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n e 11 e n n e ft gefunden habe, und zwar im Stadtpark zu Neiffe. Herr 
D re f eh er, den ich an diefes, ihm bis dahin ebenfalls unbekannte 
Neft führte, hatte bald darauf das Glück, den Vogel ebenfalls 'liftend 
anzutreffen. Er fand am 23. Juni 1912 auf Revier Pomsdorf 5 Brau-
nellennefter in einem dichten jungen Fichtenbeftande. Da auch der 
Maler Kri egif ch in Ottmachau ein 9 fing, fo dürfte Dr ef eh ers 
Vermutung, de eine Invafion diefer Art in unfere Gegend an der 
Neiffe ftattgefunden habe, begründet fein. 

Acrocephalus palustris (Bechst.) Vom Sumpfrohrfänger fand 
ich durch Beobachtung des bauenden Vogels ein Neft im Wallgraben. 
Es war in einem Rohrbüfchel gebaut, welches vereinzelt im hohen 
Wiefengrafe hand. Der Boden war lumpfig. Das Neft 'fand lehr 
niedrig. Am 7. Juni war das Gelege von 5 Eiern vollhändig. Der 
Neftftand ift für unfere Gegend auffällig. Bei uns fleht das Neft in 
Neffeln, Weiden, Hopfen. Es mag auch im Getreide flehen, obwohl 
ich es dort nie gefunden habe. Jedenfalls kann ich der Anficht 
Kleinf ch m idts , der die Bezeichnung palustris für verfehlt erachtet 
und den Vogel „Getreidevogel" nennt, in fetterer Beziehung nicht 
beiftimmen. Im September fah ich ein zweites Neft mit 5 Eiern. 
Es war von meinem Sohne im Juni gefunden und nicht weiter 
kontroliert worden. Warum es verlaffen wurde, fit mir unbekannt. 
Die 5 Eier waren unverfehrt, ließen fleh aber nicht mehr präparieren. 
Auch hier war der Neftftand unnormal, da das Neft in dem Röhricht 
eines fchmalen Grabens über Waffer hand. 

Anlage 

Beobachtungen aus Nieder-Schlesien. 
Von J. H. Klopfer. 

Meine Herren! 
Wenn ich als Ihr jüngftes Vereinsmitglied mit einer von mir 

vor etwa zwanzig Jahren gemachten, alio ganz alten Beobachtung 
beginne, fo gefchieht dies, weil fie befonders bemerkenswert erfchien 
und mir eine derartige Wahrnehmung bis dahin unbekannt war. Es 
handelt fleh um die Feldlerche. 

1. Alauda arvensis. Eines Märzmorgens Anfang der 90er Jahre lag 
bei Primkenau eine Schneedecke von mindeftens 20 bis 25 cm. Ziemlich 
ftarker Froh hatte einen vorübergehenden Regen abgelöft, fo daß 
der Schnee mit einer tafelglasartigen Eisfchicht bedeckt war. Ich ging 
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zu Fuße nach dem Walde, die Eisfchicht durchbrechend. Auf der 
Hochebne, örtlich von Kleingläfersdorf, bemerkte ich auf freiem Felde 
an mehreren Stellen unter der Eisfchicht Eich etwas Graues flatternd 
bewegen, ich eilte an die fo gekennzeichneten Stellen und fand unter 
jeder Eistafel eine Feldlerche, die offenbar im. Schnee hatte über-
nachten wollen, dann aber eingefroren und unter der Eisdecke ge-
fangen flatterte und durch Wegfchlagen des Schnees die Eisftelle wie 
Glas durchfcheinend gemacht hatte. Ich habe an diefem Morgen wohl 
gegen zwanzig Lerchen aus ihrem Gefängnis befreit, die daraus 
munter entflogen. Einer Stelle erinnere ich mich, wo das Eis ein-
gefchlagen war und Blut und einige Federn lagen: da mochte ein 
Raubvogel auf die unter dem Eife flatternde Lerche geftoßen, das 
Eis gebrochen und die Lerche erbeutet haben. 

2. Grus grus. Der Kranich ift bei Primkenau alljährlicher 
Brutvogel; in den 33 Jahren, die ich in Primkenau durchlebt habe, 
sind ftets Brutkraniche dagewefen, drei bis fechs Paare, meift im 
Sprottabruche, aber auch in der Heide. Die vorhin von einer Seite 
bei Rückenwaldau vorkommend beobachteten Kraniche gehören offen-
bar zu den in der ganzen Gegend ftändig beobachteten. Die nieder-
fchlefifchen Heideforften ereecken fick in mehr oder weniger innigem 
Verbande über eine Million Morgen, zu denen auch die Görlter, 
Bunzlauer, Klitfchdorfer Heide gehört, diefes mit Moofen und Sümpfen 
abwechfelnde große Gebiet dürfte auch ferner dem ftolzen Kranich 
für die Zukunft fein Brutrevier im Wald- und Moorgebiet Nieder-
Schlefiens fichern. 

3. Machetes pugnax. Der Kampfhahn  ift die typifche Erfcheinung 
des Primkenauer Bruchgebietes, jet3t wieder häufiger als vor zwanzig 
Jahren; ich habe im vergangenen Frühjahr felbft drei Balz- und 
Kampfpläße gefehen — und fo feit einer Reihe von Jahren — wo 
bis 30 folcher munterer Kämpen ihre luftigen Menfurfchaufpiele gaben. 
Einmal fogar konnte ich es mir nicht vertagen, einen Schrotfchuß 
darauf abzugeben, es blieben drei liegen, die in einer hübfchen 
Gruppe bei mir ausgeftopft flehen. 

4. Ciconia nigra. Der Schwarze Storch war bis etwa 1894 
ftändiger Brutvogel auf einer alten Eiche im Primkenauer Buchen-
walde. Um diele Zeit hat einmal ein Primkenauer Fifcher, weil er 
den feltenen Vogel für lehr fchädlidi hielt, einen gehoffen. Der 
Herzog mißbilligt folche Albernheiten aufs fchärffte und hat reges 
Intereffe, derart feltene Vögel, ebenfo den Kranich, zu fchonen. Seit-
dem habe ich jahrelang keinen fchwarzen Storch mehr ftändig in 
Primkenau beobachtet, als erst im vergangenen Sommer in einem 
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Teiche im Bruchgebiete. Es ift mir bekannt, de mehrfach, wohl 
auch ftändig, der fchwarze Storch in der Sprottauer und Görliter 
Heide Brutvogel war und wohl auch noch ift. 

5. Oalieneinus crepitans. Der Triel ift in den fandigen und 
hochgelegenen Teilen der Herrfchaft Primkenau alljährlich zur Brut-
zeit und im Herbfte zu fehen; ich habe felbft einige auf der Hühner-
jagd gefchoffen. Ich wein auch durch Oberförfter Wackwit-Laskowit, 
daß der Triel im Bezirk Breslau öfters vorkommt. 

6. Urinator (treticus. Der Polartaucher ift einmal vor 15 bis 
20 Jahren dicht bei Primkenau auf einem kleinen Teiche erlegt worden. 

7. Aquila chrysaRos, der Steinadler, und 
8. Hahaeins albicilla, der Seeadl er, waren bis vor etwa 15 Jahren 

im Primkenauer Bruch und Heide ftändige Wintergälte, ich habe felbft 
alljährlich regelmäßig und mehrfach beide Spezies fliegen oder auf 
Erlen aufgehakt fiten fehen. Unfer alter, voriges Jahr verftorbene 
Hegemeifter Heinrich Schulz hat im herzoglichen Bruchrevier in etwa 
45 Jahren zufammen 42 Adler beider Spezies gefchoffen und darüber 
vom fehlefifehen Jagdfchutverein ein großes Anerkennungsdiplom 
erhalten. Von zwei anderen verftorbenen Förftern wein ich, daß der 
eine 8, der andere 7 Adler gefchoffen hatte; ich hefte felbft einen 
ausgeftopften aus dem Jahre 1895. Der grobe Wildreichtum an 
Hafen, Fafanen, Birkwild mag den Adlern die Gegend für ihre Jagd 
um fo erfolgreicher haben erfcheinen laffen, da fie auf den freien 
Bruchwiefenflächen bei Schnee leicht jede Beute erfchauen konnten 
und es bequem hatten, auf den hohen Erlen der Bruchbeftände zu 
übernachten; der alte Hegemeifter Schulz hat in der Tat die meiften 
feiner Adler in Schneenächten bei Mondfchein von den Erlen ge-
fchoffen; ift aber nur in Schubnähe herangegangen, wenn er fleh 
überzeugt hatte, daß der Adler den Kopf unter einen Flügel in 
Schlafftellung gefleckt hatte. Auf diele Weife hat er den Adler ftets 
erbeutet. Seit etwa 15 Jahren kommen die Adler wefentlich feltener 
hierher. 

9. Corvus corax. Der K ol kr ab e war bis Ende der 80er Jahre 
ftändiger Brutvogel im Jagen 38 des Primkenauer Forftes; ich felbft 
habe mehrere Junge aus diefem Horft, den einen wohl länger als 
zehn Jahre, gehabt; ich habe überhaupt von 1881-1911 immer einen 
zahmen Raben befeffen, der voriges Jahr verftorbene war aus Graven-
ftein (Schleswig). Der Kolkrabe hat mich immer befonders intereffiert 
durch fein wachfames Wefen; er ift ebenfo wie der Kranich die hefte 
Polizei im Walde, wo man einen Raben fleh ruhig verhalten fleht 
und ein Kranichpaar würdevoll und ftill herumwandelt, da ift forft- 
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und jagdpolizeiliche Sorge nicht am Habe; fie verraten durch ihr 
Benehmen und ihre Laute jedes bedenkliche Ereignis. Der Rabe 
wird noch dadurch wertvoll, de er jedes Stück Fallwild dem auf-
merkfamen Jäger verrät. Uniere beiden Stand- und Brutraben find 
verunglückt, der eine hat etwa vor 20 Jahren bei Kofel am Bober 
Gift gefreffen, der lebte, der noch jahrelang einfam hier blieb, hat 
fleh zulebt in einem Tellereifen gefangen. 

10. Coracias garrulus. Die BI a urak e ift häufiger und ständiger 
Brutvogel hier um Primkenau felbft und bei Weißig, Wolf,  ersdorf, 
Neuvorwerk, Kleingläfersdorf, wohl fall auf der ganzen Herrfchaft 
Primkenau verbreitet. Von dem mir als ficherer Beobachter be-
kannten verftorbenen Hegemeifter Schwertner in Baierhaus ift mir 
verfichert worden, daß einmal in Baierhaus Mandelkrähen Starkäften 
in Befit3 genommen, nachdem fie die Starbrut hinausgeworfen hatten. 
Die Fluglöcher der Starkäften waren allerdings recht weit gewefen. 

11. Larus yidibunclus. Die L a ch m ö w e hat fich feit einigen 
Jahren im Primkenauer Bruch als Brutvogel auf den vom Herzog 
neu angelegten großen Teichen niedergelaffen; im lebten Jahre dürften 
über 200 Paare hier gewefen fein. Uniere Fifcher und Fifcherei-
berater find der Meinung, daß die Möwe viel junge Karpfenbrut 
nimmt: es wird im nächften Frühjahr durch Magenunterfuchung an 
gefchoffenen Exemplaren feihufteilen fein, ob die Schädlichkeit der 
Lachmöwe in diefer Hinficht wirklich erweislich ift. 

12. Entenarten. Durch die Anlage größerer Teiche im hiefigen 
Bruchgebiete haben fleh eine Menge Enten hier zufammengezogen. 
Die Jagdnachbarn der Umgegend behaupten, de ihnen durch die 
neuen Primkenauer Teiche ihre Freude an der Entenjagd genommen 
fei, da ihre Enten fie verlaffen und alle den größeren Wafferflächen 
zugeflogen feien. In der Tat ift es auch erftaunlich, welche Mengen 
von Enten fleh auf den neuen Teichen angefiedelt haben. Zu Haufen 
zufammen geworfene Rafenbulten bieten den Enten wie auch den 
Möwen eine willkommene Brutgelegenheit ebenfo einige in dem 
größten Teiche gelegene Infeln. Auf den Jagden im Ausguck find 
im Jahre 1911 und 1912 jedesmal über 400 Enten gefchoffen worden. 
Am meiften Stock- und Krickenten, aber auch die Knäkente kommt 
häufig vor. Befonders bemerkenswert hat fich in ziemlicher Anzahl ein-
gefunden die Löffelente (clypeata), die Tafelente (ferina); die Moorente 
(nyroca) feltener. Einmal ift 1912 die Schnatterente (strepera) gefchoffen 
worden. Meines Wiffens nicht gefchoffen, aber einwandfrei mehrfach 
im Frühjahr von mir erkannt wurde das d' der Schellente (clangula). 


