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Oskar Heinroth 70 Jahre.
Am 1. März 1941 feierte unser Ehrenmitglied Dr. med. Oskar
Heinrot h, der Direktor des Berliner Aquariums, seinen 70. Geburtstag.
Oskar Heinroth gehört seit 1922 dem Verein Schles. Ornithologen als Mitglied an. Viele Male hat er in dieser Zeit sein reiches Wissen durch Vorträge in den Dienst des Vereins gestellt. Viele, sehr viele haben aus
ihnen, die stets so unendlich reich ornithologische Kenntnis vermittelten,
Anregung und Vertiefung ihres Wissens in vogelkundlicher Beziehung geschöpft. Und wer dann noch das Glück hatte, bei dem meist anschließenden gemeinsamen Beisammensein durch persönliche Fühlungnahme zu
einem kl. „Privatkolleg" zu kommen, wird solchen „Heinroth-Abend" in
ganz besonders erfreulicher Erinnerung haben. Was unser Jubilar durch
seine Arbeit für die wissenschaftliche Vogelkunde, aber auch dem ernster
strebenden Vogel-„Liebhaber" bedeutet, soll in diesem Zusammenhang
nicht besonders dargelegt werden. Es wird dies an anderer Stelle geschehen. Ein jeder aus unseren Reihen kennt das große Verdienst Heinroths um die Ornithologie und weiß es gebührend zu würdigen. Der
Name „Heinroth" ist ein Begriff in der Vogelkunde geworden, der sich
heute daraus nicht mehr fortdenken läßt. Er ist gleichzeitig der Ehrentitel
für das bahnbrechendste Werk des Forschers und seiner verstorbenen
Frau Magdalena geworden: für das 4-bändige Buch „Die Vögel Mitteleuropas", das den Namen des Forscherehepaares mit einem Schlage weit
über Deutschlands Grenzen hinaus in der ganzen ornithologischen Welt
bekannt machte.
Ein langes Leben, reich an glänzenden Erfolgen, aber auch reih an
Mühe und Arbeit, liegt nun hinter dem Jubilar. Möchte es ihm vergönnt
sein, noch recht lange in derselben Weise weiterzuschaffen, zum Segen
für die deutsche Wissenschaft und zur eigenen Freude an seiner Arbeit!
Oskar Heinroth erhielt für seine Verdienste um die deutsche Wissenschaft zu seinem 70. ‘Geburtstage die ihm vom Führer verlieher e CiDe theMedaille durch Staatsminister Prof. Dr. Popitz überreicht. An der von
der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft veranstalteten HeinrothFeier nahm auch der Verein Schles. Ornithologen teil, vertreten durch
sein ältestes Mitglied, Herrn Hans Dressier, Breslau. Dem Jubilar wurde
bei dieser Gelegenheit eine in Leder gebundene und von der Künstlerhand
Hans Dresslers entworfene Glückwunschadresse überreicht als äuß3res
Zeichen dankbarer Verbundenheit mit Heinroth.
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Die Ziegeleischachtungen
des mittelschlesischen Odertales in ihrer Bedeutung
als ornithologische Lebensräume.
(Ein Beitrag zur ökologischen Avifaunistik mit 16 Bildurkunden nach Aufnahmen
des Verfassers.)
Von H. KRAMPITZ, Breslau.
Inhaltsübersicht.
A. Einleitendes über den Sinn und das Ziel der Darstellung.
B. I. Das Beobachtungsgebiet.
II. Die Durchforschung des Raumes.
III. Übersicht über den Stoff und Beschreibung der Succession.
1. Die frisch ausgestochene Lehmgrube.
2. Die verwachsende Lehmgrube.
3. a) Die völlig verwachsene Lehmgrube.
b) Der Sumpfurwald.
IV. Menschliche Arbeit und Wechsel des Wasserstandes in ihren Auswirkungen auf den allgemeinen Gang der Entwicklung.
V. Die Zerstörung des Sumpflandes und seine Ablösung durch
Kulturräume.
C. Das Schachtland als Ganzes.
Anhan g: Bentee Schriften.

Einleitendes über das Ziel der Darstellung
Die vorliegende Abhandlung betrachtet einen ornithologischen Lebensraum, der seine Entstehung der industriellen Betätigung des Menschen zu
verdanken hat. Es ist ja seit langem bekannt, daß insbesondere diejenigen
Industriezweige, die ihre Rohstoffe direkt dem Schoße der Erde entnehmen, einem natürlichen Pflanzen- und' Tierleben nicht immer nur feindlich. gegenüberstehen, sondern mitunter auch ohne es zu wollen, den
Anlaß zur Bildung neuer und sogar recht urwüchsiger Biotope geben
können. Dies geschieht natürlich in besonders auffälliger und großzügiger
Weise dort, wo — etwa wie in Oberschlesien — eine Sandschachtung
großen Stils für Grubenzwecke betrieben wird und dank den Wasseransammlungen in den ausgebeuteten Schachtungen ein schönes und
reiches Pflanzen- und Tierleben herrscht. Um zu den begehrten Bodenformationen zu gelangen und sie ausbeuten zu können, muß der Mensch
vielfach ein Stück Kulturland zerstören, und wenn er dann die Erde
durchwühlt und ihrer Güter beraubt hat, macht die Landschaft häufig
den Eindruck, als ob eine Wasserflut katastrophalen Ausmaßes über sie
hinweggebraust wäre, die Pflanzendecke vernichtet und mit Teilen des
Erdreichs fortgetragen hätte, kurz, als ob die umgestaltende Kraft nicht
künstlicher, sondern natürlicher Art gewesen wäre. So schafft die Industrie Unkultur, schafft künstlich Natürliches. Sie läßt auf unnatürliche
Art Räume entstehen, die meistens irgendwie ein naturgeschaffenes Vorbild haben und von Menschenhand unberührten Landschaftsbildungen,
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wie Brachländereien, Steilufern, Litoralregionen, Teichen usw. außerordentlich ähneln. Daraus resultiert eine eigenartige Tatsache: Tiere, die
allgemein zu den Kulturflüchtern gezählt werden, finden neue Heimstätten und werden so auf mittelbarem Wege zu Kulturfolgern.
Solche künstliche, industriegeschaffene Lebensräume sind auch die
Schachtgebiete der Ziegeleien, die zwar im allgemeinen von geringerem
Ausmaße,aber doch groß genug sind, um durch eine Reihe charakteristischer, Tierarten gekennzeichnete Biotopinseln darzustellen. Ziegelgruben
sind überall dort zu finden, wo einmal Ziegeln in größerer Zahl gebrannt
worden sind. Die Pflanzen und Tiere, die sich im Laufe der Zeit in den
ausgebeuteten Löchern einfinden, sind verschieden nach der Natur der
Landschaft und der von dieser abhängigen Arbeitsweise. Es wäre also
unstatthaft, von einem bestimmten Naturleben zu sprechen, das für die
Ziegelgruben allgemein typisch ist, wohl aber kann man eine Gruppe
solcher Schachtgelände in einer bestimmten Gegend, die gemeinsame
Züge aufweist, zusammenstellen und diese 'Lebensräume, die alle gleiche
Standortfaktoren besitzen, studieren.
Dieser Versuch soll hier unternommen werden. Ich habe das ca.
30 km lange Stück Odertal zwischen den beiden Städten Ohlau und
Breslau ins Auge gefaßt und zu beiden Seiten des Flusses zwanzig Ziegelschachtgelände ausfindig gemacht. Die hohe Zahl der Ziegelbrennereien, die gerade hier angelegt wurden, erklärt sich daraus, daß einmal
große Mengen von Steinen zum Ausbau der Großstadt Breslau benötigt
wurden und fortlaufend benötigt werden und daß zum anderen das alte
Stromland östlich der Stadt infolge der oberflächlich gelegenen und ohne
Schwierigkeit abbaufähigen Schichten alluvialen Lehms für derartige
Betriebe ganz ideal ist. Die oberflächliche Lage des Rohstoffes bringt es
auch mit sich, daß die Ziegelschachtungen trotz ihrer relativ geringen
Ausdehnung nicht so sehr eigentlichen Gruben als vielmehr flachen
Becken gleichen und so im ganzen gesehen einen durchaus natürlichen
Eindruck machen. Ist nun ein solches Becken ausgebeutet, so hat es für
den Menschen allgemein nur noch wenig Interesse, er überläßt es der
Natur, und nach natürlichen Gesetzen entwickelt sich in ihm ein bestimmtes Tier- und Pflanzenleben. Nicht die ganze Tierwelt soll hier in
gleicher Weise Gegenstand der Untersuchung sein, sondern im wesentlichen die Ornis. Die Vögel bilden die höchstorganisierte Tierklasse, die
über .das beste Lokomotionsvermögen verfügt, 'das wir uns denken
können, nämlich den Flug. Während der kalten Jahreszeit verläßt der
Vogel seinen Wohnort und begibt sich auf mehr oder minder ausgedehnte
Wanderzüge. So ist er in der Lage, neu entstehende Lebensräume —
auch wenn sie nur von geringer Ausdehnung sind — in kurzer Zeit aufzufinden und, wenn sie ihm zusagen, zu besiedeln oder, wenn dies nicht
der Fall ist, schnell wieder eine andere Oertlichkeit aufzusuchen. Dem
Vogel ist also in hohem Maße die Möglichkeit gegeben, sich den Biotop
zu wählen, 'in dem er seine Lebensansprüche am vollkommensten erfüllt
findet. Von allen Tieren, die eine Landschaftsform bevölkern, kennzeichnen die entsprechenden Vogelarten dieselbe daher am treffendsten.
In der Ziegelerdschachtung herrscht ein reges Vogelleben. Was aber
seine Schilderung besonders verlockend erscheinen läßt, ist die Tatsache,
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daß ein mehrfacher, auffälliger Wechsel der ornithologischen Besiedlung
binnen weniger Jahre zu beobachten ist. Er steht in sehr enger Beziehung mit der Metamorphose, die das Landschaftsbild nach den ewigen
natürlichen Gesetzen des Werdens und Vergehens durchmacht. Die Aufgabe, die ich mir gestellt habe, soll nun die sein zu zeigen, wie eng die
Beziehungen zwischen dem Wechsel des Landschaftsbildes im Lehmschachtland und dem Auftreten bestimmter Brut- und Gastvögel sind.
Im einschlägigen Schrifttum existiert bereits eine Veröffentlichung
über das Vogelleben in einer Ziegeleischachtung von K. Merk e 1 (Nr. 18).
Dieser Aufsatz stellt aber im wesentlichen nur ein Momentbild dar. Dem
bekannten Breslauer Ornithologen kam es dabei offensichtlich besonders
auf eine Aufzählung und lebendige Schilderung der beobachteten Arten
an. Die vorliegende Abhandlung, die das Ergebnis jahrelanger Beobachtung ist, enthält vor allem neben einer möglichst genauen Erfassung der
jeweils vorkommenden Arten eine ausführliche Schilderung des Entwicklungsganges. Ferner war es mir immer darum zu tun, möglichst viele
Erscheinungen auf ihre Gründe hin zu untersuchen. Zu diesem Zwecke
habe ich öfter meine Ergebnisse mit den entsprechenden Beobachtungen
M. B r i n c k m a n n s verglichen, die er in den aberschlesischen Sandversatzgruben gemacht hat (Nr. 10). Seinem Aufsatz und noch mehr
seinen ausgezeichneten Ausführungen anläßlich der Wanderversammlung
des Vereins Schlesischer Ornithologen am 29. April 1939 in Oppeln verdanke ich in erster Linie die Anregung, das Vogelleben in den industriegeschaffenen Lebensräumen meiner engeren Heimat zusammenfassend
darzustellen. Die Sandversatzgrube Oberschlesiens unterscheidet sich
von der Ziegellehmgrube des mittelschlesischen Odertales durch verschiedene Ausdehnung und verschiedene geologische Struktur. Quantitativer und qualitativer Art sind daher auch die Unterschiede in 'der Ornis
der beiden Grubenformen. Auch über die Sandversatzgrube liegt ein
älterer Aufsatz des bedeutenden aberschlesischen Ornithologen 0.
Na t or p vor (Nr. 19).
Der Biologe kann in 'derartigen Industrieschachtungen stets ein großräumig durchgeführtes Experiment sehen, das ihm Einblick in die. Arbeitsweise der Natur gewährt. Das Verhalten der Tierarten gegenüber
dem Neuen gibt Aufschluß über diese selbst und die Art ihrer Landschaftsgebundenheit. Die vorliegende Studie soll also die Beschreibung
eines durch Menschenhand geschaffenen Biotops und dessen Entwicklungsweges an Hand von zahlreichen Bildurkunden sein; es soll dargelegt
werden, wie die allmähliche Metamorphose der Landschaft das Vogelleben beeinflußt; und es soll schließlich dort, wo es angeht, der Versuch
unternommen werden, nach den Gründen des Auftretens und Verschwindens einer Vogelart im Laufe des Werdeganges zu forschen, um
so die Art seiner Landschaftsgebundenheit zu erkennen. Die Darstellung,
die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, ist als ein bescheidener
Baustein zum Gebäude der ökologischen Avifaunistik gedacht.
I. Das Beobachtungsgebiet.
Das Land zwischen Ohle und Weide oberhalb Breslaus, in dem die
Beobachtungsgelände gelegen sind, ist ein Teil des Odertales, dessen
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Bildung schon im Tertiär seinen Anfang genommen hat. Wir haben also
hier kein eigentliches Urstromtal vor uns. In diluvialer und atluvialer
Zeit gewann die Odersenke als Abflußgraben für Schmelzwässer und
Niederschläge Bedeutung. So entstand das Odertal — oberhalb Breslaus
ca. 9 km breit —, dessen Mittelpunkt heute der Oderstrom darstellt. Die
Ohle teilt von Ohlau ab mit der Oder dieses Tal, ist zunächst nördlich
der genannten Stadt bis ungefähr in die Höhe von Jungfernsee durch
postglaziale Dünenaufwehungen noch von der Oder getrennt, bildet
jedoch im weiteren Verlauf bis zu ihrer Mündung mit dieser zusammen
die Oder-Ohle-Niederung. Bis auf etwa 3 km tritt bei Bartheln die Weide
an das Oder-Ohlesystem heran. Die alljährlichen Hochwasser haben vor
dem Ausbau der Dämme dieses Dreistromland unzählige Male in einen
einzigen großen See verwandelt. Die dauernden Stromablagerungen
summierten sich im Laufe der Jahrtausende und überzogen das Inundationsgebiet mit einer meterdicken Schwemmlandschicht (Abb. 1). Nur hin
und wieder ragen aus diesem inselartig Reste jener frühalluvialen
Dünenbildungen heraus, an denen häufig Sandgruben liegen und die mitunter auch eine alte hölzerne Windmühle ziert. Mehr oder minder nacheinander haben auf dem überwiegend lehmigen Grund nicht nur die zahlreichen auf der Skizze verzeichneten Ziegeleien ihre Blütezeit erlebt,
sondern noch darüber hinaus eine Menge größerer und kleinerer Werke
bestanden, deren Aufzählung und Schilderung ich mir aber erspart habe,
weil diese bestimmt zu weit geführt hätte und daher der Arbeit nicht
förderlich gewesen wäre. Mancher primitiven Handziegelei mit dem
Brennofen auf freiem Felde weiß sich die alteingesessene Bevölkerung
dieser Gegend noch zu erinnern. Sie berichtet ferner, daß früher, als es
an guten Straßen und Verkehrsmitteln fehlte, Kähne in hohem Maße beim
Ziegeltransport Verwendung fanden. Zahlreiche Ziegelbrennereien hat
heute samt ihrem Schachtgelände die sich ausbreitende Großstadt Breslau verschluckt, so daß keine Spuren ihrer Tätigkeit mehr zu finden sind.
Besonders war dies in dem Dreieck der Fall, das durch den Oderstrom,
den Flutkanal und die „Alte Oder" begrenzt wird und das heute die
Stadtteile Grüneiche, Bischofswalde, Zimpel, Wilhelmsruh und Leerbeutel
sowie den Scheitniger Park umfaßt. Unter den 20 Ziegeleigeländen, die
hier in .den Kreis der Betrachtung einbezogen worden sind, gibt es einige,
die schon in wenigen Jahren das gleiche Schicksal ereilt haben wird. In
acht Schachtgebieten wird noch gegraben, so daß diese fortlaufend an
Umfang zunehmen. Die restlichen 12 sind dagegen alte Grubengelände,
deren Brennereien nicht mehr arbeiten. In knapper Einzelbeschreibung
und Zusammenstellung in Gruppen sei zunächst Lager und Beschaffenheit der Beobachtungsräume dargelegt.
Die Ohlauer Ziegelgelände. (Siehe Uebersichtskarte 1-4)

Ich rechne dazu die 4 nördlich der Stadt Ohlau an der Oder gelegenen Ziegeleien Sterz (1), Hanke (2), Neumann (3) und Zedlitz (4). Als
Rohstoff dienen die oberflächlichen Schichten des alluvialen, sog. plastischen Lehms. Die nördlichste dieser Brennereien (4), die zwischen
Zedlitz und Jeltsch an der Strombiegung liegt, arbeitet nicht mehr, die
restlichen drei sind dagegen voll in Betrieb und schachten mit Tiefbaggern.

5

Es sind daher Gruben in allen Entwicklungsstadien vorhanden, die alle
landschaftlich sehr schön gelegen und zur ornithologischen Beobachtung
besonders geeignet sind.
Die Ziegelei Markstädt. (Uebersichtskarte 5)
Die noch in Betrieb befindliche Ziegelei liegt ca. 4 km von der Oder
entfernt. Der Rohstoff ist ebenfalls alluvial. Das Schachtland ist nur von
geringer Ausdehnung und ziemlich belebt. Seine ornithologische Bedeutung ist deshalb nicht allzu groß.
Die im Odertal zwischen Waidschleuse und Drachenbrunn
gelegenen Ziegeleigelände. (Uebersichtskarte 6-11)
Sämtliche Werke — mit alleiniger Ausnahme von Treschen — sind
seit längerer Zeit außer Betrieb. Ueberall ist der oberflächliche Lehm gefördert worden. Alle Gelände sind heute versumpft und verwachsen. Die
Drachenbrunner Schachtungen sind vorwiegend trocken. In ihnen befindet sich eine Fasanerie. Die Ziegelei Treschen wurde 1897 erbaut und
arbeitet heute noch. Das Werk selbst ist dammgeschützt, jedoch liegen
die Schachtungen im Bereich des Ueberlaufpolders Pleischwitz-Treschen
und sind somit gelegentlichen Ueberflutungen ausgesetzt. Der Rohstoff
ist auch hier der gleiche wie oben. Die alluviale Lehmlage hat eine
Stärke von 1,50 bis 3 m und wird mit Tiefbaggern ausgebeutet. Darunter
befindet sich eine 6-7 m starke Sandschicht, die in einigen Gruben ebenfalls teilweise gefördert wurde. Das Schachtgebiet liegt abseits vom
Verkehr, mitten in Wiesen- und Weideland.
Die Ziegeleigelände Neuhaus, Grüneiche und Bischofswalde.
(Uebersichtskarte 12-14)
Die Ziegelei Neuhaus (12) besteht seit dem Weltkrieg nicht mehr.
Sie hat aber eine große Anzahl ausgebeuteter Lehmgruben hinterlassen,
die zusammen mit den vielfachen Verzweigungen und Ausbuchtungen
der Ohle einen einheitlichen Lebensraum bilden und zum Schutzgebiet
der städtischen Wasserwerke gehören. Von Hochwassern wird es regelmäßig überschwemmt. Das Gelände, das heute dank der strengen Schutzmaßnahmen des Wasserwerkes nicht jedem zugänglich ist, wurde weiteren Kreisen durch die Veröffentlichungen von F. W. Merk e 1 über
Beutelmeisen- und Karmingimpelbeobachtungen bekannt (Nr. 16 u. 17).
In Grüneiche und Bischofswalde sind noch Reste der Tätigkeit von zwei
Ziegeleien vorhanden, nämlich Tümpel im Wiesenland am sog. Stillen
Winkel, die von der Schachtarbeit der alten Neumann-Ziegelei (13) herrühren und einige Teiche der ehemaligen Langer-Ziegelei (14) in umzäuntem Gelände an der Horst-Wessel-Straße. Andere Gruben sind bereits zugeschüttet und heute teils bebaut, teils verunkrautetes Oedland
und zu einem geringen Teil auch in landwirtschaftlicher Nutzung. Das
gänzliche Verschwinden .der oasenartig im 'bebauten Gebiet gelegenen
Tümpel am Stillen Winkel ist nur noch eine Frage der Zeit, da mit der
Zuschüttung bereits begonnen wurde. Das Verhalten einzelner Vogelarten gegenüber zunehmender Belebung und Bebauung ihrer Brutumgebung läßt sich hier sehr gut studieren.
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Übersichtskarte über das Odertal
oberhalb Breslaus
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Das Ziegeleigelände Güntherbrücke. (Uebersichtskarte 15 u. 16)
Es umfaßt das Arbeitsgebiet der Ziegeleien Viertel (15) u. F'luder (16),
die beide noch in Betrieb sind. Bei 15 befindet sich außer der Ziegelei
auch noch ein Kalksandsteinwerk. Der Rohstoff für die hochfeuerfesten,
sog. weißen Ziegeln oder Quarzsteine bildet ein grober Sand, der dort aus
einer langgestreckten nacheiszeitlichen Düne mit Tiefbagger gefördert
wird. Reste des vielfach gewundenen Schwarzwasserlaufes sind in unmittelbarer Nähe zu finden. Die Lehnischachtungen dieser Ziegelei zeigen
indessen keine Besonderheiten, da sie relativ wasserarm sind. Eine für
die hiesige Gegend einmalige Erscheinung ist dagegen die Ziegelei 16.
Obwohl sie seit 1900 besteht, hat sie nur zwei Schachtgruben ausgehoben, die allerdings von beachtlicher Tiefe und Ausdehnung sind. Die
alte nach der Weide zu gelegene Grube ist etwa 1- -2 ha groß und dürfte
an einigen Stellen ca. 20 m tief sein. Seit 1934 wird in ihr nicht mehr
gearbeitet. Zuletzt wurden bis 65 cbm täglich gefördert. Natürlich hat
man sich hier bereit tief in diluviale Schichten hineingearbeitet, wovon
die am Eingang zur neuen Grube aufgeschichteten Findlingsblöcke
Zeugnis ablegen. Um zu den Lehmlagern zu gelangen, mußte man sich
dort durch eine Sandschicht durchbaggern. Hohe Wände, besonders am
Westrand der Grube (Abb. 4), waren die Folge davon. Das eindringende
Grundwasser erschwerte natürlich in letzter Zeit die Arbeit erheblich.
Wasserpumpen waren Tag und Nacht in Betrieb. Schließlich lief bei
Weidehochwassern aber doch derart viel Wasser ein, daß ein Auspumpen sich nicht mehr lohnte und die Grube daher aufgegeben wurde.
Die neue Grube liegt ca. 50 m südlich der alten. Eine Sandschicht war
dort nicht vorhanden. Sie ist bis jetzt noch nicht halb so groß wie die
verlassene Schachtung, an ihrer tiefsten Stelle aber auch schon etwa
10m tief. Die Pludergruben, die ein gänzlich anderes Augsehen haben
als alle bisher beschriebenen, stellen interessante Vergleichsobjekte dar.

Die Ziegeleischachtungen des Schwarzwasser-Weidebereichs.
(Uebersichtskarte 17-20)
Ich rechne dazu, neben der ehemaligen Schwoitscher Hofziegelei (17)
mit einigen anscheinend von der Arbeit dieses Welkes herrührenden
Teichen, vor allem die Schachtgelände der drei Fabriken Cawallen (18),
Friedewalde (19) und Schottwitz (20). Die Ortsbezeichnungen Cawallen
und Schottwitz bestehen neuerdings nicht mehr. Ersteres gehört zu
Friedewalde, letzteres heißt Burgweide. 17, 18 und 19 arbeiten nicht
mehr, nur eine Anzahl zum Teil schon wieder zugeschütteter Tümpel
zeugt von ihrer Tätigkeit. Die Ziegelei Burgweide arbeitet noch, und
zwar wird der Lehm mit Spaten ausgestochen. Ein ursprünglich in
seiner Gesamtheit wohl wenigstens 50 ha großes Sumpf- und Teichgelände, durch den Damm der Eisenbahnstrecke Breslau—Oels in zwei
ungleiche Teile zerlegt, verdankt seine Entstehung der dortigen Ziegelindustrie und wohl zum geringen Teil auch der Aufschüttung des hohen
Eisenbahndammes. Nach der Weide zu sind auch einige natürliche
Tümpel und Flußaussackungen zu bemerken. Natürliches und Künstliches
bildet auch hier, wie in Neuhaus, einen einheitlichen Lebensraum. Alle
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Werdestufen der Ziegelschachtgrube sind hier 'gut nebeneinander zu
beobachten. Ueberflutungsgefahr besteht im allgemeinen nicht, jedoch
rissen bei dem großen Weidehochwasser 1940 an einigen Stellen die
Dämme, und Teile des Gebietes wurden für ein paar Tage unter Wasser
gesetzt. Als ein begehrtes Exkursionsziel der Breslauer Ornithologen ist
das Burgweider Lehm- und Schilfgebiet vogelkundlich bisher am besten
durchforscht (Nr. 13 u. 18). Einschneidende Veränderungen haben sich
jedoch in letzter Zeit ungünstig auf den Vogelreichtum ausgewirkt. Durch
Anlage von Abzugsgräben wurde der Grundwasserspiegel merklich gesenkt. Ferner ist man bereits auch hier dazu übergegangen, einen Teil
der Teiche zuzuschütten, bezw. in Zusammenarbeit mit der Burgweider
Zuckerfabrik durch Abwässer derselben zuzuschlemmen. Schrebergärten,
Oedland und Felder treten auch hier an die Stelle des Tümpelgebietes.
Infolge dauernder Arbeit der Ziegelei Burgweide ist jedoch hier der Zeitpunkt des vollständigen Verschwindens dieser Lebensräume nicht in so
unmittelbare Nähe gerückt wie in Grüneiche.
Vergleichsweise wird ferner im Text von den Schachtingen der
Ziegeleien Ober-Glauche und Tarnast die Rede sein. Sie
liegen im Kreise Trebnitz und verarbeiten dort einzelne lehmige Grundmoräneschichten. Man kann dort, überhaupt nicht von Gruben sprechen,
sondern höchstens von Hügelabtragungen. Daraus resultiert schließlich
ihre Wasser- und Vogelarmut.
II. Die Durchforschung des Beobachtungsraumes.
Ein Blick auf die Karte zeigt, daß sich meine Beobachtungsgelände
in der Nähe der Städte häufen, da ja dort der Ziegelbedarf besonders
groß ist. Dieser Umstand vermag die regelmäßige ornithologische Durchforschung der Schachtgebiete natürlich bedeutend zu erleichtern. Trotzdem ist es bei der verstreuten Lage der zu untersuchenden Bezirke
nicht einfach, sie dauernd im Auge zu behalten. Ich habe mich aber bemüht — soweit es meine Zeit erlaubte —, die bezeichneten Orte regelmäßig zu allen Jahreszeiten aufzusuchen. Besondere Aufmerksamkeit
habe ich den Schachtgebieten der 8 noch arbeitenden Ziegeleien geschenkt.
Am längsten ist mir das Grüneicher und das Bischofswalder Gelände bekannt. Meine ersten Aufzeichnungen darüber stammen aus dem
Jahre 1934. Etwa seit der gleichen Zeit gehören die Gebiete 9, 10 und 15
zu meinen bevorzugten Exkursionszielen. Burgweide lernte ich im
Sommer 1937 kennen. Die alte Steiner Hofziegelei (7) und die Pludergruben (16) besuchte ich 1938 zum ersten Male. Besonders im Sommer
1939 hatte ich gute Gelegenheit, von Ohlau aus in den am weitesten oderaufwärts gelegenen Schachtungen regelmäßig ornithologisch tätig zu
sein. Treschen (11), Neuhaus (12) und Markstädt (5) lernte ich 1940 aus
eigener Anschauung kennen. Die Gesamtzahl der Exkursionen, die ich
bisher in Ziegelgelände unternahm, dürfte sich auf etwa 100 belaufen.
Von 43 habe ich mir genaue Aufzeichnungen gemacht. Die Gebiete
wurden bei jeder dieser Exkursionen, wo nötig, mit Einverständnis des
Grundeigentümers, so gründlich es eben ging abgesucht. Diese Durchforschung wird meistens durch die mäßige Größe und günstige Ueber-

8

sichtlichkeit besonders in den Gruben, die in den ersten Phasen der
Entwicklung stehen, erleichtert. Auf den Dämmehen, die sich zwischen
den einzelnen Schachtungen hinziehen, kann man selbst in viele völlig
verwachsene und versumpfte Bezirke unschwer eindringen und sich so
in den meisten Fällen recht bald ein gutes Bild vom jeweiligen Vogelleben machen. Die vorliegende Untersuchung baut sich hauptsächlich auf
der Gesamtheit der so gewonnenen Eindrücke auf. Daneben finden natürlich auch die Veröffentlichungen der genannten Ornithologen über Beobachtungen in Lehrnschachtgebieten (Nr. 13, 16, 17, 18) Beachtung. Geringeren Wert habe ich indessen auf manche Angaben von Ziegelmeistern
und Jagdpächtern gelegt und sie nur dort mitverwertet, wo die Wahrscheinlichkeit für sie sprach.
III. Uebersicht über den Stoff und Beschreibung
der Succession.
Das Land, das hier allgemein der Schachtarbeit zum Opfer zu fallen
pflegt, besteht aus Aeckern und Wiesen, also landwirtschaftlich genutzten
Flächen, die im günstigsten Falle Brutraum von acht Vogelarten gewesen
sein können, nämlich vom Fasan (Phasianus spec.), Rebhuhn (Perdix p.
perdix L.), Kiebitz (Vanellus vanellus L.), Wachtelkönig (Crex crex L.),
Grauammer (Emberiza c. calandra L.), Feldlerche (Alauda a. arvensis L.),
Brachpieper (Anthus c. campestris L.) und Viehstelze (Motacilla f. flava L.).
Durch den Lehmausstich wird das Kulturland an dieser Stelle vernichtet.
Ein ganz anders gearteter Raum entsteht. Er ist zunächst frei von jedem
Pflanzenwuchs. Nach einem elementaren Naturgesetz überzieht sich aber
alles Land je nach seiner Größe und Lage im Laufe der Zeit zwangsläufig mit der Pflanzendecke, deren Lebensvoraussetzungen es in sich
schließt. Weil sich diese Lebensvoraussetzungen allmählich ändern,
wandeln sich mit ihnen Pflanzen- und Tierbestand. Auch bei der Ziegelschachtung sind die von Brinkmann für die Sandversatzgrube angegebenen kontinuierlich ineinander übergehenden Stufen des Werdeganges grundsätzlich festzustellen. Eine sich selbst überlassene ausgebeutete Ziegelschachtung wird also, wenn keine größeren Umwelteinflüsse mehr auf sie einwirkten, einen ganz bestimmten, von der Lage
und dem normalen Grade ihrer Feuchtigkeit vorgezeichneten Entwicklungsweg beschreiten. Praktisch wird aber dieser Entwicklungsgang so
gut wie immer durch starke Einflüsse künstlicher und natürlicher Art
gestört werden. Vor allem ist in unmittelbarer Stromnähe der ebenso belebende und fördernde wie hemmende und zerstörende Einfluß des
Wassers oft mit großer Heftigkeit zu verspüren. Bei ausgiebigen Niederschlägen steigt der Wasserspiegel des Stromes und mit ihm auch der
Grundwasserspiegel der dammgeschützten Stromumgebung. Der Wechsel
des Grundwasserstandes aber beeinflußt die Ausbildung und Ausbildungszeit der Pflanzengemeinschaften und damit immer wieder auch die Zusammensetzung der Tierbesiedlung. Alte Lebensräume versinken vor
übergehend in der Flut und andere werden dadurch aus ihnen neu geschaffen. Man spürt dann auch heute noch zuweilen etwas von der gewaltigen bildenden und formenden Urgewalt des Wassers, obwohl es der
Mensch im Kulturland durch alle möglichen Einrichtungen zu bändigen

und zu zähmen gewußt hat; • denn die gestaltende Kraft, die ihm innewohnt, ist immer die gleiche, im Kleinen wie im Großen. Zu den natürlichen kommen oft noch künstliche Einflüsse, vom arbeitenden Menschen
verursacht, der den Kampf mit diesem Element aufnimmt. Er erhält dadurch einigen Lebewesen ihre ökologischen Voraussetzungen, bis das
Wasser ab und zu doch wieder einmal mit seinen Lebewesen vorübergehende Ueberraschungssiege davonträgt.
Trotz vieler durch Mensch und Wasser bedingter Verschiebungen
und Verzerrungen ist der normale, grundsätzliche Werdegang der Ziegelschachtgrube in den meisten Fällen klar zu erkennen und soll in einem
kurzen Ausblick vorangestellt sein, selbst wenn dieser Einteilung in einzelnen Fällen nur eine Bedeutung als Maßstab zukommen sollte. Der
normale, kontinuierliche Werdegang gliedert sich in drei große Entwicklungsabschnitte:
1. Die frisch ausgestochene Lehmgrube ist von recht verschiedener
Ausdehnung, im allgemeinen aber nicht über einen Hektar groß, mit
kurzer, z. T. schräger Randböschung, selten hoher Steilwand, mit unregelmäßiger Grubensohle, gewöhnlich etwa in Höhe des Grundwasserstandes, hin und wieder auch unter oder über dem normalen Stand desselben, meist mit trockneren, sandiglehmigen Stellen und mit Wassertümpeln, mit verstreuter Ansiedlung der ersten genügsamen Pflanzen,
wie Kamille, Sauerampfer, Huflattig, Ackerschachtelhalm, niederen
Gräsern und Sumpfbinsen (Heleocharis). (Abb. 3 u. 5.)
2. Die verwachsende Lehmgrube mit Schlamm- und Sumpfbildung
unter gleichzeitiger lockerer Besiedlung durch Rohr- und Kolbenschilf,
Korbweiden und Froschlöffel, Binsen- und Simsenarten an mehr feuchten
Stellen, sowie üppigem Graswuchs durchsetzt mit allerlei Unkräutern an
trockenen Stellen. (Abb. 6, 7 und 8.)
3. Die völlig verwachsene Lehmgrube. Ich möchte sie unterteilen in
a. Das Schilfgebiet mit einem Randbewuchs von Weiden,
Pappeln, Erlen und anderen wasserliebenden Laubhölzern, zuerst
in Busch-, später dann in Baumform, mit einer ausgeglichenen
Vegetationsbedeckung, je nach dem normalen Wasserstand abgestuft: Weidengebüsch, Sumpfgräser, Kolbenschilf, Schilfrohr,
Teichbinsen, Wasserschachtelhalm, Seerosen und anderen Wasserpflanzen. (Abb. 9, 10 und 11.)
b. Der Sumpf u r w a 1 d. Er kommt allerdings in tiefen Gruben
wohl nie zur Ausbildung, da er ja Land voraussetzt. Wo dieses
von Anfang an vorhanden ist, entsteht der Urwald durch Wachstum und Ausbreitung der wasserliebenden Laubhölzer, die mit der
Zeit Rohr und Sumpfgräser verdämmen (Abb. 12). Wo erst durch
eine allmähliche Verlandung des Tümpels durch Sinkstoffe ein
Untergrund geschaffen wird, der urwaldbildenden Pflanzen ein
Fortkommen ermöglicht, kann es unter Umständen Jahrhunderte
dauern, bis das endgültige Stadium erreicht wird. Abb. 12 veranschaulicht den Sumpfwald.
Eine sehr schwer zu beantwortende Frage ist die nach der Dauer
des gesamten Entwicklungsablaufes von der ersten bis zur letzten
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Werdestufe. Sie kann von Fall zu Fall recht verschieden sein. Immer
aber hat die erste Phase die kürzeste Lebensdauer, nur etwa zwei bis
höchstens vier Jahre; die zweite dagegen besteht bedeutend länger, als
die vorangegangene. Das dritte Stadium währt am längsten und kann
mit geringfügigen dauernden, durch Wachstum bedingten Veränderungen
beliebig lange bestehen, fällt aber der allmählichen Vertandung um so
eher zum Opfer, je geringer die Tiefe und Ausdehnung der Schachtung
ist. Große Gruben gehören nicht immer in ihrer Gesamtheit einer Entwicklungsstufe an, sondern können sich mit einzelnen Teilen schon in
einem fortgeschritteneren Zustande befinden, während am anderen Ende
derselben die Verkrautung noch nicht soweit gediehen ist. Ja in ganz
extremen Fällen kann man sogar alle Werdestufen in einer Grube vereint
finden. Ich will zunächst die Metamorphose eines nicht oder nur wenig
durch starke äußere Einflüsse gestörten Lebens in einer Ziegelgrube von
ihrer Entstehung bis zur völligen Verkrautung beschreiben. Daran soll
sich eine Schilderung der Störungen dieses normalen Entwicklungsablaufes mit den Rückwirkungen auf die botanisch-ornithologische Besiedlung anschließen.
1. Die frische Lehmgrube.

Bevor eine Ziegelei ein Stück Land zur Abschachtung erwirbt, prüft
sie durch Bohrung die Bodenschichtung genau, um sich ein klares Bild
über die vermutliche Ausbeute zu machen. Die Abschachtung kann ver,
schieden gehandhabt werden. Bei oberflächlicher Lage der abzubauenden Schichten ist auch heute noch ab und zu der Spatenausstich üblich
(Burgweide, Markstädt). Wegen der großen Ersparnis von Arbeitskräften
setzt sich aber immer mehr der sog. Tiefbagger durch, bei dem der Lehn''
an schräger Böschung abgetragen und gleich in die Feldbahnwagen ausgekippt wird. Geschachtet wird in einer Grube natürlich möglichst lange,
jedoch darf diese andererseits wieder nicht so groß und tief werden, daß
das eindringende Regen- und Grundwasser bei großen Wolkenbrüchen
nur schwierig bewältigt werden kann. Man findet daher meistens etwa
1 bis 2 Morgen große Gruben nebeneinander, die durch stehengelassene
Dämme voneinander getrennt sind. Die Tiefe der Grube richtet sich nach
der Höhe der abbaufähigen Schicht. Die Grubensohle kann deshalb unter
und über dem normalen Grundwasserspiegel liegen. Es lassen sich also
wiederum je nach ihrem Wasserreichtum drei verschiedene Grubentypen
unterscheiden:
A. Die wasserarme Grub e. Sie reicht nicht an .den Grundwasserspiegel heran. Wasseransammlungen treten höchstens
nach heftigen Regengüssen in Form von vorübergehenden Pfützen
auf. Dieser Grubentyp ist in meinem Beobachtungsgebiet nur bei
einigen Schachtungen der Ziegelei Viertel und der ehemaligen
Drachenbrunner Ziegeleien anzutreffen.
B. Die wasserreiche Grub e. Sie ist in zwei ineinander
übergehende Formen unterzugruppieren, nämlich:
a. Die feuchte Grube. Die Sohle liegt etwa in Höhe des normalen
Grundwasserstandes, Vertiefungen und Furchen stehen stets
unter Wasser, erhöhte trockene Flecken sind häufig..(Abb.5.)
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b. Die wasserreiche Grube. Ein größerer Teil der Sohle liegt
unter dem normalen Grundwasserspiegel. Es kommt zur
Bildung ausgedehnterer zusammenhängender Wasserflächen
(Abb. 8).
Der B-Typ ist in meinem Gebiet am häufigsten zu finden. Die
Zusammenfassung der beiden Formen zu einem Typ ist dadurch
gerechtfertigt, daß das Verhältnis von Land und Wasser sich
dauernd zusammen mit dem wechselnden Grundwasserstand verschiebt und so ein und derselbe Biotop bald der einen, bald darauf
wieder mehr der anderen Form zuneigt.
C. Die völlig unter Wasser stehende Grube. Die Sohle
liegt bedeutend unter dem normalen Grundwasserspiegel. Während der Arbeit ist intensive Pumparbeit notwendig, nach dem Aufhören derselben kommt es alsbald zur Teichbildung. Dieser Grubentyp ist auch oft anzutreffen (Abb. 9 und 10).
In den Gruben vom A-Typ, also in jenen, in denen es infolge ungenügender Tiefe zu überhaupt keinen dauernden Wasseransammlungen
kommt und die sich demnach von landläufigen Sand- oder Kiesgruben
nur unwesentlich unterscheiden, siedelt sich im ersten Stadium der Entwicklung nur eine artenarme Oedlandornis an (Anthus c. campestris L.
und manchmal Galerida c. christata L.). Kommt es aber, wie es in der
Mehrzahl meiner Gruben der Fall ist, zu Wasseransammlungen, dann
bietet eine solche Schachtung, nach dem Aussetzen der menschlichen
Arbeit, am Anfange ihres natürlichen Entwicklungsweges etwa ein Bild,
wie es die Abbildung 5 veranschaulicht. Das Grundwasser hat je nach der
Höhe seines jeweiligen Spiegels alle Vertiefungen ausgefüllt. Als Inseln
und Halbinseln ragen alle nicht abgebauten sandigen oder sonst unbrauchbaren Stellen aus der Flut. Schmale Dämmchen, auf denen einst
die Schienen der Feldbahnen lagen ader die aus anderen Gründen erhalten
wurden, sind vielfach fest und trocken erhalten und können als Fußsteg
dienen. Das flache, sonnendurchwärmte Wasser wird schnell besonders
von Dipteren- und Dytiscidenarten bevölkert. Algen (Spirogyra etc.) leiten
die Ansiedlung der Unterwasserflora ein. Mit ihr zusammen wächst die
Zahl der niederen Lebewesen, die durch sie Nahrung und Unterschlupf
finden. Die Sandbänke werden rasch von bedürfnislosen Pflanzen besiedelt: Ackerschachtelhalm, Arnpfer, niedere Gräser und Kamillen sind
die ersten. Auch kleine Weiden-, Pappeln- und Froschlöffelpflänzchen
entkeimen dem angewehten Samen. Frosch- und Schwanzlurche bevölkern Wasser und Land. Fast ebenso liegen die Verhältnisse beim Tiefbaggerbetrieb, nur daß das Bild etwas regelmäßiger ist. Der Eigenart der
Maschine entsprechend zieht sich hier auf dem Grubengrund immer eine
Furche neben der anderen hin (Abb. 3 und 8). Man hat den Eindruck,
ein Spargelfeld vor sich zu haben, in dessen Furchen das Wasser
steht. Im Laufe der Jahre pflegt sich jedoch diese unnatürliche Bodengestalt dank der Tätigkeit des Wassers soweit umzuformen, daß beim
Erreichen der zweiten Entwicklungsstufe die Ausgeglichenheit von Berg
und Tal schon sehr beachtliche Fortschritte gemacht hat. Der Unterschied in der Randbildung ist ebenfalls kennzeichnend für die beiden
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Abb. 1. Steilufer an der Oder bei Bisthofswalde (31. 8. 1940). Die einzelnen Ablagerungen der
Stromhochwässer, die das alluviale Stromland bilden, sind hier deutlich abzulesen. Diesen Schichten
wird hauptsächlich der Ziegelrohstoff entnommen.

Abb. 2. Das natürliche Vorbild einer Ziegelschachtung vom B-Typ, das stromgeschaffene Schwemmland. Es entstand im Mai 1940 bei Zedliß anläßlich eines Dammbruches. Am 21. 8. 1940 hatten bereits
einige Vegetationsvorposten festen Fuß gefaßt (Ackersdiaetitelhalm, Polygonum, Pappelpflänzchen usw.).

Arbeitsweisen. Während beim Handausstich überall steile Lehmränder
entstehen, wird beim Tiefbaggern immer wenigstens an einer Seite eine
gleichmäßig schräge Böschung hergestellt. Allein auch beide Böschungsformen ähneln sich infolge Ausspülungen und Erdrutsch sehr bald immer
mehr, besonders da, wo der Bagger steiler gearbeitet hat. Die ausgleichende Wirkung des Wassers, die im Großen das Antlitz der Erde
formte, offenbart sich hier im Kleinen. In Kulturstaaten finden sich sonst
solche Landschaftsformen heute wohl hauptsächlich nur noch an den
Meeresküsten, denn die Ströme des Binnenlandes sind ja, wie bereits betont, in ihrer diesbezüglichen Aktionsfähigkeit bei uns durch Dämme und
andere Kunstbauten weitgehend eingeengt. Nur gewaltige Hochwasser
können einem Strom vorübergehend die Kraft verleihen. Fesseln, die ihm
der Mensch anlegte, zu sprengen und dammdurchbrechend seinen eigenen
Weg durch Wiesen und Felder zu nehmen. Dies war beispielsweise in
der Nähe des Oderknies bei Jeltsch Ende Mai 1940 der Fall. An Stelle
der Wiesen trat mit einem Mal der Biotop des freien und übersichtlichen
Schwemmlandes mit Sand- und Kiesbänken als ein — wenigstens für
den Landwirt — wenig erfreuliches Geschenk der Ueberflutung (Abb. 2).
Gelegentlich kann man also auch heute noch bei uns das natürliche „Vorbild" einer Ziegelschachtung auf erster Entwicklungsstufe am Strome
selbst vorfinden. Im September 1939 hatte ich Gelegenheit, die Flußläufe
der Warthe und Weichsel zu besuchen, die noch mehr in ihrer ursprünglichen, natürlichen Form erhalten sind. Schon die Warthe, der größte
Nebenfluß der Oder, fließt vielerorts in mehreren Armen nebeneinander
insel- und halbinselbildend durch fruchtbares Schwemmland; fast an jeder
der zahllosen Krümmungen sieht man Sand- und Kiesbänke, hin und
wieder auch Schlickansammlungen. Angesichts dieser Tatsache wird
einem auch durchaus klar, warum Sterna h. hirundo L. zu den Charaktervögeln des Weichsellaufes zählt (Nr. 6), während sie an der Oder nur
noch hin und wieder als seltener Gast auftritt.
Der schlesische Faunist C. L. Gloger berichtet uns, daß die Flußseeschwalbe einst auch bei uns an der Oder heimisch war und. spricht
von einer Brutkolonie auf der „Alten Oder" bei Breslau. Wer allerdings
heute diese Stelle aufsucht, findet einen wohlregulierten Flußlauf vor.
Er sieht keine Kiesbänke und keine Seeschwalben mehr, dafür findet er
aber an einer Brücke eine Bronzetafel eingelassen, die die Inschrift trägt:
„Hölzern ruht' ich jahrhundertelang
über trägem Gewässer,
heute aus Eisen und Stein schmück ich
den schiffbaren Strom".
Nirgends sind mir die einschneidenden Umwandlungen, die das Bild
der Flußlandschaft in den letzten hundert Jahren über sich ergehen lassen
mußte, deutlicher zum Bewußtsein gekommen als beim Lesen dieses
Hexameters und beim Gedanken an die Gloge r'schen Seeschwalben.
Eine Ziegelschachtung vom häufigen B-Typ möchte ich als einen
kleinen künstlich neugeschaffenen Ausschnitt aus einer natürlichen Landschaftsform ansehen, wie sie noch vor einem Jahrhundert am Oderstrom
allgemein war.
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Es waren im ganzen wohl vier Vogelarten, die das Verschwinden
ihres kulturwidrigen Schwemmlandbiotops bei uns in eine mehr oder
minder bedrängte Lage brachte. Neben der Flußseeschwalbe (Sterna h.
hirundo L.) war es die Zwergseeschwalbe (Sterna a. albifrons Pall.), .der
Flußuferläufer (Tringa hypoleucos L.) und der Flußregenpfeifer (Charadrius .dubius curonicus GM.). Sehr deutlich lehrt uns ihr Verhalten der
ersten Ziegelgruben-Phase gegenüber, wie verschieden die vier Arten in
Bezug auf ihre Lebensansprüche sind, obwohl ihr gemeinsamer Biotop
das Schwemmland ist, und wie vorsichtig man darum bei der Beurteilung
dessen sein muß, was ein Tier an seine Lebensstätte fesselt. Zunächst
ist die Tatsache festzustellen, daß von den vier genannten Vogelarten
nur eine in B-Schachtungen auf erster Entwicklungsstufe brütet, nämlich
Charadrius dubius. Den anderen muß also der Raum aus irgendeinem
Grunde nicht behagen. Die Frage nach dem „Warum" ist bei der Flußseeschwalbe relativ leicht zu beantworten. Zwar ist sie ein Vogel deS
Schwemmlandes, aber nur einer bestimmten Form desselben, nämlich
der großen ruhigen Inseln und Halbinseln, die sie als Brutrevier bevorzugt. Sie zeigt darin eine gewisse Aehnlichkeit mit der Lachmöwe und
brütet wie diese gern kolonieweise auch auf schon begrünten Inseln. Wenn
man sich das auf Abbildung 5 gezeigte Gelände um ein Vielfaches vergrößert denkt, so wäre der Brutraum für Sterna hirundo eher gegeben.
Die Ziegelschachtung ist ihr, selbst wenn der Fluß als Nahrungsraum zur
Verfügung stünde, zum Brüten zu klein und zu unruhig. Die Zwergseeschwalbe hat in Schlesien wohl nie in nennenswerter Zahl genistet. Sie
ist seit jeher die seltenste Erscheinung unter den vier Schwemmlandvögeln des Binnenlandes gewesen. Daß sie in der Schachtung nicht
brütend zu finden ist, wird nicht verwundern. Als Gäste habe ich dagegen die beiden Sternaarten im Schachtgelände angetroffen, die Flußseeschwalbe sogar mehrfach. Als Rastraum spielt die B-Grube für diese
Arten also eine gewisse Rolle, immer ein Zeichen dafür, daß sie ihre
Lebensansprüche teilweise erfüllt.
Schwieriger sind indessen Gründe für das Verhalten des Flußuferläufers zu finden. Er ist das ganze Sommerhalbjahr über einer der regelmäßigsten und häufigsten Gäste in der Schachtung und doch ist es bisher
weder mir noch einem anderen Ornithologen geglückt, ihn in einer
Ziegelschachtung einwandfrei brütend anzutreffen. Sein Nahrungsraum ist
zwar die kahle,-sandige Litoralregion, sein Brutraum aber sind die höher
gelegenen und begrünten Gebiete. Beides würde er in mancher Schachtung antreffen. Warum sagt sie ihm aber immer nur als Nahrungsraum
zu und warum erledigt er sein Brutgeschäft weiterhin am Flusse selbst,
wo ihm oft nicht im entferntesten so viel Platz zur Verfügung steht? Bei
seiner Vorliebe für eine etwas verstecktere Lebensweise sind ihm vielleicht die Schachtungen zu übersichtlich und nicht ruhig genug. Einmal
habe ich in einer Grube eben flügge Uferläufer angetroffen. Ein älteres
Tier benahm sich bei meiner Annäherung ziemlich aufgeregt, allein ich
wußte zufällig genau, daß die Brut dort bestimmt nicht stattgefunden
hatte, sondern vermutlich an der nahen Oder. Gröbbels Bemerkung
„ ... hat wahrscheinlich in einem Mergelausstich bei Hamburg gebrütet":
(Nr. 1 P. 75) kann möglicherweise auf einer ähnlichen Beobachtung
fußen.
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Ist Tringa hypoleucus ein Vogel, der den Namen Fluß uferläufer
nach wie vor mit vollem Recht trägt, so kann man dieses vom Flußregenpfeifer heute nicht mehr in gleicher Weise behaupten. Der „Ersatz"
in Gestalt der Schachtung übt auf ihn als Brutraum die gleiche Anziehungskraft aus wie eine natürliche Bildung, ja die Ziegelschachtarbeit
hat in meinem Gelände den Regenpfeifer geradezu vor der Ausrottung
bewahrt. Im Jahre 1990 stellte ich zwischen Ohlau und Breslau sicher
10 Brutpaare des Flußregenpfeifers fest, von denen 9 in Ziegelschachtungen brüteten und nur ein Paar am Strom selbst, wobei noch in Rechnung
zu ziehen ist, daß durch die Hochwasser verhältnismäßig günstige Bedingungen am Flusse entstanden waren. Bei der Betrachtung dieses
Zahlenverhältnisses ist es offenbar, daß die künstliche Schachtung für
den Vogel hier von höchster Bedeutung ist. Er findet in einer frischen
Ziegellehmgrube aber auch alles, was er zum Leben braucht: sonnendurchwärmte, trockene und feste Flächen mit möglichst wenig Pflanzenwuchs und Wassernähe. Da ihm Schlamm und Schlick nicht in ähnlicher
Weise lebensnotwendig sind wie den Schnepfenvögeln, ist er hier zum
Charakterbrutvogel der ersten Entwicklungsphase geworden, ja ich
möchte überhaupt deren Dauer gleichsetzen mit der Besiedlungszeit,
durch Charadrius dubius. Bisher hat jedes mir 'bekannte Ziegeleigelände,
das Gruben vom B-Typ aufzuweisen hat, 1-2 Brutpaare beherbergt. Sie
sind natürlich gezwungen, ihre Nistplätze dauernd zu verlegen, denn das
freie Gelände verkrautet nach verhältnismäßig kurzer Zeit und ist nirgends von langer Dauer. Eine frische Grube vermag im Höchstfall drei
bis vier Jahre seine Ansprüche voll zu befriedigen. Wenn ihm dann keine
geeignete Neuschachtung zur Verfügung steht, verschwindet er eben
auf ein paar Jahre, um sich dann bei passender Gelegenheit wieder einzufinden.
Die Ankunft des Flußregenpfeifers fällt in den April. Gewöhnlich
werden zwei Bruten großgezogen. Wenn E. R e y berichtet, daß er
Flußregenpfeifergelege am Salzigen See fast ausnahmslos an Stellen
fand, die mit solchen Steinchen bedeckt waren, die etwa der Größe seiner
Eier gleichkämen und die auch meist mit der Färbung derselben übereinstimmten, so habe ich bisher keineswegs die gleiche Erfahrung gemacht. Zwar besteht in der Ziegelschachtung natürlich ein Mangel an
solchen Steinanhäufungen, wie sie an Flüssen und Landseen anzutreffen
sind, allein, wenn der Vogel mit instinktiver Vorliebe seine Eier an die
Stelle abzulegen trachtet, wo sie am wenigsten auffallen, dann würde sich
auch in der Schachtung Gelegenheit genug bieten, diesem Triebe nachzukommen. Indessen waren die meisten Nester, die ich fand, im Gegensatz zu den Feststellungen R e y s, was Tarnung anlangt, ausgesprochen
unklug angelegt. Ich habe Nestmulden mit Gelege gefunden, die mitten,
auf einer freien Sandfläche standen und hier selbstredend als einzige
Unterbrechung der Einförmigkeit geradezu auffielen. Wenige Meter daneben fanden sich verschiedene Ablagerungen des letzten hohen Wasserstandes, also Genist mit verstreuten rundlichen Schneckenschalen (Limnaea, Planorbis etc.). Die Gelege wären zweifellos gut getarnt gewesen,
wenn die Vögel sich entschlossen hätten, das Nest mitten in dieses „aufgelöste" Gelände zu legen, zumal die Größe der herumliegenden
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Schneckenschalen etwa dem Ausmaß der Regenpfeifereier entsprochen
hätte. Meines Erachtens ist für den Ort der Anlage des Nestes weniger
der Tarnungsgesichtspunkt als Trockenheit des Untergrundes und Uebersichtlichkeit des Geländes ausschlaggebend. Diese Ansprüche findet der
Vogel nicht unmittelbar am Gestade, sondern an höher gelegenen Orten
befriedigt. Diese Stellen sind aber nicht selten von grobkörnig-kiesiger
bis steiniger Beschaffenheit, während unmittelbar am Wasser der feinkörnige Sand vorzuherrschen pflegt. Die Feststellungen R e y s finden so
eine andere Erklärung. — Man sieht manchmal in Museen Regenpfeifergelege, für die der Präparator zur Deklaration der Schutzfarbe eine „natürliche Umgebung" beschafft hat, die allerdings geeignet ist, das Gelege
in oft erstaunlicher Weise unsichtbar zu machen. In der Natur weiß der
Vogel aber meiner Meinung nach mit der Steinform und -farbe seiner
Eier nicht entfernt soviel anzufangen, wie der Mensch ihm gern zubilligen
möchte.
Was die Anordnung der Eier im Nest anlangt, so meint Brinkm a n n, daß sie bei hochbebrüteten Gelegen nicht unbedingt in reiner
Kreuzform gehalten zu sein braucht. Ich habe mich auch mit dieser Erscheinung beschäftigt. Von maßgeblichem Einfluh auf die Lage der Eier
scheint mir auch der Untergrund zu sein, auf dem das Nest angelegt
wurde. Auf harten lehmigen oder unregelmäßig steinigen Untergründen
kommen nach meiner Erfahrung.am häufigsten Abweichungen von der
Normalanordnung auch schon in den ersten Bebrütungstagen vor (Abbildung•15). Nahezu alle Limicolen ordnen die Eier im Nest so an. daß sie
mit der Spitze in Richtung auf den tiefsten Punkt der Nestmulde weisen.
Das Wenden der Eier erfolgt auf der Stelle um die Längsachse. liebt
man die Eier an, so sieht man, daß sie in einer kleinen Vertiefung liegen,
die nach und nach durch eben dieses Eiumwenden entstanden ist. Bei
schlechter Nestauspolsterung und hartem, unregelmäßigem Boden ist die
Bildung einer solchen Vertiefung nicht ohne weiteres möglich. Ein Verschieben der Eier pflegt daher dort auch in den ersten Bebrütungstagen
nicht selten zu sein.
Die Nestauspolsterung selbst kann individuell verschieden sein, stets
aber wird der Niststoff der unmittelbaren Nestumgebung entnommen,
weshalb anorganische Stoffe, wie Steinchen und Erdbrocken häufiger -zu
finden sind als organische.
Solange nur Eier vorhanden sind, läuft das Tier bei Annäherung
eines Menschen vom Nest in geduckter Haltung weg und warnt wenig
oder garnicht. Ganz anders der Vogel, der bereits Junge führt. Er steht
gewöhnlich auf erhöhtem Standpunkt, und meist ist auch schon auf
größere Entfernung der Warnruf zu hören. Die Jungen ducken sich daraufhin unter irgendeine Pflanze und verharren dort, bis die Gefahr vorüber ist. Nur einmal ist es mir passiert, daß ein Jungvogel trotz lauten
Warnens der Eltern vor meinen Augen aus dem Versteck lief, während
ich Vorbereitungen zur photographischen Aufnahme traf. Gewöhnlich
verharrt das Dunenjunge aber, solange die Alten warnen, in einer Art
Hypnose, läßt sich berühren, auf die Hand setzen, an einen anderen Ort
tragen usw. Es wehrt sich zunächst nicht dagegen. Wird es aber öfter
bewegt und hochgehoben, dann pflegt nicht selten der Fluchtinstinkt
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über den Drückinstinkt zu siegen. Das Tierchen läuft dann meistens
gleich sehr weit weg, um sich dann in noch dichterem Pflanzenwuchs zu
verkriechen. In den ersten Lebenstagen geben sich die Vögel mit dem
Verstecken keine sonderliche Mühe, später suchen sie dafür gern um so
üppigeres Pflanzengewirr auf und sind dort natürlich nicht leicht zu
finden. Zum Verstecken nehmen übrigens manchmal auch noch völlig
ausgewachsene und flugfähige Jungvögel Zuflucht. Ich habe zweimal
solche Tiere ergriffen, die, als ich sie in die Höhe warf, sofort eine größere
Strecke weit wegflogen, eine Tatsache, die ich übrigens auch einmal bei
der Feldlerche feststellen konnte. Der Jugendinstinkt des Drückens und
Versteckens erlischt hier also nicht immer gleichzeitig mit der vollständigen Ausbildung aller Fluchtwaffen.
Das Männchen beteiligt sich an der Führung der Jungen der ersten
Brut sehr aktiv. Sein Interesse für die zweite Brut ist indessen weit
weniger lebhaft, besonders dann, wenn diese erst spät im Jahre erfolgt.
Sehr oft hat es überhaupt nicht die Geduld, dem Weibchen bei der Wartung der zweiten Brut behilflich zu sein, sondern verschwindet schon mit
den Jungen der ersten Brut auf Nimmerwiedersehen. Gegen Ende Juli
und Anfang August pflegen normalerweise alle Brutregenpfeifer abzuziehen. Der späteste Termin, an dem ich noch flugunfähige Jungregenpfeifer antraf, war der 21. August 1940. Diese Vögel dürften noch vor
dem 1. September flugfähig geworden sein. —
Ein weiterer Brutvogel der ersten Phase der Entwicklung ist der
Kiebitz (Vanellus vanellus L.). Zwar im wesentlichen Brutvogel der umliegenden landwirtschaftlich genutzten Flächen, kommt er doch oft zusammen mit niederem Pflanzenwuchs als Brutvogel in die Lehmschachtung. Seine Ansprüche in Bezug auf Brutraum werden jedoch hier im
allgemeinen nicht recht erfüllt. Der Rand der 'gewöhnlich nicht allzu
großen Grube bedeutet nämlich eine Einengung seines Gesichtskreises,
die, wenn er sich trotzdem entschließt, angezogen von den günstigen
Nahrungsbedingungen, auf einer trockenen, leicht bewachsenen Stelle
derselben zu 'brüten, oft nur mit sichtlichem Unbehagen ertragen wird.
Das Männchen steht auch dann häufig irgendwo außerhalb der Grube und
hält Ausschau, um das brütende Weibchen jederzeit warnen zu können.
Damit ist die Brutvogelwelt der vegetationsarmen ersten Entwicklungsstufe der Gruben, also der Periode der Besiedelbarkeit durch Charadrius dubius, im allgemeinen erschöpft. Die Möglichkeit der Ansiedlung
von weiteren Vertretern der Limicolengruppe möchte ich offen las.ten.
Insbesondere kommen bei fortgeschrittener Begrünung an geeigneten
Oertlichkeiten Flußuferläufer und Rotschenkel als seltene Gastbrüter
in Frage.
Die Randregionen, das heißt den gesamten Bereich der schrägen oder
steilen Ufer und Trenndämme, möchte ich von vornherein wegen der jeweils gänzlich anders gearteten Avifauna getrennt behandeln. Sie sind im
wesentlichen für zwei Vogelgruppen Brutraum, einmal für Arten, denen
der Grubengrund bei gewisser Beschaffenheit nur Nahrungsraum sein
kann (Enten, Rohrammer, Eisvogel) und zum anderen für eine Ornis, der
der Grubengrund überhaupt so gut wie gleichgültig ist (Würger, Grasmücken, auch Uferschwalbe). Der von Brinkmann genannte Charak-
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terbrutvogel der frischen Sandversatzgrubenränder, die Uferschwalbe
(Riparia r. ipaia L.), findet in der Mehrzahl meiner Ziegelschachtungen
überhaupt keine Brutmöglichkeit und dort, wo sie vielleicht geeignete
Geraichkelten vorfinden würde, fehlt sie bis jetzt ebenfalls. Der alte
Ziegelmeister aus Treschen erinnert sich allerdings, vor Jahren eine
kleine Kolonie dieser Schwalbe im Schachtgelände der Ziegelei Friedewalde beobachtet zu haben, und sie wurde auch von anderer Seite
bestätigt. Heute ist allerdings von dieser Kolonie keine Spur mehr zu
entdecken. Der Vogel ist dagegen im April und Mai sowie im August
und September regelmäßiger Gast in allen Ziegelgebieten, wo man ihn
oft unter anderen Schwalbenarten über dem Wasser schwebend antrifft.
In der alten Schachtgrube der Ziegelei Pluder .(Abb. 4) würde sie passende Wandbildungen für ihre Brutröhren vorfinden, desgleichen in einigen tiefen Sandgruben des Kalksandsteinwerkes Viertel. Weshalb sie
fehlt, ist schwer zu sagen, denn beide Brutbedingungen, Wassernähe und
Sandsteilwand sind gegeben. Besonders die letztere ist bei der Pinderschen Westwand mit ihrer 'Front nach Osten ganz ideal. Der grünliche
Schliefsand hat dort einerseits genügend Kohäsionskraft, um nicht nach
Art des Dünensa•des unter Bildung einer schrägen Böschung zu zerfallen, zeigt aber andererseits auch nicht die für eine grabende Uferschwalbe unangenehme Eigenschaft des harten lehmigen Bodens. Interessant ist es, daß es hier auch der Tiefbagger war, der zur Bildung der
Steilwand Anlaß gegeben hat. Brinkmann nennt diese Maschine uferschwalbenfeindlich, weil sie in Oberschlesien keine Steilwand schafft,
sondern eine lange schiefe Ebene. Diese war primär wohl hier auch vorhanden, aber da die unbrauchbare Schicht ziemlich hoch war und möglichst schnell abgetragen werden sollte, mag der Bagger dabei so steil
wie möglich gearbeitet haben. Deshalb und wegen der außerordentlichen
Tiefe der Grube kam es aber bald sekundär durch die Tätigkeit des Wassers zu Abrissen und Erdrutschen, die bei der vorher geschilderten Eigenschaft der Wandlung zur Entstehung des Uferschalbenbrutraumes
geführt haben. Die weitere ausgleichende Arbeit der Natur dürfte allerdings
wieder zu einer Zerstörung der Steilwand führen. Richtungweisend für
den Verlauf der Metamorphose und somit ausschlaggebend für die Bildung eines Steiluferbiotops waren also hier drei Faktoren: menschliche
Arbeitsweise, Bodenformationen und Tätigkeit cies Wassers. Im naturgegebenen Zustand sind es nur die letzten beiden, die Steilwände schaffen. Da das Wasser aber, wie schon oft erwähnt, seinen ursprünglichen
Tätigkeit im regulierten Stromgebiet nur noch bedingt obliegen kann
und so manchem Vogel keinen Lebensraum mehr schafft, ist auch hier
die industrielle Schachtung eingesprungen. Diese kann 'direkt Steilwände
bilden (Hochbagger), kann aber auch nur dazu Anlaß geben (Tiefbagger)
und dem Wasser das Uebrige überlassen, wie der obige Fall zeigt. Es
kam dort trotz des Tiefbaggers zur Steilwandbildung„ weil Bodenform
und Wassereinwirkung dieselbe begünstigten. Bei der Saneersatzgmbe
scheinen die Verhältnisse anders zu liegen. Wir haben somit ein schönes
Beispiel dafür, wie die gleiche Arbeitsweise in verschiedenen Gegenden
verschiedene Lebensräume schaffen kann.
In den Wänden der alten Pluder'schen Ziegellehmgrube, die für mein
Gebiet wie gesagt geologisch und zoologisch etwas Einmaliges darstellt,
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Abb. 3. Eine ca. 5 Jahre alte Tiefbaggerschachtung bei Ohlau (6. August 1940). Der Text auf
Seite 32 ist zu vergleichen.

Abb. 4. Die alte Pludersehe Schachtgrube (1990).

sind als häufige Siedler Wildkaninchen zu finden, die sich wahre Saumpfade angelegt haben, um zu ihren oft hoch an der Wand befindlichen
Löchern zu gelangen. Die Mauerwespen (Odynerus) sind Jort ebenfalls
in Massen heimisch. Die Ost- und Nordostwände sind aus härterem
Material aufgebaut. Auch hier entstanden durch Unterspülung und Abrutsch Steilwände, die ebenfalls bis jetzt ornithologisch nicht besiedelt
sind. Der Eisvogel (Alcedo atthis ispida L.) käme hier als Brüter in
Frage, zumal der Fluß nur einige hundert Meter entfernt ist. In der Mehrzahl meiner Schachtungen ist der Lehmrand aber so niedrig, daß er selbst
von diesem Vogel, der in Bezug auf die Steilwand wesentlich anspruchsloser ist als die Uferschwalbe, nicht zur Anlage der Brutröhren benutzt
werden kann.
Im ganzen genommen sind also 'die Grubenränder auf erster Entwicklungsstufe ohne einen Brutvogel. Nur in wenigen Fällen besteht eine
Besiedlungsfähigkeit durch Erdhöhlenbrüter. Während sich die Brutvogelwelt des ersten Entwicklungsstadiums also durch eine bemerkenswerte Arten- und Individuenarmut auszeichnet, liegen 'die Verhältnisse
bei der Gastvogelwelt etwas besser. Die Anziehungskraft, die ein
vegetationsarmes und wasserreiches Gelände auf die Limicolenarten —
denn diese kommen hier hauptsächlich in Frage — ausübt, ist in erster
Linie vom Schlammreichtum desselben abhängig, da sich gerade in ihm
zahlreiche niedere Lebewesen aufhalten, die den Rastenden zur Nahrung
dienen. Auch scheinen die empfindlichen Schnäbel und Füße vieler Arten
einen so beschaffenen Rast- und Nahrungsraum zu fordern. Das wattenähnliche Gelände ist aber in einer frischen Ziegelgrube nicht von vornherein zu finden, denn es braucht Entwicklungszeit. An den flachen Uferregionen bildet sich in den Gruben vom B-Typ langsam ein Streifen
Schlamm aus, der nichts weiter als alluvialer Schlick ist, den der
dauernd wechselnde Wasserstand .durchwässert und aufgelöst hat. Unterstützt wird die Schlammbildung natürlich ferner durch abgestorbene
Pflanzenteile wie z. B. durch abgefallene und in die Grube gewehte
Blätter. Bei niederem Wasserstand liegt schließlich auch noch ein Teil
der Unterwasserflora auf dem Trockenen und wird von Läufervögeln
gern durchstochert. Es dauert also eine gewisse Zahl von Jahren, ehe ein
„Wattenland" zur Entwicklung kommt, so daß es in der ersten Phase oft
noch nicht auftritt, sondern sich erst am Uebergange zur zweiten Stufe
oder erst während dieser selbst bemerkbar macht. Die Periode der Besiedelbarkeit durch Charadrius dubius ist 'dagegen im allgemeinen noch
schlammarm und die Zahl der rastenden Limicolen daher gewöhnlich
nicht allzu groß. Einer der häufigsten Gäste, auch während der Brutzeit,
ist, wie erwähnt, der Flußuferläufer, der ja auch in mancher anderen
Hinsicht eine gewisse Sonderstellung innerhalb seiner Gattung einnimmt.
Größere Kiebitzgesellschaften sind besonders im Herbst nicht selten anzutreffen. Weit hinter diesen beiden zurück bleibt die Zahl der gastierenden Rotschenkel (Tringa t. totanus L.). Der Grünschenkel (Tringa nebularia Gunn.) ist auch vielfach in Bezug auf Rastraum nicht allzu wählerisch.
So ist auch er gleich dem Dunklen Wasserläufer (Tringa erythropus) und
dem Bruchwasserläufer (Tringa glareola L.) in der frischen Grube anzutreffen. Die Lachmöwe (La.rus ridibundus L.) erscheint regelmäßig,
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selten dagegen die Trauerseeschwalbe (Chlidonias n. nigra L.) und die
Flußseeschwalbe (Sterna h. hirundo L.). Im Ohlauer Gelände ist auch
der Fischreiher (Ardea c. cinerea L.) regelmäßiger Gast. Der weiße
Storch (Ciconia c. ciconia L.) fehlt natürlich ebenfalls nicht. Günstige
Nahrungsbedingungen können endlich Scharen verschiedener eurytoper
Vögel, wie z. B. Girlitze (Serinus canaria serinus L.), Feldsperlinge
(Passer m. montanus L.), Saatkrähen (Corvus f. frugilegus L.) und Dohlen
(Coloeus monedula spermologus VIEILL.) anlocken, ohne daß man sie als
charakteristische Gäste der ersten Werdestufe ansehen könnte.
2. Die verwachsende Lehmgrube.
Die Regenpfeiferperiode ist die kürzeste von allen Entwicklungsphasen der Ziegeleischachtung. Sie kann in einzelnen Gegenden verschieden lange währen, je nach der Verkrautungstendenz, die regionär verschieden ist. In Burgweide sind es z. B. die Typha-Arten, die von einem
neuen Gelände außerordentlich schnell Besitz ergreifen, anderswo überwiegt der Weidenanflug oder die Binsen. Die Bewachsung einer Grubensohle setzt bald nach der Ausschachtung ein (Schachtelhalm, Kamille
usw.). Das Verschwinden des 'Flußregenpfeifers, d. h. der Beginn eines
neuen ornithologischen Entwicklungsabschnittes, wird aber erst durch
die Bildung einer zusammenhängenden Pflanzendecke mit dem ersten
sporadischen Auftreten von größeren, ausblickbehindernden Pflanzen
(Schilf, Gebüsch usw.) hervorgerufen. Maßgebend ist für die Ansiedlung
einer mehr oder minder hydrophilen Flora und somit auch für den gesamten weiteren Verlauf der ornithologischen Entwicklung der Wasserreichtum.
Die Gruben vom vollkommen trockenen A-Typ können bei fortschreitender Bewachsung und Verwachsung, die übrigens bei Wassermangel nur sehr zögernd vonstatten geht, eine Bereicherung ihrer
Brutornis durch Vögel erfahren, die in näherer und weiterer Umgebung
häufig brüten, -wie die Feldlerche (Alauda a, arvensis L.) und später die
Goldammer (Emberiia c. citrinella L.) und die Dorngrasmücke (Sylvia c.
communis LATH.). Sie ist aber im allgemeinen ohne Anziehungskraft auf
bestimmte Arten, die gerade in ihr besonders zusagende Lebensbedingungen vorfinden würden. Diese Charakterlosigkeit ist für den Typ in allen
Entwicklungsphasen kennzeichnend. Ganz anders liegen die Verhältnisse
dagegen in Gruben vom wasserreichen B-Typ. Die Abbildungen 6-8
zeigen Schachtungen dieser Art, die etwa 5-10 Jahre alt sind. Von
höheren Gewächsen haben sich im Laufe der Zeit vor allem Phragmites
communis, Typha angustifolia und latifolia, sowie Scirpus lacustris im
Wasser und Salix viminalis und caprea, Alisma plantago, ScirpuS- und
Carexarten, sowie Sumpfgräser am Gestade und an trockenen Stellen
Wurzel gefaßt. Der so entstandene Raum ist mit einem lichten Walde
vergleichbar. Solange Schilf und Weide noch nicht die Ueberhand gewonnen haben, überziehen sich die Inselchen mit niederer Flora, besonders mit Sumpfbinsen (lieleocharis). Andere wieder sind mit Rasenwuchs bedeckt und werden teilweise zu Kaupen. Freie Wasserflächen
sind noch überall anzutreffen. Die zweite Entwicklungsstufe ist somit
einerseits gekennzeichnet durch das noch nicht völlig verdeckte, kurz
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Abb. 5. Das typische Bild eines frischen Lebmausstiches (Burgweide 15. 7. 1938). Auf der Insel im
Vordergrund ein Kiebit.

Abb. 6. Das gleiche Gelände wie oben zwei Jahre später (12. 8. 194W. Die starke Verkrautungstendenz durch Typha-Arten, die bei Burgweide zu beobachten ist, wird durch die beiden Aufnahmen
ganz gut demonstriert.

beraste Insel- bezw. Furchengelände als Reminiszenz der ersten Phase
und andererseits durch das Fehlen eines zusammenhängenden Rohr- oder
Weidenwaldes, als dem Charakteristicum der letzten Stufe. Trotz einigen
Erscheinungen, die bei oberflächlicher Betrachtung dieses Raumes den
Eindruck erwecken, als ob es sich um ein einfaches Uebergangsstadium
von der ersten zur letzten Stufe des Werdeganges handelte und beide
Landschaftsformen und Biozönosen sich hier direkt die Hand reichten, so
rechtfertigt doch eine im wesentlichen auf diese Periode beschränkte
Flora und Fauna die Betrachtung der zweiten Entwicklungsphase als
vollkommen gleichberechtigtes Bindeglied neben den beiden anderen
Stadien. Bei der Vergegenwärtigung der Tatsache, daß hier einmal botanische Assoziationen auftreten und der Grube ihr charakteristisches
Gepräge verleihen, um beim Eintritt in ihre letzte Phase wieder zu
verschwinden, während eine weitere Pflanzengemeinschaft mit dieser
zusammen entsteht, eine Zeit lang neben ihr vegetiert und schließlich
mit ihrer Ueberhandnahme den Beginn des letzten Entwicklungsstadiums
ankündigt, wird es offenkundig, daß die zweite Werdestufe der verwachsenden Ziegellehmgrube im Zeichen eines sehr deutlich zu beobachtenden
biologischen Kampfes steht, in dessen Verlauf die stärkere Rohr-Weidengemeinschaft bald den Sieg über die niedere Rasenflora davonzutragen
pflegt.
Ein Seitenblick auf den Werdegang der oberschlesischen Sandversatzgrube besonders in diesem Stadium ist interessant. Es wird dort von der
Bildung begrünter Triften gesprochen, von Gräseransiedlungen, je nach
Feuchtigkeitsbedürfnis zu Lebensgemeinschaften zusammengefaßt und
schließlich auch von Birken- und Weidenanflug. Infolge der großartigen
Ausdehnung der Versatzgrube gewinnen letztere indessen weit weniger
schnell als bei meinen Schachtungen die Oberhand und behindern erst
ganz allmählich die Uebersichtlichkeit des Geländes. Eine Folge davon
ist, daß auch weiterhin die Limicolen typische Brutvögel der Zwischenphase bleiben, ja sogar noch durch die grasliebende Art Tringa t. totanus
eine Verstärkung ihres Bestandes erfahren, während Charadrius dubius
noch immer genügend grasfreien Brutraum vorfindet. „Wo Bebuschung
einsetzt, verschwinden Kiebitz, Regenpfeifer und Rotschenkel" heißt es
an anderer Stelle. Also ergibt sich folgendes Bild: B r i n k m a n n versteht unter dem Stadium der Altsandversatzgrube im wesentlichen die
Periode der Besiedelbarkeit durch den Rotschenkel, der mit dem Graswuchs als Brutvogel erscheint und mit Ueberhandnahme der Bebuschung und der damit verbundenen Unübersichtlichkeit wieder verschwindet. Ornithologisch ist also hier die zweite Werdestufe fest umrissen. Der Grund dafür ist darin zu suchen, daß der sich schneller ausbreitenden „begrünten Trift" ein weiter Raum zur Inbesitznahme angeboten wird, während die eindämmenden größeren Pflanzen zunächst
nicht im entferntesten mit diesen Schritt zu halten vermögen. Die Größe
des Raumes und der unterschiedliche Feuchtigkeitsgehalt des Bodens
tuen das Ihrige, um eine gleichmäßige Verwachsung zu erschweren.
Im Laufe der Jahre trägt aber auch hier die Busch-Rohrgemeinschaft den
endgültigen Sieg davon. In der Ziegelgrube vorn B-Typ liegen die Verhältnisse wegen der geringen Ausdehnung, die gleich zu Anfang als ein
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wesentlicher Unterschied gegenüber der-Sandversatzgruhe angeführt
wurde, insofern anders, als das, was dort an weit von einander entfernt
liegenden Stellen vor sich geht, sich hier unmittelbar nebeneinander auf
engstem Raum abspielen muß. Zur Bildung einer Trift sind allgemein
überhaupt nur wenige Quadratmeter große Räume, sowie Dämmchen,
Inseln usw. geeignet. Sie kommt auch dort bald zur Ausbildung, stellt
jedoch nichts Zusainmenhängendes dar, sondern ist meist über das gesamte Areal verstreut, während der Anflug von Phalaris, Salix und
Typha bei der häufigen Nähe älterer Schachtungen naturgemäß sehr groß
Das schnellwachsende Kleine wird also im Kampfe mit dem lang-sainer vifachsenden Großen niemals lange bestehen können. Auch die
Ziegellehmgrube versucht also den Weg der begrünten Trift zu gehen,
muß aber diesen Weg, da die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt sind,
zugunsten der -stärkeren Pflanzen zeitiger aufgeben, als sie dies bei ausgedehnterer und weniger unregelmäßiger Grubensohle nötig hätte.
Das Vogelleben steht im Zeichen jener auffälligen Form' des Daseinskampfes. Er wirkt sich vielfach in einer gewissen Unausgeglichenheit der
BeSiediung ans. Der Lebensraum wird nicht wie bei der Sandversatzgrube
in so schöner Weise durch das Brutvorkommen einer bestimmten Art
in seiner Dauer begrenzt, sondern bewahrt skili meist etwas Verwischtes
und Unklares. Neben den Vögeln der ersten Phase, die sich noch hin und
wieder ein Stelldichein' geben und denen der letzten, die mit dem ersten
hohen Pflanzenwuchs zusammen tastende Besiedlungsversuche machen,
ist für die Periode wie gesagt eine eigene Ornis typisch, die Sumpfbildung und übersichtliche begrünte Flächen mit Deckungsmöglichkeit im
Pflanzenwuchs liebt.
Als Brutraum kommt den Landregionen des B-Typus auf dieser
Stufe im allgemeinen eine noch geringere-Bedeutung zu, als im Anfangsstadium, denn fast alle Brutvögel, die für den Biotop der feuchten begrünten Trift in Frage kommen, lieben neben der Beschaffenheit auch die
größere Ausdehnung des Geländes. Gruben mit zusammenhängenden,
schütter bewachsenen Wasserflächen, sowie die vom ausgesprochenen
C-Typ pflegen mitunter, sofern sie nicht allzu belebt sind, einen Teil der
Schwimmvögel zu beherbergen, ja der Zwergtaucher (Colymbus fluviatilis) bevorzugt diesen Biotop vielerorts gegenüber dem der vollständigen
Verwachsung. Insgesamt habe ich bisher für Gruben, die botanisch zur
zweiten Werdestufe zu rechnen sind, folgende Brutvögel ermittelt, deren
größter Teil allerdings unregelmäßige Gastbrüter sind; für die Landregion: Fasan (Fasianus spec.), Rebhuhn (Perdix p. perdix L.), Viehstelze (Motacilla f. flava L.), Rohrammer (Emberiza sch. schoeniclus L.)
und Kiebitz (Vanellus vanellus L.), für Wasserflächen: Zwergtaucher
(Colymbus minor fluviatilis TUNST) und Bläßhuhn (Fulica a. atra L.). Das
gelegentliche Brüten von Goldammer (Emberiza c. citrinella L.), Feldlerche (Alauda a. arvensis L.), Brachpieper (Anthus c. campestris L.) und
Wiesenpieper (Anthus pratensis L.) auf trockenem Grunde, das des Flußuferläufers und einiger Entenarten im üppigen Graswuchs ist nicht unmöglich. Der günstige Nahrungsraum scheint wiederum einige Arten zum
bevorzugten Brüten an geeigneten Stellen der Umgebung zu veranlassen.
Am 27. Mai 1939 konnte ich bei Burgweide an einem Tümpel zweiter
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Phase auf Brachland längere Zeit zwei Rotschenkel (Tringa t. totanus L.)
i beobachten, die bei Annäherung unablässig warnten. Zwar fand ich Eier
oder Junge nicht, allein der Brutversuch wurde durch das Benehmen der
Altvögel bestätigt. Das alljährlich vermutete Brüten der Bekassine (Ca-.
pella g. gallinago L.) bei Burgweide dürfte, da der Vogel in älteren Gruben zur Zugzeit oft massenhaft anzutreffen ist, wohl auch nicht ganz unabhängig von den Ziegelschachtungen sein. Im ganzen genommen sind
zwar mehr Brutvogelarten als bei der frischen Grube festgestelift worden, jedoch handelt es sich offensichtlich im wesentlichen um Arten, die
auch an ganz anderen Stellen, ja sogar dort bevorzugt brüten (Kiebitz,
Rebhuhn). Das Auftreten einer Reihe gänzlich verschieden gearteter
Gastbrüder, wie z.B. Feldlerche und Rohrammer, läßt durchblicken, wie
mannigfaltig der B-Raum in seinen Beziehungen zum Wasser sein kann.
In Gruben vom C-Typ, also in denen mit extrem starker Wasser. ansammlung, wo eine erste EntWicklungsphase mit ihren kennzeichnenden Erscheinungen gar nicht oder nur kurze Zeit zur Entfaltung kommen
kann, macht sich die zweite Phase des Werdeganges durch eine mehr
oder minder zögernde, schüttere Bewachsung durch Phragmites-Typha
bemerkbar, die häufig von den Rändern ausgeht. Als Gäste sind hier
wiederum viele Brutvögel der letzten natürlichen Entwicklungsstufe zu
beobachten. Brutheimat vermag der Raum in einer nennenswerten Zahl
von Fällen wohl nur dem Zwergtaucher (Colymbus fluviatilis) zu werden.
Solange hier bei fortschreitender Verwachsung eine nicht verschilfte,
tiefe Wasserfläche zu finden ist, pflegt er als Brutvogel vorzukommen.
Daneben stellt sich auch manchmal bei nicht zusammenhängender
Schilfbewachsung das Bläßhuhn als Brutvogel ein. Voraussetzung ist
allerdings immer, daß der Teich nicht an belebten Orten liegt. Ist er
nicht allzu groß, dann ist das Erscheinen des Bläßhuhns meistens mit dem
Verschwinden des Tauchers verbunden, wohl wegen des zänkischen
Naturells von Fulica atra. Das Teichhuhn (Gallinula chl. chloropus L.) ist
stets nur Gast, denn es verlangt für die Anlage seines Nestes dichtere
Horste. Das gleiche trifft bei den restlichen hydrophilen Rallenarten, dem
Zwergreiher (Ixobrychus m. minutus L.) und den verschiedenen Rohrsängern zu. Tritt in einer Grube im Laufe der Zeit vollständige Verschilfung ein, so verschwindet der an freies Wasser gebundene Taucher
wieder. Colymbus minor fluviatilis TUNST ist somit der einzige Vogel, der
in Schachtungen vom C- und auch B-Typ in einzelnen Fällen die Lebensdauer der zweiten Phase durch sein Brutvorkommen ornithologisch zu
bestimmen vermag. .
Der Biotop, den er bewohnt, ist bereits beschrieben: freies Wasser
muß die Anwendung seiner Tauchkünste gestatten, und eine gewisse
Deckung für das Nest darf trotzdem nicht fehlen. Wo er den ei sten Anspruch jedoch befriedigt findet, ist er vielfach in Bezug auf Deckung
nicht mehr allzu wählerisch, eine Tatsache, die R e y wohl zu der
Bemerkung veranlaßte, er baue sein Nest lieber zwischen Binsen
und locker stehendes Schilf als in dichtere Rohrbestände. (Nr. 7.) Es
ist erstaunlich, mit welch geringen Wasserflächen und Tümpeln der Vogel
manchmal vorlieb nimmt, sofern sie nur etwas abseits von Lärm und
Verkehr gelegen sind. Im naturgegebenen Zustand finden sich solche
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Gewässer wiederum massenhaft im Inundationsgebiet der Flüsse, deren
Heichwasser zur Bildung von Mäandern und kleinen Teichen Anlaß gaben,
wie sie in meinem Beobachtungsgebiet auch zahlreich vorhanden sind. In
diesen vielen kleinen, durch den Strom geschaffenen, stehenden Gewäs,
sern mag der bedürfnislose Zwergtaucher vielfach der einzige, bestiinnit
aber zahlenmäßig der häufigste Vertreter der Colymbus-Gatt ing sein,
denn alle seine Verwandten beanspruched größere Gewässer. Auf diesen
ist der Zwergtaucher freilich auch zu Hause, jedoch fällt .Jr dort weit
weniger auf. Sein heutiges verstreutes Vorkommen ad künstlichen
Tümpeln, die ihre Entstehung der Schachtarbeit der Indttc,trie und des
Verkehrs zu verdanken haben, sowie sein Brüten in alten Steinbrüchen
und auf Fischteichen lassen es jetzt freilich nicht mehr recht verständr
lieh erscheinen, warum man ihm einst die Artbezeichnung „flaviatilis"
gab. Obwohl der Name im modernen Schrifttum weitgehend durch andere Synonyma verdrängt ist, möchte ich ihn trotzdem beibehalten und
dadurch an die Tatsache erinnern, daß der Zwergtaucher auch zu jenen
Vögeln gehört, die in der Ziegelschachtung einen Ersatz für das gefunden haben, was der heute durch Dämme gefesselte Strom vielfach nicht
mehr in dem Maße schaffen kann wie ehedem, wenn auch der „Ersatz"
hier nicht so benötigt wird, wie etwa im Falle Flußregenpfeifer.
Schlammbildung und Pflanzenwuchs bestimmen die Bedeutung der
einzelnen Gruben als Rast- und Nahrungsraum. Vorherrschend sind
wieder die Limicolen. Die größte Zahl der rastenden Vögel wird den
B-Schachtungen anzutreffen sein, die etwa in ihrer Entwicklung am
Uebergange von der ersten zur zweiten Phase angelangt sind, d. h. in
denen zwar eine Schlammbildung weitgehend gediehen ist, die aber andererseits noch keine allzu starke aussichtversperrende Ueberwasserflora aufzuweisen haben (Abb. 8). Da aber die Bildung des Einen und die
Entfaltung des Anderen zumeist nebeneinander hergehen und da das erste
sich ebenso anziehend, wie das Letztere abstoßend auf das Gros der
Schnepfenvögel auswirkt, dürfte der Zeitraum, in dem diese Vögel die
relativ günstigsten Lebensbedingungen vorfinden, ziemlich eingeengt
sein. Da aber viele Tiere auf dem Zuge in der Beziehung wenig
wählerisch sind, trifft man selbst an fortgeschritten bewachsenen Stellen
noch zahlreiche Arten an, sofern der Untergrund nur recht schlammig ist.
Trockenere beraste Inselchen werden als Schlafplätze bevorzugt. Die
Vögel der Sumpfwiese, allen zahlenmäßig weit voran die Bekassine,
bilden den Hauptbestandteil der ,Gastvögel. Auch große herbstliche Kiebitzscharen, die aber in gleicher Weise auf benachbarten Aeckern und
Wiesen rasten, sind anzutreffen. Die nächst häufigeren sind zur Zugzeit
die Wasserläufer (Tringa, besonders T. glareola L. und T. hypoleucus
der Kampfläufer (Philomachus pugnax L.) und schließlich die Strandläufer
(Calidris, besonders C. alpina, C. temminaki, C. minuta und C. ferruginea). Am 31. August 1940 hatte beispielsweise die Exkursion an eine
verwachsende II-Schachtung (Treschen Abb. 8) folgendes Ergebnis:
1 Flußuferläufer, ca. 20 Bekassinen, 3 Temminckstrandläufer, 4 Alpenstrandläufer, einige helle Wasserläufer (T. nebularia), ca. 50 Kiebitze
(Reisegesellschaft), 1 Trauerseeschwalbe (Chlidonias n. nigra L.) juv.,
1 Teichhuhn (Gallinula chl. chloropus L.) und 1 Zwergrohrdommel (Ixo-
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Abb. 7. Die zweite Werdestufe einer B-Schaditung bei Ohlau (21. 8. 1940).

Abb. 8. Eine ältere Grube im Treschener Baggergelände (3. 8.40). In diesem Zustande ein bevorzugter
Rastplatz für Limieolen.

brychus m. minutus L.). Am 5. Oktober 1940 fand ich an der gleichen
Stelle Folgendes vor: 1 Alpenstrandläufer, 5 Bekassinen, 1 Drosselrohrsänger (Acrocephalus a. arundinaceus L.) und viele Bachstelzen (Motacilla a. alba L. und M. f. flava L.) Auf älteren B-Gruben der Ziegelei
Hanke (Abb. 7) fand ich am 3. September 1940: 2 Waldwasserläufer
(T. ochropus L.), 1 Bruchwasserläufer (T. glareola L.), 2 Helle Wasserläufer, 2 Dunkle Wasserläufer (T. erythropus), 2 Bekassinen und 2 Krickenten (Anas c. crecca L.).
Neben den Limicolen finden sich in abgelegneren Schachtungen auch
noch einige andere Läuferarten ein. Der weiße Storch (Ciconia c. ciconia L.) ist allgemein am häufigsten, tritt jedoch bei Ohlau gegenüber dem
Fischreiher (Ardea c. cinerea L.) zurück. Am 10. Juni 1940 rasteten dort
auch 2 Kraniche (Grus g. grus L.) Der schwarze Storch (Ciconia nigra L.)
ist auf dem Zuge gleichfalls beobachtet worden. Enten, besonders die
der Gattung Anas, zählen zu den häufigeren Gästen, obschon man sie
tagsüber nicht oft zu Gesicht bekommt. Fußspuren und Federn im
Schlamm sprechen aber eine deutliche Sprache. Ueberhaupt kann das
Studium der Fährten namentlich über die nächtlichen Besuche Aufschluß
geben. Danach gehören z. B. die beiden Wasserhühner oft zu den häufigen Gästen. Auch bei lockerer Schillbewachsung übernachten im Herbst
größere Scharen der weißen und gelben Bachstelze in den Schachtlöchern. Ferner habe ich den braunkehligen Wiesenschinätzer (Saxicola
rubetra L.), den Wiesenpieper (Anthus pratensis L.) und natürlich wieder
Scharen von Feldsperlingen (Passer In. montanus L.) beobachtet.
Die Randregion ist in keiner mir bekannten Schachtung, die zur
zweiten Entwicklungsstufe zu rechnen ist, für Erdhöhlenbrüter besiedelbar. Sie hat überhaupt .ornithologisch in diesem Stadium kaum eine Bedeutung, .nur einmal fand ich an einer solchen Stelle ein Rohrammernest;
das gelegentliche Brüten der Stockente (Anas p. platyrhyncha L.) halte
ich für nicht unwahrscheinlich. Im Pflanzenwuchs der Trenndämme
findet man oft ausgetretene Wechsel, die von Kleinsäugern oder wenig
flugbegabten Vögeln benutzt werden, wenn dieselben von einem Teich
in den andern gelangen wollen.
Rückschauend und zusammenfassend ist über das 2. Stadium der
Entwicklung einer Ziegellehmgrube vom B-Typ, wie es sich gewöhnlich
darstellt, folgendes zu sagen: die Flora geht beim Erreichen der Stüfe
frühzeitig einen doppelten Weg, einmal den der Verrasung, zum anderen
den der Verschilfung und Verbuschung. Letzterer überlagert im Laufe der
Zeit ersteren vollkommen. Der niedere, rasenartige Pflanzenwuchs an
trockenen Stellen ist jene periodische Erscheinung, durch die die zweite
Phase botanisch umrissen wird. Die eigentliche Brutvogelwelt der durch
diese Flora geschaffenen Landschaftsform (Bekassine, Rotschenkel)
kommt wegen zu geringer Ausdehnung des Areals und aller damit zusammenhängenden Nachteile nicht oder selten zur Ansiedlung. Statt
dessen finden sich je nach dem Grade der Bodenfeuchtigkeit gelegentliche
Gastbrüter in relativ großer Artenzahl ein, die sich aus Vögeln der umgebenden Kultursteppe (Feldlerche, Brachpieper, Rebhuhn) und solchen
Arten zusammensetzt, deren Verbreitungsschwerpunkt in Schachtungen
von anderem Entwicklungsgrade liegt (Bläßhuhn, Enten). Die Abhängig-
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keit der Flora-und der Ornis von der unbelebten Natur offenbart sich in
einer derartigen Grube sehr deutlich. Während hier für die botanische
Besiedlung die Qualität des Bodens (chemisch-physikalische Zusammensetzung) den Ausschlag gibt, ist für die entsprechenden Brutvögel
neben der Qualität auch die Quantität des so beschaffenen Untergrundes
ökologische Voraussetzung: Die höheren Lebensansprüche der höher
organisierten Lebewelt und die dadurch bedingte höhere Landschaftsgebundenheit derselben tritt hier klar zutage.
Wegen fortgeschrittener Schlammbildung und großen Nahrungsreichtums kommt 4er . Ziegelschachtung vom B-Typ, die auf der zweiten Stufe
ihres Werdeganges angelangt ist, als Nahrungs- und Rastraum große
Bedeutung zu. Die Artenzahl ist meist recht groß, die Individuenzahl
dagegen, von einigen wenigen Arten abgesehen, entsprechend der Ausdehnung des Geländes, allgemein gering. Das Wesen der zweiten Phase
ist auf die .kurze Formel zu bringen: Vielseitige Gestalt,. vielseitige
Vogelwelt.
3. Die völlig verwachsene Lehmgrube.
• •Während die beiden vorher beschriebenen Entwicklungsstufen nur
an- Zieg-eleien zu finden- sind, die_ noch arbeiten, gibt es verkrautete
Schachtungen auch überall dort, wo einmal eine Ziegelbrennerei gestanden •hat; ja vielfach kann man regelmäßig gestaltete und mit Trenndämmen durchzogene Tümpelgelände finden, die zweifelsohne ihre Entstehung dem Lehmausstich -für Ziegelzwecke zu verdanken haben,
ohne daß sonst noch irgendeine Spur- der Fabrik zu finden wäre. Die
alten, einfachen Feldöfen, wie sie früher üblich waren und in denen Ziegel
für vorübergehenden Bedarf gebrannt wurden, ließen meist kleinere
Schachtgelände zurück. Werke, die seit längerer Zeit arbeiten, haben oft
sehr ausgedehnte Schachtgebiete mit Löchern in allen Phasen der Verwachsung.
Auch die Charakteristica •der letzten Entwicklungsstufe können bei
den einzelnen Gruben mehr oder weniger zeitig auftreten, je nach dem,
welchem Typ die Grube angehört und welche Anflugsmöglichkeiten dem
Pflanzenwachs offenstehen. Für -den trockenen A-Typ ist im letzten
Stadium Busch- und Baumwuchs typisch. Er entwickelt sich dort nur
mit wenigen Arten (Robinie, Pappeln, Birke) und zwar um so langsamer,
je sandiger und trockener der Untergrund ist. Ehe eine vollständige Verkrautung erreicht ist, können Jahrzehnte vergehen. Viel schneller findet
der Ausgleichsvorgang in den Gruben vom B-Typ einen gewissen .Abschluß. Schnell wachsende Weiden- und Kolbenschilf arten sind unter
günstigen Bedingungen imstande, schon nach einem reichlichen Jahrzehnt
die dritte Phase zu bilden. Beim C-Typ endlich läßt sich dieselbe wieder
etwas mehr Zeit, weil fast ausschließlich Rohrarten an der Verkrautung
beteiligt sind. Wie bereits bemerkt, bedeutet die letzte Stufe botanisch
gesehen nichts anderes als den Sieg der großen Pflanzen; d. h. die dritte
Phase wird durch Wachstum und Ausbreitung von Pflanzen geschaffen,
die sich bereits -im vorhergehenden Stadium angesiedelt haben und die
auch diesem teilWeise schon sein Gepräge gaben.
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Abb. 9. Die letzte Entwicklungsphase einer C-Sehachtung in Grüneiche. Im Vordergrund typische
Uferpflanzen (Salix viminalis und eaprea), im Hintergrund das Schilfgebiet. Auf der Wasserfläche
schwimmend eine Stockente. (4. August 1940).

Abb. 10. Verlandender Ziegelteich bei Grüneiche (4. August 1940). Der Ausgleich ist hier so weit
fortgeschritten, daß das Ganze fast vollständig einem Stromaltwasser gleicht,

In der gänzlich trockenen A-Grube ist der Beginn des dritten
Werdeabschnittes 'tleieliztisetzeri mit dem Verschwinden der bodenbrütenden SteppenVogelwelt (Feldlerche, Brachpieper). Die darauf folgende Periode des' niederen BuschWuchses hat manchmal die•Dorngrasmücke (Sylvia b. corimiunis LATH.) als Brutvogel, später bringt der
höhere Strauch"- und Bäumwiichs Hochbrüter, wie Neuntöter (Lanius c.
collurio L.); Elster (Pica p. picäL) üsw. und die Bodenbrüter des Waldes,
wie FitiS (Phylloscopus trochilus acredula L.); Baumpieper (Anthus t.
trivialis L.), Goldammer (Emberiza c. citririella usw. mit sich: Gruben
dieses Typs -sind.von. Anfang an durch die menschliche. Arbeit nicht dazu
veranlaßt. worden, hei ihrem botanisch-ornithologischen "Werdegang einen
von der Umgebung stark unterschiedlichen Entwicklungsweg. zu gehen.
_Wenn heute manche -Gruben schließlich kleine lichte. Wäldchen inmitten
von .Feldern und •Wiesen geworden sind, so doch. nur deshalb, weil .der
kulturtreibende Mensch . durch . dig Feldarbeit . die 'Grubenumgebung
dauernd in seinem Sinne beeinflußt.und in bestimmte, künstliche Entwick.lungsrichtungen stößt. Denkt-- man - sich dieses.dauernde., Zutun des
Menschen einmal so plötzlich unterbrochen, wie es in der_ Schachtung
nach ihrer Ausbeutung geschieht, so würde in absehbarer Zeit die Umgebung eine ganz ähnliche -Metamorphose durchmachen und schließlich
verbuschen. Nichts würde _dann die einstige Schachtung mehr kenntlich
machen, und die umgebende Landschaft würde sie vollständig aufnehmen.
Die wasserreichen Gruben, die es hauptsächlich zu . betrachten gilt,
bleiben dagegen das, was sie sind,. auch wenn man .sich..ihre Umgebung
in natürlicher Weise verwildert denkt. Da der Mensch. durch die Schachtarbeit eine dauernde Wasseransammlung hervorruft, ist der Werdegang
grundsätzlich von allen Entwicklungswegen unterschieden, die, das uniliegende Land zu beschreiten in der Lage ist •
In, der dritten Phase findet die -Metamorphose der Ziegelschachtung
insofern einen gewissen Abschluß, als Neuansiedlungen von Pflanzen. nur
noch in sehr geringem, ornithologisch völlig bedeutungslosem Maße erfolgen, also ein weitgehender Ausgleich in der botanischen Besiedlung
erreicht ist. Ein Schachtloch .bietet zu Beginn der letzten Entwicklungsstufe folgendes Bild: ausgedehnte Landregionen sowie 'die Trenndämme
und Grubenränder sind mit einem immer undurchdringlicher werdenden
Weidengebüsch überzogen, das mit Sumpfgräsern durchsetzt ist: Eingesprengte schlammige Kölke weisen Schilf- und Rohrbewachsung. auf. An
seichteren Stellen ist der Rohrwuchs immer dichter geworden;_an
tieferen Stellen tauchen Seerosen auf,. Teichbinsenbüsche (Scirpus lacustris) entstehen und nehmen an Umfang zu. Wenn Grubenform und
Trenndämme nicht immer wieder an die künstliche Entstehung des Biotops erinnerten, könnte man glauben, einen kleinen Ueberschwemmungstümpel oder ein Stromaltwasser vor sich zu haben (Abb. 10).
Unter den zahlreichen Brutvögeln der letzten Phase scheinen mir die
Angehörigen der Gattung Acrocephalus wegen ihrer Häufigkeit und Auffälligkeit am geeignetsten zur Definition des Rohr-Weidenbiotops zu sein.
Der Drosselrohrsänger (Acrocephalus a. arundinaceus L.) ist stets in
Phragmites-Wäldern zu finden, der Teichrohrsänger (Acrocephalus s. scirpaceus HERM.) auch viel im Typha-Gewirr, der Schilfrohrsänger (Acroce,
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phalus schoenobaenus L.) sucht vorzugsweise die mit Sumpfgräsern bewachsenen Litoralregionen und Verlandungsgürtel als Nistplatz auf, der
Sumpfrohrsänger (Acrocephalus palustris BECHST.) ist im weidendurchsetzten Ufergestrüpp und an ähnlichen Stellen wie der Schilfrohrsänger
anzutreffen, und der Binsenrohrsänger (Acrocephalus paludicola VIEILL.)
endlich wird als sehr seltener Brutvogel in größeren Scipus-lacustis-Beständen beobachtet. So hat beinahe jede in Frage kommende Pflanzenformation ihren eigenen Rohrsänger zum Brutvogel. Was läge also näher,
die dritte Phase kurz das Rohrsängerstadium zu nennen.
Die Randregionen und die Trenndämme sind zum überwiegenden
Teil mit hohem Gebüsch bestanden und nehmen, da sie im allgemeinen
keiner Rohrsängerart Brutheimat werden können, auch hier wieder eine
gewisse Sonderstellung ein. Nur einmal fand ich das Nestchen eines
Teichrohrsängers in einem dichteren Busch am Rande des Schachtteiches.
Der typische Brutvogel der Weiden und Pappeln am Wasser, die Beutelmeise (Remiz p. pendulinus L.), ist in meinem Beobachtungsgebiet allgemein zwar regelmäßig, aber doch recht selten anzutreffen. Besonders
im Herbst nach dem Laubfall findet man schnell einmal vornehmlich in
der Ohleniederung ein kunstvoll gebautes Beutelnestchen an der Spitze
eines Pappel- oder Weidenzweiges über dem Wasser schaukeln. Je
üppiger die Ufer mit Salix oder Populus bestanden sind, um so größer
die Zahl der Beutelmeisenbrutpaare. Alte Ziegelschachtungen sind in der
Breslauer Umgebung die bevorzugten Nistplätze für diese Vogelart, denn
gerade die zahlreichen Trenndämme bewirken, daß eine sehr große Zahl
besonders von Weiden über das Wasser hängen und so den Meisen Nistplätze in Mengen geboten werden. Das alte Neuhauser Ziegeleigelände
gilt deshalb wohl auch heute noch als der Ort, der mit der größten Zahl
von Brutpaaren auf kleinstem Areal gesegnet ist (vergl. Nr. 16). In
Burgweide waren 1940 bestimmt nicht mehr als höchstens drei Brutpaare
vorhanden. Diese Zahl wird meines Erachtens auch von keinem der
übrigen genannten Gelände übertroffen. Der Beutelmeisenbezirk ist noch
einigen anderen Vögeln mehr oder minder häufig Brutraum, wie z. B. der
Elster (Pica p. pica L.), dem Neuntöter (Lanius c. collurio L.), der Sperbergrasmücke (Sylvia nisoria BECHST.) und der Amsel (Turdus m.
merula IL.) als reinen Buschbrütern. Während diesen der Grubengrund
ziemlich gleichgültig ist, ist anderen Uferbrütern derselbe hauptsächlichster Nahrungs- und Aufenthaltsraum, so z. B. verschiedenen Entenarten.
Auch das Blaukehlchen (Luscinia svecica cyanecula WOLF) zählt zu den
regelmäßig mehr oder weniger spärlichen Brutvögeln des Beutelmeisenraumes. An höheren, trockeneren Grubenrändern finden sich nicht selten
Schlehenbüsche (Prunus spinosa) ein, die häufig von Hopfen (Humulus
Inpullis), Winden (Convolvulus), Bittersüß (Solanum dulcamara) und anderen Schlingpflanzen überrankt werden. In diesem dichten Wuchs brütet
mitunter die Turteltaube (Streptopelia t. turtur L.), in verstärktem Maße
der Neuntöter und auch der Grünling (Chloris chl. chloris L.). Bei Gruben
vom C-Typ ist die Randregion oft schon von Buschvögeln besiedelt,
während der Grubengrund von der Rohrsängerstufe noch weit entfernt ist.
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Im bisher am besten durchforschten Burgweiler Gebiet sind für den
Rohrsänger-Beutelmeisen-Biotop folgende Brutvögel. mit Sicherheit festgestellt worden:
Amsel (Turdus m. merula L.)
Grünling (Chloris chl. chloris L.)
Zaungrasmücke (Sylvia c. curruca L.)
Dorngrasmücke (Sylvia c. communis LACH.)
Sperbergrasmücke (Sylvia nisoria BECHST.)
Neuntöter (Lanius c. collurio L.)
Elster (Pica p. pica L.)
Fasan (Phasianus spec.)
Fitislaubsänger (Phylloscopus trochilus fitis BECHST.)
Nachtigall (Luscinia m. megarhynchos BREHM.)
Pirol (Oriolus o. oriolus L.)
Kuckuck (Cuculus c. canorus L.)
Turteltaube (Streptopelia t. turtur L.)
Beutelmeise (Remiz p. pendulinus L.)
Blaukehlchen (Luscinia svecica cyanecula WOLF.)
Rotkehlchen (Erithacus r. rubecula L.)
Flußschwirl (Locustella fluviatilis WOLF.)
Schilfrohrsänger (Acrocephalus schoenobaenus L.)
Sumpfrohrsänger (Acrocephalus palustris BECHST.)
Teichrohrsänger (Acrocephalus s. scirpaceus HERM.)
Drosselrohrsänger (Acrocephalus a. arundinaceus L.)
Rohrammer (Emberiza sch. schoeniclus L.)
Tüpfelsumpfhuhn (Porzana porzana L.)
Wasserralle (Rallus a .aquaticus L.)
Teichhuhn (Gallinula chl. chloropus L.)
Bläßhuhn (Fulica a. atra L.)
Zwergrohrdommel (Ixobrychus m. minutus L.)
Zwergtaucher (Colymbus minor fluviatilis TUNST,)
Krickente (Anas c. crecca L.)
Knäckente (Anas querquedula L.)
Löffelente (Spatula clypeata L.)
Stockente (Anas p. platyrhyncha L.)
Tafelente (Nyroca f. ferina L.)
Rohrweihe (Circus a. aeruginosus L.) Brutversuch,

Die Betrachtung der übrigen Gelände in diesem Stadium bereichert
die Zusammenstellung um mehrere Baumbrüter:
Nebelkrähe (Corvus c. cornix L.)
Ringeltaube (Columba p. palumbus L.)
Eichelhäher (Garrulus g. glandarius L.)
Turmfalk (Falco t. tinnunculus L.)
Schwanzmeise (Aegithalos caudatus europaeus HERM.)
Buchfink (Fringilla c. coelebs L.)

sowie um einige seltener zu beobachtende Tiefbrüter:
Zaunkönig (Troglodytes t. troglodytes L.)
Weidenlaubsänger (Phylloscopus c. collybita VIEILL.)
Heuschreckenschwirl (Locustella n. naevia BODD.)

Die ,Gastvogelwelt setzt sich teils aus Wasser-, teils aus Baumvögeln zusammen und kann demnach artenmäßig sehr erheblich sein. Bei
Burgweide stellte ich im Bereich der verwachsenen Tümpel insgesamt
54 Gastvogelarten fest. Sie alle aufzuzählen erübrigt sich wohl. An Besonderheiten sind im gesamten Beobachtungsgebiet festgestellt worden:
Sprosser (Lucinia luscinia L.) bei Burgweide.
Wiedehopf (Upupa e. epops L.) Treschen, Ohlau, Burgweide
Graugans (Anser anser L.) bei Burgweide
Nachtigallschwirl (Locustella I. luscinioides SAVI) Neuhaus, Grüneiche
Binsenrohrsänger (Acrocephalus paludicola VIEILL.) bei Burgweide
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Nachtreiher (Nycticorax n. nycticorax L.) Ohlau
Große Rohrdommel (Botaurus s. stellaris L.) Burgweide
Heckenbräunelle (Prunella m. modularis L.) Grüneiche
Kormoran (Phalacrocorax carbo sinensis SHAW et NODD.)
Nonnengans (Branta leucopsis krota MÜLL.)

Die letzten beiden wurden bei Burgweide gesehen bezw. erlegt. Es
besteht jedoch die Möglichkeit, daß es sich um aus der Gefangenschaft
entwichene Exemplare handelte. Die Rohrsänger-Beutelmeisenstufe währt sehr lange. Sie ist die Stufe
des Wachstums und der Ausbreitung des Angesiedelten. Oft bemerkt nur
der aufmerksame Beobachter die geringfügigen alljährlichen Veränderungen im Bilde einer solchen Teichlandschaft, die schließlich zur undurchdringlichen Verkrautung und völligen Vermoorung und Verlandung zu
führen imstande sind. In manchen Fällen können auch die tieferen Wasserstellen, die zuerst für die Rohrbewachsung nicht in Frage kommen, im
Laufe der Zeit von organischen Sinkstoffen soweit ausgefüllt werden, daß
Schilf und Wasserschachtelhalm die anfangs noch freie Wasserfläche
nach lind nach vollständig zu überdecken imstande sind. Diese bekannte
erste Etappe der schließlich .auf die Verlandung abzielenden Entwicklung
findet auf einige an freies Wasser gebundene Vogelarten ihren Niederschlag. Das erste Opfer ist der Zwergtaucher, dann folgt das Bläßhuhn
und mit der letzten freien Wasserstelle geht auch das Teichhuhn. Die
Rohrsänger aber beherrschen weiterhin das Bild. Man könnte sich bei
besonders dazu geeigneten Teichen diesen Entwicklungsweg unschwer
noch weiter vervollständigt denken, indem nämlich die toten Pflanzenreste den Teich je nach. seiner Tiefe früher oder später ausfüllen. Ein
Weiden- oder Erlenwald könnte sich dann vielleicht auch auf dem Areal
einer Grube vom C-Typ breitmachen und die Periode der Acrocephalusarten so ausklingen lassen. In einer B-Grube, in der feuchtes Land von
Anfang an vorherrscht und nicht erst auf einem langen und mühseligen
Weg gebildet zu werden braucht, tritt das Stadium des Sumpfurwaldes
entsprechend schneller in Erscheinung. Es ist im Beobachtungsgebiet in
einigen sehr alten an der Ohle gelegenen Schachtungen der Neuhauser
Ziegelei, bei Friedewalde und bei Ohlau anzutreffen. Ich habe den Urwald absichtlich nicht als eine selbständige vierte Stufe neben die drei
anderen gesetzt, weil er wie gesagt, Land zu seiner Entstehung braucht.
Da aber in B-Gruben auch große Wasserlachen zu finden sind, verdrängt
der Sumpfwald den Rohrsängerraum nur unmerklich im Laufe von Jahrzehnten und Jahrhunderten. Wenn man heute einen alten Erlensumpf betrachtet, so ist es durchaus nicht immer einfach zu beurteilen, wie der
Grubengrund ursprünglich ausgesehen hat. Die völlig verkrautete Grube
im Stadium des Sumpfwaldes beherbergt vornehmlich den Flußschwirl
(Locustella fluviatilis WOLF), mitunter den Nachtigallschwirl (Locustella 1. luscinioides SAVI), den Heuschreckenschwirl (Locustella n.
naevia BODD), das Blaukehlchen (Luscinia svecica cyanecula WOLF)
und gelegentlich den Karmingimpel (Carpodacus e. erythrinus PALL.
[Nr. 17 und 13]). Beide Formen der verkrauteten Grube gehen in einander über und sind schlecht von einander zu trennen.
Im endgültigen Zustand einer Ziegelschachtung vom B-Typ geben
auch die. Grubenränder ihre bisherige ornitholigische Sonderstellung auf
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und fließen mit dem Grubengrund zusammen. Der Sumpfwald bedeckt
dann in gleicher Weise das eine wie das andere. Betrachtet man- alle
Typen der verwachsenen Lehmgrube in ihrem definitiven Aussehen, so
findet man, daß der Wald, der — ganz gleich aus welcher Baumart er
aufgebaut ist und auf welchem Untergrund er steht — stets- Lebensraum
für Fitislaubsänger und Pirol ist, von allen Landregionen Besitz ergriffen
hat und auch die bleibende Teichlandschaft der C-Gruben rahmenartig
umgibt. Denkt man sich bei dieser endgültigen Landschaft nochmals das
oben angeführte Experiment der natürlichen Verwilderung der Umgebung
durchgeführt, so ergibt sich eine ganz klare Abstufung: der A-Typ
würde sich grundsätzlich weder botanisch -noch ornithologisch von der
umgebenden Landschaft abheben. Das andere Extrem, der C-Typ, hat
dagegen nach• wie vor nicht das Geringste mit derselben zu tun, während
der B-Typ hier insofern die Mitte halten würde, als sowohl die Vögel des
Waldes (Pirol, Buchfink) als auch die des Sumpfes (Schwirle, Blaukehlchen) nebeneinander vorkommen. Die B-Grube würde sich daher
von einer verwilderten Umgebung auch, aber nicht so stark wie C, abheben. Die Wirkung des Wassers als dem Blut der Erde, wie es treffend
genannt wurde, ist nur allzu offenbar.
IV. Störungen der Successlon durch menschliche Tätigkeit und
wechselnden Wasserstand.
Nach Abschluß der Schilderung eines normalen Entwicklungsverlaufes möchte ich Störungen dieser Aufeinanderfolge behandeln,- die
künstlich durch menschliche Arbeit, aber auch auf natürlichem Wege
durch außergewöhnliche Naturereignisse hervorgerufen werden können.
Unter außergewöhnlichen Naturereignissen verstehe ich in erster Linie die
Hochwasser, wie sie etwa in den Jahren 1938 bis 1940 besonders häufig
und heftig waren. Nahezu alle Beobachtungsgebiete liegen ja in unmittelbarer Stromumgebung und der erhöhte Wasserstand des Flusses hat jeweils auch ein Ansteigen des Grundwassers in der jetzt dammgeschützten, ehemals aber zum Inundationsgebiet gehörenden Stromumgebung
zur Folge. Eine solche Wasserausfüllung auf unterirdischem Wege- will
ich „indirekte Ueberschwemmung" nennen, im Gegensatz zu der „direkten Ueberflutung" von der im Beobachtungselände alle nicht dammgeschützten Schachtgebiete stets bedroht werden. Zu diesen letzteren
zählen beispielsweise die Gruben der Ziegeleien Pluder, Neuhaus und
Treschen. Die große alte Pludersche Schachtung wurde bisher zweimal
vom Hochwasser der Weide erreicht, zuletzt im Frühjahr 1940. Teile
der Neuhauser Lehmlöcher sind bei fast jedem Ohle-Oder-Hochwasser
überschwemmt. Das Treschener Schachtgebiet liegt im Bereich des
Ueberlaufpolders Treschen-Pleischwitz. Die letzten beiden Gelände
waren allein 1940 zweimal vollständig überflutet. In dem gleichen Jahre
kam es auch bei Burgweide -und bei Ohlau zu einer Reihe von Damm,.
überspülungen und Dammrissen. Somit wurde ein Areal vorübergehend
direkt überflutet, das sonst nur hätte indirekt unter Wasser gesetzt werden können.
Ich habe bereits oben im kurzen, zusammenfassenden Ausblick von
der zweifachen Auswirkung der Ueberflütung gesprochen, nänilich vom
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zerstörenden und umbildenden, hemmenden und fördernden Einfluß auf
Belebtes und Unbelebtes. Wenn sich nun auf direkte oder indirekte
Weise die frische Schachtgrube für einige Zeit in einen kleinen See verwandelt, d. h, eine Schachtung vom B-Typ vorübergehend in eine vom
C-Typ, so hat dies zunächst ein Absterben des gesamten spärlichen
Landpflanzenwuchses, der sich möglicherweise schon an den bisher
wässerfreien Stellen angesiedelt hat, zur Folge. Die verrotteten Pflanzenreste tragen zur Schlammbildung bei, sofern sie bei der direkten Ueberflutung nicht von der Strömung fortgetragen werden. Die nächste 'Eigentümlichkeit einer solchen Ueberschwemmung ist die weitgehende Ausgleichung von Niveauunterschieden, die das fließende Wasser der direkten Ueberschwemmung' wiederum entsprechend gründlicher besorgt.
Wie groß aber auch die ausgleichende und einebnende Arbeit der indirekten Ueberflutung sein kann, veranschaulicht Abbildung 3 sehr treffend: Sie stellt eine etwa 5jährige Schachtung im Ohlauer Gelände dar,
die 1939 den größten Teil des Jahres zum C-Typ gehörte und erst im
Laufe des Sommers 1990 durch Fallen des Wassers langsam in den BTyp zurückwechselte. Die Einebnung des „Spargelfeldgeländes" ist deutlich zu beobachten. Aber auch über die weitere Entwicklung gibt
die Betrachtung der Aufnahme Aufschluß. Der Tiefbagger hat bei
seiner Schachtarbeit an günstigen Stellen tiefer geschürft als an
weniger günstigen. Er hat somit zu Anfang zwei verschiedene, sich
kreuzende Berg- und Talgelände geschaffen, von denen das eine regelmäßigen, das andere unregelmäßigen Charakter trägt. Dei Ausgleichsvorgang hat zuerst das regelmäßige betroffen. Man kann sich leicht vorstellen, daß eine weitere Wasserarbeit, die schon jetzt mehr oder minder
schmal gewordenen Lehmstreifen, die die sich klar abzeichnende größeren Wasserlachen noch zerschneiden, völlig abträgt und so das Verhältnis Land zu Wasser einen immer natürlicheren Anblick bietet.
Die indirekte Ueberflutung pflegt insofern der direkten an Schaffenskraft nicht allzuviel nachzustehen, als der Grundwasserstand dauernd
wechselt und durch eine Art Ebbe- und Fluterscheinung in der B-Grube
das Mengenverhältnis von Wasser und Land steter Veränderung unterworfen ist. Auch werden immer bestimmte Gruben vorzugsweise von
mehr oder minder vollständigen indirekten Ueberschwemmungen betroffen, auch dann, wenn die Hochwassermenge nicht genügt, um irgendein nicht dammgeschütztes Gelände unter Wasser zu setzer4. Der häufige
Wechsel der Höhe des stehenden Wassers wirkt sich ganz ähnlich wie
eine Ueberschwemmung mit fließendem Wasser aus. Was bei einer indirekten Ueberflutung an Ausgleichswirkung allmählich erreicht wird,
kann die direkte schneller hervorrufen.
Bei Betrachtung der Abbildung 3 wird ferner offenbar, daß sich die
Ueberflutung in diesem Falle gleichsam konservierend auf das erste Entwicklungsstadium der Ziegelschachtung ausgewirkt hat. Fünf Jahre lang
kann sich aus eigener Kraft keine solche Grube in einem derart unbewachsenen Zustand erhalten. Das Wasser hat also hier zweifelsohne
den Ablauf des normalen Verkrautungsvorganges verzögert. Nach
dem Zurückweichen der Flut liegen Teile des Algenwaldes und der
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Abb . 11. Ein Grüneicher
Tümpel, bei dem die Verlandung noch weitere
Fortsthritte gemacht hat.
Das Landschilf (Po alaris
arundinacea) überzieht
den ehemaligenTeich vollständig. Salweidengebüsch ist im Vordringen.
(4, August 1940).

Abb.12.DerSumpfurwald.
über das versumpfte Gelände hat sich ein hohes
u. undurchdringliches Gewirr von Sumpfbäumen
und -sträuchern ausgebreitet.
(Treschen, den 14. 9. 1910).

übrigen Unterwasserflora auf dem Lande. An einer erhöhten Stelle
der ausgedehnten Grube, die der Ueberflutung weniger ausgesetzt
war, ist die Verkrautung ihren normalen Weg gegangen und befand sich zur Zeit der Aufnahme bereits an der Schwelle zur zweiten
Entwicklungsstufe. In dieser Region wird wohl 1939 der Zwergtaucher
gebrütet haben, denn ich traf ihn Ende Juni des Jahres in der Schachtung mit Jungen an. Die Grube stand damals vollständig unter Wasser.
Eine tiefere freie Wasserfläche hatte also eine Anziehungskraft auf den
Vogel ausgeübt, obwohl der Raum zur Nestanlage sehr beschränkt war,
eine Tatsache, die schon an anderer Stelle Erwähnung fand. Ferner traf
ich 1939 am gleichen Tage dort an den Ufern Tringa hypoleucus und
T. ochropus in einigen Exemplaren und einen Knäckentenschof (Anas
querquedula L.) an. 1940 war der Wasserstand zunächst zwar auch so
hoch, vorübergehend sogar noch höher als an jenem Tage, fiel aber im
Laufe des Sommers zusehends. Colyrnbus fluviatilis verschwand, während auf dem neu zutage tretenden Regenpfeiferbiotop noch zu vorgerückter Jahreszeit ein Flußregenpfeifer seine Jungen großzog. Als Gäste
stellte ich 1940 folgende Arten- fest: Ciconia c. ciconia L., Ardea c. einerea L., Vanellus vanellus L. (zahlreich), Tringa ochropus L. (vereinzelt),
T. glareola L. (häufig) und T..hypoleucus L. (regelmäßig). Die Grube
wies also nach fünfjähriger Lebensdauer und zu einer Zeit, während der
andere Schachtungen schon ein bedeutend fortgeschritteneres Stadium
erreicht hatten, noch die Charakteristica der ersten Entwicklungsstufe
auf. Niemals habe ich den hemmenden Einfluß des Wassers deutlicher
beobachten können als gerade dort.
Im naturgegebenen Zustand kommt dem Wasser die Rolle des Neuschaffens und Erhaltens des Schwemmlandbiotops durch Zerstörung und
Umbildung eines anderen zu. Ein kleiner Anklang an diese gewaltige
Eigenschaft des fließenden Wassers ist auch bei dem oben beschriebenen Schachttümpel, der nur vom stehenden Wasser überflutet wurde, in Form des Erhaltens durch Zerstörung zu bemerken,
wenngleich dieser Vorgang auch nur die Pflanzenwelt betrifft.
In einer vollkommen trockenen A-Grube können starke Regengüsse
bei undurchlässigem Boden Wasserpfützen hervorrufen, wobei es zu
vorübergehender Ansiedlung von Binsenarten kommen kann. Ich habe so
etwas im Sommer 1940 in einer Grube der Ziegelei Viertel beobachtet.
Ornithologisch hat sich die Tatsache in keiner Weise ausgewirkt. Bei
Gruben auf zweiter und dritter Entwicklungsstufe sind die merklichen
Veränderungen, die ein Hochwasser bewirken kann, nur unbedeutend.
Wenn es während der Brutzeit hereinbricht, können natürlich überall
zahlreiche Bruten vernichtet werden, jedoch wird die Zahl der zerstörten
Nester in ihrer Gesamtheit allgemein um so geringer sein, je mehr
Busch- und Rohrbrüter vorherrschen, d. h. je fortgeschrittener die Verwachsung ist. Die Pflanzenansiedlungen vermag selbst ein längeres vorübergehendes Hochwasser nicht mehr entscheidend zu treffen. Wo in
B-Schachtungen die zweite Phase durch Weidenwuchs charakterisiert
wird, kann ein längerer Hochwasserstand entlaubend wirken und so ein
Raum geschaffen werden, der seiner Uebersichtlichkeit .wegen wieder in
höherem Maße als Gastraum für Läufervögel Bedeutung gewinnt (Abb. 8).
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Da aber die unterirdischen Teile dieser Pflanzen selbst längere Ueberflutungen schadlos aushalten, tritt nach Rückzug des Wassers die Begrünung rasch wieder ein. Die hemmende Wirkung der Ueberflutung
auf die Ausbildung des Pflanzenwuchses und damit der verzögernde Einfluß auf die Dauer des gesamten Entwicklungsablaufes ist hier also nicht
mehr so deutlich zu verspüren wie bei der ersten Werdestufe.
Auch eine Folgeerscheinung der direkten Ueberflutung ist die Einspülung speziell von Fischen. Ich beobachtete im August 1940 bei Burgweide in einem neuen Schachtloch eine Anzahl sich im seichten Wasser
sonnender Flußbarsche Werca fluviatilis), die bei einer Länge von ca.
8-10 cm jedenfalls älter waren als die Grube, in der sie sich aufhielten,
da dieser Fisch recht langsam wächst. Eine eingehendere Durchforschung des Tümpels in dieser Hinsicht hätte sicher noch weitere Hochwasserrelikte zutage gefördert. Der Dammbruch hat also eine tierische
Entwicklung beschleunigt, .die sonst jedenfalls Jahre in Anspruch genommen hätte. Mit sinkendem Wasserstand konzentrieren sich die Fische
immer mehr an bestimmten Stellen, wo sich bei Ohlau stets einige Fischreiher einfinden. Der Umstand, daß dieser Vogel dort 1940 in ansprechender Zahl als Gast der ersten Phase beobachtet werden konnte, ist wohl
mit in erster Linie auf den Dammbruch bei Sterz in diesem Jahre und
auf die anschließende direkte Ueberflutung zurückzuführen.
Ich habe mich bisher mit jenen Veränderungen beschäftigt, die dadurch hervorgerufen werden können, daß die Natur vorübergehend eine
Grube vom B-Typ in eine solche vom C-Typ verwandelt. Jetzt möchte
ich vom umgekehrten Fall sprechen, also von den Veränderungen in der
Zusammensetzung der vorkommenden Vogelarten, die dann eintreten,
wenn ein normalerweise vollständig unter Wasser stehender Tümpel in
wasserarmer Zeit mit Teilen seiner Sohle über den Wasserspiegel emporragt. Dieser Fall trat im August 1940 in einigen sehr alten Schachtungen
der Hanke-Ziegelei bei Ohlau ein, die etwa um die Jahrhundertwende
ausgehoben wurde. Sie ist natürlich sehr schlammreich und hatte damals
zweifellos große Aehnlichkeit mit einem künstlich abgelassenen Fischteich. - Große Ansammlungen von ziehenden Schnepfenvögeln habe ich
gerade dort bei niedrigem Wasserstande beobachtet, während ein Jahr
zuvor an der gleichen Stelle nur einige Enten und Bläßhühner zu finden
waren. Als Beispiel für die Menge der im Herbst 1940 an diesem Ort
rastenden Vögel diene das Exkursionsergebnis vom 6. August 1940:
Insgesamt wurden auf dem ca. 1 Hektar großen Gelände, das teilweise mit Bäumen bestanden war, 21 Vogelarten beobachtet und zwar
eine Uferschnepfe (Limosa 1. limosa L.), sechs Kampfläufer (Philomachus
pugnax L.), zwei Bekassinen (Capella g. gallinago L.), ein heller Wasserläufer (Tringa nebularia L.), ein Alpenstrandläufer (Calidris alpina
schinzi BREHM), ca. 50 Kiebitze (Vanellus vanellus L.), ca. 20 Bruchwasserläufer (Tringa glareola L.), ca. zehn Waldwasserläufer (T. ochropus L.), ca. zehn Flußuferläufer (T. hypoleucos L.), ein Fischreiher
(Ardea c. cinerea L.), eine Löffelente (Spatula clypeata L.), drei Stockenten (Anas p. platyrhyncha L.), ca. 10 Knäckenten (A. querquedula L.),
zwei Krickenten (A. c. crecca L.), sowie einige weiße Bachstelzen (Motacilla a. alba L.), Ferner in den Bäumen: Turteltaube (Streptopelia t.
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Ringeltaube (Columba p. palumbus L.), Stare (Sturnus v. vulturtur
Dohlen (Coloeus monedula spermologus VIEILL.) und Krähen
garis
(Corvus c. cornix L. und C. f. frugilegus L.). Der oft beobachtete Zusammenhang zwischen der Schlammenge und der Zahl der auftretenden
Limicolen ist durch dieses Beispiel erneut unter Beweis gestellt.
Der sinkende und steigende Wasserstand in den Gruben ist also diejenige Naturerscheinung, die zu Veränderungen des normalen Entwicklungsablaufes führen kann. Dieser Wechsel im Grundwasserspiegel wird
hervorgerufen durch die unberechenbare und nie auf lange Sicht vorauszusehende Höhe des Stromwaskrstandes. Die künstlichen Veränderungen sind zum Teil dadurch bedingt, daß der Mensch, den der unberechenbare Wasserwechsel bei seiner Arbeit stört, den Kampf mit dem
Element aufnimmt. Die Aufschüttung von Dämmen war eine der ersten
Anlagen, mit deren Hilfe man die in unseren Breiten jeder menschlichen
Kultur entgegengerichteten Ueberflutungen abzuhalten versuchte. In
vielen so geschützten Ziegellehmgruben ist daher dank der menschlichen
Tätigkeit die direkte Ueberschwemmung weitgehend unmöglich geworden. Die indirekte, d. h. durch erhöhten Grundwasserstand bedingte
Wasseranreicherung liegt aber nach wie vor im Bereich des Möglichen
und kann sich dort, wo das dammgeschützte Land sehr tief gelegen ist,
besonders oft kulturfeindlich auswirken. Der Mensch hat daher auch den
Kampf gegen die indirekte Ueberflutung aufgenommen und durch Drainage und Anlage von Abzugsgräben den Grundwasserstand mancherorts
beträchtlich gesenkt. Eine Pumpanlage befördert das Wasser wieder aus
dem eingedeichten Gelände hinaus. Was hier im Großen geschieht, ist in
den Ziegelschachtungen vom B- und C-Typ, solange geschachtet wird,
meist im Kleinen zu beobachten. Eine Wasserpumpe sorgt auch dort dafür, daß das hereingedrückte Grundwasser beseitigt wird und die Arbeit
nicht stört. Während aber die Abzugsgräben eine dauernde Senkung des
Grundwasserstandes im ganzen Gelände bewirken, beschränkt sich die
Pumparbeit nur auf eine Grube und ist auch nur vorübergehender Art.
Dauernde Senkung bedeutet Beschleunigung des Verlandungsvorganges
und aller damit unmittelbar zusammenhängenden Folgeerscheinungen.
Die vorübergehende Senkung betrifft nur die erste Phase, die frische
Lehmgrube. Als Beispiel für die Veränderungen der Vogelbesiedlung sei
die alte Pludersche Schachtgrube betrachtet (Abb. 4). Bei ihrer außerordentlichen Tiefe mußte Tag und Nacht gepumpt werden, denn man war
in der letzten Zeit teilweise schon bis 10 m unter den Wasserspiegel der
nahen Weide vorgedrungen.
Dank der Pumparbeit war damals der Flußregenpfeifer in der Grube
Brutvogel. Als nach Einbruch des Hochwassers die Arbeit eingestellt
wurde, war die Grube ein großer See. Sie war „ersoffen", wie der schöne
Fachausdruck lautet, und ein langwieriges Auspumpen hätte sich nicht
mehr gelohnt. Man hob eine andere Grube aus, und der kleine Regenpfeifer folgte dem arbeitenden Menschen dorthin nach. In der alten
Schachtung aber brüteten 1940 drei Paare Zwergtaucher, und zwar anscheinend in den Baumkronen der versunkenen Weiden, da Schilfwuchs
noch so gut wie gar nicht vorhanden war. Es wäre denkbar, daß just an
derselben Stelle, an der 1940 der Taucher seine kunstvolle Wasserburg
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anlegte, noch vor wenigen Jahren das wirre Reisignest der Turteltaube
in die Zweige hineingebaut war. Die Auswirkungen des Wassers sind
eben von wahrhaft umwälzender Natur. Charadrius dubius und Colymbus fluviatilis erweisen sich gleichsam als zwei Antipoden. Dem
einen ist das vegetationsarme Land, dem anderen das vegetationsarme
Wasser Brut-, Rast- und Nahrungsraum. Der eine gewann vorübergehend
die Oberhand, indem er sich dem Menschen anschloß, der andere siegte,
weil das Wasser siegte. So kann sich der Kampf des Menschen gegen das
Wasser auf ornithologischem Gebiet auswirken.
In einem Punkte ergibt sich beim Vergleich Flußregenpfeifer —
Zwergtaucher doch eine Abweichung: die unbewachsene Grenze von
Land und Wasser, also die Uferregion, ist des Regenpfeifers bevorzugter
Nahrungsraum. Daher vermag der Zwergtaucher wohl ohne das Land,
nicht aber der Regenpfeifer in gleicher Weise ohne das Wasser zu
existieren. Daraus ist unschwer ersichtlich, daß auch für den Regenpfeifer manchmal der Sieg des Wassers nicht ohne Vorteil sein kann.
Ich habe eine solche Beobachtung im Sommer 1939 bei Ohlau gemacht.
Den wasserreichen Jahren 1939 und 1940 gingen solche der Wasserarmut
voraus. Der stark gefallene Grundwasserspiegel bewirkte, daß die
Menschen vielfach die zerstörende Gewalt des Wassers vergaßen. Auf
einem Stück der Sohle einer uralten, unmittelbar vor den Toren Ohlaus
gelegenen Ziegelschachtung, die zum überwiegenden Teil dem A-Typ
angehörte und nur mit einigen kleinen tieferen Löchern dem C-Typ anzurechnen ist, wurde Ackerkultur getrieben. Hafer und Kartoffeln sollten
dort wachsen. Im Frühjahr 1939 aber trat nach heftigen Niederschlägen
indirekte Ueberflutung ein und machte das Werk des Menschen zunichte.
Langsam wich im Laufe des Mai und Juni das Wasser zurück. Das ehemalige Ackergelände war eingeebnet und so ein schwemmlandähnlicher
Biotop entstanden. An trockenen Stellen müssen damals auf dem Acker
zwei Paare Flußregenpfeifer gebrütet haben, denn ich traf am 25. 7. 1939
Altvögel mit Dunenjungen an. Ferner wurden am gleichen Tage dort
beobachtet: zwei Flußseeschwalben (Sterna h. hirundo L.), sechs Zwergseeschwalben (St. a. albifrons PALL., vergl. No. 12), zwei Kampläufer
(Philomachus pugnax L.), vier Flußuferläufer (Tringa hypoleucus L.),
fünf Waldwasserläufer (T. ochropus L.), zwei Rotschenkel (T. t. totanus L.) und mehrere Lachmöwen (Larus r. ridibundus L.). Ferner am
1. Juli 1939: Neun Trauerseeschwalben (Chliclonias n. nigra L.), zwei
Flußuferläufer und zwei Rotschenkel sowie die Regenpfeifer. Am 10.
Juni 1940 traf ich das Gelände vollkommen überschwemmt an. Irgendein
bemerkenswertes Vogelleben war nicht zu beobachten. Am 30. Juli 1940
war überhaupt kein Wasser auf dem ehemaligen Ackerland. Ich fand aber
noch einen Flußregenpfeifer auf dem Gelege und an den kleinen tieferen
Kölken einen Waldwasserläufer (Tringa ochropus L.) und eine Anzahl
Kiebitze (Vanellus vanellus L.). Im Laufe des August verkrautete der
fruchtbare Teichgrund abet so vollständig, daß die Bauern zu Beginn des
zweiten Augustdrittels das Gras und die Unlandkräuter abmähen konnten. Ich beobachtete die Jungregenpfeifer längere Zeit, wie sie nach
Bachstelzenart auf der „Mähwiese" herumtrippelten. Kein anderer Regenpfeifer hätte das Areal mehr als Rast-, geschweige denn als Brutplatz
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gewählt. Die Pflanzen waren den Vögeln bei der verspäteten Jungenaufzucht buchstäblich über den Kopf gewachsen. Die Tätigkeit des Menschen und des Wassers hatte einen vorübergehenden schwernmlandähnlichen Biotop geschaffen. Das Wasser allein hat zu dessen Bildung nicht
ausgereicht, wie ein Vergleich der beiden Nachhochwasserzeiten JuniJuli 1939 und Juli-August 1940 zeigte. Nur dadurch, daß 1939 durch das
Umpflügen des Grubengrundes der Pflanzenwuchs schon vorher vernichtet war, konnte durch Zutritt des Wassers eine Landschaft entstehen,
die mit einer frischen Lehmgrube vom B-Typ viel gemeinsam hat.
Alle bisher angeführten Fälle der Veränderug des normalen Entwicklungslaufes sind nur Beispiele aus der Fülle der Konstellationsmöglichkeiten, die sich aus dem mannigfachen Ineinander und Nebeneinander
künstlicher und natürlicher Kräfte ergeben können. Durch den Kampf mit
dem Wasser wird jedoch die Tierwelt in den Gruben immer nur mittelbar beeinflußt. Unzählig sind indessen auch die Möglichkeiten der direkten Beeinflussung durch den Menschen. Jagd und Fischerei greifen
naturverändernd ein. Der Verfolgung der Rohrweihe (Circus a. aeruginosus L.) und des Bläßhuhnes (Fulica a. atra L.) steht die Hege des nutzbaren Wildes gegenüber. Teile der ausgedehnten und trockenen Gruben
der ehemaligen Dachbrunner Ziegeleien wurden beispielsweise zur
Fasanerie. Vielerorts sind in C-Gruben Fische und Flußkrebse (Potamobius •spec.) ausgesetzt. Dies hatte wiederum zur Folge, daß der
Schilfwuchs eingedämmt wurde. Dieser Vernichtung des Pflanzenwuchses steht anderswo eine gewisse Förderung durch Anpflanzung
von Bäumchen, besonders Birken und Nadelhölzern in A- und B-Gruben
gegenüber. Alles verfolgt den Zweck, die ausgebeutete Schachtung noch
irgendwie nutzbar zu machen. Wird jedoch der Grund und Boden gebraucht und sind die Tümpelreviere ein Hindernis für die sich ausbreitende Großstadt, so werden sie vollkommen beseitigt. Im Folgenden soll
nun davon die Rede sein, wie der Mensch die Stelle der einstigen
Schachtung verändert und wie sich die Vogelwelt dazu einstellt.
V. Die Zerstörung des Sumpflandes und seine Ablösung
durch Kulturräume.
Die Frage, ob überhaupt eine Berechtigung besteht, das Folgende im
Rahmen der Betrachtung eines Ziegeleigeländes zu behandeln, möchte
ich aus folgendem Grunde bejahen: die .Ornis des durch Ausfüllung der
Gruben entstehenden Lebensraumes unterscheidet sich zunächst wesentlich von der der näheren Umgebung, d. h. eine zwar anders geartete,
aber in den gleichen Grenzen gehaltene Biotopinsel tritt an die Stelle der
der Schachtung. Diese zeichnet sich also nach wie vor ab und gibt ja
auch den primären Anlaß zur Bildung des Neuen. Die Umwälzung ist
allerdings nicht minder groß als die, die bei der Entstehung der ersten
Phase beobachtet wurde. Hier war es die jähe Umwandlung des Raumes
von Kultursteppe in Schwemmlandbiotop als ein Sprung von der Wasserarmut zum Wasserreichtum. Das Umgekehrte ist nun bei der Ausfüllung der Gruben der Fall. Mit wertlosen Abfallstoffen wird das Gelände eingeebnet und somit wieder dem Wasser entzogen. Durch die
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die Natur ausbeutende Ziegelindustrie findet die kulturelle Betätigung des
Menschen in der Schaffung von Schachtgeländen einen Ausdruck, die
wiederum — man denke nur an die Erlenurwälder und Weidendickichte
— mit eben dieser Kultur schlechthin unvereinbar sind. Das Sinnen und
Trachten des erdbildverändernden Menschen ist daher vielerorts darauf
gerichtet, das Unland durch einen abermaligen umwälzenden Eingriff
kulturellen Zwecken besser nutzbar zu machen. Auch von der oberschlesischen Sandversatzgrube berichtet B r i n k m an n, daß die Anlage eines
Sammelbeckens „Stauwerder" im Grubengelände geplant ist. In gewissem Sinne besteht also auch darin eine Uebereinstimmung zwischen
Sandversatz- und mancher Ziegellehmgrube, das hier wie da durch einschneidende künstliche Veränderungen gleichsam ein Schlußstrich unter
das Bisherige gesetzt wird. Dieser Schlußstrich ist bei der Lehmgrube
besonders scharf, weil das Areal wie gesagt durch die Ausfüllung dem
Wasser vollständig entrückt wird. Die Biotopinsel würde also schon
allein aus diesem Grunde nicht lange ihre anfängliche Eigenart behaupten
können. Dazu kommt noch, daß die Ausfüllung ja nicht Selbstzweck ist,
wie anfänglich die Lehmschachtung, sondern in erster Linie Mittel zum
Zweck, d. h. mit anderen Worten, nur das Anfangsglied in einer Kette
von weiteren künstlichen Veränderungen, die ornithologisch gesehen, alle
dazu angetan sind, die Biotopinsel sehr schnell verschwinden zu lassen.
Nur der gewöhnlich recht kurze Zeitraum, während dessen sich die
einstige Grube noch irgendwie ornithologisch abzeichnet, soll betrachtet
werden.
Die Ausfüllung der Grube kann auf zweierlei Art erfolgen. Einmal
unter Zuhilfenahme des Wassers durch Zuschlemmen und zweitens dadurch, daß das Gelände zum Schuttabladeplatz erklärt wird. Die letzte
Form ist die gebräuchlichere, weil sie verhältnismäßig einfach durchzuführen ist. Gewöhnlich werden von der Zuschüttung ältere Gruben auf
dritter Entwicklungsstufe betroffen. Das Abholzen der Randbäume und
des Gebüsches, soweit es den Arbeitsgang stört, geht der Ausfüllung voraus. Noch bevor der Raum durch dieselbe wesentlich verändert wird,
vermag schon allein die zunehmende Belebung und Unruhe einer Anzahl
Vogelarten den Aufenthalt zu verleiden. Zuerst verschwinden wohl die
Zwergrohrdommel, die kleineren Rallen und die Entenarten mit Ausnahme der Stockente. Die Rohrsänger und die Schwirle versuchen sich
gewöhnlich noch recht und schlecht eine Zeit lang zu halten. Solange noch genügend Deckung vorhanden ist, pflegen Bläß- und Teichhuhn zu bleiben. Besonders das letztere hält an seinem Brutplatz sehr
zäh fest, obWohl es sich bei uns wenigstens im Gegensatz zum Bläßhuhn
an den Menschen selbst nur sehr schwer oder gar nicht zu gewöhnen
vermag. Es führt daher stets eine versteckte Lebensweise. Die Bemerkung Schnurr es (No. 9), daß das Teichhuhn schon seit Jahren zur
Fauna der meisten deutschen Großstädte gehöre, wird von P a x (No. 5),
was den deutschen Osten anlangt, als unrichtig hingestellt. In der Tat
zeigt das grünfüßige Teichhuhn hier bis heutigen Tags keinerlei Lust,
zum Park- oder Cmdenvogel zu werden, obwohl es, wie ich einmal in
Breslau-Zimpel beobachten konnte, mitunter auf kleinen verschilften
Tümpeln inmitten bebauten Geländes brütet. Diese Tatsache ist aber
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Abb. 13. Grüneicher Ziegeltümpel während der Zusehüttung. In der Mitte auf dem Wasser eine
Stockente mit zwei Jungen, die unter dem Ufergebüsch ausgebrütet wurden, als die Zuschüttung
bereits im vollen Gange war. (1940).

Abb. 14. Der Schuttplan, die zweite Regenpfeiferperiode (Grüneiche, den 4. August 1940).

das Ergebnis einer Entwicklung, die durch sein zähes Festhalten am angestammten Brutplatz und seine Anspruchslosigkeit bedingt ist. Diese
Charaktereigenschaften treten auch bei der Zuschüttung des Bruttümpels
deutlich zu Tage.
In Grüneiche ist der letzte Vogel, der der Zuschüttung weicht, die
Stockente (Abb. 13). Es scheint fast, als ob ihr „der Fuß" der Müllhalde
mit ihrem Nahrungsreichtum geradezu behagte. In dem abgebildeten
Tümpel brüteten 1940 im Ufergebüsch drei Paare Stockenten. Auf der
Wasserfläche selbst war keinerlei Deckungsmöglichkeit mehr. Auf dem
herumschwimmenden Unrat ruhten die Vögel vielfach aus. Im Jahre 1935
war der Teich etwa dreimal so groß wie 1940, größtenteils verschilft
und Brutplatz für mehrere Paare Zwergtaucher, Teichhühner und Teichrohrsänger, sowie für ein Paar Drosselrohrsänger und ein bis zwei Paare
Stockenten. Die Siedlungsdichte von Anas platyrhyncha hat also trotz
Verkleinerung der Wasserfläche und Belebung der Umgebung zugenommen.
Dort, wo das Landschaftsbild plötzlich und grundlegend verändert
wird, ist die Natur vielfach nicht arm an Kuriositäten. In Burgweide sind
singende Blaukehlchen auf Schrebergartenzäunen und Telegraphendrähten beobachtet worden. Ich selbst entdeckte am 27. Mai 1940 bei Grüneiche im Randgebüsch des besagten Tümpels einen dort rastenden Nachtigallschwirl, der seinen gedämpften Triller ertönen ließ, während
unter ihm im Gebüsch zwischen zerrissenen Seegrasmatratzen, altem
Geschirr und anderem das Auge des Naturfreundes beleidigendem Gerümpel eine Anzahl Haushühner geräuschvoll der Nahrungssuche oblagen:
eine Orchesterzusammenstellung, die, so ungewöhnlich sie auch in ihrer
Art ist, geradezu symbolisch für solche Uebergangszeiten zu nennen ist.
Ist ein gewisser Teil des Tümpels ausgefüllt und mit Walzen befestigt, so entsteht zunächst eine freie ebene Fläche von bunt zusammengewürfeltem Untergrund. Schuttflächen und Schlackeinseln wechseln
mit festgestampften Ziegelbrocken und Müll aller Art ab. Mit den entstehenden freien Flächen bricht eine neue Periode der Besiedlung durch
Charadrius dubius an. Ueberall, wo in meinem Beobachtungsgebiet Ziegelschachtungen zugeschüttet werden, habe ich ihn abermals als Brutvogel
ermittelt, so in Bischofswalde 1938 in einem Paar, in Burgweide 1938,
1939 und 1940 in etwa zwei bis drei Paaren sowie 1940 in Grüneiche in
einem Paar, dessen Brut aber nicht hochkam. (Abb. 14 und 15.) Ist der
Regenpfeifer schon in seinem eigentlichen Brutbiotop, dem Sandschwemmland eine nicht sehr auffällige Erscheinung, so unterstreicht die
in alle möglichen Farben aufgelöste Schuttfläche die Schutzfarbe oft in
geradezu verblüffender Weise. Was für den Vogel selbst gilt, gilt in verstärktem Maße für Nest und Ei. Die zahlreich umherliegenden Schuttbrocken und Scherben lenken den Blick vom Nest ab, indem sie es nicht
als einzige Unterbrechung der Einförmigkeit erscheinen lassen. Obwohl
die Gewöhnung des Vogels an Menschen und an motorisierte Müllfahrzeuge vollkommen ist, verlangt er doch stets gewisse ruhige freie und
ebene Flächen zur Anlage des Nestes. Ferner vermag er anscheinend
nicht nach Art des Triel gänzlich ohne Uferregionen auszukommen. Ich
sah jedenfalls die Bischofswalder und Grüneicher Schuttbrüter öfter zur
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nahen Oder hinüberfliegen und überraschte auch manchmal einzelne Tiere
am Ufer selbst. Für die Burgweider Paare sind die Schachtungen erster
Entwicklungsphase bequem zu erreichen. Daneben pflegt es auf den
Schuttabladeplätzen besonders an festgestampften oder festgefahrenen
Stellen auch bei mäßigen Regenfällen schon zu anhaltenden Pfützenbildungen zu kommen. Ich glaube daher, daß die Nähe geeigneter Litoralregionen nicht ohne Einfluß auf die Besiedlung der Schuttflächen durch
diesen Vogel war. Aehnliche BeObachtungen teilte mir Zimmermann
von den Brutregenpfeifern der sächsischen Braunkohlenhalden mit.
Aus alledem wird ersichtlich, daß der Flußregenpfeifer sich zwar mit
mancher Kulturerscheinung abgefunden hat, andererseits aber unfähig ist,
ein Kulturfolger solchen Ausmaßes zu werden wie etwa die Haubenlerche. Er ist meiner Meinung nach nicht imstande, sich grundlegend
veränderten Lebensbedingungen zweckvoll anzupassen. Auch B r in km a n n bemerkt bei der Schilderung einer unsinnigen Nestanlage, daß
die Anpassung unter neuen Lebensbedingungen in Kulturräumen, was
diesen Vogel anbetrifft, nicht immer gewährleistet ist (Nr. 10). Indessen bedeutet die Schuttfläche, verglichen mit seinem ursprünglichen
Biotop, für unseren Vogel noch nichts wesentlich Neues; aber sie ist wohl
doch sein äußerster und innigster Berührungspunkt mit der Kultur. Wenn
einem auch z. B. auf den Burgweider Schuttplätzen bei der Beobachtung
eines mitten zwischen arbeitenden Menschen herumtrippelnden Flußregenpfeifers der Gedanke kommen könnte, daß dieser Vogel doch vielreicht auf dem besten Wege ist, sich eng an Mensch und Menschenwerk
anzuschließen, so ist es doch eine Täuschung. Wohl ist die schnelle
Gewöhnung an das Ungefährliche ein Charakterzug, der dem engeren
Anschluß wahrlich nicht im Wege stehen würde, allein zahlreiche andere
Gewohnheiten, so vor allem die Scheu vor Pflanzenwuchs und die zum
großem Teil daraus resultierende Unfähigkeit, das Nest geschickt zu verbergen, sind dem wieder so entgegen gerichtet, daß mit einer Entwicklung des Regenpfeifers zum Weg- und Straßenvogel hin wohl nie zu
rechnen ist. Das Verhältnis Flußregenpfeifer und menschliche Kultur ist
also mit zwei sich schneidenden Kreisen zu vergleichen, die sich einander
zurzeit nur in einem sehr kleinen Stück überdecken, nämlich in dem Stück,
in dem beider Interessen gleichgerichtet sind. Es ist das eben jenes
Grenzstück, in dem die Kultur Unkultur schafft. Der 'Flußregenpfeifer ist
also ein eigenartiger Grenzfall zwischen Kulturflüchtern und Kulturfolgern. Zwar nahm ihm die neue Zeit bei uns seinen ursprünglichen
Biotop weitgehend, und doch hat er der Kultur andererseits wieder, wie
das Beispiel Lehmschachtung zeigt, viel zu verdanken, obwohl sie ihm
im Grunde stets feindlich gesinnt sein wird.
Regenpfeiferperioden zeichnen sich immer durch geringe Lebensdäuer
aus, sofern sie nicht durch irgendeine Kraft erhalten werden. Diese
schon bei der ersten Entwicklungsphase festgestellte Tatsache hat auch
für die Müllhalde Geltung, ja sogar in erhöhtem Maße, da der Untergrund
meistens reicher an Nährstoffen ist. Die Verunkrautung schreitet daher
allgemein mit großer Schnelligkeit fort, und selten ist ein Abladeplatz
länger als zwei Jahre für Charadrius dubius besiedlungsfähig. Steinige
Flächen oder reine Ziegelschutthalden sowie festgefahrene ehemalige
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Abb, 15. Ein Regenpfeifernest auf dem in Abb.,14 gezeigten Abladeplaß. Es ist zwischen Schutt und
Ziegelbrocken angelegt. Die regelmäßige kreuzförmige Anordnung der Eier ist auf unregelmäßigem
Untergrunde oft gestört (25. Mai 1940).

Abb. 16. Ein mit Ruderalpflanzen überwuchertes zugeschüttetes Schachtland der ehemaligen Ziegelei
Bischofswalde. (23. Juli 1940).

Wege bewachsen allerdings etwas langsamer. Gewöhnlich schiebt sich
Zuerst die niedere Flora de-r Wegränder gegen das Neuland vor. Der
Vogelknöterich (Polygondm aviculare), die stinkende Kresse (Lip.idium
campestre), manchmal der Mauerpfeffer (Sedum acre), der breitblättrige
Wegerich (Plantago major) und der Löwenzahn (Taraxacum officinale)
pflegen die Vegetationsvorposten zu sein, ihnen folgen unmittelbar auf
dem Fuße die höheren Oedlandpflanzen wie Kanadisches Berufskraut
(Erigeron canadensis), Beifuß (Artemisia), Melden (Atriplex), Schafgarbe
(Achillea milltfolium). Nahezu zur gleichen Zeit finden sich unzählige
andere kleinere und größere Pflanzenarten ein. Je nach Gegend und
Untergrund überwiegt bald die eine bald die andere. Distel- und Klettenarten, Rainfarn und Wegewarte, Ampfer und Doldenblütler, sowie mancherlei Grasarten, z. B. Mäusegerste (Hordeum murium) und Dachtrespe
(Bromus tectorum) fehlen in dem bunten Reigen nie. So fesselnd der
verkrautete Schuttabladeplatz für den Botaniker sein kann, der dort
immer wieder seltene und fremde verschleppte Pflanzenarten findet, so
uninteressant erscheint er allgemein dem Ornithologen. Und dies nicht
ohne Grund, denn mit der Bewachsung und dem Verschwinden des
Regenpfeifers hat der Biotop schon wieder viel von seinem ursprünglich
selbständigen Charakter verloren. Er wirkt jetzt nicht mehr so anziehend
auf bestimmte Vogelarten, und das Verschwimmen mit der Umgebung
bahnt sich langsam an. Zwar hält sich auf breiten festgefahrenen Wegen
der Regenpfeifer manchmal noch relativ lange, allein die zunehmende
Einengung seines Brutraumes führt naturgemäß häufig zu Störungen und
Zerstörungen der Brut. Dagegen bringt aber der erste Pflanzenwuchs
einen anderen Vogel mit, nämlich den einzigen Bodenbrüter der Intramuralornis, die Haubenlerche (Galerida c. cristatä L.). Diese ist jedoch in
ihrem Vorkommen schon nicht mehr streng auf die Halde beschränkt,
sondern bewohnt auch darüber hinaus geeignete Oertlichkeiten der
näheren und weiteren Umgebung. Nur wenn man die in einigen Fällen
zu beobachtende Tatsache in Betracht zieht, daß auf dem ehemaligen
Abladeplatz eine besonders ansprechende Zahl von Haubenlerchenbrutpaaren vorgefunden wird, kann man noch von einer gewissen
ornithologischen Sonderstellung sprechen. Mit zunehmender Höhe und
Dichte der Bewachsung (Artemisia, Artiplex, Tanacetum) geht jedoch
auch diese noch verloren, denn die Weglerche liebt niederen und von
freien Flächen durchsetzten Pflanzenwuchs. Ich habe dann stets vergeblich nach einem typischen Brutvogel gesucht — es gibt wohl auch
keinen, der dafür in Frage käme —, und wenn man nicht gerade einen
unsteten Gast, den Stieglitz (Carduelis c. carduelis L.), der sich während
der kalten Jahreshälfte oft scharenweise an den Ruderalpflanzen einfindet, eine kennzeichnende Erscheinung nennen will, so kann man von
einer ornithologischen Begrenzung des Oedlandbezirkes nicht mehr
sprechen, obwohl der Raum botanisch gesehen noch etwas Gesondertes
darstellen mag. Die üppig wuchernden Unkräuter, die alljährlich absterben, um alljährlich aus Millionen von Samen wieder neu zu erstehen,
bewirken eine sehr rasche Aufbesserung des Bodens durch verrottende
Pflanzenteile, die wiederum anderen, anspruchsvolleren Pflanzengruppen
ein Fortkommen ermöglicht, so daß die Wildnis von Jahr zu Jahr un-
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durchdringlicher wird. Auch Sträucher wie Holunder, Robinie, Esche,
Eberesche und Rüster finden sich im Laufe der Zeit ein. Mit den
Büschen erscheint wieder der rotrückige Würger und die Dorngrasmücke.
Immer beherrschender würden die Büsche werden, und sie würden sich
zu Bäumen auswachsen und am Ende einer neuen langen Entwicklungsreihe würde zweifellos wieder der Wald stehen, wenn der Mensch nicht
etwas anderes mit der Fläche vorhätte. Er hat ja doch schließlich die
Ziegelschachtung nicht deshalb in mühevoller Arbeit zugeschüttet, um
ein neues Unland an ihrer Stelle sich bilden zu sehen, sondern um den
Müllplan in einen Kulturraum umzuformen. In seltenen Fällen kommt es
daher noch zur Ansiedlung der ersten verstreuten Buschvorposten. Neue
Eingriffe ändern die Landschaft zum dritten Male, und neue Vogelarten
finden ihre Lebensbedingungen dadurch erfüllt.
Das Schachtland als Ganzes.
„Eine vielgestaltige Landschaft als Brutbiotopmosaik kann viele
Arten in geringer Stückzahl beherbergen ...", so lautet einer jener grundlegenden Sätze, die G r o ebb e 1 s an den Anfang seiner Schrift „Der
Vogel in der deutschen Landschaft" gesetzt hat. Ohne Zweifel haben wir
in einem Ziegelschachtgelände ein solches Biotopmosaik vor uns, denn
die einzelnen älteren und neueren Löcher reihen sich im wahrsten Sinne
des Wortes wie verschieden getönte und 'aufeinander abgestufte Steinchen aneinander, um so in ihrer Gesamtheit ein Bildwerk zu ergeben,
wie es in ähnlicher Buntheit im Kulturraum nicht mehr häufig anzutreffen
ist. So brüten beispielsweise bei Burgweide auf einem verhältnismäßig
beschränkten Raume regelmäßig 30-40 Vogelarten, viele davon allerdings nur in sehr be.scheidener Anzahl (Beutelmeise, Blaukehlchen,
Löffelente), etliche aber auch in größerer Menge (Drosselrohrsänger,
Stockente, Teichhuhn). Neben den vielen verschiedenen dicht nebeneinander brütenden Arten stellt sich überall noch ein 'Heer von .Gastvögeln
ein. Es empfiehlt sich, das Ergebnis der vorangegangenen Untersuchungen noch einmal im großen Ueberblick zusammenzufassen und dabei ein
besonderes Augenmerk auf die wechselnde Zahl der Vogelarten
zu richten, denen der jeweilige Biotop Brut- und Gastraum werden kann.
Es soll daher an Hand eines Diagramms versucht werden, das in seiner
Gesamtheit mit groben Strichen bildlich darzustellen, was bisher im Einzelnen erörtert wurde. Nun besteht 'freilich eine gewisse Schwierigkeit
insofern, als jede 'Grube, auch diejenigen, die man zu ein und derselben
Kategorie rechnen muß, sich in irgendeinem Punkte von der anderen
unterscheidet, sei es, daß der Grund und Boden ein anderer ist, daß die
Schachtweise anders gehandhabt wurde und zum Teil deshalb andere
Verkrautungstendenzen bestehen und dergl. mehr.. Die ornithologische
Besiedlung ist daher im allgemeinen von Fall zu fall verschieden, und
wenn man sie bei einer Anzahl Schachtungen des gleichen Typs so
graphisch darstellen wollte, wie sie sich tatsächlich in Natur abgespielt
hat, so würde man als Resultat einer sich über Jahrzehnte erstreckenden
Beobachtung Kurven erhalten, die sich zwar alle irgendwie ähneln, aber
dennoch sich nicht vollständig decken würden. Will man daher, wie es
hier geschehen soll, eine Kurve entwerfen, die das Wesen eines bestimm-
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ten Schachttyps am treffendsten charakterisiert, so muß man erklärlicherweise von einer streng naturgetreuen Wiedergabe bis zu einem gewissen Grade absehen und einen Mittelweg gehen, der der Besiedlungsfähigkeit des betreffenden Raumes in den meisten Fällen etwa entspricht.
Genaue Zahlenangaben lassen sich dabei verständlicherweise garnicht
machen. Aber es soll einmal nur darauf ankommen, die ungefähren
Mengenverhältnisse einander gegenüber zu stellen.
Der gemeinsame Ausgangspunkt aller Kurven ist das Wiesen- und
Ackerland vor dem Schachtbeginn. Ich habe oben im optimalen Fall für
dieses Land acht Brutvogelarten angegeben. Mögen die Verhältnisse doch
im einzelnen liegen, wie sie wollen, feststeht, daß die Schachtung an
solchen Stellen einen Kniok aller Kurven nach unten bedeutet und
auf alle Fälle eine Verminderung der Brutmöglichkeiten erfolgt. Am
günstigsten ist noch der B-Typ dran, denn hier können wenigstens zwei
Vögel als einigermaßen regelmäßige Brüter des frischen Schachtlandes
gelten: Flußregenpfeifer und Kiebitz. Bei der frischen trockenen A-Grube
besteht eine viel geringere Aussicht auf einen Brutvogel. Ab und zu ist
hier der Brachpieper oder die Haubenlerche festzustellen. Der für diesen
Untergrund in Betracht kommende Vogel wäre ja der Triel (Burhinus
oed. oedicnemus L.), aber an ihn ist bei der geringen Ausdehnung und
der Lage der Gruben gar nicht zu denken. Entschieden dem Nullpunkt
am nächsten liegt in diesem Stadium die Kurve der extrem feuchten CGrube. Für die Landbrüter fehlt hier das Land und für die Schwimmvögel die Deckung. Wenn nicht hin und wieder eine Siedlungsmöglichkeit
für Randbrüter bestünde, müßte die Linie entschieden bis auf den Nullpunkt herabreichen. In dem Zeitabschnitt, der der Bekassinenperiode der
Land-Wassergrube entspricht, ist überall ein Ansteigen der Brutartenzahl zu bemerken, das in der immer günstiger werdenden Deckung begründet liegt. Trotz des Fehlens eines typischen Brutvogels liegen die
Verhältnisse bei der B-Schachtung im zweiten Stadium wegen der Vielgestaltigkeit der Landschaft wieder am günstigsten. In gleicher Reihenfolge wie im vorigen Entwicklungsabschnitt folgen die anderen Grubentypen. Die Kurve der A-Schachtung dürfte leicht ansteigen, weil mit der
Feldlerche als Brutvogel gerechnet werden kann, während in C bei
ruhiger Lage der Zwergtaucher beobachtet wird. Mit der Bildung einer
dichten und hohen Deckung schnellen alle Kurven plötzlich in die Höhe.
Die Wassergrube, die bisher die kümmerlichste Besiedlung von allen
aufwies, steht auf einmal an erster Stelle und ist damit der vogelartenreichste Biotop, der hier entstehen kann. Zahlreiche Rohr- und Schwimmvögel finden sich ein, sofern der Raum die nötige Ausdehnung besitzt.
Im Verlaufe des Verlandungsvorganges ist ein Absinken der Artenzahl
etwa auf das Niveau der B-Grube zu gewärtigen. Die Linie dieser Ausgrabung steigt zwar auch noch beträchtlich an, jedoch vermag der entstehende Lebensraum meist nicht den vielen Schwimmvögeln zur Heimstätte zu werden, und so bleibt er hier hinter dem C-Raum zurück. Die
A-Linie ist auch emporgestiegen, weil die Baum- und Strauchbrüter sich
bemerkbar machen. Der weitere Verlauf der Entwicklung bringt zweifellos ein stetes Ansteigen mit sich, weil der Artbestand im Laufe der Zeit
durch Baumhöhlenbrüter vermehrt werden kann.
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Die Zuschüttung bewirkt einen jähen Sturz und naturgemäß eine
Vereinigung aller Kurven in einem Punkte, von dem aus eine neue Entwicklung ihren Ausgang nimmt, die ohne weitere menschliche Eingriffe
der der A-Grube nicht unähnlich verlaufen dürfte, immer aber durch neue
Umgestaltungen bald abgebogen wird. Bei der Betrachtung der Gastkurven fällt zunächst auf, daß die B-Linie insofern eine Sonderstellung
einnimmt, als ihr Höhepunkt nicht wie der sämtlicher anderer Linien
im dritten Entwicklungsabschnitt liegt, sondern bereits im zweiten. Dieses
Bild ist der großen Zahl der rastenden Limicolenarten zu verdanken, die
auch bereits ein relativ hohes Ansteigen der Kurve in der ersten Phase
bewirkt haben. Die Gastlinien sind im übrigen unvollständig eingezeichnet. Wie die gemeinsame Gastkurve im Acker- und Wiesenland vor der
Ausschachtung verläuft, ist schwer darzustellen und von mancherlei
Faktoren abhängig. Allgemein mag sie etwa in gleicher Höhe liegen wie
die Brutlinie, allein ich habe von einer derart unsicheren Eintragung abgesehen, da sie ohnehin ziemlich gleichgültig sein dürfte. Auch die Feststellung und Einzeichnung der A-Gastlinie habe ich mir aus dem gleichen
Grunde erspart. Dagegen kommt gerade im Verlauf der Linie der Wassergrube sehr gut eine wichtige Tatsache zum Ausdruck. Obwohl nämlich der C-Grube auf zweiter Werdestufe als Brutraum eine recht geringe Bedeutung zukommt, sind doch allgemein eine hohe Zahl von
Gästen wahrzunehmen, die zum überwiegenden Teil Brüter der letzten
natürlichen Phase sind und das Gelände in ihren Nahrungsraum einbeziehen. Bei einer absolut isolierten, etwa auf freiem Felde gelegenen
derartigen Grube, also einer solchen, in deren Nähe sich keine alten
Schachtlöcher befinden, würde die Ausbuchtung nach oben an der entsprechenden Stelle, da eine andere ungünstigere Umwelt wirksam ist,
weniger auffällig sein. So offenbart sich hier am deutlichsten, wie notwendig es ist, ein solches Biotopmosaik als ein einheitliches, lebendes
Ganzes zu betrachten, dessen einzelne Räume nicht als etwas in sich
Geschlossenes nebeneinander liegen, sondern sich stets, weil ineinander
übergehend, gegenseitig in ihren Bannkreis ziehen, bezw. — um beim
Bild des Mosaiks zu bleiben — fast stets ein Steinchen das andere je
nach der Lage zueinander in der Farbtönung beeinflußt.
Nach der zweiten großen Umgestaltung senken sich natürlich auch
die Gastlinien. An die Stelle der Wildnisvögel treten wieder die Arten,
die gern im Gefolge des Menschen auftreten: Dohle, Feld- und Haussperling, Girlitz, und andere Finkenvögel. Auch die weiße Bachstelze ist
Gast der Müllhalde und brütet sogar ab und zu an den Geräteschuppen
der Müllarbeiter. Rückblickend ist festzustellen, daß es also keinen hier
entstehenden Biotop gibt, in dem sie nicht als regelmäßiger Gast festgestellt wurde. Sie ist daher in hohem Maße eurytop zu nennen. Es sind
noch eine Anzahl anderer Vögel anzuführen, die auch überall als Gäste
zu beobachten sind. Ich denke besonders einmal an Schwalben und
Segler als die Nutznießer der Insektenwelt in allen Gruben und zum anderen an Raubvögel, die mehr durch das reiche Wirbeltierleben angezogen werden. Häufig wurde bei Schachtungen der Baumfalk (Falco s.
subbuteo L.) beobachtet, der es augenscheinlich auf Schwalben und
größere Insekten abgesehen hatte. Der Sperber (Accipiter n. nisus L.)
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findet sich auch gern ein lind ist meiner Meinung nach ein besonders
gutes Beispiel für einen mittelbaren Gast, weil er durch Vermittlung
anderer Vögel mit dem Schachtgelände in Beziehung tritt. Aber diese
Beziehungen sind doch recht locker, und vielleicht sind gerade unter den
Raubvögeln diejenigen Tiere zu finden, die den fließenden Uebergang
bilden zwischen den Vögeln der Schachtung und denen, die sich ihr
gegenüber indifferent verhalten.
Mit der Haubenlerchenperiode schließt die Uebersichtskurve ab. Ein
Ausblick auf das, was nach ihr kommt, soll am Ende meiner Betrachtung
stehen. Verschiedenerlei kann der Mensch — je nach der Oertlichkeit — mit dem alten Schuttplan beginnen; häufig wird das Gelände mit
Häusern bebaut, und die Intramuralornis hält ihren Einzug. Ferner können
auch Parkanlagen und Gärten entstehen, wobei das reiche Vogelleben
des lichten Mischwaldes nach einer gewissen Zeit zur Entfaltung kommen
kann. Recht häufig sieht man auch, daß die Fläche landwirtschaftlich
genutzt wird, wobei freilich oft dahingestellt bleiben muß, wie lange dies
am Stadtrande geschehen kann, ohne daß der Raum abermals umgebildet
wird und schließlich auch hier wieder Häuser, Gärten und Anlagen das
Definitivum darstellen.
Die größte Aussicht auf Erhaltung des Ackerlandes besteht bei Burgweide. -Um den Boden des Abladeplatzes fruchtbarer zu machen, wurden
dort die Abwässer der nahen Zuckerfabrik über denselben hinweggerieselt. Getreide- und Hackfruchtfelder dehnen sich heute an Stelle der
alten Ziegeleischachtung aus. Somit findet dort ein eigenartiger Kreislauf
seinen Abschluß, an dessen Anfang und Ende das Ackerland steht, ein
Kreislauf, der eine Fülle einander allmählich ablösender Lebensräume in
sich schließt, der zahlreichen Tieren mit den verschiedensten Lebensansprüchen Raum bot, und der schließlich doch zu seinem Ausgangspunkt
der Kultursteppe zurückfand. Indem sich jener Entwicklungskreis der
Lebensräume schließt, zieht noch einmal die Vielfalt entstehender und
vergehender Landschaftsbilder an unseren Augen vorüber. Es ist das
ewig gleiche Fortschreiten vom Kleinen zum Großen, vom Einfachen
zum Vielgestaltigen und vom Genügsamen zum Anspruchsvollen, das den
Entwicklungsweg alles Lebendigen beherrscht, das uns dem Wesen des
Lebens entsprechend in stets wechselndem Gewand, unverkennbar jedoch in seinem Grundprinzip, entgegentritt. So kann der großräumige
Freilandversuch auch zum Gleichnis werden für den Besiedlungsgang,
den die Heimat nach dem Abschmelzen der nordischen Eismassen in
postglazialer Zeit nahm. War es dort das Eis, das die Wüste schuf, so
ist es im Ziegelschachtland der Mensch. Hier wie da ist der erste
zoologische Entwicklungsabschnitt durch wenige Lauftiere charakterisiert, die langsam unter steter Zunahme der Artenzahl durch die Baumtiere abgelöst werden. Auch die Umwandlung des Schachtlandes auf dem
Höhepunkt seiner natürlichen Entwicklung in einen Kulturraum, ist
symbolisch für unser Zeitalter der Umwandlung des Erdantlitzes durch
den Menschen. Die großen nacheiszeitlichen Entwicklungsstufen Wüste,
Steppe, Wald, Kulturraum finden so ihre entsprechenden „Bilder" im
Werdegang der kleinen Ziegelschachtung. Kennzeichnend aber für jede
Landschaftsform ist im Großen wie im Kleinen die ihr eigene Tierwelt.
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Vogelbestandsveränderungen in Oberschlesien.
Von M. BR INKMANN.

Die großen Wasseransammlungen in den oberschlesischen S t a ub e c k enanlagen scheinen den Vogelbestand trotz des verhältnismäßig kurzen Zeitraumes zu beeinflussen. Der Fischadler wird häufiger beobachtet. Zweimal sah ich ihn über dem Ottmachauer Staubecken. Einem Fischmeister einer kleineren Teichanlage (Rudgershagen)
holte er fast regelmäßig Karpfen aus den Fischteichen. Ueber das Zusammenziehen der Uferschwalben im Gelände des im Bau begriffenen Stauwerder Beckens berichtete ich 1938 in der Sonderschrift: Beiträge zur Schwalbenforschung in Oberschlesien, Heft 17 der Schriftenreihe der Vereinigung für o'berschlesiche Heimatkunde (Oppeln). Inzwischen aber änderten sich die Verhältnisse wieder, und der noch vor
wenigen Jahren so starke Uferschwalbenbestand ging erheblich zurück.
Die Gründe sind folgende: Die Baggerarbeiten in dem ausgeschöpften
Becken II des demnächstigen Staubeckens Stauwerder ruhen, und die
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steilen Böschungen der vier stehengebliebenen festeren Erdhorste mit den
vielen Nisthöhlen rutschten ab. Im Jahre 1937 zählte ich hier 1 649
Höhlen, 1941 nur mehr 137. In den den Menchen mehr zugänglichen verlassenen Sandversatzgruben fühlt sich die Schwalbe beunruhigt. In dem
neuerstehenden südlichen 'Becken III, das zur Zeit für den Sandversatz
ausgebaggert wird , werden bei Redbach statt der früher verwendeten
Hochbagger heute Tiefenbagger benutzt. Sie holen den Sand auf langen
Löffelarmketten von unten herauf. Es entstehen Böschungen in der
Form der langen schiefen Ebene. Den Schwalben bietet sich keine Nistgelegenheit. Wo die Uferschwalben geblieben sind, ist mir ein Rätsel.
Früher nisteten sie auch nicht selten in den Sandversatzgruben der
nun dem Reich wieder eingegliederten Industriegebiete. Auf meinen
immerhin nicht wenigen Wanderungen durch diese Landschaftsräume habe ich keine Kolonie mehr angetroffen. Löf f e 1 en t en
und 'R e i h e r e n t en werden zur Brutzeit in den letzten Jahren
häufiger festgestellt, so am 26. 5. 38 je zwei Männchen im Stauwerder
Staubeckengebiet, am 28. 6. drei Reiherenten und eine Löffelente im
Turawaer Staubeokengelände. Reiherenten waren im Mai 1935 auch auf
den Teichen von Teichwalde (Cziasnau). Obwohl ich früher in ,Ratibor
wohnte, habe ich dort wohl zur Zugzeit auf den Lensczok-Teichen viele
Reiherenten gesehen, nie aber zur Brutzeit. Im Becken IV des späteren
Staubeckens Stauwerder hielten sich im Juni 1941 drei Reiherentenerpel auf. Dort hatte sich neu eine La c hm ö w e n k o 1 o n i e von
etwa 200 Paaren niedergelassen. Der Lachmöwenbestand hielt sich auf
alter Höhe. Die Kolonie auf den Gottschalkowitzer Teichen zählte
etwa 800 Paare wie früher; die Plesser Kolonie auf dem Dombrowitzeteich aber, früher stark besetzt, 1940 noch mit 100' Nestern, wurde ein
Opfer des zu starken Sammelns von Gelegen und des Ausräuberns
durch Krähen und Wildschweine. An den Übrigen Nistplätzen Oberschlesiens scheint in den letzten Jahren keine Bestandsveränderung
eingetreten zu sein. Gegen früher wird auch ein häufigeres Vorkommen
der Fischreiher als Streifgäste beobachtet, so daß ein Brüten in
den Bereich der Möglichkeit rückt. Hartnäckig halten sich die mir gewordenen Meldungen vom Brutaufenthalt des Kranichs im früheren
Lublinitzer Grenzgebiet. Die Nachprüfungen konnten keine Belege erbringen. Ein Brüten jenseits der Grenze ist stets angenommen worden, so
daß Oberschlesien jetzt wieder einen sicheren Brutplatz des Kranichs, und
zwar im Kreise Lublinitz (Loben) hat. Man will aber nördlich und südlich der
Malapane alte Kraniche mit Jungen, im Nordteil •desKreises Gleiwitz gar eben
dem Ei entschlüpfte Jungkraniche gesehen haben. Ein Paar 'beobachtete ich
zur Brutzeit (18.5. 1935) bei Teichwalde. Der Schreiadler dürfte Brutvogel sein. Ein Horsten ist freilich nicht belegt. Im Juli 1934 'beobachtete
ich bei Buchenlust ein Raubvogelpaar, das ich als Schreiadler ansprach,
ohne jedoch ganz sicher zu sein. Ebenso erging es mir mit einem Raubvogel am 22. 5. 38 bei Haldenau, Kr. Gr.-Strehlitz. Eine Stunde später
sahen wir auf Gleiwitzer Gebiet am ,Hubertusteich einen Raubvogel von
Adlerhaltung, aufgeblockt auf einem dürren Weidenaste. Als er fortstrich, wurde er zuerst von Kiebitzen, dann von einem wesentlich kleineren Bussard angehaßt. Später kreiste er über uns. Ich beobachtete ihn
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mit Studenten und mit dem Förster , Gieseler, der ihn als Schreiadler.
bezeichnete. Er habe ihn öfters gesehen. Forstverwalter Wild-Pleß vertritt das Halten des Schreiadlers als Brutvogel in Plesser Waldungen
an der Korzynietz. Kreuzschnäbel zeigen sich wiederholt im
Innenlande, am 15. 6. 38 bei Buchenhöh am Annaberg, am 27. 7. 38
bei Wolfstal, Landkreis Beuthen, am 8. 5. 40 im Kreiswalde bei Beuthen
ein Trupp von 28-30 Stück, später an anderer Stelle 5-6 Vögel. Daß der
Dompfaff so wenig im Flachlande vorkommt, muß auffallen. Am 17. 6.
38 hielt sich ein Pärchen im Walde bei Bergstadt am Annaberge auf. Der
Raubwürger scheint sich mehr auszubreiten und zu vermehren. In
diesem Jahre stellte ich ihn fest bei Dramatal, Rudgershagen, Turawa,
Buchenhöh, Bergstadt. In Bergstadt verfolgte ein Raubwürger einen
Laubsänger. Da die Vögel im Buschwerk verschwanden, konnte das
Endergebnis der Jagd nicht festgestellt werden. Der Raubwürger nistete
in letzter Zeit im Guidowald bei Hindenburg. Der Neuntöter wird
'so zahlreich, daß er zur Vogelplage wird. Mehrfach ist der Angriff auf
Vogelnester mit Jungen beobachtet. Das S o m m e r g o 1 d h ä h n c h e n
ist recht selten, 1938 nur bei Neustadt gehört, früher bei Rudgershagen.
Die Schwanzmeise wurde nur dreimal gesehen, bei Flössingen, im
Wyssokaer Wald am Annaberg und bei Neustadt. Die Gar t enam tn e r
nimmt zu. Der Bestand an B r a u n k e h 1 c h e n scheint abzunehmen.
Dies berührt um so auffallender, als der Wiesenpieper mehr als
früher auf Wiesen im Flachlande anzutreffen ist. B!aurake
Wiedehopf e und Eisvogel werden sehr viel häufiger als vor lem
beobachtet. In Oberschlesien setzt sich seit einigen Jahren der fri:her
nicht bekannte Weidebetrieb immer mehr durch. Damit könnte die Zunahme des Wiedehopfes zusammenhängen. Auch die größeren Wasseransammlungen, die lebhafter gepflegte Fischzucht dürften dies Ergebnis
günstig beeinflussen. So sah ich den Wiedehopf am Staubecken von Stauwerder, Ottmachau und Turawa. Der Eisvogel nistete in Bischof.;tal im
Orte, weit vom Wasser entfernt. Die fortschreitenden Uierregulierungen
zeitigen Aenderungen der Brutgewohnheiten. Blauraken lieben Waldränder in der Nähe von Feuchtgebieten. Stieglitze und B 1 u t h ä n flinge fehlen noch immer als Brutvögel im Industriegebiet, obwohl der
Gartenpflege und der Obstbaumzucht mehr Beachtung geschenkt wird
als früher. In den Sandbaggergebieten und an den Staubecken ist• das
stärkere Auftreten der Steinschmätzer und der Flußregenpfeifer eine bekannte Erscheinung. Wiesenpieper, Steinschmätzer,
Flußregenpfeifer darf man als Gefolge der Industrielandschaft bezeichnen. Alle drei nisten zwischen Beuthen und Schomberg im Bereich der
Hohenzollerngrübe, der Wiesenpieper in den feuchten Zuflußrinnen des
Tserbaches, Regenpfeifer auf dem anschließenden Geröllfelde der Sandversatzgrube, der Steinschmätzer am Bahndamm. Dem Steinschmätzer
begegnet man allerorten, am Bahndamm bei Tarnowitz, an den Sandböschungen {bei Myslowitz an der Przemsa, ferner auf gewellten Sandflächen am Radoschauer und Althammer Walde, in Sandgruben bei
Beuthen. Der Wiesenpieper, sonst Brutvogel weiter Wiesen, Sümpfe
und Moore, wählt im Industrielande scheinbar immer mehr die schmalen
Weidenstreifen der Auswaschungsrinnen inmitten der Bergwerksland-
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schaft, wo Kinder spielen und Ziegen grasen. Der weiche Gesang inmitten einer solchen ziemlich wüsten Umgebung, so bei OrzechowGodullahütte, südlich von Antonienhütte und Bismarckhütte, berührt
seltsam.
Der Elster begegnet man wieder mehr als sonst, vereinzelt im
Ostteil des Kreises Rosenberg, im Süden des Kreises Pleß, im Guidowald
bei Hindenburg. — Die S a a tkrähe ist seit Jahren nicht mehr Brutvogel in den drei Großstädten Beuthen, Hindenburg und Gleiwitz. Durch
Ausstoßen der Nester hat man sie endlich an den öffentlichen PlätZen
und Straßen vertrieben. In Kattowitz nisteten in diesem Jahre und im
Vorjahre einige Pärchen auf dem belebten Wilhelmsplatz. Auch hier
duldet man sie nicht. In Bielitz sieht man Nester in der Nähe des Bahnhofes. Auf der Bahnfahrt durch das Solatal über Saybusch hinaus in die
Beskiden stehen in den Ortschaften überall Krähenhorste, in Saybusch
etwa 40 Nester. Myslowitz hatte früher auf dem schönen waldartigen
Friedhof eine starke Krähenkolonie. Auch hier wurden die Vögel vertrieben. Jenseits der Przemsa hält sich in Niwka auf dem Friedhof eine
kleine Kolonie. Die 1Horste stehen in Birken und Kiefern dicht neben
der hohen Mauer eines Grubengebäudes.
Mögen diese kurzen Hinweise anregen zu Beobachtungen über die
Veränderungen, welche sich im.Vogelbestande ergeben als Folge der
Eingriffe des Menchen in die Gestaltung des Landschaftsbildes! Oekologische Feststellungen beleuchten die Gesetzmäß;gkeit des Naturwirkens
und mahnen den Bodenumgestalter, immer mehr Landschaftspfleger zu
sein. Die Maßnahmen des planmäßigen Naturschutzes sind nicht wirkungslos. Wir können das Vogelbild der Heimat beeinflussen. Davon
überzeugten auch die Bestandsaufnahmen der Saatkrähen, der Störche
lind der Schwalben, die für Oberschlesien vorliegen.

Erster Brutnachweis von Larus c. canus L. für Schlesien-.
Von H. KRAMPITZ, Breslau.

Bereits im Sommer 1940 konnte in der Breslauer Umgebung immer
wieder, oft im Verein mit Lachmöven, eine einzelne Sturmmöve festgestellt werden (vergl. „Ber. d. Ver. Schl. Ornith." 1940, Heft 1/2, S. 24
u. 25). Schon damals vermutete man, daß es sich bei diesem Exemplar
um eine jener Jungmöven gehandelt habe, die in den Jahren 1937, 1933
und 1939 vom Breslauer Zoologischen Garten in Zusammenarbeit mit der
Vogelwarte Hiddensee {Dr. R. Stadie) zu Versuchszwecken in Freiheit
gesetzt wurden. Der bevorzugte Aufenthaltsort des Tieres — besonders
im Juli und August 1940 — in der Nähe des Zoologischen Gartens, also
eines der Freilassungsorte und das damals immer noch leicht angedeutete
Jugendkleid sprachen für diese Annahme, obwohl der Fußring nicht einwandfrei festgestellt werden konnte.
Im Jahre 1941 tauchten wieder Sturmmöven im Breslauer Gebiet
auf. Das erste Mal beobachtete ich in der Mittagsstunde des 11. Mai bei
Burgweide, Kreis Breslau, in ziemlicher Höhe 3 Exemplare kreisend, die
ich wegen ihrer charakteristischen Rufe für Sturmmöven hielt. Wenige
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Tage wkter teilte mir Dr.. S edel a‘tdz mit,. es- haben' sich,5-3 Sturmmöwen
bei! ihm: am Zoo-Teich eingefunden: Als ein, Teil der Tiere sich ausgeArechnet das Daehi des Vogelhauses als-. Ruheplatz auserkor; konnten auch
mit dem Fernglase Fußringe festgestellt werden. Somit war der fast
vollständige.: Beweis: dafür erbracht;. daß es, sich' um einige der seinerzeit
freigelassenem Versuchstiere handelte. Diese; Tatsache. ist insofern hochinteressant als ein. kleiner Prozentsatv der' in. flugunfähigem. Zustande an
der Ostseeküste eingefangenen und weit imin. flugfähigem
Zustande wieder freigelassenen Jungrnöven! später also, anscheinend nicht
mehr an den. Ausbrütungsort oder dessen Nähe, sondern an den; Frei-lassungsort zurückkehrten' und: diesen als; ihre Heinrat, ansahen. Während'
des! Juni und: Juli 19411 wurden, dauernd, zwei bis- drei Möven,(gelegentlich,
auch mal. wieder 5-Tiere), in der Gegend: des, Zoos. und, besonders, am;
benachbarten Wehr an! den „Alten: Oder" beobachtet. 2 Möven wählten
in. dieser Zeit mit Vorliebe die Fahnenstange: der einen Kuppel; der Zoo-Gaststätte als. Rastplatz,.
Atläßlich der Exkursion; des Ortsbundes. Breslau des. „Ver. Schi.
Ornith." am 15-. Juni nach, dem Teichgebiet, von. Mövengrund (früher
Bruschewitz) bei Sibyllenort konnte ich, am. sog. Josephinenteich auf ein
einzelnes Exemplar. von Larus canus und' am' sog. Großen] Teich auf. zwei
Tiere- aufinerksam-,machen,. die sich in' den, dort befindlichen: Lachmövenkorunien seheitibar recht heimisch-fühlten: Am' Großen Teich. wurden,die
Vögel später abermals gesehen: Leider,war ich zu. dieser Zeit verhindert
die Sturrnmöveir dort systematisch zu, beobachten. Bei einem Besuch,
am! 23: Juli traf: ich keine Sturnunöven, mehr an, Dr. S, c h 1 o ,t t teilte mir
ieduclii bald darauf mit. erhabe. am' 21.. Juli über der Oder vom seinem.
FealStär au& zweii alte! Sturmmövere und: ein, junges Tier vorbeifliegen, ge,-.
sehen, welches den .Bettelruf hören. ließ: Jedoehi glaubte; er damals- seiner
Sache nicht ganz sicher zu sein, da es Abend und die Beleuchtung schon
schlecht war. Die Möven ließen sich seit diesem Zeitpunkte nicht mehr
sehen.. Erst am 13. August gelang, eine. erneute Beobachtung eines jungen.
Tieres am Zoo über der Oder, däs- einwandfrei' als diesjährig angesprochen werden konnte. Somit dürfte 1941 die erste erfolgreiche Sturmmövenbrut in Schlesien, stattgefunden haben. Zwar ließ sich. der genaue
Nistplatz nicht. mit Sicherheit feststellen, jedoch ist wohl anzunehmen,
daß die Brut in. einer der Brus.chewitzer Lachmövenkolonien erfolgte.
Da, Larus canus- in. Norddeutschland: oft weit von der Küste entfernt'
nistet, dürfte, auch ein. Brutvorkomme ► in Schlesien, für den Vogel nichts
allzu ungewöhnliches darstellen.

Unsactien abnorrner Mauserverträltnissel
Vän G: BODENSTEIN, Vögelwarte- Rossattr.

Als Ursache abnormen Mauserverlaufs gelten mit Recht, im: Ailgeemeinen Störungen in! der Tätigkeit des- endokrinen Drüsensystems). Ich
will hier von' zwei Fällen berichten;. in. denen; den abnorme: Mauserungsverlauf;. beidesmal der. Bandschwingen;. durch. äußere Einwirkung,zu.4..
stande kam:
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Im Herbst 1937 wurde In 'Greifswalder Stadtpark ein vorjähriger
wilder Höckerschwan (C y g n u s o 1 o r) eingeliefert, der sich durch Anfliegen :an 'eine :Starkstromleitung Aas •..distale .Ende .der rechten 'Hand
leicht verletzt hatte. Aeußerlich waren nur leichte Abschürfungen sieht:bar, 'Knochen :und -Sehnen waren litttakt; dagegen war -die Hand :gelähmt
'und hing seidriff herunter. Dieser 'Befund besserte sich im <Lauf des
•Herbstes und Winters, der -Schwan (erlangte ;aber bis zum 'Eintritt der
Wellmauser seine Tiugfähigkeit 'nicht Wieder. Die :Sc-hwingenmauser
setzte mormal :ein, :jedoch wurden die beiden ätißgr-sten -Schwingen , der
'vorletzten Hand •erst gut drei Wochen inach den ;übrigen -abgestoßen.
Die :beiden :Ersatzschwingen erreichten nur etwa •dreiviertel der -Länge
Aer 'cler gesunden linken -Seite. Leider wurden ;dem Schwan dann :aus
'Versehen die 'Flügel beschnitten, 'so "daß 'über eine etwa inzwischen -eingetretene -Flugfähigkeit dualts ausgesagt werden kann; Haltung wund :Bewegungsfähigkeit des verletzten Flügels schienen mir aber normal zu
'sein. Der Verlauf 'der nächsten 'Mauser glich vollkommen dem der ersten
beobachteten; :aua :diesmal :erreichten die -beiden Sehwingen nicht ihre
volle Länge. 'Der Schwan war 'nach vollendeter Mauser 'voll -fingfähig und
'verschwand im Herbst mit anderen Artgenossen. Als 'Ursache für die 13eAbaChtete Mauserverzögerung 'der beiden distäl der 'Verlebten Stelle
'sitzenden Schwingen (und ;ihrer 'Deckfedern) dürfte 'in der - infolge 'des
elektrisehen Schlags oder der mechanischen 'Verletzung nicht voll
funktionsfähigen Innervierung' des äußeren liandbils zu suchen 'sein.
-Einem zahmen, etwas kümmerlichen Jungstorch '(C i c o n i a c.
ciconi a) [Ring BB 13 5921, ,der in der Vogelwarte Rossitten gehalten
wird, wurden im September 1940 die sechs inneren HandsChwingen und
Hie :äußerste ArmschWinge :bis auf die Länge der Tlügeldecken zurückgeschnitten. ,Als der Storch im Trillijähr '1941 ein ein :Freigehege überführt
wurde, ;stellte es eich heraus, ;daß :er trotz dieser großen :Flügellücke
;recht gut fliegen "'konnte. fEr macht von -seiner 'Flugfähigkeit auch -regen
tGebranäh, kommt ;aber tägliCh zur :Fütterung :und ist handzahm. Im Mai
'setzte ganz normal beidgeitig -die Mauser der Handschwingen, ileginnend
mit der innersten, :ein. Bei , einer -Nachprüfung Mitte Juni -ergab Sieh aber
'folgendes Ani :der :linken, ,unbes-chnittenen Seite 'waren die drei
:innersten HandschWingen ,vermausert; 'rechts dagegen 'waren zum
gleichen Zeitpunkt bereits die fünf inneren HandsehWingen und die
`äußerste Armschwinge (die beschriittenwar) gewechselt, und •die '6. Handschwinge von innen stand kurz vor dem Ausfallen. Die 'UrsaChe dieses
abnormen;(und tfür :den 'Vogel 'sehr Mitilichen) Mauserverhaltens dürfte
in 'der fratsa.ehe zu 'suchen sein, daß - die gekürzten 'Schwingen 'während
des 'Fluges einer Stark erhöhten 'Belastung :und damit 'einem starken Zug
:ausgesetzt waren. Etwas ganz 'ähnliches beobachtete fle- in r o th
(Vögel Mitteleuropas, iBd. 2, S.'142/1'48) 'bei einemSchwarzstoreh (C i c on i'a ra), der mach einseitigem 'Beschneiden -des 'Flügels sehr bald
daratif f(aüßerhalb der 'Mauserzeit und 'unabhängig 'vom :anderen Flügel)
die 'beschnittenen 'Federn durch -neue ersetzte; 'in -diesem Fall war mach
e in'r o-tih s Annahme ein 'während des Bes.anelens ausgeübter Zug
Ale Ursache des vorzeitigen ,Fetlerwechsels.
,

,

Kleine Mitteilungen.
Die Breslauer Innenstadt als Ueberwinterungsort für Lachmöven.
Daß bei einem Zugvogel der unbedingt lebensnotwendige Wandertrieb manchmal ungestraft erlöschen kann, wenn der Mensch die nahrungsspendende Rolle der Natur übernimmt, lehrt das winterliche Vorkommen von Lachmöven in der Breslauer Innenstadt. Bereits im sehr
strengen Winter 1939/40 wurden an der Lessingbrücke Mitte Februar bei
einer außergewöhnlichen Kälte von — 20 Grad C vier Lachmöven beobachtet, die sich von Passanten füttern ließen. Schwerlich dürfte es
sich dabei um vorzeitig aus den Winterquartieren zurückgekehrte
Exemplare gehandelt haben, da dem ersten Beobachtungstag kein Frühlingswetter, sondern bekanntlich die verheerende Kälteperiode vorausgegangen war. Zwei der Tiere zeigten noch die bräunliche Jugendfärbung
auf den Flügeldecken. Einen dieser Vögel habe ich damals im Lichtbild
festgehalten. Beim Eintreffen ihrer Artgenossen im Frühjahr verlor ich
sie dann aus den Augen. "Die Kälte hat ihnen also anscheinend nicht geschadet. Am 16. Januar 1941 wurde ich an derselben Stelle wiederum
auf eine Möve aufmerksam, die bei etwa —8 Grad C auf dem Eise der
fast vollständig zugefrorenen Oder saß. Von dem Tage an beobachtete
ich das Tier immer wieder. Es dürfte sich hier um regelrechte Ueberwinterungen von Lachmöven in Schlesien handeln.
H.K r am pit z, Breslau.
Zum Vorkommen von Locustella 1. Iuscinioides Savi in Schlesien.
In den Jahren 1940 und 1941 hatte ich insgesamt dreimal Begegnungen mit singenden 33 des Nachtigallschwirls, dessen Brutvorkommen
in Schlesien bekanntlich immer noch nicht endgültig durch Nestfund belegt ist. In den Nachmittagsstunden des 27. Mai 1940 konnte ich am Randgebüsch eines alten, teilweise zugeschütteten Ziegeltümpels in Grüneiche
ein 3‘ beobachten, das so wenig scheu war, daß es, als ich das Gebüsch
auseinanderbog, in einer Entfernung von nur etwa 3 m singend sitzen
blieb. Kurze Zeit darauf vertrieb eine Sperbergrasmücke, die ihr Nest augenscheinlich in der Nähe hatte, wütend den Schwirl. Ich sah und hörte ihn
später dort nie wieder. Wahrscheinlich stammte er aus der Ohleniederung, 'die nur ca. 1 km entfernt lag und wo die Art schon mehrfach
beobachtet wurde.
Am Spätnachmittag des 19. Juni 1940 begegnete mir wieder Locustella luscinioides, und zwar diesmal in der Bartschniederung hinter dem
Elensteich auf dem Wege zwischen Jagdhausen und Charlottenberg. Ein
3 sang dort anhaltend im dichten Sumpfgesträuch. Wie mir Dr. Schlott
mitteilt, wurde der 'Schwel von ihm im gleichen Gebiet schon einmal
1935 singend festgestellt, aber auf der gegenüberliegenden Teichseite.
Im Sommer 1941 habe ich den Vogel nur einmal mit Sicherheit verhört. Es war Mitte Juni im Ufergebüsch der Oder bei Neuhaus, also in
der Oder-Ohle-Niederung, abends gegen 20,30 Uhr. Ich wurde auf den
unverkennbar gedämpften Triller von der anderen Oderseite aus aufmerksam. Bei planmäßiger Beobachtung ließen sich sicher alljährlich
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Nachtigallschwirle speziell in der O•le-Niederung ausfindig machen. Ihr
regelmäßiges Brüten in diesem idealen Gebiet ist nach wie vor in hohem
Maße wahrscheinlich.
H. K r a m p i t z, Breslau.
Nochmals: „Zum Auftreten des Sibir. Tannenhähers in Schlesien".
Endunterzeichneter machte in gleicher Zeitschrift („Berichte Ver.
Schles. Ornithologen, 1940, S. 72) unter obigem Titel eine kurze Mitteilung über drei Beobachtungen von Tannenhähern im November 1940 in
der Umgebung von Breslau, die nach dem damaligen Beobachtungs,
ergebnis der dünnschnäbligen Form zugerechnet wurden, trotzdem ein
völlig sicheres Ansprechen bezw. Unterscheiden von Dick- und Dünnschnabel in freier Natur, ohne die Tiere in der Hand gehabt zu haben,
fast unmöglich erscheint. Um das Invasionsauftreten in Schlesien für
1940 nun noch ganz einwandfrei zu klären, wurde von mir versucht,
weitere Beweise zu erlangen. Das Ergebnis dieser Nachforschungen
sei nachstehend kurz mitgeteilt. Verfasser erhielt insgesamt noch fünf
Tannenhäher-Feststellungen übermittelt, die sich alle — wie die Breslauer Beobachtungen — auf den östlichen Anteil Schlesiens beziehen,
rechts der Oder. Das Auftreten beschränkt sich in der Hauptsache
wiederum auf den Monat November, nur zwei Beobachtungen wurden •
Anfang Dezember (2. XII.) gemacht. Da die Feststellungen außer reiner
Beobachtung auch einen Totfund, zwei Erlegungen und einen Fang einbeziehen, läßt sich diesmal auch etwas Genaueres über die Formenzugehörigkeit der Invasionstannenhäher sagen: Am 14. XI. 1940 wurde
ein Flug von etwa 20 Vögeln zwischen Rosenberg und Loben OS. gesichtet, ohne daß sie näher angesprochen werden konnten. Am 15. XI.
wurde aber ein toter Vogel bei Teichwalde, also an etwa gleicher Stelle
gefunden. Der Kadaver des Tieres war stark zerfressen. Da der Kopf aber
noch eine Bestimmung zuließ, konnte die Zugehörigkeit des Vogels zur
dickschnäbligen Form einwandfrei festgestellt werden (W i c k e). Am
27. XI. 1940 wurden drei Tannenhäher bei Tarnowitz gesehen (B a u d e,
Formenzugehörig/keit blieb fraglich). Am 2. XII. 1940 griff ein Streckenarbeiter einen Tannenhäher in sehr erschöpftem Zustande nahe Birnbäumel (Kr. Militsch-Trachenberg). Das Tier gelangte in den Zoo nach
Breslau. Es mußte gemäß der Schnabelhöhe als Dünnschnabel angesprochen werden. Zwei Erlegungen schließlich von Tannenhähern am
zufällig gleichen Tage aus einem Fluge von elf Stück bei Gr.-Wartenberg (Schi.), die ich später selbst sah, waren wiederum Dickschnäbel.
Nach diesen Befunden stellt sich das Tannenhäher-Auftreten 1940 in
Schlesien als eine Invasion sowohl von Nucifraga c. macrorhynchus wie
von Nucifraga c. caryocatactes dar, bei der anscheinend auch — wie im
Nordosten unseres Vaterlandes — die europäische Form an Zahl überwog.
Der Schles. Befund paßt sich also gut in den des anderen Gebietes ein.
M. Schlott, Breslau.
Polartaucher (Colymbus a. arcticus) im Ostsudetenland.
Am 20. Mai 1941 wurde während eines Hochwassers auf den Wiesen
zwischen Freiheitsau (Kreis Troppau) und Beneschau ein Polartaucher
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(Golymbus ar.cticus arcticus) ,gefangen. ;Der 'Vogel !hatte im ;Fluge .anseheinend ‘die 'Starkstrotrileitung .gestreift und :sich dabei xerietzt.
0. H-a- n-us c‘h, Troppau.
-

Rauchschwalben adoptieren die jungen eines -anderen Nestes.
Am 6. Juli 1941 brachte ich 4 reichlich halbflügge .Junge der - Rauchschwalbe aus ihrem Neste ln -einem .Pferdestall ,des Gutes Wildschütz
.(Kreis Oels) in ein ,anderes, leeres Nest in seinem [Kuhstall, der ungefähr
300 ,m .entiernt,lag,sda das .alte ,Nest, .das über , der,Heuratife stand, durch
ein ,(ersehen .kurz vorher .beim Heuaufgabeln zerstört worden war. 'Die
Jungen leider Nester waren .beringt worden, die ,des leeren etwa .5 , bis
Tage ;vor .dem Tausch .ausgeflogen. Bereits vier Stunden nach dem
Wechsel begannen .die Alten des neuen Nestes die .hineingebrachten
.Jungen,zu,füttern und setzten dies ungefähr eine Woche lang fort; dann
:warfen siennie Adoptivkinder, ,die :inzwischen ,zum Ausfliegen reif .geworden \waren,sans dem Neste und kümmerten sich nicht ,mehr ,um sie, sondein „begannen am folgenden Tage mit dem "Legen der Eier für eine
.zweite .Brut. Karl D a v
;Rotkopfwürgervorkommen It.mains senator .senator (L.)1 im Kreise _Gels.
In ner'Nähe 'von Hönigern — etwa 8 km nördlich Oels (Schl.) — betbaehtete ich am 10. 8. '1941 eine Familie Rotkopfwürger. Die Altvögel
Inelten sieh an einem 'Wege, an dem Kopfweiden standen, auf. Als Warte
benutzten sie die \Wirifel - und -abstehenden Zweige der - am Wege stehenilen "Bäume oder andere 'übersichtliche Punkte, so daß ich, -wenn die
`Würger nach einem 'Beuteflug , eine neue Warte anflogen, sie auch auf
gröl3ere Tntfernung ohne Schwierigkeiten wiederfinden konnte. 'Dieses
'Verhalten ist mir "bei 'meiner RotkoPfwürgerbeobachtung im Jähre 1938
'bereits atifgefallen .und dürfte den Zweck - haben, den in das 'Jagdgebiet
Eingedrungenen -stets mit den Augen ;folgen zu können.
Die Jungvögel waren - bereits selbständig und betrieben Ihre 'Jagd
von Getreidepuppen aus -auf Insekten, die in der Luft oder 'am 'Boden
gefangen wurden.
'Es ist anzunehmen, daß das 'Nest atif einer -Kiefer am Rande des 'in
der Nähe befindlichen Waldes stand.
Johannes Wirries,
,

-

Herbstnachweis der Steppenw.eihe (Circus marerourus [arm]) aus tier
'Obeflausitz.
-Anfang Mai 1940 wurde 'eine .Steppenweihe !bei .Herzdorf a. d. .E.
(südl. ,Garlitz)terlegt. Bei dem Stilek, daslmir vorlag, thandelte , es sich +um
ein ‚ausgewachsenes Weibchen, das leider der Besitzer nicht abgeben
wdllte. Die osteuropäische Steppenweihe hat sich bis jetzt in der Oberlausitz nur auf dem Frühjahrszuge .goze.igt. Das _Museum besitzt ein
Weibchen juv. aus 'Milkabei'Bautzen vom 13. 'Mai 1898. Am '24. April 1930
wird ein Stück bei -Stralwaide (sächliche ,Oberlausitz).erlegt. (Isis
IBudissina, 'Bd. 114. :pag..20 W. erwähnt (1898) ein einjähriges

-

Männchen,. das, er. am 27. 4. 1891! aus Daubitz• erhielt, und,das- in: dein
Besitz Dr, C. Flörickes,überging.. Betmerleenswent ist;daß, sich; in dem
Mägen: dieses Vogels vier vollständige Stücke von Lacerta vivipara Jacqi
und' die überzähligen Schwänze zweier entwischter befanden. R. und.
J T obla s haben die Art aber auch einigemale im Winter erhalten;
(Abhdl; der Naturft Gesellschaft; Band 22,. pag, 297.)
Dr: 0. Iterr , Görlitz.

Zum Vorkommen der Gabelweihe (Milvus m. milvus. [11.]1J für den Oberlausitv.
Ende April 1941 wurde bei Markersdorf (westlich Görlitz) ein Raubvogelhaar beobachtet. Die Vögel zeigten- sich täglich- über- den- Flüreir
und Auwäldern. der. Gegend_ fast zur selben Stunde und machten sich
auch anteinem,Horst auf, einer Kiefer inmitten eines kleinen Wäldchens zu
schaffen. Ich, stellte fest, daß es sich um ein Paar der Gäbel-Weihe
handelte.. Bald. wurde mir, auch. das Weibchen gebracht; das beim Stoß
auf einen mechanischen Uhu verunglückt war. Es war ein präblitig aus-gefärbtes Stück,. das ich für. unser. Museum) erwerben konnte.. Das.
Männchen blieb noch lange in der Gegend' und konnte bis zum 26. Mai
an der Landskrone beobachtet werden. Am 15. Mai wurde die Kiefer, in
der sich der. Horst befand, erstiegen und ein Gelege der Gabelweihe von
vier Eiern festgestellt, die allerdings durch Krähen zerhackt waren. ES,
liegt also hier ein Brutversuch der sich sonst bei uns sehr selten zeigenden Königsweihe_ vor. Nach Robert Tobia s,liat der rote Milan früher. hm
Gebiet gebrütet, nach F. und K. Kretschmar in der Görlitzer und'
Weißkolliner Heide. Aus dem letzten Gebiet besitzt das Museum in den
Loebansteinschen Sammlung drei Exemplare, die aus dem Jahre 1841'
stammen. Dr. 0. H-e r r , Görlitz.
.

'

.

Vermehrtes. Auftreten des Sprossers

Kai: 1941. im. Breslauer Gebiet:.

IM: Mai 1941 wurden in, Breslaus Uingehung häufigen-als: in,anderem
Jahren singende 33 von Luscinia luscinia L. verhört. Der erste Sprossen
wurde bei: einem Wanderung den Ortsgruppe Breslau vom-. Verein Sales.
Ornithologen, am.15. Mai im Gelände von Bürgweide (früher Sehottwitz)
festgestellt Ihn der Folgezeit, meldeten drei; Breslauer Ornitholbgen;
abhängig; voneinander, singende- Sprosser. Einmal: Präparator Wiehlen
Am:: 21. Mai; teilte. min „Wohlfahrtr--Breslau durch Anruf erfreut mit, daß
er im Scheitniger Park einen singenden Sprosser feststellte. An der
Beobachtung konnte kein Zweifel sein, da er von früheren Käfighaltungen
her den Sprosserschlag genau kennt! Drittens hörte „Krampitz", ein
guter Stimmenkenner, am Karlowitzer Friedhofgelände in der Nähe des
Schwimmbades abermals diesen Vogel, der als Durchzügler im Mai wohl
öfter zu hören ist, wie man es im allgemeinen annimmt. Ganz zufällig
besuchte ich seibt am 21. Mai den Koseler Friedhof gegenüber vom
Flughafen. Von alten Vogelhaltern war mir früher gesagt worden, daß
dieser 'Friedhof öfter von durchziehenden Sprossern von- Mitte. Mar am
besucht wurde. Vom 21.. bis 26: Mai konnte ich min hier, sehr bequemneben Nachtigall, L. luscinia: L. sehen und- hören;und da man: in; solchen

Fällen immer gut tut, einen Zeugen zu suchen, hörte auch Dr. Schlott den
so geschätzten Sangeskünstler. Nach dem 26. Mai war jede Spur von
ihm verloren. Es handelte sich, wie auch wohl in den anderen Fällen,
eben nur um einen Durchzügler. Vielleicht ist bei dem beschriebenen
Sprosserauftreten auf Grund der ungünstigen Witterung im Anfange des
Mai eine Zugstauung eingetreten, während in anderen, günstigeren Jahren
die Wanderung schneller und damit unbemerkter verläuft. Wo sind
in anderen Gegenden ähnliche Beobachtungen gemacht worden?
K. Merke 1, Breslau.
Zwei neue Belege vom Kuttengeier (Aegypius monachus) in Schlesien.

Am 21. Mai d. Js. beobachteten Dorfbewohner aus Cienskowitz.
9 km nordwestlich von Krenau, einen großen Vogel, der aus südöstlicher
Richtung heranschwebte und sich auf der Höhe 320 zwischen dem Dorf
und dem Bahnhof niederließ. Das Gelände ist ein kahler Muschelkalkrücken mit dürftigem Rasen und einzelnen verkümmerten Sträuchern, das
hauptsächlich als Weide benufzt wird. Der Vogel benahm sich wenig
scheu, er schien auch stark ermattet zu sein. Von in der Nähe weilenden
Leuten wurde er sofort umringt und mit Hilfe einer übergeworfenen
Jacke ergriffen und mit Hosenträgern, Leibriemen und dergl. gefesselt.
Der auch hinzukommende Heger Tosza aus Jeziorki befreite ihn dann
von den Fesseln und nahm ihn an sich. Der Vogel wurde richtig als
Kuttengeier angesprochen. Anfänglich soll er sehr schwach und herabgekommen gewesen sein. Durch reichliche Atzung mit geschossenen
Krähen, Raubzeug und verendetem Hausgeflügel wurde er aber zusehends kräftiger und auch angriffslustiger. Am 3. September sah ich
den Geier bei seinem Pfleger und veranlaßte die Ueberweisung an den
Zoologischen Garten in Breslau. Das geschilderte Verhalten des Vogels
bei seiner Ergreifung erinnert stark an das jenes Kuttengeiers, der nach
dem Bericht Naumanns seinerzeit bei Carlsruhe im Kreise Oppeln gefangen wurde.
Das Oberschlesische Landesmuseum besitzt unter seinen Neuerwerbungen einen starken Kuttengeier 9, der am 12. Oktober 1926 in
Skawce, Kr. Wadowitz, erlegt wurde. Dieser Fundort liegt rund 50 km
südöstlich des vorigen an der Skawa und gehört jetzt zum Kreise Bielitz.
Dr. Pfützenreiter, Beuthen OS.
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Aus der Vereinstätigkeit.
42. Hauptveisammlung des Vereins Schles. Ornithologen am 11.'12. Januar 1941
in Breslau.
Am 11. und 12. lanuar 1941 hielt der Verein seine Jahresversammlung in
Breslau ab. Trotz vieler widriger Umstände war sie sehr gut besucht. So konnte
der Vorsitzende eine große Anzahl von Mitgliedern und Gästen begrüßen. Er
gedachte zunächst der verstorbenen Mitglieder und gab darauf bekannt, daß viele
im Felde stehende Mitglieder des Vereins zu der Tagung ihre Grüße gesandt und
damit ihre Zusammengehörigkeit bekundet haben. — Zum fachlichen Teil überleitend, bat der Vorsitzende um Mitteilungen über Vorkommen seltenerer und
periodisch auftretender Vogelarten, speziell von Wintervögeln. Aus der laufenden
Winterperiode ist das Auftreten dick- und dünnschnäbliger Tannenhäher besonders bemerkenswert.
Alsdann liefen unter frdl. Unterstützung unseres Mitgliedes, Herrn
Habelteine Reihe von neuen ornithologischen Schmalfilmen. Der erste führte
die Zuscha
uer an die Ostseeküste und brachte interessante Ausschnitte aus dem
Leben, bes. in der Brutzeit, von Sturmmöve, Lachmöve, Kormoran, Mittelsäger,
Kiebitz und Kampfläufer. Besonders gut gelungene Aufnahmen zeigten den eigentümlichen Fütterungsmodus bei jungen Kormoranen. Die Tonbegleitung wurde
nicht immer als besonders glücklich empfunden. Die weiteren Filme brachten Einblicke in das Horstleben von Uhu, Wander- und Sakerfalk, Hühnerhabicht, Kaiseradler und Mönchsgeier und unserer häufigen Eulenarten, eine ausgezeichnete Einführung in die Fortpflanzungsbiologie dieser Vögel. Schließlich ist noch ein Kurzfilm aus dem Brutgebiet der Pelikane zu erwähnen und der von der „Reichsanstalt
für Film und Bild in Wissenschaft u. Unterricht" freundlichst zur Verfügung gestellte Schmalfilm ,An einem westdeutschen Felsenhorst des Wanderfalken", der
ganz ausgezeichnet gefiel.
Am nächsten Tage bot R u d. Zimmermann- Dresden mit seinen Ausführungen über den Neusiedlersee und das Burgenland eine fesselnde Einführung
in die Kenntnis dieses eigenartigen Gebiets und seiner Vogelwelt. Hier erreichen
manche Angehörige des mediterranen und pontischen Faunenelements z. Zt. ihre
nördlichste Vorpostenstellung in Mitteleuropa. Unterstützt durch Karten und gut
gewählte Aufnahmen vermittelte er einen Eindruck von Land und Leuten und gab
interessante Aufschlüsse zur Hydrographie dieses Sees der ungelösten Rätsel. Den
scharf abgegrenzten Biotopen (Urwald und waldbeeinflußtes Kulturland, See mit
verschiedenen Einzelbiotopen und die östlich anschließende ebene Steppe) entspricht markante ökologische Aufgliederung der Vogelwelt. Die Schilfrohrzone
in ihrer in Mitteleuropa wohl einzigartigen Ausdehnung bietet den seltenen Reiherarten, dem Löffler und einigen seltenen Kleinvögeln ihre derzeit einzige — und
hoffentlich bleibende — deutsche Heimstatt. Der Glanzpunkt unter c'den Limicolen ist die Avosette, die Zimmermann in einer Anzahl vorzüglicher Aufnahmen
vorführte. Leider ist gerade bei dieser Art unter Umständen die natürliche Vernichtungsziffer sehr hoch. Die Bartmeise ist vermutlich durch den letzten strengen
Winter, da sie im Gebiet verbleibt, stark dezimiert worden. Schließlich rundete
der Vortragende das Bild von der eigenartigen Zusammensetzung der Vogellivelt
des Neusiedlersees und seiner Umgebung ab durch einen Hinweis auf fehlende
oder spärlich auftretende, sonst anderswo gemeine Arten (Meisen, Buchfink,
Goldammer). Beobachtungen zu den Zugzeiten gehören hier noch zu erfolgversprechender ornithologischer Zukunftsarbeit.
Der schon zur Tradition gewordene gemeinsame Rundgang durch den
Zoologischen Garten und ein gemütliches Beisammensein beschlosen die Tagung,
die wieder sehr viel Anregung gab. G. Herzog, Breslau.

Bericht über die Wanderversammlung des Vereins Schlesischer Ornithologen in die Bartschniederung am 17./18, Mai 1941.
Die diesjährige Wanderversammlung war trotz der ernsten Zeit gut
aus Nah und Fern besucht. Erstmalig hatte der Verein versucht, auch im größeren
Rahmen eine Nacht wanderung durchzuführen, um den Teilnehmern auf diese
Weise die Möglichkeit zu geben, von dem weiten Gebiete der Bartschniederung
wenigstens den T r a c h e n b er g e r Anteil in seiner landschaftlichen Vielseitigkeit möglichst vollständig kennen zu lernen. Es konnten so besucht werden:
1. die landwirtschaftlich genutzte Bartschebene bei Trachenberg, 2. das Teichgebiet von Radungen, Jagdhausen und Buchenhagen (Altteich, Elensteich, Nesigoder Teiche, Grabofke Teiche, Spreenitze Teich) und 3. das Bartschwaldgebiet
von Buchenhagen bis zur Luge. Da der Wettergott ein Einsehen hatte und richtiges „Ornithologen-Wetter" bescherte, ging das Programm trotz seines Umfanges bezügl. Kilometerzahl infolge der guten Organisation der Wanderung (wofür Herrn Dr. Schlott nochmals besonderer Dank gebührt) restlos durchzuführen,
ohne daß die.Teilnehmer zu große Wander-Beschwerden auf sich zu nehmen
hatten. Der größte Teil des Rückweges wurde sogar mit Leiterwagen erledigt.
Das Ergebnis der Studienfahrt war der aufgewendeten Mühe vollauf wert, biachte
sie doch wohl für jeden wirklich unvergeßliche Eindrücke reizvoller Landschaft
und vielseitiger Beobachtung, die auch für die meisten „Erstmaliges" mit einbeschloß : so Schwarzstorch am Horst, Locustella naevia im unterschiedlichen
Singen zu Locustella fluviatilis, Junge führende Graugänse in großer Zahl, seltenere Entenarten, Läufer, Raubvögel u. a. in.; ganz abgesehen von den vielen
schönen Kranichbeobachtungen in reizvollster sonniger Morgenlanschaft, für die
meisten eine ganz besonders eindrucksvolle Erinnerung. Der nächtliche Teil der
Wanderung war wider Erwarten stimmenarm, doch wirkte auch er allein
schon durch die Schönheit der umgebenden Natur. Immerhin brachte auch
dieser Fahrtabschnitt Interessantes genug für die naturbegeisterten Fahrtteilnehmer, darunter Kenntnis der Stimmen heimischer Lurche wie: Laub- und
Wasserfrosch, Wechsel-, Kreuz- und Knoblauchskröte (es dürfte kaum bald wieder so gute Gelegenheit für vereichendes Verhören gegeben sein). Programmgemäß trafen am Spätnachmittag des 18. 5. 41 alle Exkursionsteilnehmer hochbefriedigt wieder in Breslau ein, so daß auch die vielen auswärtigen Mitglieder
ihre Anschlußzüge nicht verfehlten. Es ist in Aussicht genommen, im kommenden
Jahre eine zweite Studienfahrt in die Bartschniederung, und zwar in den Mili ts c her Teil durchzuführen, um so die Kenntnis auch dieses ornithologisch so
überaus interessanten Gebietes erneut zu vermitteln. G. B a r t n i g.

Bekanntmachungen.
Unser Mitglied Direktor Dr. Hans Kummerlöw e, bisher in Dresden
an den Staatlichen Museen für Tierkunde, Völkerkunde und Anthropologie tätig,
erhielt einen Ruf als 1. Direktor der Wissenschaftlichen Staatsmuseen nach Wien.
Am 24. 2. 1941 verstarb in Pardubitz der Schuldirektor Josef Musilek
im Alter von 54 Jahren, einer der besten böhmischen Faunisten, Mitbegründer
der Zeitschrift „Sylvia". Der Verstorbene ist auch den schlesischen Ornithologen
kein Unbekannter. Mit dem Verein Schles. Ornithologen stand er in enger Verbindung.
Am 1. 2. 1941 starb in Giengen (Brenz) Frau L i na Haehnl e, die
Gründerin des Reichsbundes für Vogelschutz, allen deutschen Vogelschützern
durch ihre Verdienste um den Vogelschutz wohl bekannt.

Schriftenschau.
S u n k e 1, Dr. Werner: Beobachtungen und Beringungsergebnhase an
der Wasseramsel im Tal der Ulster (Rhön) 1933-40, in: „Vogelring", 1940,
Heft 2 3, XII. Jahrgang.
II

Die aufschlußreiche Arbeit des Verfassers behandelt die Wasseramsel-Beringung: ihre Begründung, die getätigten Arbeitsverfahren, die Auswertung der bei
der Beringung gemachten Erfahrungen und ihrer Ergebnisse und entwirft so im
Rahmen des Gegebenen ein ganz ausgezeichnetes Lebensbild der auch uns Schlesiern sehr bekannten Vogelart. Zahlreiche gute Bildbeigaben unterstreichen das
Gesagte. Von den Versuchen, den Wasserschmätzer künstlich anzusiedeln, berichtet B. Quant z, Göttingen. S u n k e 1 wiederum schildert den Anteil der Wasseramsel als Raubvogelbeute und beschließt die Gesamtveröffentlichung durch eine
kurze Darlegung der Aufgaben in der Wasseramselforschung, die noch ihrer Erledigung harren. Die Arbeit gibt reiche Anregung. E. S.
Kram p i t z, Heinz : Zur Physik des Vogelfluges. (Deutung einer neuen
Beobachtung an der Alpendohle), aus: Sammelheft zum 113. Jahresbericht der
Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur (1940), p. 68-69. Breslau 1941,
Verlag Ferdinand Hirt. Mit 1 Abbildung.
Bei Beobachtungen def Alpendohle im bayrischen Zugspitzgebiet (1938)
gelang es Verfasser, eine eigenartige Flugstellung dieser Vogelart im Lichtbilde
festzuhalten und deutet sie physikalisch aus: Flügel und Schwanz bilden keine
geschlossene Fläche, sondern je zwei Federn stehen paarweise zusammen, so
daß zwischen den Paaren eine kleine Lücke entsteht, wodurch eine Luftdurchtrittsmöglichkeit durch die Tragflächen und damit ein Mittel zur Widerstandsverminderung geschaffen wird. E.
G 1 a s e w a 1 d, Dr. Konrad: Maßnahmen für buschbrütende Vogelarten
in der freien Natur. — Einbau von Bruträumen für höhlen-brütende Vögel im Gemäuer. Hugo Bermühler-Verlag, Berlin-Lichterfelde, 1940. Je 16 Seiten. Preis
jedes Heftes 0,35 RM.
Beide Heftchen, im Rahmen der von der Reichsstelle für Naturschutz herauSgegebenen Merkblätter erschienen;, sind für die beratende Tätigkeit eines
Vogelschützers geschaffen und hier ausgezeichnet zu verwenden. Vogelschutz auf
dem Lande durch Anpflanzung oder Erhaltung natürlicher Hecken und Sträucher
und durch Schaffung von Bruträumen für unsere Höhlenbrüter ist das Gebot der
Stunde. Die Hefte helfen, die praktische Tat folgen zu lassen. E. S.
C s ö r g e y, D r. T i t u s : Vogelschutz im Garten. Mit den neueren Ergebnissen ergänzt von Dr. Albert Vertse; nach der 8. ungarischen Auflage übersetzt von Hans Salem. Mit 51 Abbildungen, Budapest 1940. Ausgabe des Kgl.
Ung. Ornitholog. Institutes, Budapest.
Das 34 Seiten starke Heft ist für den Anfänger wie für den eingehender
sich interessierenden Vogelschützer geschrieben. Es behandelt den Schutz der
Höhlenbrüter, die Winterfütterung, Ansiedlung der Schwalben, Schutz der
Strauchbrüter, Tränken und Badeeinrichtungen, die Sperlingsfrage, die Katzenfrage, die Frage des Spritzens, die Erfolge des praktischen Vogelschutzes, Wissenswertes über künstliche Nisthöhlen und ihre Herstellung. Die Arbeit befaßt
sich also mit allen wichtigen Fragen des Vogelschutzes und ist ein zuverlässiger
Ratgeber. E. S.
Frieling, Dr. Heinrich: Das Liebes- und Brutleben der Vögel. Mit
zahlreichen Bildern, Franck'sche Verlagshandlung, Stuttgart 1940. Preis gebd.
1,50 RM.
Dies 79 Seiten starke „Kosmos-Bändchen" aus der Feder Frielings gibt
einen reizvollen Ausschnitt aus dem Vogelleben. Es behandelt spez. das Liebesund Brutleben der Vögel und versucht durch seine Darlegungen eine verbindende
Brücke zu schlagen vom reinen Vogelfreund mit „seinen" Empfindungen und Beobachtungen zur nüchternen Arbeitsweise des Fachornithologen. Frieling zeigt
durch seine Ausführungen, daß „ein wissenschaftlich exaktes Eingehen auf die
Verhaltungsweise der Vögel noch lange nicht dazu zu führen braucht, uns unsere Lieblinge etwa zu entfremden". Er hilft so, die richtige Kenntnis der Vogelwelt in ihren interessantesten Lebensäußerungen gerade beim Laien zu fördern
und ihn auf diese Weise zum wahren Freund der Vögel zu machen. Das Büchlein
ist mit 24 ausgezeichneten Bildern ausgestattet. Der gute Name des Verfassers in
ornithologischen Kreisen bürgt für die Güte der Veröffentlichung. E. Schl.
III

L e e g e, D r. Otto u. Weck man n, P. F.: Vögel deutscher Küsten.
Lebensbilder unserer Seevögel während der Brutzeit. Verlag Duncker & Humblot,
Berlin, 1941. 220 Seiten mit 152 photogr. Natururkunden von der Nord- und Ostsee. Preis gebd. 16,— RM.
Leege als feinsinniger Ornithologe von Ruf und Weckmann als bekannter
Lichtbildner haben sich zusammengetan, um ein Buch über die Seevogelwelt der
deutschen Nord- und Ostseeküsten herauszubringen. Wie nicht anders zu erwarten, entstand eine Veröffentlichung, die, inhaltlich wie bildlich, harmonisch
aufeinander abgestimmt und wissenschaftlich einwandfrei, ganz wundervoll dazu
angetan ist, den naturbegeisterten Laien in das Brutleben der augenfälligsten
gefiederten Bewohner der heimischen Nord- und Ostseegebiete einzuführen. Es
werden behandelt: Silber-, Sturm-, Herings- und Lachmöwe, Fluß-, Küsten-,
Brand-, Zwerg-, Lach-, Paradies- und Raubseeschwalbe, Brandgans, Eiderente,
Mittelsäger, Austernfischer, Säbelschnäbler, See- und Sandregenpfeifer, Rotschenkel, Alpenstrandläufer, Steinwälzer und Helgoland-Lumme. Ein kurzes Kapitel über die Vogelberingung beschließt das Buch. Weckmann schuf die Hauptzahl der Bildbeigaben, daneben steuerten Bildschmuck mit bei: die Herren
Dircksen, Ecke, Jahn, Meyer, Stülcken und Weigold. Allein schon der Bildbeigaben wegen ist es wert, das Werk sein Eigen zu nennen. Der flüssig und für
jeden ansprechend und fesselnd geschriebene Text bietet dazu so reiches Beobachtungsmaterial, daß selbst der tiefer interessierte Ornithologe unendlich viel
Anregung aus ihm zu schöpfen vermag. Das Buch gibt also auch inhaltlich jedem
genug Anlaß, es zu erwerben. So wird das Buch, trotz der Vielzahl von Veröffentlichungen über das gleiche Gebiet, seinen Weg machen, weil es wirklich
Gutes bietet und prächtig ausgestattet ist. M. Schl.
N e u n t e u f e 1, A d o 1 f. Yasi-yatere. (Acht Jahre Tierfang und Jagd im
Urwald von Paraguay). Mit 49 Zeichnungen und 42 Aufnahmen des Verfassers
und einer Karte. II. Auflage. Verlag F. A. Brockhaus, Leipzig 1941. Preis geheftet RM. 3,75, in Halbleinen gebd. RM. 4,50.
Das Buch von Neunteufel, das in Il. Auflage erschienen ist, führt uns in
das Stromgebiet des Alto-Paranä nach Paraguay und nach Nord-Argentinien.
8 Jahre hat hier der Verfasser in Urwald und Kamp in der Hauptsache als Jäger,
Sammler und Tierfänger gelebt. Wenn auch seine Schilderungen nur „Augenblicksbilder" sind, aus der jeweiligen Situation geboren, so sind sie gerade deswegen wirklichkeitsnah und fesseln daher den Leser, ganz gleich, ob Verfasser
von der Tierwelt oder von Land und Leuten des von ihm bereisten Gebietes
erzählt. Eine Fülle von Erlebnissen hält so den Leser in Spannung: Begebenheiten
mit großen und kleinen Tieren, mit Eingeborenen und Kolonisten. Und schließlich gelingt es auch Verfasser, das Rätsel des Yasi-yatere zu lösen, der nach
dem Glauben der Eingeborenen als kleines feuerflammendes Lebewesen mit
seiner Flötenstimme die Menschen in den Urwald lockt und ihnen Verderben
bringt, wenn sie seine Stimme nachahmen. Das Buch gibt viel Anregung, auch
dem ornithologisch interessierten Leser, der auch aus den „Worterklärungen"
am Schluß der Veröffentlichung eine Zusammenstellung der im Buch behandelten •
Vögel entnehmen kann. Der Bildschmuck ist sehr gut. E. Sch.
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