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Anlage VI. 
Auszug aus dem Vortrage „Die Seefelder". 

Von E. Drescher. 

Die Seefelder sind erst in allerneuester Zeit eingehender unter-
sucht worden. Auf der VII. Konferenz für Naturdenkmalpflege in 
Preußen am 3./4. 12. 1919 in Berlin hielt unter anderen Herr Prof. 
Dr. Pax -Breslau einen eingehenden Vortrag über unsere Moore 
und wies dabei auf die Gefährdung der Seefelder hin. 

Herr Dr. Ling elsh e i m unternahm darauf im Auftrage der 
staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege botanische Untersuchungen, 
und 1918/19 schritt Frl. K. Reiter, Assistentin am botanischen Garten 
zu Breslau, zu eingehenden Untersuchungen. 

1919 erschien darauf in den von C onw e nß herausgegebenen 
Beiträgen zur Naturdenkmalpflege ein eingehender Bericht über die 
Seefelder, der drei Aufsäße enthielt, nämlich einen geschichtlichen 
von Geh. Reg.- und Forstrat He r rm ann, einen botanischen von 
Frl. K. Reiter und einen zoologischen von Dr. L ütt schwag er. 

Die wirtschaftliche Bedeutung des Moores hat sich als sehr gering 
herausgestellt, denn das Werben des Torfes war ungeheuer schwierig. 

Hoher Wasserstand, schweres Trocknen, ungünstige Zusammen-
seßung des Torfes und Transportschwierigkeiten machten die Torf-
gewinnung zur Unmöglichkeit. Auf Antrag der Landwirtschafts-
kammer zu Breslau nochmals vorgenommene eingehende Unter-
suchungen ergaben, daß die Gewinnung unrentabel ist. Der Er-
klärung zum Naturschußgebiet stand nunmehr nichts mehr im Wege. 

Das Moor hat in seinem größten Teile seinen ursprünglichen 
Charakter bewahrt und kann als noch im Wachsen begriffenes Hoch-
moor angesehen werden. 

Die Seefelder liegen in einer Höhe von 750 m und bilden ein 
kleines Plateau mit 5 größeren und 4 kleineren Wassertümpeln, sie 
sind ein echtes Hochmoor mit regionaler Moorbildung. 

Der Torf liegt auf Gneis und Glimmerschiefer und füllt eine 
Mulde aus, deren Wasser einmal das Quellengebiet der nach Süden 
in die Elbe fließenden Erliß oder Adler und zweitens das des roten 
Wassers, welches in die Weistriß, einem Nebenfluß der Neisse, fließt, 
bildet. Es befindet sich somit hier eine interessante Wasserscheide 
zwischen Elbe und Oder. 

Ein klares Bild über die Ausdehnung des Moores erhielten wir 
erst durch die Untersuchungen von Frl. K. Reit er. Danach wird das 
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eigentliche Hochmoor von einem Gürtel hochstämmiger Fichten um-
säumt, vor denen noch eine schmale Birkenzone liegt. Der Fichten-
gürtel fällt mit dem Zutagetreten eines mineralischen Untergrundes 
zusammen. Im Süden reicht das Moor nicht ganz bis an den Fouque-
weg heran. 

Das anschließende Gebiet ist das sogenannte Zwischenmoor 
oder die schwarzen Sümpfe. 

Die größte Mächtigkeit erlangen die Torfschichten in der Mitte, 
am Orte der Aufwölbung. Die Stärke schwankt zwischen 10 m bis 
15 m, bei einem Durchschnitt von 4 bis 5 m. Sie werden der Haupt-
sache nach von abgestorbenen Sphagnumarten, Resten von Carex-
arten, Eriophorum u. dergl. gebildet. 

Charakteristisch für die Moorlandschaft sind die Moorkiefern. 
Sie bilden einmal Kusseln, das anderemal niedrige Bäume von phan-
tastischen Formen, die sogenannten Moorspirken. Beide Formen 
gehören der Bergkiefer Pinus montana var. uncinata, einer ausge-
sprochenen montanen Sippe 'an, die aber nicht mit dem Knieholz 
des Riesengebirges verwechselt werden darf. 

Die interessanteste Pflanze dürfte die in mehreren Beständen 
vorkommende Zwergbirke (Betula nana) sein, eine arktische Pflanze, 
die heute noch geschlossene Bestände in Grönland, Island, Spit-
bergen und Sibirien bildet. 

Eine zweite Birkenart, die den Gürtel vor den Fichten bildet, 
ist die Moorbirke (Betula pubescens earpathica). 

Die soeben genannten Pflanzen charakterisieren neben einer 
hier vorkommenden Segge Carex pauciflora die Seefelder als Hoch-
moor des Berglandes. 

An den trockneren Stellen dringt die Heide vor (z. B. am Torf-
stich), und die Tümpel verlanden durch Einwachsen bestimmter 
Pflanzenformen vom Rande aus. Außer den soeben genannten 
Pflanzen finden wir hier auch sämtliche Charakterformen eines Hoch-
moores, ja z. T. arktische Formen der Cryptogamen. Von den etwa 
90 gefundenen Algenarten sind eine Menge als montan zu bezeichnen. 
(Untersuchungen durch Dr. Bruno Schröder, Breslau und Frl. K. Reiter). 

Die Seefelder sind also ein Hochmoor, welches sich durch eine 
boreale und arktisci -boreale Vegetation auszeichnet, an welcher die 
Phanerogamen der Zahl nach wenig teilnehmen. 

Wird das Moorplateau, dessen Größe 343 ha beträgt, wovon 
124 ha auf das eigentliche Hochmoor und 218 ha auf die anliegenden 
Sumpfflächen kommen, in seinem Zusammenhange betrachtet, so kann 
man sagen, de es ein vom Fichtenwald umschlossenes fast kahles, 
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feuchtes und kaltes Moosfeld ist, in welchem sich einige Wasser-
tümpel befinden. Bald aber schließen sich ringsherum üppige Vege-
tationsbilder an. Schon die schwarzen Sümpfe zeigen eine lebhaftere 
Vegetation, obgleich auch hier noch ein reicher Sphagnumteppich die 
Vegetationsunterlage bildet. 

Am Ostrand finden wir sumpfige von der Erliß durchflossene 
Wiesen, die mit blaugrünen Seggen und Polytrichumbulten bewachsen 
sind. Im übrigen umrahmt die Seefelder eine parkartige Landschaft, 
die öfter von Schluchten durchzogen wird. Von diesen ist am inter-
essantesten die Rehdanzschlucht, welche eine typische Flora feuchter 
Schluchten der Bergregion aufweist. 

Wenn man sich also das eigenartige Vegetationsbild der See-
felder vor Augen hält, so können wir ohne weiteres den Schluß 
ziehen, daß hier oben neben der eigenartigen Flora auf dem kalten. 
kalkarmen Untergrund auch eine eigenartige Fauna zu finden ist. 
Auch in dieser Beziehung ist die Forschung noch recht mangelhaft. 

Ein Auszug aus dem Bericht Dr. Lüttschwagers und den 
eigenen Beobachtungen ergibt zunächst interessante Angaben über 
die Krustentierfauna, Libellen, Käfer, Zweiflügler, ferner über das 
Vorkommen der Schmetterlinge, von denen wir eine Menge auf 
dieses Gebiet beschränkte Arten finden. Hier lebt eine Motte, deren 
Heimat das nödliche Lappland ist. Interessant sind die Seefelder 
als höchster Fundort unseres Ohrwurmes. Schnecken fehlen ganz. 

Die Hochmoore sind im Gegensaß zu den Flachmooren äußerst 
kalkarm, so zwar, daß nach Pax sich in manchen Hochmoortümpeln 
die Schnecken gegenseitig ihre Gehäuse benagen. Es können hier 
also nur Tiere leben, die keinen Anspruch auf Kalk machen. Diese 
Moore werden daher von der Mehrzahl der Tiere streng gemieden. 
Man nennt diese Erscheinung Sphagnophobie. Hierher gehören haupt-
sächlich die Mollusken, viele Würmer, Milben usw. Im Gegensaß 
hierzu stehen die sphagnophilen Tiere, die sich der Kalkarmut an-
gepaßt haben. Wir werden also auf solchen Hochmoren nur spha-
gnophile Tiere und sogenannte Ubiquisten finden, und diese werden 
immer die häufigsten sein. 

Am interessantesten bleiben aber immer die Glacialrelikte, die 
wir vorhin als nordische Arten kennen lernten. Es sind dies Formen, 
welche auf den während der Eiszeit nicht vergletscherten Gebieten 
die kalte Zeit überdauert haben. 

Man kann die hier vorkommenden Glacialrelikte der Pflanzen 
sowohl als der Tiere als Lebewesen bezeichnen, die vor ungünstig 
auf sie einwirkenden Naturerscheinungen auf die Moore geflüchtet 
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sind. Man konnte aber auch in neuerer Zeit feststellen, daß die 
Moore nicht nur diesen Lebewesen Zufluchtstätten bieten, sondern 
auch solchen, die vor- der immer weiter umsichgreifenden Kultur 
flüchten mußten, um hier in der Einsamkeit ihr Dasein zu fristen. 
Hierher gehören vor allem einige Lurche und Vögel. 

Aus den Nachrichten von Uechteriß, Lüttschwager, Kollibay 
und den eigenen Beobachtungen geht hervor, de die Wirbeltier-
fauna nicht allzureichlich ist. Hervorzuheben ist das häufige Vor-
kommen der Kreuzotter. Von Fröschen wird der Moorfrosch ge-
funden, von Säugetieren Rot- und Rehwild, Fuchs, Baummarder, 
Hase, Eichhörnchen usw. Die für uns wichtigste Betrachtung nun ist 
die über unsere Vogelwelt. Das Gebiet der Seefelder ist aber zu klein, 
als de hier eine Menge Charaktervögel erwartet werden könnten; 
immerhin fehlt aber auch hier oben der Charaktervogel der Hoch-
gebirgsebene nicht, der Wiesenpieper oder die Moorlerche. 

Dem Zweck des Ausfluges entsprechend, werden hieran an-
schließend die Vögel des ganzen Reinerzer Gebietes aufgezählt und 
zwar nur jene, welche einwandfrei belegt werden können. (Erst 
vor einigen Tagen wurde mir von einem dortigen Forstbeamten ein 
Wanderfalk gemeldet, der dort erlegt wurde, welcher sich als Astar 
paluntharius entpuppte!) Bemerkungen werden nur hinzugefügt 
werden, wenn es sich um Auffälliges handelt. Die auf den See-
feldern beobachteten Arten sind gesperrt gedruckt. 

Tauchenten. 
Nach Dr. Lüttschwager sollen die Tümpel der Seefelder mit 
brütenden Tauchenten und Tauchern beseüt sein. Wurde mir 
an Ort und Stelle von Hegemeister Heyse bestätigt. 

Waldschnepfe (Scolopax rusticola L.) 
Wachtelkönig (Crex Crex L.) 
Ringeltaube (Cobotha palunthas L.) 

Brutvogel der Moorfichten. 
Hohltaube (Coluntha oenas L.) 

Streicht bis auf die Mense und brütet in Schwarzspechthöhlen. 
Auerhuhn (Tetrao urogallus L.) 

Balzt auf dem östlichen Teil des Moores. Da das Birkwild auf 
dem westlichen Teil balzt, fehlt das Rackelhuhn. Bestand des 
Auerwildes im Reinerzer und Nesselgrunder Forst betrug nach 
Kollibay 1906 etwa 11 crd` und 30 9 y. 

Birkhuhn ( Tetrao tetrix L.). 
Häufige Erscheinung auf den Seefeldern. Bentißt den west-
lichen Sphagnumteppich als Balzplot. 
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Haselhuhn (Tetrao bonusia L.). 
Wird immer seltener. War früher sogar Standvogel der Ebene.. 
Der Gle-Reinerzer Forst hatte nach Kollibay 1906 einen Bestand 
von 5, der Nesselgrunder von 10 Paaren. 

Waldohreule (Asio otus L.). 
Waldkauz (Syrnium atuco L.). 
Raufußkauz (Aryctala tenginalmi, Gm.) 
Nordische Eule. Nach Gerike Brutvogel bei Reinerz und Kaiserswaldau. 
Sperlingskauz (Glaucidum passerinuin L.). 

Sehr selten. Nach Gerike Brutvogel im Heuscheuergebirge. 
sonst Riesen-, Iser- und mährisch-schlesische Gebirge. 

Hühnerhabicht (Astur palumbarius L.). 
Sperber (Accipiter Wises L.). 

Brutvogel der Moorfichten. Schlägt dort Birkwild. 
Wanderfalk (Falco peregrinus ni/St.). 

Seltenheit. Horstet nach Gerike auf den Felsen bei Friedersdorf. 
Rotfußfalk (Cerchneis vespertina L.) 
Turmfalk (Cerchneis tinnunculus L.) 
K u ck u ck (Cticulus canorus L.) 

Der Wiesenpieper ist Brutpfleger. 
S ch w aez s p e cht (Drycopus ma•tins L.). 

Besucht die Seefelder. Brutvogel im angrenzenden Walde. 
Großer Buntspecht (Dendrocopus nutior 

Besucht die Seefelder. Brutvogel des angrenzenden Waldes. 
Dreizehenspecht (Picoides tridactylus L.). 

Von Uechtriß beobachtete ihn auf -  den Seefeldern. Gerike fand 
ihn brütend bei Reinerz. Die Grafschaft scheint nach Kollibay 
bevorzugt zu sein. Schlesien ist . die einzige Provinz Nord-
Deutschlands, die diesen Specht als Brutvogel beherbergt. 

Grauspecht (Picus canus viridicanus Wolf). 
Nach Gerike an der Heuscheuer Standvogel. 

Ziegenmelker (Caprim tigus europaeus L.) 
Mauersegler (Apus apus L.) 

Von mir in großen Mengen über den Seefeldern gesehen. 
Rauchschwalbe (Hirundo rustica L.). 
Hausschwalbe (Chelidonaria urbica L.) 
Grauer Fliegenschnäpper (Aluscicapa, grisola L.). 
Trauerfliegenschnäpper (Jluscicapa atricapilla L.). 

Während der Zugzeit. 
Zwergfliegenschnäpper (illuseicapa parva Bchst.) 

Nach Gerike Brutvogel bei Reinerz. Nach Homeyer Brutvogel 
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zwischen Kudowa und Heuscheuer. Lübbert erhielt Eier aus 
Altheide. Die Grafschaft ist also bevorzugt. 

Rotrückiger Würger (Lanius collurio L.) 
Kolkrabe (Corvus corax L.). 

Jaerisch will den Kolkraben in" diesem Frühjahr bei Glas be-
obachtet haben. (???) 

Nebelkrähe (Corvus cornix L.). 
Eichelheher (Garrulus glandarius L.). 
Dickschnäbliger Tannenheher (Nucifraga caryocatactes caryocatactes L.) 

Nach von UechtriS bei Reinerz um das rote Floß genistet. 
Star (Sturnus vulgaris L.). 
Feldsperling (Passer montanes L.). 

Kollibay fand ihn noch in 600 m Höhe in Falkenhain (Grafsch.) 
brütend. 

Haussperling (Passer domesticus L.). 
Buchfink (Fringilla coelebs L.). 

Gerike beobachtete das Nest auf Querbalken unter dem Dach. 
Bergfink (Fringilla montifringilla L,) 

Kein Brutvogel. 
Grünhänfling (Chloris chloris L.). 
Bluthänfling (Acantis cannabina 
Birkenzeisig (Acantis flaniffiea flammea 

Von Lübbert beobachtet. 
Zeisig (Chrysomitris spinus L.). 

(Serinus serinus 
Gimpel (Pyrrhula pyrrhula eüropaea Vieill.). 

Von UechtriS stellte ihn als Brutvogel bei Reinerz fest. 
Fichtenkreuzschnabel (Loxia curvirostra L.). 

A. von Homeyer und Hartert stellten ihn als Brutvogel be 
Reinerz fest. 

Schneeammer (Calcarius nivalis L.) 
Gerike beobachtete sie gelegentlich im Winter in Reinerz. 

Goldammer (Emberica citrinella L.). 
Wiesenpieper (Anthus pratensis L.) 

Die „Moorlerche" ist Charaktervogel der Seefelder. Ich sah 
am 2.6.1920 auf einem Raum von etwa 40 qm 3 singende crd' 
und fand ein zerstörtes Nest mit einem Ei. 

Baumpieper (Anthus trivialis L.) 
Mischt sich unter die Wiesenpieper, ist aber seltener. 

Wasserpieper (Anthus spipo.  letta L.). 
Charaktervogel des Riesengebirges, seltener auf dem Altvater- 
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gebirge und Schneeberg. Kollibay sah ein im Mai 1897 auf den 
Seefeldern erlegtes cf bei Gerike. Ich selbst stellte den Vogel 
am 2. 6. 1920 wiederum dort fest und sah ihn dicht neben dem 
Wiesenpieper. 

Weiße Bachstelze (Motacilla alba L.) 
Gebirgsstelze (Motacilla boarula L,) 

Feldlerche (Alauda arvensis L.) 
Heidelerche (Lullula arborea L.). 

Gelbrückiger Baumläufer (Certhia familiaris L.).  . 
Kleiber (Sitta eitropaea caesia Wolf ). 

Kohlmeise (Parus maior L.). 
Blaumeise (Parze caeruleus L.). 
Tannenmeise (Parus ater L.) 
Haubenmei.se (Parus cristatus mitratus Brehm.). 
Schwanzmeise (Aegithalus caudatus caudatus L.). 

Gelbköpfiges Goldhähnchen (Regulus regulus L.). 
Feuerköpfiges Goldhähnchen (Regulus ignicapillus Tem.) 

Von Uechtriß berichtet über das Vorkommen auf den Seefeldern. 
Gerike schoß es während der Brutzeit bei Reinerz. 

Zaunkönig (Troglodytes troglodyteS• L.). 
Wasserschmäßer (Cinclus cinclus merula ,T. C. Schaelr.). 

Gerike fand auf einem Apfelbaum in Bad Reinerz an der Kunst-
straße in Höhe von 3 m in den Aesten ein durch eine Quer-
wand in zwei Kammern geteiltes Nest, von denen nur die eine 
Kammer mit zwei Eiern belegt war! 

Heckenbraunelle (Accentor modularis L.). 
Wird nach von Uechtriß bei Reinerz „grols;er Schneekönig" 
genannt. Jaerisch meldet den Vogel in diesem Jahr von Glaß. 

Gartengrasmücke (Sylvia simplex Lath.). 
Fehlt in höheren Lagen. 

Zaungrasmücke (SylV ia curruca L.). 
Dorngrasmücke (Sylvia sylvia L.). 

Mönchgrasmüc.ke (Sylvia atricapilla L.). 
Die häufigste Grasmücke bei Reinerz. Nach Kollibay ist gerade 
die Grafschaft ganz für sie geschaffen. 

Sumpfrohrsänger (Acrocephalus palustris Bchst.). 
Nicht in den Bergen. 

Heuschreckensänger (Locustella naevia Bodd.). 
Nach Kollibay in der Grafschaft. 
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Waldlaubsänger (Phylloscopus sibdator Bchst.). 
Nach Emmrich in der Grafschaft nur in einigen Exemplaren 
Brutvogel. 

Fitislaubsänger (Phylloscopus trochilus 
Weidenlaubsänger (Phylloscopus rufus, 
Singdrossel (Turdus musicus 
Misteldrossel (Turdus viscivorus L.). 
Wacholderdrossel (Turdus pilaris L.). 

Jaerisch meidet sie für dieses Frühjahr brütend bei Glat3. 
Alpenamsel (Turdus torquatus alpestris Br.) 

Nach Emmridi und Kollibay im ganzen Mensegebirge. Wird 
Schneeamsel genannt. 

Amsel (gurclus merula L.) 
Hausrotschwanz (Ruticilla titys 
Gartenrotschwanz (Ruticilla Phoenicurus L.) 

Gerike fand ein Nest auf den Seefeldern auf dem Torfboden 
ohne jede Ueberdachung. 

Rotkehlchen (Erithacus ruheaulas L.). 

Der Vortrag von Prof. Dr. Pax über Vogel schuübestre-
bun g e n in Schlesien befindet sich als Sonderabdruck am Schlusse 
des Berichts. 


