefe des Wassers nicht bis an die er-
wartete Kolonie herankam), wurden noch weitere Vögel hoch — 
Hey der zählte einmal 46 und ich etwas später 52 bis 53, sodaß 
wir die Zahl der brütenden Paare auf bestimmt 25 bis 30 beziffern 
konnten, eine Annahme, die sich dann bei einem Besuche der Kolonie 
am 11. 6. als sicher nicht zu hoch angenommen ergab. Bei diesem 
zweiten Besuch waren die Jungen größtenteils schon ausgefallen und 
einige wenige Nester nur noch enthielten hoch bebrütete Eier. In 
der Westhälfte des Teiches befand sich eine zweite, schäßungsweise 
gleich starke Kolonie, die ich aber infolge der großen Schwierigkeiten, 
die die dichte Vegetation dem Eindringen in den Teich bereitete, 
nicht aufgesucht habe. Den Caminauer Altteich konnte ich in diesem 
Jahre leider nicht besuchen; W. Mak at sch sah bei einem Besuche 
des Teiches die Art nicht, während Auskünfte von Fischereiange- 
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stellten auf ein Brüten von einigen wenigen Paaren auf diesem (oder 
einem der angrenzenden) Teiche auch in diesem Jahre hindeuten. 

Die Trauerseeschwalbe ist, wie aus B a er's Angaben deutlich 
hervorgeht, früher verbreiteter und häufiger als jett gewesen; 
Stolz scheint aus eigener Anschauung aber schon keinen Brutplatt 
mehr in der Lausit gekannt zu haben. 

Nyroca fuligula (L.) — Reiherente. 

B a er und nach ihm auch Stolz knüpfen an die Mitteilungen 
einiger Sommerbeobachtungen der Reiherente die Erwartung, „daß 
diese Art gelegentlich einmal einen Brutversuch in der Oberlausit 
machen könnte". Der Nachweis eines Brutvorkommens der Art 
konnte in diesem Jahre erbracht werden : W. M a k a t s ch stellte am 
13. 6. 24 auf dem Mönauer Teich ein der Art mit 9 Dunenjungen 
fest. Da er darüber selbst noch an anderer Stelle berichten wird, 
sei es hier bei dem Hinweis auf diese Feststellung belassen, die 
wahrscheinlich sowohl die schlesischen, wie auch die sächsischen Fau-
nisten registrieren müssen, weil durch den Teich die Landesgrenze 
verläuft. 

Dafila acuta (L.) — Spießente. 

13 ae r zitiert die Angaben von v. L oeb enst ein und R ob. 
Tobias von einem Brutvorkommen unserer Art im Lohsa-Warthaer 
Teichgebiet und führt dann weiter noch einige vereinzelte Brutnach-
weise von anderen für uns hier aber nicht in Frage kommenden 
lausit3ischen Orten auf. Neuere Beobachtungen über ein Nisten der 
Art in dem von mir unter Beobachtung gestandenen Gebiete liegen 
jedoch nicht mehr vor; St olz sagt ausdrücklich: „In neuerer Zeit 
wurde die Spießente nur als Durchzugsvogel ... angetroffen." Mög-
licherweise aber besteht das Lohsa-Warthaer Brutvorkommen auch 
heute noch, worauf 1 d der Art hindeutet, das wir — Freund 
Weiß mantel und ich — am 11. 6. 24 vom Warthaer Mittel- nach 
dem Gr. Zipfelteich fliegen, wieder zurückkehren und auf dem Mittel-
teich einfallen sahen. Die Art sei daher der besonderen Aufmerk-
samkeit der Lausiter Beobachter empfohlen. — Ein Dunenjunges der 
Spießente von Wartha befindet sich in der alten v. L o e b ensteinschen 
Sammlung, die der jetige BesIter von Lohsa, ein Enkel des Sammlers, 
in einem eigens dafür geschaffenen Raum neu aufgestellt hat. — 

Bei einem Besuche von Königswartha im Jahre 1919 bedingte 
die Moorente das ornithologische Bild der Teichgebiete; ich sah 
damals die auf allen Lausiter Teichen nicht seltene Art hier in Mengen, 
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wie ich sie auf noch keinem sächsischen Teiche angetroffen hatte. Im 
Vorjahre, 1923, war es anders: N yr oca nyroca war weit spär-
licher (aber durchaus nicht selten) geworden und an ihrer Stelle 
drängte sich Anas str ep era dem Beobachter auf, eine Erscheinung, 
die auch für benachbarte Teichgebiete A. von Vietingh of f auf-
gefallen war und auf die er aufmerksam machte, als im Herbst 1923 
der Verein sächsischer Ornithologen die große Gastlichkeit seines 
Hauses genoß. In diesem Jahre schien mir der Bestand der Mittel-
ente wieder um ein allerdings nur weniges geringer geworden zu 
sein; ich möchte aber vor einem endgültigen Urteil erst einmal die 
Verhältnisse der nächsten Jahre abwarten und will dabei versuchen, 
den Bestand nach Möglichkeit zahlenmäßig festzuhalten. 

Anser auser L. — Graugans. 

Auf diese Art werden die Beobachter ihre besondere Auf-
merksamkeit richten müssen. Nach einer mündlichen Mitteilung 
A. v o n Viet in g h off s und Angaben, die ich von Fischereiangestellten 
erhielt, ist die Graugans in 1-2 Paaren, vielleicht auch in einem 
mehr, bis vor zwei Jahren Brutvogel im Koblenzer Teichgebiet ge-
wesen. Nicht ausgeschlossen ist ferner ein vereinzeltes Brüten 
während der let3ten Jahre auch im Mönauer Teichgebiet, troüdem 
ein kurzer Besuch desselben im Juni diesen Jahres zunächst noch 
keinen durchaus sicheren Anhalt dafür lieferte. — Lediglich angeführt 
sei als Anhalt für künftige Beobachtungen eine mir gemachte Beob-
achtung von einer „wilden Gans" im Mai diesen Jahres auf dem 
Caminauer Altteich (der meines Erachtens ein sehr geeignetes Nist-
gelände bieten würde). — Es scheint mir, als ob die Art, die ja 
früher ein regelmäßiger und wohl auch nicht seltener Brutvogel der 
Lausi# war, immer wieder Versuche der Neuansiedelung unternimmt, 
und es wäre nur zu wünschen, da man den zum Nisten ver-
schreitenden Paaren (erfreulicherweise haben die meisten Herr-
schaftsbesiter unseres Gebietes auch ein sich nicht bloß auf die 
materielle Seite erstreckendes Interesse an der Vogelwelt) dann 
sofort auch den nötigen Schut angedeihen lassen würde. 

Tringa ochropus L. — Waldwasserläufer. 

Weder Baer noch Stolz kannten ein Brutvorkommen des 
Waldwasserläufers in unserem Gebiet. Der erstere weist nur auf 
die Angaben von Robert Tobias und A. von Homeyer über 
ein Nisten in der Görhäer Heide hin und führt dann unter den 
„künftig zu lösenden Aufgaben der ornithologischen Erforschung der 
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unserer Art im Gebiete an. — Als ich am 11. 6. 24 in der Groß-
Särchener Hydro chelidon nigra - Kolonie weilte, beobachtete 
Weißmantel, der inzwischen das Südufer des Teiches abging, einen 
sich sehr erregt gebärdenden Waldwasserläufer und hatte dann das 
Glück, auch ein Junges der Art zu finden und in die Hand zu be-
kommen. Mit diesem Fund dürfte der von Baer gewünschte Nach-
weis erbracht worden sein. Ich vermute, daß das Nest auf der dicht 
bewaldeten Insel des Großteiches gestanden hat, die sich für ein 
Nisten des Vogels auch ausgezeichnet eignen dürfte. 

Limosa limosa L. — Schwarzschwänzige Limose. 

Auch für einen weiteren, als Brutvogel des Gebietes noch nicht 
bekannten Schnepfenvogel, nämlich für die Schwarzschwänzige Limose 
oder die Uferschnepfe, konnte in diesem Jahre ein zweifelsfreier 
Brutnachweis erbracht werden. Nachdem bereits P. B e rn h ardt-
Dresden 1923 ein Paar der Art im Nordosten der Koblenzer Teiche 
festgestellt und dabei einen Vogel eine Eischale forttragen gesehen 
hatte, danach also das Brüten dieses Paares als sicher annehmen 
konnte, trafen wir, Weißmantel  und ich, am 11. 6. 24 das Paar an 
der uns von Bernhardt bezeichneten Stelle von neuem an und er-
zielten dabei durch die Ergreifung eines dann auch von uns beringten 
Jungen wohl den sichersten Beweis für das Nisten der Art auch in 
diesem Jahre. Das Brutvorkommen ist m. W. das bisher südlichste in 
Deutschland. — W. B a er sagt: „Das einzige Belegexemplar besitt 
die Lohsaer Sammlung: 2 juv. aus Lietschen bei Lohsa (29. 9. 48)", 
das späte Datum deutet aber auf ein durchgezogenes Stück hin. Ein 
ebenfalls junger Vogel wurde am 8. 7. 24 von S chwar z e bei Königs-
wartha für das Dresdner Museum erlegt. 

Megalornis grus (L.) — Kran ich. 
Brutvorkommen des Kranichs sind schon seit längerer Zeit aus 

Sachsen nicht mehr bekannt; die nächsten sind m. W. die vom Spreer 
Heidehaus bezw. der Görliter Heide, wo der stattliche Vogel aller-
dings noch in einigen Paaren beheimatet ist. Seit 3 Jahren hat man 
den Kranich in 2 Vögeln (di ?) im Kauppaer Teichgebiet beobachtet, 
in diesem Jahre hatte sich den beiden sogar noch ein dritter zu-
gesellt. Die Vögel sind bis in den Mai und Juni hinein gesehen 
und nach der Versicherung eines Forstbeamten auch balzend beob-
achtet worden, so daß trot des Fehlens eines unzweifelhaften Brut-
nachweises doch die Wahrscheinlichkeit des Brutvorkommens besteht. 
Jedenfalls verdient das Vorkommen weitere Aufmerksamkeit. 
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Botaurus stellaris (L.) — Große Rohrdommel. 
Ixobrychus minutus (L.) — Zwergrohrdommel. 

Manches neue bietende Beobachtungen und auch recht schöne 
photographische Aufnahmen konnte ich an einigen Nestern der Großen 
und der Zwergrohrdommel machen. Ich hoffe, darüber an anderer 
Stelle berichten zu können. Hier sei nur darauf hingewiesen, daß 
die Große Rohrdommel im Gebiet erfreulicherweise noch gar nicht 
selten und jedenfalls häufiger ist, als wir bisher annahmen. Ich 
konnte 1923 in einem Gebiet von schätungsweise 40 qkm bestimmt 7, 
wahrscheinlich aber bis zu 8 rufende e bezw. Brutpaare fest-
stellen, und W. Makat s ch fand die Art dann in den weiter ost-
wärts sich anschließenden Gebieten ähnlich häufig. Dankenswerter-
weise wird ein Abschuß dieser so interessanten und durch ihre Stimme 
eine ganz eigenartige Stimmung in die von ihr bewohnten Gebiete 
tragenden Art nach Möglichkeit vermieden ; die Grundbesiter sichern sich 
dadurch den aufrichtigsten Dank aller Vogelkundigen. — Auch aus weiter 
westlich gelegenen Orten des rechtselbischen Sachsens ist Botaurus 
stellaris in diesem Jahre festgestellt worden. Mitteilungen über das 
Brüten der Großen Rohrdommel im Zschornaer Teichgebiet (AH. 
Großenhain) schlossen sich Nachrichten über die erstmalige Fest-
stellung des Vogels auf dem Lugteich bei Grüngräbchen (Weißmantel) 
sowie das regelmäßige Verhören eines rufenden d' auf dem Dippels-
dorfer Teiche bei Moritburg durch eine größere Anzahl Beobachter 
an. Auf die noch erheblichere größere Häufigkeit der Zwergrohr-
dommel ist ausführlicher P. Weißmantel in seinem auf dem 
Bautener Ornithologentag im Herbst 1923 gehaltenen Vortrag ein-
gegangen und berichtet darüber auch im neuesten (5.) Hefte der 
Mitteilungen der Vereinigung sächsischer Ornithologen. Meine dies-
jährigen Erfahrungen bestätigen in jeder Weise die Richtigkeit seiner 
Darlegungen uud erweitern in vielem nicht unwesentlich seine Mit-
teilungen zur Brutbiologie der Art. 

Acrocephalus arundinaceus (L.) — Drosselrohrsänger. 

Acrocephalus scirpaceus Herrn. — Teichrohrsänger. 
Acrocephalus schoenobaenus (L.) — S ch i l f r ohr s ä n ger. 

Während Ha n ts ch den Drosselrohrsänger den häufigsten Rohr-
sänger des Königswarthaer Teichgebietes nennt und dann vom Schilf-
rohrsänger sagt, daß dieser „beinahe ebenso häufig als A. arun-
dinaceus und häufiger als A. streperus (scirpaceus)" sei (ein 

3 
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Verhältnis, das mir mündlich auch noch H. Kr am er, der früher 
hier ebenfalls häufiger beobachtet hat, bestätigte), so gebührt heute 
zweifellos dem Teichrohrsänger, den ich auch schon 1919 als 
häufigste Art des Gebietes begegnete, das Prädikat der größten 
Häufigkeit. Der Drosselrohrsänger bleibt an Zahl um einiges 
hinter ihm zurück, der Schilfrohrsänger aber ist recht spärlich 
geworden, die Zahl der im engeren Königswarthaer Gebiet 1924 
gebrüteten Paare betrug 7 bis 8, höchstens bis 10 gegenüber 
der vielfachen der beiden anderen Arten. Jedenfalls wird es sehr 
lohnend sein, dieses Häufigkeitsverhältnis weiterhin zu verfolgen 
und es auch für andere Teile des Gebietes festzulegen ver-
suchen. — 

Die späte Entwicklung der Vegetation in diesem Jahre mochte 
die Ursache sein, daß manche Kleinvögel eine ihnen sonst weniger 
geläufige Nistweise wählten. So fand ich Rohrsängernester, vor 
allem die von s cirpaceus, auffallend häufig nicht über dem Wasser, 
sondern über dem Lande vor allem in dem von alten Rohr durch-
set3ten Gebüsch. Ein Nest des Drosselrohrsängers war sogar in die 
horizontalen, schwankenden Zweige einer jüngeren Birke eingehängt 
worden. Andere, über dem Wasser errichtete Nester standen viel-
fach auffallend tief und hingen dann statt in diesjährigem, zu Beginn 
der Bauzeit erst um ein weniges die Wasserfläche überragendem, in 
vorjährigem, geknicktem und niedergedrücktem Rohr und besaßen 
dann häufig in dem darniederliegenden Rohrwulst ein „Dach" 
über sich. Auch die Brutzeit der beiden Rohrsänger war eine 
ungewöhnlich lange, wie ich sie in dieser Weise vor allem beim 
Teichrohrsänger in den langen Jahren meiner Beobachtungstätigkeit 
noch nicht gefunden habe. In Nestern der Drosselrohrsänger ver-
ließen die Jungen diese schon, als andere Vögel der Art erst mit 
der Errichtung begannen, und ebenso fand ich vom Teichrohrsänger 
die ersten Jungen, als die Mehrzahl der Vögel noch beim Bauen war, 
oder, wie die Beobachtungen ergaben, überhaupt noch keine Anstalten 
dazu getroffen hatte. — Die Dorngrasmücke, die für alle gebüsch-
bestandenen Teichdämme Charaktervogel ist, fand ebenfalls in den 
spät entwickelten und spät belaubten Himbeer- und anderen Hecken 
der Teichdämme, die ihr die Neststandorte liefern, lange Zeit nicht 
die gesuchte Deckung für die Nester; sie wanderte z. T. nach trocken 
stehenden Teichen ab und errichtete das Nest über deren feuchten 
Boden in dichtstehendem alten Schilf und Rohr, an Stellen also, wo 
man normalerweise sonst nur die Nester von Schilfrohrsänger, 
Rohrammer und Schafstelze sucht und findet. 
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Acrocephalus aquatica (Gm.) — Bi nsenrohr sänge r. 

Sorgfältiger Beobachtung bedarf noch das Vorkommen des 
Binsenrohrsängers im Gebiet. Von ihm sagt B a er, daß der Vogel 
in der Oberlauste auf dem Durchzuge öfters nachgewiesen worden 
ist, de seine Verbreitung zur Brutzeit aber noch klargestellt werden 
müsse. Nach ihm fanden ältere Görlit3er Forscher die Art in einigen 
Paaren brütend am Sternteiche bei Leopoldshein, während Krame r 
am 9. 8. 1890 zu Uhyst einen noch nicht flüggen jungen Vogel fing 
und mit dessen Hilfe die Alten so nahe heranlockte, de die Art mit 
unbedingter Sicherheit bestimmt werden konnte. Dagegen gelang 
es Kr am er nicht, „eine bei Königswartha regelmäßig brütende 
vierte Rohrsängerart, in welcher er mit größter Wahrscheinlichkeit 
aquaticus vermutete, mit Sicherheit zu bestimmen, troe aller 
Mühe, die er darauf verwandte". — Am 12. 7. 1923 sah ich in 
Königswartha am Westufer des Griesteiches, wo wir (Hey der, 
W. Zumpe und ich) erst kurz vorher schoenobaenus verhört 
hatten und ich dann am 24. 6. auch das Gelege dieser Art fand, 
einen Binsenrohrsänger. Die in diesem Falle vielleicht nahe 
liegende Möglichkeit einer Verwechselung mit dem Schilfrohrsänger 
scheidet aber bestimmt aus, da ich den Vogel einige Minuten so 
nahe vor mir hatte, daß ich ihn fast wie einen in der Hand be-
findlichen betrachten konnte. Seitdem aber ist mir die Art trab 
aller auf sie verwandten Aufmerksamkeit nicht wieder vorge-
kommen. 

Acrocephalus palustris (Bechst.) — Sumpfrohrsänger. 

Dem Sumpfrohrsänger bin ich in meinem engeren Beobachtungs-
gebiet, so sehr ich auch auf ihn achtete und so günstig viele seiner 
Teile seinem Vorkommen sind, bisher noch nicht begegnet. Jedoch 
ist die Art nach einer mündlichen Mitteilung A. von  Vieti ngh of f s 
bei Neschwit3 (also nur wenige Kilometer südlich meines Gebietes) 
nicht selten. Sie hält sich dort mit Vorliebe in den Rapsfeldern auf, 
die ihr im Rapsglanzkäfer eine anscheinend gern in Anspruch ge-
nommene Nahrung bieten. M. E. wird die Art sich auch noch nörd-
licher auffinden lassen, und der Vogel sei daher der Aufmerksamkeit 
der Lausiger Beobachter empfohlen; die genaue Festlegung seiner 
Verbreitungsgrenzen ist eine lohnende Aufgabe für den Vogelkun-
digen. — Eine mir 1919 von Jesau (östlich Kamenz) gemeldete, „in 
einem Getreidefeld gesungene Nachtigall" ist unzweifelhaft ein Vogel 
unserer Art gewesen. 
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Luscinia svecica cyanecula (Wolf) — Weißsterniges 
Blaukehlchen. 

Für mein engeres Beobachtungsgebiet' wird das auch in diesem 
durchziehende Blaukehlchen — ich sah noch am 7. 10. 1923 eine 
Anzahl Vögel in einem Kartoffelfeld bei Milkel — nicht besonders 
erwähnt. Unabhängig von einander verhörten am 14. u. 25. 5. 1923 
zwei Dresdener Beobachter an der gleichen Stelle in der Nähe der 
Königswarthaer Wiesenteiche ein singendes 2 der Art; der legte, späte 
Beobachtungstermin läßt ein Brutvorkommen des Vogels nicht ausge-
schlossen erscheinen. 1924 glückte die Beobachtung des Vogels nicht. 

Dresden, am 31. August 1924. 


