
Zur Vogelwelt des Kreises Bolkenhain. 
Von K. Merkel, Breslau. 

Anläßlich der Wanderversammlung des Vereins Schlesischer 
Ornithologen am 15. und 16. Mai 1926 nach Striegau/Bolkenhain war 
es mir vergönnt gewesen, in Striegau in einem Vortrage eine ein-
führende Schilderung der Vogelwelt des Bolkenhainer Ländchens zu 
geben. Es sei mir hiermit gestattet, im Folgenden davon das noch-
mals kurz zusammenzufassen, was vielleicht für weitere Kreise 
Interesse hat. 

„Seltenheiten" birgt dieses schöne Fleckchen Erde nicht, immer-
hin hat der Ornithologe dank der Zugehörigkeit des Bolkenhainer 
Kreises sowohl zur Ebene wie zum Vorgebirge reichlich Gelegenheit, 
vogelkundlich tätig zu sein. 

Am zusammengedrängtesten finden wir die Vogelwelt im Ge-
biet der Rohnstocker Parkanlagen. Wenn hier Vogelschuß auch nicht 
direkt getrieben wird, so werden doch durch die Baum- und Strauch-
pflege reichlich Lebensnotwendigkeiten für sie geschaffen. Hier ist 
wohl auch die einzige Stelle des Kreises, wo sich die Nachtigall zu 
halten scheint. Der Süden des Bolkenhainer Landes liegt ihr zu 
hoch, da 400 m von ihr nicht überschritten werden. An passenden 
anderen Örtlichkeiten, z. B. in Baumgarten, suchte sie sich anzusiedeln, 
wurde wohl aber durch die Kat3e verdrängt. 

Eine gewisse Verschiedenartigkeit der Vogelwelt geht Hand in 
Hand mit der Verschiedenartigkeit der Landschaft. Die Kahlhöhen, 
die zu beiden Seiten der Bäche liegenden Längsdörfer, entfernt von 
diesen liegende größere Waldungen mit meist gemischtem Baum-
bestande, zwischen Dorf uud Wald vermittelnde kleine Buschpartien 
lassen immerhin Unterschiede im Vogelleben erkennen. Die Ver-
hältnisse würden sicherlich günstiger liegen, wenn man nicht von 
einer gewissen Waldarmut des Kreises reden müßte. Die Kahlhöhen, 
die nur hie und da einen Schlehenbusch oder Rotdorn tragen, be-
herbergen außer Gold -, Grauammer und Lerche auch das Braun-
kehichen. Im Herbst und Frühjahre kann man von hier aus den 
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Vogelzug beobachten. Die durchziehenden Trupps folgen meistens 
den Bachläufen, wo Wiesen, Äcker und Erlenbüsche zur Rast und 
Nahrungssuche einladen. Feldlerchen, Heidelerchen, Finken, Zeisige, 
Girlitz, Stieglitz und Wiesenpieper, die alle im Kreise auch Brut-
vögel sind, ferner die nordischen Bergfinken sind dann hier die 
häufigsten Erscheinungen; zu ihnen gesellen sich nicht selten Flüge 
von Meisen, vor allem Tannenmeisen. 

Raubvögel, die von jeher im Kreise nicht recht häufig waren, 
sind — wie auch die Elster — seit der Nachkriegszeit in Abnahme 
begriffen, dank der „Schießtüchtigkeit" der Jagdausübenden des Ge-
bietes. Nur zur Zugzeit sind sie noch häufiger anzutreffen. Auch 
Wiedehopf, Eisvogel und Wasseramsel kann man nur noch sehr 
selten beobachten. Von der Wasseramsel ist die Brut im Kreise 
Bolkenhain allerdings erneut nachgewiesen, von Wiedehopf und Eis-
vogel ist sie sehr wahrscheinlich. Der Steinschmätzer, den man zur 
Zugzeit alljährlich im Bolkenhainer Lande sehen kann, scheint mehr 
den angrenzenden Striegauer Kreis zur Brut zu bevorzugen. 

In den Dörfern treten Sprachmeister, Gartengrasmücke, Zaun-
könig und Girlitz besonders hervor. Auch hier könnten die Ver-
hältnisse günstiger liegen, wenn die Kaue nicht so großen Schaden 
verursachen würde. Bei dem Reichtum an Obstbäumen müßten durch 
Berlepsche Nisthöhlen noch Meisen, Kleiber und Baumläufer mehr 
herangezogen werden, die dem Obstbau so reichen Nahen schaffen. 
(Zum Schuh gegen die Kahen umwickle man dann die zur Nisthöhle 
führenden Stämme mit Stacheldraht!) — Waldkauz, Steinkauz, 
Schleiereule, Waldohreule, wohl nur während des Zuges die Sumpf-
ohreule, werden leider von den Dorfbewohnern noch heftig verfolgt, 
trohdem sie durch das Geseh geschüht sind. Als vor Jahren ein 
Windmüller aus seinem in der Mühle angelegten schwer zugänglichen 
Taubenschlage junge Tauben nehmen wollte, erwischte er zu seinem 
Erstaunen zwei Schleiereulen. Sie hatten hier gebrütet. Weder 
Bücher als Beweise für den Nuten der Schleierkäuze, noch das in 
Menge ausgekehrte Gewölle mit Mäuseknochen und Mäusezähnen 
konnten den braven Windmüller davon abbringen, die Tiere zu töten, 
die seinem um die Mühle liegenden Acker von allergrößtem Nuten 
waren. — Wo Weiden, Haselnuß und Erle den Bach begleiten, durch-
dichtet von dem Gefolge der Uferpflanzen, hat sich auch der Sumpf-
rohrsänger eingefunden, ein immerhin fremd anmutender Vogel für 
unser Gebiet. 

Die eingangs erwähnten kleineren Buschpartieen, Reste früheren 
größeren Waldkomplexes, sind vogelarm, wenn ihnen das Wasser 
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fehlt. Sonst bergen sie besonders Rotkehlchen, Baumpiper, Dorn-
grasmücke. Die Sperbergrasmücke ist im Kreise Bolkenhain selten, 
desgleichen als Brutvogel die Heidelerche. Die Mönchgrasmücke 
tritt vor der Gartengrasmücke an Häufigkeit zurück. Im südlichen Teile 
des Kreises ist der Ortolan selten; im Osten und Norden ist er dagegen 
zahlreicher zu finden. Der Kiebitz, der Bewohner der feuchten 
Wiesen, der auch in unserem Gebiete von jeher heimisch war, scheint 
im Vergleich zu den Vorkriegsjahren abzunehmen, desgleichen der 
Wachtelkönig. Die Wachtel tritt seit langem gleichbleibend nicht 
selten auf. 

Die Waldungen besonders im Süden des Kreises bergen noch . 
Schwarzspecht, Hohltaube, Nachtschwalbe, Haubenmeise, Braunelle, 
Birkwild, wobei die bekanntesten Finken- und Laubvogelarten nicht 
erst erwähnt werden. Die Wacholderdrossel ist häufiger Brutvogel 
und fällt besonders im Herbste auf. Schon im Juli erscheinen 
kleinere Trupps von Fichtenkreuzschnäbeln, die wohl aber aus dem 
Kreise Waldenburg stammen. Der Gimpel dagegen ist hier sicherer 
Brutvogel, auch die Waldschnepfe ist zur Brutzeit in diesem Gebiete 
anzutreffen. 

Dort endlich, wo größere Teiche geschaffen wurden, z. B. bei 
der Stadt Bolkenhain, werden wenigstens zur Zugzeit Storch, Fisch-
reiher, Brachvogel beobachtet. Typische Wasservögel wie Bläßhuhn, 
Rohrammer, Drosselrohrsänger, Enten usw. fehlen zur Zeit als 
,,Brutvögel" noch. Ihre Einwanderung wird aber m. E. — wenigstens 
zum Teil — in Zukunft sicher zu erwarten sein. 


