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wieder Heimatrecht in unseren ausgedehnten Teichgebieten er¬
halten .

Für Grüngräbchen sah ich hoffnungsvoll dem Jahre 1926
entgegen . Wie erwartet , stellte sich in der ersten Aprilhälfte ein
Fischaar ein . Im blauen Aether schwimmend zog er allein seine
Kreise über den im lauen Frühlingswinde erwachenden Wasser¬
flächen . Tagtäglich schickte er lockend sein gellendes „ Tjick - tjick "
in alle Himmelsrichtungen . Nichts nützte es . Ungepaart ver¬
weilte er in diesem Jahre meist an einsamen Waldteichen im
alten Brutgebiete , trauernd um den Lebensgefährten , der sicher
im vorigen Spätherbste ein unrühmliches Ende im Tellereisen
einer nahen Fischzucht erleiden mußte. Und so dürfen wir wohl
auch vom Grüngräbchener Brutvorkommen des Fischadlers wieder
sagen : Es war einmal .

Die Brutvorkommen der Graugans , Anser anser ( L . ) ,
im oberlausitzischen Niederungsgebiet

Von Rud . Zimmermann , Dresden

Die nicht allzu zahlreichen Angaben über Brutvorkommen der
Graugans im oberlausitzischen Niederungsgebiet erstrecken sich in
der Hauptsache auf seine östlichsten Teile , während aus dem Westen
Nachrichten über ein Brüten unseres Vogels überhaupt nicht vor¬
liegen — eine von RICHARD HEYDER in seiner „ Ornis Saxonica "
wiederholte Angabe vom Nisten der Graugans um 1825 in den
Rödersümpfen fällt schon nicht mehr in unser Gebiet — und aus
den mittleren Teilen die immer wiederholte Vermutung von einem
ehemaligen häufigeren Vorkommen unseres Vogels lediglich nur
durch eine einzige Ortsangabe gestützt wird . M. F . VON UECHTRITZ¹ )
kannte die Graugans als Brutvogel überhaupt nicht , er nennt sie
„ nirgends häufig auf dem Zuge mit Ausnahme des nordwestl .
Theils , z . B . um Hoyerswerda und Ruhland " , während J . G .
KREZSCHMAR ² ) in teilweisem Gegensatz zu ihm ( aber wohl mit Recht )
sie zusammen mit der Saatgans „ oft in starken Zügen bei uns
durchgehen " läßt und dann weiter sagt , daß „von letzterer Art
[ der Graugans ] diesen Sommer [ 1823 ] zwei Paare auf dem Wohlen
brüteten , was aber zu den Seltenheiten gehört " , eine Angabe , die
er in einer Entgegnung auf das STARKESCHE Verzeichnis der Vögel
in dessen Beschreibung der Görlitzer Heide dann nochmals wieder -

¹ ) Beyträge zur Naturgeschichte der Oberlausiz . 2 . Vögel . (Okens ) Isis
VIII , 3 , Spalte 280 — 291 .

² ) Beitrag zu einem systematischen Verzeichnis der Oberlausitzischen
Vögel , als statuarischer Abhandlung auf das Jahr 1823 für die Oberlausitzische
Gesellschaft der Wissenschaften. Manuskript im Besitz der Oberl . Gesellsch .
d . Wissensch . III B 40 .
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holt . STARKE ³ ) läßt ohne Ortsangaben die Graugans „ auf den
großen Heideteichen " nisten und J . G. NEUMANN⁴ ) , der ja wenig
Eigenes gegeben hat , aber umsomehr bei KREZSCHMAR zu Gaste
gegangen ist , führt sie ebenfalls als Brutvogel , jedoch ohne Nennung
eines Brutplatzes auf . ROBERT TOBIAS ' Kennzeichnung des Vor¬
kommens der Art in seiner lausitzischen Wirbeltierfauna ⁵) nennt
als Brutplatz lediglich den bereits von KREZSCHMARgenannten
Wohlen ( nö . von Görlitz ) , ohne uns dabei jedoch etwas über die
Häufigkeit des Vogels mitzuteilen , und sagt dann nur noch ganz
allgemein , dass die Art „noch auf mehreren großen Teichen und
Brüchen der Lausitz " brüte . Von WILLIAM BAER ⁶) hören wir , daß
die Graugans „ vor dem Beginne der Entwässerung der großen ,
unzugänglichen Brüche im Innern der Moorheiden daselbst ein
charakteristischer Brutvogel , seitdem aber auf den Wohlen be¬
schränkt war , aber auch hier wohl kaum regelmäßig nistete , daß
sie weiter auch in neuester Zeit daselbst noch Sommervogel ist ,
ein zwingender Beweis aber , daß sie sich auch gegenwärtig noch
dort fortpflanzt , freilich nicht vorliegt " . Ferner erfahren wir von
BAER , daß „ nur ca . 1874 eine einzelne Brut mit 5 Jungen im
bruchigen Jungfernteiche von Lohsa " , also im mittleren Teile des
Gebiets , aufkam . J . W . STOLZ ⁷) kannte unsere Art als Brutvogel
des Wohlens aber auch später noch und weifs von hochgekommenen
Brüten zu berichten ; er ist außerdem in der Lage , im Spreer
Heidehaus ( nördl . Görlitz ) einen weiteren Brutplatz der Graugans
in der Oberlausitz nachzuweisen , den sie sich „ erst seit etwa sechs
Jahren erwählte " und den man „ als noch geeigneter zum Brutplatz
von Anser ferus bezeichnen muß , als den Wohlen" . Beide Orte
werden dann schließlich auch nochmals von P AX⁸) als Plätze , „ an
denen die Graugans in geringer Zahl und nicht ganz regelmäßig
brütet " , angeführt . —

Diesen im Schrifttum niedergelegten Angaben meist älterer
Beobachter stehen nun eine Anzahl Peststellungen von Brut¬
vorkommen unseres Vogels aus neuester Zeit gegenüber , die das
Bild vom Vorkommen der Graugans in der Lausitz abrunden und
die daher zusammenfassend im Folgenden besprochen werden sollen .

Beginnen wir im Westen , so verdienen zunächst einige Be¬
obachtungen des Vogels auf den Klösterl . Neudorf er Teichen

³ ) Statistische Beschreibung der Görlitzer Haide . II . Naturgeschichtliehe
Beschreibung . Neues Lausitz . Magazin 2 (1823 ) S . 4 — 10 .

⁴) Allgemeine Uebersicht der Lausitz ' schen Haus- , Land- und Wasservögel .
Görlitz 1828 .

⁵) Die Wirbelthiere der Oberlausitz . Abhandl . d. Naturforsch. Gesellsch.
Görlitz 12 (1865 ) S . 57 - 96 .

⁶) Zur Örnis der preussischen Oberlausitz . Nebst einem Anhange über
die sächsische . Abhandl . d . Naturforsch . Gesellsch . Görlitz 22 (1898 ) S . 225 - 336 .

⁷) Ueber die Vogelwelt der preussischen Oberlausitz in den letzten zwölf
Jahren . Abhandl . d . Naturforsch . Gesellsch . Görlitz 27 (1911 ) S . 1 — 71 .

⁸) Wirbeltierfauna von Schlesien . Berlin 1925 .
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( bei Wittichenau ) Erwähnung , die zwar ein Brutvorkommen hier
noch nicht sicherstellen , es aber wenigstens für das Jahr 1926
sehr wahrscheinlich machen . Ostern 1926 sahen wir — einige
Dresdener Beobachter und ich — auf dem südlichsten dieser
Teiche , dem Kubitzteich , eine einzelne Graugans am Rande des
ausgedehnten Vegetationsgürtels entlang schwimmen und schließlich
in diesem verschwinden , während am 1 . bezw . 2 . Mai , also zu
einer Zeit , in der der Vogel nistet oder schon Junge führen kann,
ebenfalls wieder durch Dresdener Beobachter ( z . T . jedoch unab¬
hängig von einander ) zwei Vögel ( ♂♀? ) festgestellt und längere
Zeit beobachtet werden konnten . Der mir noch um Mitte April
gemachten Angabe des das Gebiet betreuenden Oberförsters , daß
unser Vogel alljährlich bis in den März hinein in einzelnen Vögeln
oder kleinen Verbänden auf den Teichen beobachtet wird , brütend
jedoch noch nicht festgestellt werden konnte , steht die später er¬
haltene des Fischmeisters gegenüber , der im vergangenen Früh¬
jahre erstmalig den Vogel noch bis in den Mai hinein beobachtet
hat und von einem unternommenen Brutversuch 1926 fest über¬
zeugt ist . Auf Grund der eigenen Kenntnisse des Gebiets halte
ich diese Auffassung auch für durchaus wahrscheinlich ; daß
Junge , durch deren Beobachtung das Brut vorkommen sicher be¬
stätigt worden wäre , nicht gesehen worden sind , würde sich
zwanglos aus der Eigenart des Gebiets und der sehr dichten und
ausgedehnten Vegetation der Teiche erklären , die überwiegende
Teile der freien Wasserflächen jedem beobachtenden Blick entzieht .

Einen anderen , sicheren und wohl auch seit längerem schon
bestehenden Brutplatz der Graugans bilden die weiter nach Osten
gelegenen , ornithologisch nicht ganz leicht zu übersehenden und
vielleicht noch die eine oder andere Ueberraschung bereithaltenden
Koblenz - Warthaer Teiche , die in dieser Eigenschaft von
mir auch bereits in zwei früheren Veröffentlichungen genannt
worden sind ⁹) . So oft ich nun auch gerade dieses Gebiet besucht
habe , so wenig konnte ich selbst bisher unseren Vogel hier zu
Gesicht bekommen ; die mir über das Vorkommen gemachten ,
unbedingt zuverlässigen und unabhängig von einander erfolgten
Angaben des Herrn v . VIETINGHOFF und des Försters SCHOLZ in
Wartha ( die aufserdem noch gestützt werden durch glaubwürdige
Auskünfte des Fischereipersonals ) zeigen daher wieder einmal
recht deutlich , wie schwer es selbst für den ein Gebiet regel -
mäßiger besuchenden Beobachter ist , alle seine Vorkommen sicher
zu erfassen .

Auch für den südlich der Koblenz - Warthaer Teiche gelegenen
Caminauer Altteich darf ein erfolgtes Brüten unserer Art

⁹) Einige neuere ornithologische Feststellungen aus den Grenzgebieten der
sächsisch - preußischen Oberlausitz . Ber . d . Ver . schles . Ornithol . 11 ( 1925 )
S. 24 —30 . — Aus den Grenzgebieten der sächsisch - preußischen Oberlausitz .
Mitt . d . Ver . sächs . Ornithol . 1 , Heft 7 (1926 ) , S . 156 - 170 .
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heute wohl als gesichert gelten . Früheren , noch etwas unbestimmt
gehaltenen Mitteilungen schliefsen sich mir neuerdings gemachte
Angaben verschiedener Fischereiangestellter an , die ich bei aller
Skepsis , die ich derartigen Angaben entgegenbringe , doch auf
Grund des von meinen Gewährsmännern im längeren persönlichen
Verkehr gewonnenen Eindruckes für verläßlich halte . Danach
dürfen wir ein Brüten der Art in einem , vielleicht auch in zwei
Paaren wenigstens für die Zeit um das Kriegsende ( möglicher¬
weise aber auch später noch ) als feststehend annehmen ; einer
meiner Gewährsleute hat ( 1918 ? , 1919 ? oder später ? ) ein Paar
mit seinen Jungen beobachtet und mir davon eine , trotz ihrer
Einfachheit doch recht anschauliche Darstellung entworfen , dafs
Zweifel an der Tatsächlichkeit des Geschilderten kaum bestehen
können .

Ein weiteres , noch östlicher gelegenes Vorkommen endlich
bildet das Kauden - Möuauer Teichgebiet . Bereits 1923
wurde mir von hier das Brutvorkommen der Graugans gemeldet ;
doch konnte ich erst 1924 , zusammen mit Herrn Dr . v . VIETING -
HOFF , der ebenfalls auf ein Brutvorkommen deutende Mitteilungen
erhalten hatte , das sehr ausgedehnte Gebiet besuchen . Unser
Besuch war jedoch viel zu kurz , um zu einem klaren Bild zu
gelangen , und ebenso lieferte ein weiterer Besuch Ostern 1926
noch kein unzweideutiges Ergebnis , so sehr man nach den bis¬
herigen Erfahrungen auch von der Richtigkeit der uns zuge¬
gangenen Mitteilungen überzeugt sein konnte . Erst P . BERNHARDT
blieb es vorbehalten , durch die am 22 . Mai 1926 erfolgte Be¬
obachtung eines Grauganspaares mit 7 halberwachsenen Jungen
auf dem Raudener Großteich einen alle etwa noch vor¬
handene Zweifel beseitigenden Brutnachweis zu erbringen . Seine
in seinem Bericht ¹º ) impulsiv zum Ausdruck gebrachte Freude
über seine Feststellung wird man verstehen , ihm aber dann nicht
folgen können , wenn er aus der Tatsache , daß er die Vögel auf
dem sächsischen Teile des von der Landesgrenze durchschnittenen
Teiches beobachtet hat, den Schluß auf ein Brüten auch in Sachsen
zieht ( als ein einigermaßen gesichertes sächsisches Brutvorkommen
könnte bisher höchstens das auf dem ebenfalls im Grenzgebiete
gelegenen , mit dem Nord - und Ostufer auf die Grenze stoßenden ,
aber noch sächsischen Caminauer Altteiche gelten ) . Aber darauf
kommt es ja auch garnicht an ; viel wichtiger , als die von Bern¬
hardt betonte „ Staatszugehörigkeit" des Paares ist die Sicher¬
stellung des Brutvorkommens überhaupt , der Nachweis der Art
in einem Gebiet , für das die bisherigen Angaben vom Brutvor¬
kommen der Graugans sich gar nicht viel mehr als über den Wert
bloßer allgemeiner Vermutungen erhoben haben.

¹º ) Anser anser Brutvogel itn Freistaat Sachsen . Ornithol . Monatsber . 34
(1926 ) S . 122 - 123 .
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Betrachten wir am Schlusse unserer Darstellung zurück¬schauend nochmals unsere Kenntnisse über das Vorkommen der
Graugans in der Oberlausitz , so können wir dies mit den Worten
tun , dafs die Art in der Vergangenheit vielleicht etwas häufiger ,
aber , soweit uns gesicherte Mitteilungen darüber überliefert worden
sind , nie besonders zahlreich vorgekommen ist — die durch Orts¬
angaben erhärteten Nachweise beziehen sich immer nur auf einzelne
oder einige wenige Paare — und daß die Art auch in der Gegen¬
wart noch zu den Brutvögeln der Oberlausitzer Niederung zählt ,
aber ebenfalls nur zerstreut und in geringer Häufigkeit und wohl
auch etwas unregelmäßig vorkommt.

Die von PAX in seiner Wirbeltierfauna Schlesiens ( Fig . 16 )
entworfene Südgrenze der Art erfährt nach unseren vorstehenden
Untersuchungen eine Aenderung ; sie biegt östlich Görlitz nicht
nach NW um , sondern verläuft zunächst noch in westlicher
Richtung , um sich erst in der nördlichen Nachbarschaft von
Königswartha ( Sachsen ) nach Norden zu wenden und Anschluß
an die Südwestgrenze der Art in Brandenburg zu suchen .

Anmerkung . Nach der Niederschrift vorstehender Mit¬
teilungen erfahre ich noch von Freund WEISSMANTEL, daß nach
ihm gemachten , zuverlässigen Angaben die Graugans in einigen
Paaren auch auf dem hart an der Grenze der Oberlausitz ge¬
legenen , jedoch schon zur Provinz Brandenburg gehörenden Skyro -
Teich bei Niemtsch genistet hat und dort erst verschwunden ist ,
als der Teich infolge des Kohlenabbaues nach der Jahrhundert¬
wende trocken gelegt wurde . Freund WEISSMANTELs Gewährsmann
hat selbst Eier der Art gesammelt und durch Hausgänse aus¬brüten lassen .

Anthus cervinus Pall . seltener Durchzügler bei Leipzig ?
Von Hans Kummerlöwe , Leipzig

Am 18 . März 1927 gegen 5 Uhr Nachm . machte ich am Ende
einer ornithologischen Exkursion durch die bekannten Gundorfer
Ausstichlachen auf dem Wege von diesen zur Ortschaft Gundorf
folgende Beobachtung :

Auf dem weiten rechterhand gelegenen Ackergelände verhörteich mehrmals deutlich den unverkennbaren Lockton des Rohr -
ammers , vermischt mit dem etwas leiseren charakteristischen „ ist
ist . . ." von Anthus pratensis . Durchs Glas konnte ich etwa
8 — 10 Exemplare feststellen , die eifrig hin und her liefen undauf dem unebenen Boden kaum zu fixieren waren . Als dieser
Schwärm durch weitere 5 — 7 von der linkerhand des Weges
liegenden , z . T . bruchschollen artigen Wiese kommende Exemplare
verstärkt wurde , hob sich in dem allgemeinen „ ist ist .. " der
charakteristische rohrammerartige Lockton , etwa 15 Mal ausgestoßen ,
mit kürzeren und längeren Pausen , besonders scharf und deutlich
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