
54 

Gehölze, in dem fie fich auf kurze Zeit niedergelaffen hatten, flogen 
auch eine Anzahl Droffeln ab!) 

Übrigens bin ich geneigt anzunehmen, daß Fring. niv. öfter zu 
uns kommt, als man vermutet, und dan diefer tron des weinen 
Flügelflecks immerhin wenig auffallende Vogel vielleicht vielfach nur 
überfehen wurde. Wer würde auch Intereffe an ihm nehmen? Der 
Jäger und der Landmann, die in diefer Jahreszeit fich noch am 
eheften im Freien aufhalten, beachten diefe fcheuen, unfcheinbar ge-
färbten Vögel kaum, und es ift als ein ganz befonderer Glückszufall 
zu bezeichnen, wenn fie einmal die Wege eines Ornithologen kreuzen. 

Vielleicht tragen diefe Zeilen dazu bei, die Aufmerkfamkeit der 
Ornithologen auf diefe anfcheinend wenig gekannten und beobachteten 
Vögel zu lenken. 

Anlage vH. 

Die Vogelwelt des Teichgebietes von Spreer Heidehaus. 
Von Johannes W. Stolz. 

Ehe ich zu meinem eigentlichen Thema komme, geftatten Sie 
mir einige kurze Bemerkungen über die Art meiner ornithologifchen 
Tätigkeit in der Oberlaufin. Sie ftand in erfter Linie unter dem 
Gefichtspunkte der genauen Feftftellung der geographifchen 
Verbreitung und Verteilung der einzelnen Arten über das 
Beobachtungsgebiet und der Abhängigkeit ihres Vorkommens 
vom Wechfel der Landfchaft und der Lebensbedingungen. 

Im Gegenfan zu den älteren Forfchern, die nur einzelne be-
grenzte Örtlichkeiten aufgefucht haben, war es mein Plan, die ge-
famte Ob erlau fi# in allen ihren Teilen perfönlich kennen zu 
lernen. Darum konnte ich mir nicht die Zeit nehmen, einzelne Arten 
ausfchlienlich und ganz eingehend zu ftudieren. Faft allfonntäglich 
bin ich unterwegs und habe meift weite Märfche gemacht. Doch habe 
ich mich an befonders wichtigen Stellen ftets länger, gelegentlich 
ganze Tage lang aufgehalten, nur ein kleines Gebiet dauernd ab-
fpähend und abhorchend. Natürlich benunte ich dann auch die fich 
ungefucht ergebenden Gelegenheiten zu eingehenderem Studium 
einzelner Arten. 

Zu den Gebieten, die fo eingehendes Durchforfchen verdienen, 
gehört mit an erfter Stelle das Teichgebiet von Heidehaus 
Spree. 
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Die nachftehenden Erörterungen find eine knappe Zufammen-
faffung der Tagebuchnotizen über 17 Befuche des Gebietes durch 
meinen Mitarbeiter und Freund H. Kramer j u n. und 10 Exkurfionen 
von mir zwifchen 1904 und 1912, die meift aus Umfchreitungen der 
Teiche beftanden. Zweimal habe ich auch, 7. und 8. Mai 1910 und 
9. Juni 1912, gründliche Durchfuchungen der Teiche mit dem Kahne 
vorgenommen. 

Das Gebiet von Heidehaus Spree gehört zu dem nördlichften 
Striche der Oberlauft, der, angrenzend an die vielberedete „Streu-
fandbüchfe" des Deutfchen Reiches, in erhöhtem Maße die Eigenheiten 
des Bodens und der Landfchaft aufweift, die als befondere Charakter-
züge der Lauft genannt zu werden pflegen. Kargheit des Bodens 
und Mangel an Bodenfchäßen erlauben vielfach nur eine fchwache Be-
fiedelung. Freilich hat fleh manches gewandelt, lagt doch fchon 
Robert Tobias vor etwa 40 Jahren: „ . . . ich habe nur wenig 
einzelne Beobachtungen anführen wollen, da f ich viele Örtlich-
keiten im Laufe der Zeit durch die fortfchreitende Kultur 
fo verändert haben und noch verändern, de manche Be-
obachtungen wie Märchen klingen würden." Ift auch die Oberlaufit3 
nicht mehr ganz das in alten Zeiten fo verrufene Wald-, Sand- und 
Sumpfland, fo kann doch mit Genugtuung konftatiert werden, de 
fich hier noch viel ziemlich urfprüngliches Naturleben erhalten hat 
und wohl noch lange erhalten wird. 

Es feien hier, gleich vorweggreifend, die wefentlichften all-
gemeinen Züge im Vogelleben unferes Gebietes überfichtlich zu-
fammengeftellt. 

Wir haben hier eine Örtlichkeit, die für viele Landfchaftsteile 
der Oberlaufiß typifch ift: Die nahe Nachbarfchaft von Wief en und 
Äckern, von Wälde-rn und von ausgedehnten Wafferflächen. 
Diefen fo verfchiedenen Landfchaftselementen entfpricht die Entfaltung 
eines relativ artenreichen Vogellebens auf engem Raume. Man 
kann bei einer Exkurfion leicht auf einige 80 Arten kommen, wenn 
man Ende Mai oder Anfang Juni dorthin geht. Es ift aber bei der 
Kargheit des Bodens kein hervortretender Individuenreichtum zu 
bemerken. Auch find gerade Wald und Gebüfch fehr einförmig und 
es fehlt ihnen das dichte Gewirr niederer und halbhoher Stauden, 
Kräuter und Gräfer üppiger Flugauen. Darum fehlen die hervor-
rageneen Vertreter der Singvogelwelt, wie Erithaeus luscinia, Eri-
thacus cyaneculus, Locustella-Arten, Acrocephalus palustris, Sylvia nisoria. 
Das Laubholz tritt gegen die Kiefern und Fichten lehr zurück, fo 
gibt es auch nur wenig natürliche Baumhöhlen, und Erithaeus phoe- 
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nicurus und Muscicapa atricapilla bleiben der Gegend fern, ebenfo 
wie etwa Jynx torquilla und Dendrocopus medius. Einen Erle bieten 
dafür eine Anzahl fonft wenig häufiger, eigenartiger Vogelgeftalten, 
befonders auf dem Waffer und im Sumpfe. 

Um allzu große Weitfchweifigkeit zu vermeiden, muß ich mich 
darauf befchränken, nur die befonders bezeichnenden Vogelgeftalten 
anzuführen, wenn ich jett mit wenigen flüchtigen Strichen ein Bild 
des Jahreslaufes mit feinen wechfelnden und bleibenden Erfcheinungen 
vor Ihnen erflehen laffen will. 

Mit dem erften Erwachen des Lenzes Anfang März begannen 
uniere Exkurfionen nach dem in Rede flehenden Gebiet. Dann flehen 
die Bäume noch kahl, der Rafen zeigt ein häßliches Gelbgrau und 
nur wenige Felder mit einer dünnen Decke von Winterfaat bringen 
etwas Farbe in das düftere Bild. In der Nähe der Landftraßen und 
der Baum- und Gebüfchreihen längs der Feldwege fcheucht jeder 
Wanderer große Gefellfchaften der Grau- und Goldammern (Emberiza 
calandra und citrinella) auf, die eben noch gefchäftig nach Nahrung 
fuchten und nun fich eilig auf Bäume und Büfche retten. Im Sommer 
ift ihre Zahl nicht geringer, nur find fie viel weiter zerftreut. Dann 
gefeilt fich ihnen noch ein Dritter von ihrer Sippe, der „Kornfinke" 
(Emberiza hortula,na), der längs der Landftraßen und Baumreihen 
auffallend häufig ift. Die Wanderfcharen der Saatkrähen (Corvus 
frugilegus), meift begleitet von einigen Dohlen (Lycos monedula), wirbeln 
vorüber oder überfchwemmen die Felder. Ebenfo fchwarz heben fich 
von den Wiefen die Geftalten einiger Birkhähne (Tetrao tetrix) ab. 
Ein ander Mal trifft man fie wohl auch auf ein paar Birken, deren 
Knofpen fie auf die fchwanken Zweige hinaufgelockt haben. Auf den 
Wiefen haben fie ihre Balzpläte, aber man kann fie wohl auch vom 
Baume herab fleißig balzen hören. Nebenbei bemerkt, hält fich hier 
auch ein kleiner Beftand von Tetrao urogallus auf. Wenn man, dem 
Wald gleich fern bleibend, weiter durch die Wiefen fchreitet, fcheuclit 
man bald hier bald da einzelne oder zu 2-4 gefcharte Anthus pratensis 
auf. Sie find nur im Frühjahr hier draußen. Später, z. B. noch 
Ende Mai, trifft man fie fehr vereinzelt noch im fumpfigen Wiefen-
rande der Teiche, wo einzelne Pärchen brüten mögen. An einen 
Grabenrand tretend fleht der Wanderer vielleicht gerade noch einen 
Alcedo ispida davonfchießen. Er müßte hier bei dem Reichtum an 
Waffergräben und Teichen fehr häufig fein, wird aber rüddichtslos 
verfolgt und im Winter leicht in kleinen Tellereifen gefangen. 

Zwifchen Wald und Feld wechfeln einige Pica pica, die den 
Wandrer von weitem durch ihr Gelärme für die anderen Tiere 
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fignalifieren. Anfang März, z. B. 9. 3., können bereits einzelne Vor-
poften der Kiebige (Vanellus vanellus) da fein, vielleicht auch fchon 
die beiden erften Larus rülibundus. Sogar ein Grus grus wurde 1910 
fchon um diefe Zeit angetroffen. Von Ende März an pflegen die 
Teiche meift dauernd offen zu bleiben. Dann find Kiebiße und 
Möwen fchon reichlicher da, auf den Teichen aber fchaukeln fach große 
Schwärme von Waffergeflügel im Spiel der Wellen. Sie find jeßt 
befonders leicht zu beobachten, da das vorjährige Schilf während 
des Winters entfernt worden ift und grobe, freie Wafferflächen ent-
ftanden find. Anas boschas macht meift die Hauptmaffe aus. Häufig 
ift auch Anas crecca. Während diefe beiden aber ziemlich fcheu find, 
fich gern etwas verftecken, und leicht auffliegen, fchwimmen die 
Nyroca ferina recht herausfordernd und offen herum. Ihre d'o" lenken 
fowiefo den Blick auf fich, da ihr Rücken faft rein weiß auslieht und 
in der Sonne weithin leuchtet. Noch auffälliger leuchten die Nyroca 
clangula-cre, wohl die prächtigften Geftalten auf den Teichen. Frü-
heftens wurden fie 18. 3. notiert. Natürlich find auch die unvermeid-
lichen Adieu atra da, wenn auch nicht in fo beängftigenden Maffen 
wie im Spätfommer, wo ihre fchwarzen Geftalten die Teichfläche an-
füllen, wie die Rofinen den Strieß. In kleinen Scharen trifft man 
Anas penelope und Anas querquedula, beide in ihrem fchönen Gefieder 
(der crcr) eine Augenweide, beide auch befonders kenntlich durch 
die Stimme, befonders wenn fie fleh in die Luft erheben, und jene 
mit lautem „wibwüh" den Teich umkreifen, diefe ihr hölzernes Raffeln 
hören laffen. Vereinzelt wurde auch Spatula clypeata, doch fogar noch 
am 8. 5. 10 in einem Pärchen gefehen. Selten ift Anas acuta, und 
die Zahl von 6 (3` d` und 2 9 9 am 9. 3. 10 ift ganz ungewöhnlich. 
Erft Ende Mai, dann aber manchmal recht häufig, tritt Nyroca nyroca 
auf. Selbft Nyroca fuligula ift hier angetroffen worden, fogar noch 
am 3U. 5. ein 

Sind einige Teiche noch ungefpannt geblieben, dann bilden fie 
einen Anziehungspunkt für mancherlei fchnepfenartige Vögel. Neben 
den ziemlich langweiligen Kiebigen, trifft man etwa einmal ein halbes 
Dußend Totanus totanus, vielleicht fogar einige Totanus fuscus darunter. 
Bei einer folchen Gefellfchaft fiel mir am 24. 3. 12 auf, wie lebhaft 
das Schieferfihwarz an Kopf, Hals und Bruft leerer Art hervor-
zutreten begann. Vielleicht läuft auch ein einzelner Charadrius dubius 
am Rande kleiner Lachen oder flacher Gräben herum. 6. 5. 06 wurde 
ein vereinzelter Tringoides hypoleucus aufgezeichnet. Später kommen 
noch Callinago galtinago hinzu. 
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Zur gleichen Zeit fingen im Kiefernhochwald (bereits 9. 3. 10) 
Turdus viseivorus, und da wo Fichten oder Laubbäume ftehen, auch 
Turdus merula. Beider Gelänge find ja ziemlich ähnlich, aber wohl 
zu unterfcheiden, wenn man beachtet, daß viscivorus einförmiger fingt, 
Lehr kurze Strophen hat, und ihr Lied einen fchwermütigen Charakter 
trägt, der durch den abgeriffenen Vortrag vielleicht noch mehr zur 
Geltung kommt, obgleich das Tempo lehr flott und eilig ift. Auch 
andre Droffeln beleben durch ihre Unruhe die Gegend und ftreichen 
im Bereiche der Wiefenränder und wo hohe Laubbäume nicht zu 
dicht ftehen, herum. Am lärmigften ift Turdus pilaris. Durch kurzes 
„zipp" verrät fich Turdus musicus, durch gedehntes, rauhes „zieh" 
Turdus iliacus. Der erftgenannte itt vielleicht vereinzelter Brutvogel 
(nach 31. 5.) wie viscivorus und noch häufiger musicus; die zulett er-
wähnte ausfchließlich, aber häufiger Frühjahrs- und Herbftdurchzügler. 

Den ganzen Winter hindurch konnte man die beiden häufigften 
S p e ch t e unferes Gebietes gelegentlich treffen. Jett werden fie auf-
fälliger und man kann faft bei jeder Exkurfion den Deudrocopus major 
an den großen Eichen der Teichdämme hämmern hören und Fehen 
und zur gleichen Zeit aus dem jenfeitigen Walde heraus die mannig-
faltigften Stimmäußerungen von Dryocopus martius vernehmen, das 
melancholifche kliäh, das leidenfchaftliche (an den Grünfpecht erinnernde) 
glüh-glüh-glüh, und den haftigen Schreckruf krick-krick-krick. 

Im Geftrüpp am Teichrande hufchen und fchlüpfen jett wieder 
ein Paar Emberiza schoenicola. Sie find nach meinen bisherigen Er-
fahrungen entfchieden Z u g vögel. Auch würde ihnen ihr Aufenthaltsort 
im Winter kaum gefallen, da alles Schilf gewiffenhaft gemäht oder 
gefchnitten worden ift. Einmal wurden von den Gebrüdern Kramer 
(5. 4. 08) 3 Erithaeus cyaneculus beobachtet, unter ihnen aus großer 
Nähe ein Tierchen ohne weißen Stern auf der blauen Bruft. 

Zur Frühlingszeit ift auch Astur palumbarius laut und in der Nähe 
der fpäteren Horftftelle ertönt fein fpechtartig gellendes „heiheihei". 
Auch fein kleineres Abbild Accipiter nisus wurde hier zuweilen und 
ebenfo zur Brutzeit gefehen. Regelmäßig ftellen fleh ein Paar Buteo 
buteo zur Brut ein, deren Flugfpielen zuzufehen immer ein Genuß ift. 
Kommen fle dabei in die Nähe eines Turmfalkenhorftes, fo kann man 
Fehen, wie der viel kleinere Räuber die Buffarde lebhaft attakiert, 
um fein Hausrecht nachdrücklich zu wahren. 

Als Gäfte erfcheinen mehrmals S ch r eiadler: Aquila cianga itt 
konftatiert in erlegten Exemplaren 8. 5. 97, 18. 7. 05 und 23. 5. 05 
im Nachbarrevier Podrofche ; am 11. 9. 05 hier ein Aquila pomarina 
Die frei und weit in die Luft ragenden kahlen Gipfeläfte der alten Eichen 
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der Teichdämme wählt fleh Falco subbutos gern zum Ruhefit und zur 
Warte, und liegt von hier aus dem Fange von Libellen eventl. auch 
Maikäfern ob. Dazwifchen fängt er auch manchen Vogel. Noch häufiger 
läßt fich über den Wiefen und Feldern vor dem Waldrande Cerchezeis 
tinnuncula fehen. Sicher von Mitte März an das ganze Jahr hindurch 
kann man bei jeder Exkurfion bis zum November mit größter 
Beftimmtheit darauf rechnen, daß er fich zeigt. Am 29. 3. 08 waren 
5 Exempläre nahe bei einander auf den Wiefen gegen Quelsdorf. 
Nördlich vom Heidehaus konnte ich einmal (13. 4. 08) lange und unter 
den günftigften Verhältniffen ein altes d` von Cireus cyaneus beobachten. 

Ebenfalls Mitte März ftellen fich Columba oenas und kaum fpäter 
Columba palumbus ein, während Turtur turtur erft im Mai erfcheint. 

Unter den kleinen Vögeln, die Wald und Bufch beleben, finden 
fich die meiften, auch fonft: Meifen, Rotkehlchen, Phylloscopus trochilus 
und rufus, Sylvia simplex, S. sylvia und 5. curruca, Troglodytes troglo-
dytes ; höchftens könnte auf die Häufigkeit von Aeyithalus caudatus auf-
merkfam gemacht werden. Im Frühjahre füllen Oriolus oriolus und 
noch mehr im ganzen Teichgebiete Circulus canonts mit ihren Stimmen 
Bufch und Wald. Spätlinge find, aber ebenfalls fleißige Rufer, Upupa 
epops, mehr auf den mit diefen durchfetten und mit Laubbäumen 
beftandenen Orten, und Coracias garrula eher im Kiefernwald, wenn 
nur hohle, alte Eichen nicht fern find. Auffallend ift es, daß alljährlich 
hier, weit im Tieflande drin, und bis in den Mai hinein Accentor modularis 
in Fichtendickungen vereinzelt zu hören ift, zu einer Zeit, wo er 
brüten müßte. Es ift aber leider noch nicht gelungen, das Brüten 
auch ficher nachzuweifen. 

Von Daubiß her erfcheint Lehr regelmäßig Ciconia ciconia, der im 
nahen Dorfe feinen Horft ftehen hat. Nur als flüchtiger Gaff gelangte 
28. 3. 09 ein Ciconia nigra zur Beobachtung. 

Mit der Annäherung an den Sommer wird die Beobachtung 
der Teichbewohner immer fchwieriger. Rohr und Riet wachfen und 
verbergen das Treiben der Waffervögel. Stock-, Krick-, Knäk-, fowie 
Tafel-, Moor- und Schellenten brüten. Die Taucher find fpät ein-
getroffen. Colymbus grisegena macht fich durch feinen Spektakel Lehr 
bemerkbar. Eher noch häufiger ift Colymbus nigricollis in durch-
fchnittlich gegen einem Dutend Paaren. Auch er gebraucht feine 
Stimme fleißig, aber fie ift heifer und fchwach, wie „chiepe" (gegen 
den vorderen Gaumen gefprochen) und lehr leicht zu überhören. 
Häufig ift Colymbus fluviatilis, Jeffen angenehmes Trillern man noch 
tief im Herbfte, nur viel abgeriffener und kürzer, zu hören bekommt. 
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Er ift am feltenften zu f ehe n. In nur ein oder zwei Paaren findet 
fidi Colymbus cristatus, immer ein befonderer Schmuck des Teiches. 
Befonders erwähnenswert ift das ziemlich regelmäßige Vorkommen 
von Anser anser, auch während der Brutzeit. Regelmäßig und dabei 
leicht und eingehend ift das Treiben dreier Paare von Grus grus zu 
belaufchen, die nach Geftalt und Stimme und würdevollem Auftreten 
unftreitig die Häuptlinge des Gebietes genannt werden können. Aus 
den naffen Wiefen oder darüber hört man Gallinctgo gallinago, Vanellus 
ranellus und Totanus totanus, immer in geringer Zahl, während Larus 
ridibundus nahe dem feichten Wiefenufer des Großteiches in ganzen 
Wolken umherlärmt. Trot3 ihrer großen Maffe ift diefe Art aber ganz 
harmlos für den Teichwirt, fucht fie doch ihre Nahrung nicht am 
Brutplate, fondern weit davon entfernt. Ich kann Ihnen hier ein 
Gewölle (aus einem Nefte) bezüglich Mageninhalte von Laufter 
Stücken der Art zeigen. Vom Heidehaufe flammende Speiferefte der 
Lachmöve beftehen aus fehr vielen Aphodius fimetarius, einem kleinen 
Käfer, der in größter Menge über frifch gedüngten Feldern fliegt, 
und Cicindela campestris-Resten, bezw. denen anderer kleiner Käfer. 
D ief e „Speifezettel" hier zeigen uns maffenhaft geflügelte Ameifen 
(die ausfchwärmenden Gefchlechtstiere) und Zangen von 6 Engerlingen. 
Es ift alfo ganz töricht, wie ein Gutsbefiter im letten Frühjahr es 
tat, wenn der Teichbefiter die Lachmöwen mit Pulver und Blei an 
der Anfiedelung zu hindern fucht und fie vernichtet, ftatt ihre Eier 
zu niten. Stets find auch mehrere Pärchen der Hydrochelidon nigra 
vorhanden, da fie große fchilfverwachfene Teiche lieben und meift 
niedrig über den Binfen- und Schilfwäldern fegelnd dem Infekten-
fange obliegen. Nicht zu vergeffen ift Corvus cornix, die natürlich alle 
Vorteile eines fo eierreichen Gebietes zu nuten weiß und auf den 
Bäumen der Teichdämme oder Ränder niftet. 

Im Schilfe fingen Acrocephalus arundinaceus und streperus in großer 
Zahl. Nicht jedes Mal und feiten wurde Calamodus schoenobaenus zur 
Brutzeit gefunden. Vereinzelte Anthus pratensis und Budytes flavus 
finden fleh auch jett noch. 

Allerhand S ch w alb e n fegeln über den Wafferflächen darunter 
auch Clivicola, riparia. Noch am 11. 9. fand ich den Federkranz diefer 
Art auf einem Damme. Es fehlt ferner nicht Motacilla alba; während 
boarula nur einmal 25. 9. 08 in 5 Exemplaren konftatiert wurde, hält 
fich erftere im Frühjahr und Herbfte gern auf dem angefpülten Genifte 
in den Teichecken auf. 

Im Herbfte entwickeln fich ganz ähnliche Bilder, wie im Früh-
linge, nur de dann die Lieder und die ganze frohe Lebendigkeit 
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der Paarungszeit fehlen. Zudem ift jett die Vegetation auf dem 
Gipfel ihrer Entfaltung angelangt, macht das Terrain unüberfichtlich 
und erfchwert die Beobachtung. Freilich legt die Pflanzenwelt dann 
noch ein befonders prächtiges Kleid an, fo das Auge des Naturfreundes 
erfreuend. Zwifchen grünen Erlen und rotblättrigen Efpen leuchten 
befonders die Birken mit goldgelbem Blätterfchmuck und in den 
Riete- und Rohrwäldern mifchen fleh gleiche Farbentöne zu einem 
bunten, farbenprächtigen Bilde. Die Tierwelt aber wird immer ftiller, 
denn auch die hierbleibenden oder doch fpät wandernden Vogelarten 
Laffen ihre Stimme nur noch fetten vernehmen, wenn fie ihre Nach-
kommenfchaft fertig aufgezogen und unterrichtet haben. Befonders 
merklich ift die Räumung der großen La ch m ö w e n kolonie fo etwa 
gegen Mitte September. Am 21. 9. zeigte fich den ganzen Tag über 
nicht eine einzige Lachmöwe. Erft gegen 6 Uhr abends kam auf 
einmal eine Gefellfchaft von 15 diefer Tiere ganz lautlos und ziemlich 
gefchloffen angeflogen, ließ fich auf dem Teiche nieder und fchien fich 
zur Nachtruhe auf dem Waffer anzufchicken. Gleichzeitig und fchon 
etwas früher kamen zahlreiche Schwärme von Sturms vulgaris, bald 
nur ein Du-ßend oder weniger, bald Hundert und mehr, in faulendem 
Fluge heran, um das Schilf des Neuteiches aufzufuchen. Leider wird 
die weitere Möglichkeit zu Beobachtungen dann dadurch beeinträchtigt, 
daß etwa um die Mitte des Oktober die Teiche ausgefifcht und ent-
wäffert werden. Jett und noch den ganzen Winter hindurch machen 
fich die Ardea cinerea fehr bemerkbar, doch trifft man das ganze Jahr 
hindurch ftets einzelne in der Nähe der Teiche an. Leßten Winter 
erhielt ich ein junges Stück am 19. 1. Es hatte 2 etwa 9 cm lange 
Fifchchen und große Ballen von „Mäufehaaren", und zwar von Crossopus 
fodiens (wie die mikroskopifche Unterfuchung lehrte) im Magen. Im 
ganzen wurden während 1911 beim Heidehaus 37 Reiher erlegt. 

Gelegentlich bringen aber Herbft und Winter auch einmal ganz 
befonders feiten& Gälte, wie gerade im vergangenen Jahre. Ich freue 
mich, Ihnen ein paar folcher bemerkenswerter Befucher unteres Ge-
bietes vorführen zu können. Schon 1911 am 6. 12. wurde hier ein 
Mergus serrator-? (und zwar als großer „Taucher" angesehen) ge-
fchoffen. Es hatte im Schlunde ein 65 mm langes Fifdichen, im Vor-
magen ein 90 mm langes, im Magen noch weitere ftark verdaute. 
Es war übrigens ganz allein. Intereffant ift ferner die Erlegung 
eines jugendlichen Haematopus ostralegus bei Hammerftadt nicht weit 
von hier am 22. 9. 12. Auch ihn hatte ich frifch gelbhoffen in Händen 
und kann ihnen hier feine Henkersmahlzeit in ziemlich wohlerhaltenen 
Infektenreften vorführen. Es find im wefentlichen Wafferwanzen: 
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Nepa und Corixa. Noch genußreicher war für mich ein weiterer 
Nachweis einer feltenen Art. Als ich am 4. 10. 12 eine Radtour nach 
dem Heidehaus unternahm, hatte ich das Glück 2 Oidenzia fusca allein 
auf dem erften Teiche zu beobachten. Es waren ein d' mit weißem 
Augenfleck und ein 9 (oder jüngeres Tier), die ich (die Sonne im Rücken) 
lange und eingehend muftern konnte. Zwei Tage darauf fand ich 
beim Präparator in Görfit ein prachtvolles Samtenten-cr, das am 
2. 10. ganz nahe meinem Beobachtungsorte, nämlich bei Teicha, erlegt 
worden war. Es hatte keinen Altgenoffen bei fich. Endlich wurde 
noch ein weiteres Stück am 13. 10. bei Hammerftadt gefchoffen. Beide 
ftehen jett im Görliter Mufeum. 

Nachdem ich Ihnen in flüchtigen Strichen ein Gefamtbild des 
Vogellebens in der Umgebung von Spreer Heidehaus entworfen habe, 
laffen Sie mich noch ein paar befondere Züge aus dem Treiben ein-
zelner Arten, die ich belaufchen konnte, eingehender befprechen. 

Ich beginne mit Buteo buteo. Der Mäuf e b uf f ard HI alljährlich 
anwefend. So hatte ich z. B. am 24. 4. 04 einen Horft auf mäßig 
hoher Kiefer (in reinem Kiefernbeftand). Der Hort war mit frifchen 
Kiefernzweigen ausgelegt und enthielt 2 Eier. Gegenüber, jenfeit 
einer kleinen Polytrichum-Wiefe fiel mir bald eine Kiefer mit fehr 
vielen kahlen Zweigen auf. Wie ich vermutet hatte, faß der Befiter 
des Neftes hier offenbar lehr gern und hinterließ als Denkzeichen 
feine Gewölle. Sie wurden mitgenommen und erlaubten dann die 
Zufammenftellung des „Speifezettels" jenes Buteo wie folgt: Hafen-
(oder Kaninchen-)fell, Fell und Kiefer von Hypudaeus glareola, dto. 
von Arvicola arvalis, ein Stück zufammenhängende Haut und zahllofe 
Schuppen einer Schlange, die ich neuerdings (im Unterfchied zu 
früherer Beftimmung) mit Hülfe guten Vergleichsrhaterials und mikro-
fkopifcher Unterfuchung als Kreuzotter (Pelias berus) anfprechen muß; 
gut erhaltene Reite dreier Werren (Gryllotalpa vulgaris), Reite von 
„Drahtwürmern" und kleinen Käfern, Federn eines kleinen Vogels, 
eine Kiefernnadel (nicht etwa eine zufällig angeklebte). 

Coracias garrula. Diele Art wird durch die vielen hohlen Eichen 
angezogen, und brütet hier in 2 bis 3 Paaren. Die Bruthöhlen waren 
1912 lehr hoch in alten Spechthöhlen. 31. 5. 08 wurde auch die 
Benutung eines Niftkaftens als Brutftätte ficher konftatiert (beim 
„Hirfch"). 

Am 9. 6. 12 beobachtete ich zwei der Tiere (ein Paar) bei ihrer 
Nifthöhle, einer mächtigen alten Eiche am Zufluß des Schenesteiches. 
Leider gewahrten fie mich vorzeitig. Sie eiltfehloffen fich aber nur 
ungern, den Niftbaum zu verlaffen und trieben , fich zwifchen ihm und 
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einigen hochaufragenden Fichten des Waldes im Welten herum. In 
fichtlicher Aufregung rufen fle in den verfchiedenften Modulationen 
eichelheherartig äk äk äk äk (etwas gepreßt klingend und rauh in 
der Kehle gefprochen). Dazwifchen rufen fle fchöner, dohlenähnlich 
wie jäkökö, und ziehen dies auch einmal zufammen in äö. Das cr, 
einmal angeregt zum Fliegen, gibt auch mehrmals feinen Balgflug 
zum Beften. Es fliegt dabei merkwürdig taumelnd, fich in der Luft 
gleichfam wälzend, nachdem es diefen Flug durch einen plößlichen 
Sturz eingeleitet hat. Zugleich ertönt feine Stimme rackrackrackrackrack, 
fehr rafch und meift fünf Mal hintereinander. Als einmal ein Turtur 
turtur vorbeifliegt, wird er fofort vom Rakenweibchen angefallen und 
eine Strecke weit (lebhaft) verfolgt. Ob dies lediglich aus Neck- 
luft gefchehen ift, vermag ich nicht zu entfcheiden. Vielleicht wurde 
die Taube mit einem Turmfalken verwechfelt, wie das gelegentlich 
einmal beobachtet werden kann. Beider Flug, und bis zu einem 
gewiffen Grade auch die Farbe, ift manchmal bei eiligem Fortftürmen 
auffallend ähnlich, und kleine Vögel fignalifieren die Taube dann als 
Falken. Gerade von der Mandelkrähe habe ich lehr reichliche 
Mageninhalte. Sie feien hier noch angefügt und vorgelegt: 1. Von 
mehreren niederfchlefifchen Exemplaren: Ergates faber, Carabus 
cancellatus, Carab. auratus, Carab. nitens, Cicindela campestris, Geotrupes 
vernalis, Spondylis buprestoides, Necrophorus spec.?, Leptura rubra, Formica 
spec. ?, Platyeleis grisea, Decticus verrucivorus, Oedipoda spec.? Diele 
Beutetiere flammen aus dem Kiefernwald ; 2. Ein Exemplar von 
Gi rbigsdo rf (24. 8.) enthielt: Eine größere Maus (die ich nicht zu 
Fehen bekommen habe), ferner 2 ganz vollftändige Carabus cancellatus, 
1 Carab.. auratus, 1 Necrophorus spec?, und viele kleine Refte anderer 
Käfer ; 3. Der Magen einer Mandelkrähe aus Pr i m k en au: 1 Psophus 
stridulus, 1 Decticus verrucivorus, viele ftark zertrümmerte Käferreite. 

Recht bezeichnende Bewohner unferes Gebietes find die Taucher. 
Colymbus grisegena. Der Roth als t auch er ift mit Regelmäßigkeit 

und reichlich jedes Jahr vorhanden, macht fich durch fein lautes Brüllen 
fehr bemerkbar und ift von allen Tauchern am wenigften fcheu. Am 
9. 6. 12 fand ich ein Neft mit 2 etwa 2/3 bebrüteten Eiern. Ich erhielt 
auch ein Weibchen (18. 5. 12), das ich frifch erlegt genau unterfuchen 
konnte und deffen Mageninhalt ich Ihnen hier vorlege. Bemerkens- 
wert find darin die lehr reichlichen Federn des eigenen Gefieders, 
ferner die Knochen eines fehr großen Frofches, Refte kleiner Spinnen, 
Reite von Corixa (Wafferwanze), einer kleinen Carabide und befonders 
zahlreich von Donacien. Das zugehörige ci` wurde lebend gefangen 
und von einem mir befreundeten Herrn etwa 4 Wochen lang in einer 
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Voliere mit Fröfchen erhalten. Es ruhte gern auf einem Miniatur-
teiche (zementierte Holzkitte), den Kopf ins Gefider gefleckt. Um 
aufs Trockene zu kommen, ftreckt es den Hals nach vorn aus und 
rutfcht mit einem kräftigen Stoß der Beine nach rückwärts auf das 
Ufer. Manchmal läuft es mit trippelnden Schritten fehr rafch ein 
Stückchen, finkt oder beffer fällt dann aber auf einmal nach vorn 
nieder, oder es hüpft frofchartig mit beiden Beinen gleichzeitig. 
Bei Beunruhigung läßt es ein leifes Grunzen hören, im übrigen ift 
es ftumm. 

Colymbus nigricollis. Auf den Schwarzhalstaucher als be-
fonders intereffante Art wurde große Aufmerkfamkeit verwendet. 
Tro# Kleinheit und düfterer Färbung, tre fchwacher, leicht zu über-
hörender Stimme, wurde er ganz regelmäßig alljährlich in einer 
ganzen Anzahl von Paaren feftgeftellt. Seine Stimme ift ein heiferer 
Laut, ein rauhes chipe (gegen den vorderen Gaumen gefprochen) und 
wird in der Paarungszeit lehr viel ausgeftoßen, ift aber, wie fchon 
getagt, fehr unauffällig. Andere Töne hörte ich nicht. Die Netter 
der Art fand ich im Großteich, im flachen hinteren Teile, zu zehn, 
immer nur wenige Schritte auseinander, alle etwa 20 cm Durchmeffer 
haltend. Ein Gelege weile ich hier vor. Das Tier ift in der Ober-
lauft nicht feiten zu nennen. 

Der Mageninhalt eines Colymbus cristatus-9 von hier, den ich 
vorlege, befteht aus zahlreichen eigenen Federn und Skeletteilen 
eines Fifches. 

Anser anser. Der einzig bekannte Brutort der Graugans war 
bisher der riefige Wohlenteich inmitten der Görlter Heide. Darum 
ift es fehr zu begrüßen, daß diele Art noch einen andern Zufluchtsort 
in den Teichen von Spreer Heidehaus gefunden hat. Zwar ift fie, 
wie es fcheint, nicht alljährlich dort, konnte aber ficher (von Vogel-
kundigen) und direkt nachgewiefen werden, von 1908-1910 in etwa 
6 Exemplaren. In den lebten zwei Jahren blieben fie dagegen aus. 
Befonders 1908 benahmen fich die Tiere derart, da man geradezu 
den Eindruck gewann, fie feien hier „zuhaufe". Sie ließen einen 
erftaunlidi nahe an fich heran, ja ein Exemplar, das auf einer kleinen 
Infel aus aufgeworfenen Rafenftücken fchlief, war durch Lärm und 
Klatfchen mit den Händen aus vielleicht 200 m Enfernung kaum zu 
bewegen, den Kopf etwas zu heben. Im Jahre 1910 fand ich bei 
einer Kahnftreife auch ein Ei, das ich hier vorzeige, ganz frifch gelegt. 
Die Hausgänfe des nahen Vorwerks hatten fchon längft Dunenjunge. 
Ich bekam allerdings an jenem Tage keine wilde Gans zu Gefleht, 
und der Fund befriedigt mich nicht völlig, wenngleich ich aus eigener 
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Anfchauung weiß, wie vorfichtig und fdieu Gänfe feien, und wie 
gefchidd fie fich durch Tauchen ungefehen entfernen können. Jeden-
falls bleiben die Tiere hier unbehelligt und werden fich hoffentlich 
immer wieder einmal einfinden. 

Nyroca clangula. Von der Häufigkeit der S ch e 11 e n t e im Früh-
jahre habe ich fchon gefprochen. Auf jedem Teiche der Laufit, der 
nicht gar zu klein ift oder zu verfteckt im Walde liegt, ift fie dann 
zu treffen. Im vergangenen Winter fah ich die erften fchon am 3. 3. 
bei Königswartha, hier am 18. 3. 

Bei der fchon einige Male erwähnten Kahnftreife Anfang Mai 1910 
hatte ich auch das Vergnügen das Brüten der Schellente feftzuftellen. 
Als ich am frühen Morgen des 8. Mai mein Frühftück im Freien 
kochte, (nachdem ich fchon tags zuvor angekommen war und auf dem 
Heuboden übernachtet hatte) brauchte ich nur vor mir das Teichufer 
im Auge zu behalten, um das anziehende Schaufpiel der beim Brut-
baum ungeniert fich tummelnden Schellenten zu genießen. Die Tiere 
wechfelten mehrmals zwifchen Ufer und Wafferfläche, fetten fick aber 
immer wieder auf die weit übers Waffer ragenden mächtigen Alte 
einer alten Eiche: ein frappierender Anblick. Leider konnte ich fie 
nie von und zu Nette gehen Fehen. Das Loch, in deffen Hintergrund 
ihr Neft liegen mußte, fiel auf durch die an der Öffnung hängenden 
Flaumfedern. Von der gleichen Stelle ftammt das hier vorgezeigte 
Gelege (20. 5. 10). Auch diesmal war die Öffnung durch einzelne 
Flaumfedern gekennzeichnet. In der Nähe diefes Baumes (nahe der 
Hauptfchleufe) hielt lieh ftets ein Pärchen, z. B. noch am 30. 5. Im 
Frühjahre find diefe Enten, wie alle ihrer Gattung, fehr unruhig und 
fliegen viel herum, auch ohne daß ein zwingender Grund dafür zu 
finden wäre. Dann kann man das „Schellen" reichlich zu hören be-
kommen. Es läßt fich durch ganz rafch und pfeifend gefprochenes 
pjübpjüb . ... wiedergeben. Dann vernimmt man auch ihre Stimme, 
der der andern Tauchenten ähnlich, aber heller und höher etwa 
errrerr . . . fchnarchend in der Kehle gefprochen. Wenn dann 
nach der Maufer auch die c cS ein unfcheinbares Kleid angezogen 
haben, find die Tiere fchwer aufzufinden, zumal fie verfleckter leben. 
So find fie auch auf dem Herbftzuge garnicht fo leicht zu konftatieren, 
fliegen jett nur ungern und tauchen lieber, wenn es gilt einer Gefahr 
auszuweichen. 

Grus grus. Der König unter dem Geflügel der Heidehausteiche 
ift entfchieden der K ranich. Seine hohe, würdevolle, und doch in 
den Bewegungen anmutende Erfcheinung ift von unferm Rillen Wald-
winkel nicht wegzudenken, der erft durch die Geftalten der drei hier 

5 
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brütenden Kranichpaare feinen höchften Reiz erhält. Ihre lauten 
Stimmen übertönen alle anderen. Schon am 9. 3. 10 wurde der 
eilte Kranich gefehen, in diefem Jahre erft Mitte März. Sie zeigen 
fich dann auf den Feldern und Wiefen in der weiteren Umgebung 
vom Heidehaus. Allmählich halten fie fich dann immer größere Teile 
des Tages auch im Teichgebiet auf. Von einer gewiffen Unruhe 
erfüllt, wechfeln fie häufig den Standort und laffen fleißig ihre Stimme 
hören. Zuweilen kann man ganz merkwürdige Äußerungen ihrer 
aufgeregten Stimmung belaufchen und fehen, wie fie allerhand Sprünge 
machen, von einem Bein aufs andere hüpfen, ja geradezu tanzen. Sie 
lüften dabei die Flügel und trompeten laut. Auch begleiten fie ihre Vor-
führungen mit wiederholten Verbeugungen (Notiz v. 29. 3. bez. 5. 4. 08). 
Befonders aufmerkfam achtete ich auf irgend verdächtige Anzeichen 
des Neftbaues, doch ohne Erfolg. Ich konnte immer nur feltftellen, 
daß fich die Kraniche vorwiegend gern im Neuteiche aufhielten. Bei 
der fchon mehrfach erwähnten Kahnftreife Anfang Mai 1910 hatte ich 
dann das Glück, ein Pärchen mit zwei Daunenjungen zu überrafchen. 
Es war mir fchon am Tage vorher das befonders vorfichtige und 
auch fonft eigentümliche Verhalten der Tiere aufgefallen, fodaß ich 
hoffte, endlich einmal ein Neft finden zu können. Als ich am nächften 
Tage (8. 5.) den Tieren näher auf den Leib rückte, konnten fie fich 
merkwürdigerweife gar nicht recht zur Flucht entfchließen und wateten, 
als wir fchon recht nahe heran waren, endlich zögernd davon. Sie 
tauchten bis zum Bauche ins Waffer ein, doch ohne zu fchwimmen. Vor-
her hatten fie auf einem Infelchen geftanden. Dort angelangt, fanden 
wir zwei wollige, brennend gelbrot gefärbte Dunenjunge. Der lange 
Hals, dicke Kopf mit großen, dunkelbraunen Augen und hohe und dabei 
plumpe Beine gaben ihnen ein unpronortioniertes Ausfehen. Hübfch 
fahen fie eigentlich nicht aus, aber originell. Wir nahmen eins in die 
Hand, um es genau zu betrachten, das andere rettete fich fchwimmend. 
Mit fehr hochgehobenen Ferien ruderte es eifrig davon. Nachdem 
wir uns entfernt hatten, riefen die Kleinen heifer „fchiep", und lockten 
damit ihre Eltern wieder heran. In diefem Jahre glückte endlich der 
Nachweis des Neftes. Mein (einheimifcher) Vertrauensmann hatte 
ftrengfte Weifung, das Neft ganz unangetaftet zu lallen. Er brachte 
mir jedoch gleich beide Eier vom 28. 4., die ich hier vorlege. Sie 
waren fehr hoch bebrütet und wären in den nächften Tagen ausge-
fallen. Die Präparation der Eier erforderte darum fehr große Mühe. 
Das Neft ließ ich mir dann fpäter zeigen. Es ftand im knietiefen 
Waffer in einem lokeren Schilfbeftand im hinteren Teile des Neuteiches. 
Die Grundlage bildet eine „Kaupe". Darüber find trockene Schilf- 
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ftengel und innen auch Blätter kunftlos gelegt, lodab eine fehr flache 
Mulde entftanden ift. Das ganze hat gegen 70 cm Durchmeffer. Nach 
der Brutzeit fleht man die Kraniche wieder häufiger auf den Wiefen 
und Feldern um vorgefchobene Vorwerke. Noch am 29. 9. hielten 
Eich 9 diefer Tiere bei Daubit auf. 

Da ich ftets groben Wert darauf gelegt habe, die Vögel, ohne 
fie zu fchieben, an ihren charakteriftifchen Eigenfchaften auch von 
weitem zu erkennen, feien hier kurz die „Kennzeichen" der Kranichs 
zufammengeftellt. Die Gefiederfarbe ift durch ein fo grobes Glas, wie 
ich es benute, meift gut zu erkennen. Demnächft ift die Kürze des 
Schnabels und die ganz horizontale Streckung des Halfes hervor-
zuheben. Der Storch fenkt den Hals (und die Beine) unter die 
Horizontale. Beide haben deutliche „Fingerung" der Flügel. Doch 
erfcheinen die Flügel des Kranichs flacher, die des Storches gewölbter. 
Der lettere macht häufig Paulen und fchwebt ein Stückchen ohne 
Flügelfchlag. 

Den Fif chr e iher unterfcheidet (bei gleicher Färbung) fchon die 
ganz andere Form des Halfes fehr leicht vom Kranich. 

Anlage VIII. 

Meine Rohrsänger. 
Von E. Drefcher. 

Bei meinen Frühjahrswanderungen durch das Ellguther Tiefland-
gebiet werde ich an allen Ecken und Enden durch den reizenden 
fröhlichen Gelang eines kleinen unfcheinbaren Vögelchens entzückt, 
der diefem Landlirich geradezu einen beftimmten Charakter aufprägt. 
Diefes Konzert flammt von dem kleinen Sumpf r o hrf äng er , 
Acrocephalus palustris, her. Da ich nun durch das häufige Vorkommen 
diefes reizenden Kerlchens reichlich Gelegenheit zur Beobachtung hatte, 
will ich die Refultate derfelben hier aufzählen. Wenn auch über 
den Rohrfänger fchon viel, ich möchte lagen, erfchöpfende Literatur 
vorhanden ift, fo findet man doch in keiner eine ftatiftifche Nach-
weifung des Beobachteten. Ich habe mir hier die Aufgabe geftellt, 
durch von mir gefammeltes Material Refultate fozufagen heraus-
zurechnen und es wird interreffant fein, diele mit den fchon vor-
handenen Angaben zu vergleichen. 

Es kommen bei mir 3 Rohrfängerarten vor. Der Droff elr o hr-
länger, Acr. arundinaceus, der Teichrohrfänger, Acr. streperus 
und der Sumpfrohrfänger, A. palustris. 


