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23emetfuttgett üBer bie in ber ttmgegenb t>on iSeJjrettSborf

Bei Soffen kofcadjtetett fßogelarten

mit befonberer SBerüäftdjttgung iljrer Qu- ober 2lbnal)me.

$on g. Stengel.

3)er £eid)roljrf änger, kleiner . 9^ot) rfp erli[ng (Calamoherpe arun-

dinacea) ift zwar im Sftotyre unferer (Seeen überall ga^lretd) norl^anben, tyat aber,

nafye bei Qo^n, wo bie großen 9^o^rtt)iefen nerfdjwunben ftnb, abgenommen.

SDer ©roffel^otjrfänger, S^ofjrbroffet, ©rofjer ^o^rfperling (Cala-

moherpe turdoides) t)at ftdj in feinem SBeftanbe ebenfalls nidjt gehoben, ift aber

etwa in berfelben Slopfzal)l oorljanben, wie ber norige.

2)er 6umpfrol)rfänger (Calamoherpe palustris) ift ein ^ier feltener SBogel,

ber fein üfteft im ©ebüfd) ber (Sümpfe unb iftoräfte baut, häufiger ift

ber <Scf)itfrot)rfcinger (Calamoherpe phragmitis — Calamodyta schoe-

nobaenus), ber fidj in 23rüd)en unb an £eid)en aufhält.

£)er 23ufd)rol)rfänger, ßeufdjretfenfänger (Salicaria locustella) niftet

in ber Siegel ebenfalls im (Sumpfe unb Sfo^re unb ift ^iemtid) häufig anzutreffen,

fein üfteft jebod) ferner aufzufinben.

£>er (Seggenroljrfänger (Calamoherpe cariceti — Calomodyta aquatica)

bewotmt gleichfalls bie glufj- unb £eid)ufer in SBrüdjen unb fumpfigen Sßiefen, ift

jebod) nur feiten anzutreffen* ©ine Suna^me ber 9?ol)rfänger in rjieftger ©egenb

fann nid)t erwartet werben, ba bie (Sümpfe unb SBrücfye in jebem 3af)re metyr

oerfdnninben.

S)tc weiße 23a$ftelze, Söippfterz (Motacilla alba) ift überall Ijäufig unb

gemein, niftet an unb in ©ebäuben, in Seifig = unb (Steinhaufen unb tyat fid) in

üjrem SBeftanbe ntdjt oeränbert.

SDte gelbe SBa^ftelge, (Sdjaf^ ober $ul)ftelze, (Selbes $dermännd)en
(Motacilla flava — Budytes flava) ift auf feudjten Sötefen unb gelbern überall

oorl)anben, liebt aber bie -iftätye bes Sftenfdjen mdjt* (Sie brütet in ber Sieget nur

einmal unb ujr an (Stäben angelegtes -fteft gellt mdjt fetten burd) bie frütye ®ras^

inaljb verloren. Qu i^rem Seftanbe ift fie ftd) jiemlic^) gleid) geblieben.

£)er Baumpieper, ^3iep=, £)aibe=, Spief$lerd)e (Anthus arboreus) ift

atlentljalben anzutreffen, wo einzelne l)ol)e Säume §wif$en niebrigen unb jungen

^iefernfTönungen fteljen. 2luf Söiefen unb gelbem erfdjeint er im igerbft unb

griüjjatjr auf bem 3u9 e - ^n Seftanb ift fid) gleidj geblieben.

£)er SSiefenpieper, SBief enfpifclerdfje (Anthus pratensis) niftet ziemlich

häufig auf liefen, in Sümpfen, in Sttoräften, in ©ras= ober Binfenbüfchchen unb

legt @ier, welche mit ben @iern ber Serben 2lehnlid)feit ^aben.

SDer Brachpieper, Brachlerche (Anthus campestris) lebt meift auf alten

oerfanbeten igolzfplagen unb ^aibeboben unb brütet feiten t)ier.

2) er SBafferftaar, SSafferamfel, 2Bafferfchwä|er (Cinclus aquaticus

— Sturaus cinclus) ift im ©ebiete nicht heimifd), fotl jebod) einmal fyter gefc^offet

worben fein.
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SMe gelb= ober ©tngelerche (Alauda arvensis) ift auf Sievern unb liefen

äufjerft zahlreich vorhanben. 2tuf SBiefen würbe ftd) biefelbe tn's Unglaubliche ver=

mehren, wenn nicht fdjon in ber erften Hälfte bes Monats Quni bie erfte ©ras-

mat)b vorgenommen mürbe, hierbei gehen eben fo viele Serben §u ©runbe, als

burä) ben gewerbsmäßigen Serchenfang getöbtet werben, fowie natürlidj aud) bie

brüten anberer auf äßiefen niftenber Vögel, als j. V. ber 2Biefenpieper, gelben

SBachfielgen, -Mehner, SBadjtelfönige baburd) §u ©runbe gerietet merben. 2lus

vielfacher eigener Erfahrung fann id) biefe ^Behauptung mit einem fleinen Veifptele

belegen. 2lm 14. $uni b. 3. liefe td) bas ®ras auf einigen, nur 1 bis 2 ©dritte

breiten unb etwa 200 (Schritte langen ^amfarjren (SBiefen), §u (Seiten ber 2tbgugs=

graben ^wifchen meinen -ftieberungsaderftüden, abmähen. 2luf ben befagten Sßiefen

wußte ich brei Serdjennefter, eins mit rjalbflüggen Qungen, bie anbern beiben mit

Eiern, jeboch vergaß ich, meinem 9M§er bavon 31t fagen unb it)m Vorficht an§u=

ratzen. 2tts td) nach vollbrachter 9Mhearbeit nach ben Vogelneftem mich erfunbigte,

erllärte mein $läl)er, 4 Hefter gefunben, aber eins berfetben vertreten unb gwei

jungen Sereben in bem vorerwähnten Sftefte bie Jlöpfe abgehauen p haben. 2lm

anbern borgen, als id) felbft nad) ben Heftern fah, fanb id) biefelben leer unb

bie Veftanbtheite bes einen tagen gerftreut auf bem ©rafe. 3ftein 3M)er fagte,

baß bie jungen Serben wahrfdjetnüch von <Rafeen geholt unb bie Eier ber anbern

Hefter von ^rätjen gefreffen fein mürben. Stet, bie Ernten raaren eben vernietet

bur$ bie erfte (Brasmahb.

2Bie rjier im Meinen, fo ift es überall anberwärts im (Großen, grütjer, noch

vor etwa 20 Qahrm, mar bas infofem anbers, als bie meiften äßiefen bamals

jährlich nur einmal unb pvar immer erft nach *>er ©etreibeernbte, alfo früheftens

Ausgangs Qult, gewöhnlich aber erft Anfangs 2tuguft, gemähet mürben, gatr

Serchen unb anbere auf liefen niftenbe Vögel geftattete ftdj biefe Einrichtung

günftiger, inbem biefe Vögel bis bahin ihr Vrütegefdjäft meift glüdtich vollbracht

hatten. 3efct nun merben bie meiften SBiefen gebüngt unb fie tonnen $wei, aud)

brei mal jährlich gemähet merben; es gehen fomit nicht bloß bei ber erften &eu*

ernbte — Anfangs bis SJfttte Quni — fonbern auch &ei ber ^weiten ©rasmaljb —
im 2luguft — viele Vogetbruten verloren. S^ar entrinnen flügge jungen mit

tnapper 9iott) noü) mitunter, aber unausgewachfene Swnge unb Eier merben faft

immer vernichtet: fie merben von ^Haubthieren gefreffen, von 3flenfdjen genommen ober

vertreten, thetls auch *>on ©rasfdjwaben bebedt, fo baß bie alten Vögel bie Ernten

entmeber verlaffen ober nicht wieber auffinben. -ütterfwürbig aber! obwohl bas

3erftören unb Vernichten ber Serchenbruten 3>ahr aus unb 3at)r ein in biefer SBeife

geflieht, ift bennod) eine bemer!bare Slbnalmte ber Serchen nicht eingetreten: bie S

fortfehreitenbe Kultur l)at in gleichem Verf)ättniß bas ^aub^eug, als Qltiffe, Söiefel,

Leihen in ©chranfen gehatten unb eine Ueberhanbnalnne beffetben ebenfalls nicht

gefchehen (äffen, Vloß bie ärgften geinbe ber Vögel in unfern ©ärten — bie

$a£en — werben nicht in ©chranfen gehalten!

£)ie Haubenlerche (Alauda cristata) mit fpifeer, fchmalfebriger, zierlicher

fiotte, ift überall fehr gemein unb hält fich gern in ber -ftähe ber menfchlichen

Wohnungen unb ber ßanbftrafje auf. 6ie ift im äBinter unb im «Sommer bei uns.
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SBenn fte verfolgt wirb, ftüdfjtet fte, befonbers im Winter, gern auf bie $)adf)ftrfte

ber ©ebäube. $n it)rem SBeftanbe ift fte fidj gteidf) geblieben.

3)ie £)ull= ober §aibelerdfje, Slut)ter<i)e, 23aumlerdE)e (Alauda arborea)

mit furgem, abgerunbetem, mutftigem geberfcfyopfe, ift an fanbigen unb bergigen

Drten faft in berfetben 2tn§at)l uorfjanben, wie bie £>aubentercfje unb TOnndjen

unb Weibdjen bleiben aucf), wie jene, Winter unb «Sommer beifammen. Sluf einem

Streifpge prifd^en bem fyiefigen Drte unb £eupi£ fanb xfy t>or einigen 3at)ren

2 Hefter biefes SSogetö. £>as erfte 9*eft ftanb auf trotfener $radje. 3$ faty ben

$oget bid)t vor meinen güften ftfeen, büdfte miü) belmtfam unb ergriff ii)n. @r

tjatte auf 4 (Stern gebrütet, ^ad^bem idjj mir bas £f)icrdf)en befe^en J)atte unb

etwa 10 (Stritte bamit weiter gegangen mar, tiefe tdf) es tos. @s fCog l)oc£), tyodjj

in bie ßüfte. £)as anbere 9left befanb fidt) im Sanbe, in ber -ftäfye einiger einzeln

ftefyenber, t)ot)er liefern unb enthielt nur ein junges, meines merftoürbiger Wetfe

einen ungeheuer biden ßeib f)atte unb ben tjeife brennenben Sonnenftrat)ten von

alten Seiten ausgefegt mar: idj glaubte, bafe es bei tebenbigem Seibebraten müffe.

©er ©otbammer, ©rünf^ling (Emberiza citrinella) ift maffenljaft t)or=

fyanben unb fommt im Winter auf bie ©trafen unb £öfe ber Stäbte unb Dörfer.

£>er (Gartenammer, Drtotan, gettammer (Emberiza hortulana) mirb

in £e(fen, ©arten, Weinbergen, an Wegen unb ©£)auffeeen ebenfalls häufig ange=

troffen. 3m £erbft vereinigt er ftdf) oft &u grofjen ©paaren unb mifdjjt fid) unter

bie ®otbammer= unb SpertingS= beerben,

S)er Grauammer, Wtefen= ober ©erftenammer (Emberiza miliaria)

ift bie größte fyter niftenbe Slmmerart unb an Wegen unb ßanbftrafeen ftellenroeife

gtemtidf) gemein, (Gemeintglidjj fe|t er fid) auf bie f)ödjften Sptfeen ber SBäume unb

ftimmt fein ,,^irr=riefe" i)kx an.

2)ie Simmern Ijaben fid) in tjiefiger (Begenb ftarf t)ermef)rt; bas mad)t, roetl

bas fogenannte (Sinket =gelbgefträud) überall t)ort)auben ift.

3) er 3iof)rammer (Emberiza schoeniclus) niftet nod) §iemlid) häufig im

%to\)x unb Sd)itf ber Sümpfe, 23rüd)e unb 9ttoräfte. Sein -fteft fte^t auf bem

(Srbboben. (Sine $ermel)rung ber Strammem i)at nidfjt ftattgefunben, roett bie

Sümpfe, 23rü<i)e unb 9ftoräfte ftdf) nidf)t üerme^rt fjaben.

£)er £erd)en= unb Sdjneeammer (Plectrophanes calcarata unb nivalis)

erfcf)ien einzeln unb f)öcl)ft feiten einmal im Winter.

£)er <QauSfperting (Passer domesticus) wirb alterroärts maffen^aft ange*

troffen unb l)at nirgenbs abgenommen. (gütige ^aare t)aben fi<^ fcfjon in bem

^önigtic^ Qoffener $orft angefiebett, wofelbft fte in 23aumf)öf)len niften.

2)er gelbfperling (Passer montanus) ift fleiner, fcfyeuer unb minber %al)U

rei$ t)orl)anben, aU ber §auöfperling, jebo^ ebenfalls überall maffenljaft anzutreffen.

25 er S3u($finf (Fringilla coelebs) ift tyeimifdj überall, mo $äume ftel)en

2)ie alten ^Jlännd^en bleiben ben SBinter über bei uns, bagegen gieljen bie Sßeibd^en

unb jungen $öget fort. Wenn bas ginfenl)ä^nd)en feine ©efellf$aft warnt, fo

quaft es. 2)er 33eftanb ber SBucfjfmfen l)at fi$ gehoben. 3)er ginfenfang mürbe

vox etma 30 S^mt bei Jüterbog ftarf betrieben — von einem armen £orbma$er
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Samens ©pa^ig, §u bem td) micfj, weit er außerbem nod) ein eifriger ©cf)tnetter=

tingsfänger war, fe^r Eingesogen füllte.

£)er 23ergftnf (Fringilla montifringrilla) brütet l)ier nidjt, erfcfjeint aber

im £erbft unb hinter als 3ugt)ogel.

2) er $irfcf)fernbetßer (Coccothraustes vulgaris) ift fdjäblid) aber im gangen

(Gebiete nidjt f)äufig. 2luf 2Bunber bei 23arutf) j. 23. nifteten bis nor 2 ^alrren

jäfyrtid) nur 2 ^aar biefer Vögel. 3n biefem 3afjre mar bort feines berfelben

üor^anben. %n ber 9Mt)e t)on 3offen jebodj) raaren jebergeit mehrere biefer Vögel. 3U
feinem -ifteftbau mcujtt ber ^trfcpernbeißer gern einen Vaum in Dbftgärtem @ine

Vermehrung beffetben t)at nid^t ftattgefunben. £)ie Hefter, meiere tdfj fa§, ftanben

fe^r frei unb nic£)t l)od) auf tieften ber Dbftbäume in ©arten.

£)er ©ün^änfttng, ©rünftnf, 3munf($ (Cannabina chloris — Chloro-

spiza chloris) ift atigemein verbreitet unb niftet ftettenmeife häufig im (Gebiete.

£>as Sßarnfignat biefes Bogels ift ein langgezogenes üuafen, äfmlirf) bem bes

Vu^finfen.

£)er ($5rau= ober 33tutt)änfttng (Cannabina linota — Linota cannabina)

ift ebenfaEs allenthalben beimtfdj unb befannt. %m §erbft unb hinter ftretd^t er

oft in großen ©paaren auf ben gelbern untrer.

SDer Vergf)änfling (Cannabina flavirostris — Linota montium) brütet

hier nid)t, fonbern befugt uns btos mitunter pm äBinter.

®er @rten$eifig, (Srlenfinf (Acanthis spinus — Chrysomitris spinus)

ftreic^t im SBinter oft in großen ©paaren, Virfen unb (Srlenfamen fu#)enb, umljer.

3m gorftrentere ßafet bei ©olffen brütet er neretngett. ©ein üfteft ftefjt nerfteeft

auf l)ol)en liefern unb mirb feiten unb ferner aufgefunben, bat)er fe%ie ©iercfjen

fehr treuer, bas ©tücf mit 2,25 Wlaxl, bejaht werben.

SD er Vergreif ig, £einfinf (Acanthis linaria — Linota linaria) brütet

hier nicht, befugt uns aber in falten Lintern mitunter in großen ©paaren.

£)er ©tiegli^, SHftetfinf (Carduelis elegans) brütet nerein#ett, j. V. bei

(Botffen, liebt gelb unb glur unb fommt als gugnoget im Sßinter häufiger §u uns.

£)er Dompfaff, ©impet, Vlutfinf (Pyrrhula vulgaris) niftet nicht im

©ebtete, fonbern in ben fchleftfdjen ©ebirgsroätbern. @r erfcheint unregelmäßig,

grüner fam er häufiger. Qm £erbft 1855 famen fehr niete biefer Vögel unb fingen

ftch in ben SDofynen unb merfmürbig ! bie meiften mürben, in ben ©Clingen hängenb,

(ebenbig aufgefunben. Von bem benachbarten görfter befam ich bamats fehr niete

biefer Vögel, bie ich alle in meiner ©tube frei umher fliegen ließ unb bie batb fo

§af)m mürben, baß fie bie rotten Vogelbeeren aus meinem 9Jhmbe nahmen, aber

— olme Ausnahme, — teiber balb ftarben.

SDer Eief ern= unb gid)ten=^reu§f$nabet (Loxia pityopsittacus unb

curvirostra) ift im 3ßinter oft maffenhaft nor^anben unb fyält fid) am liebften ba

auf, roo er tuet -ftahrung finbet. @r nährt fid) non ^abelhot^famen unb jungen

Sftabethotgfnofpen. Um $um 9labell)ol§famen %w gelangen, fährt er mit feiner ©dmabet=

fptfce gwtfchen bie ©cfmppen ber Vaumgapfen uub tyU bie ©cfmppen baran empor.

Von ber @rbe fann er ben ©amen nicht auftefen, baher er i£)n bloß aus ben
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gapfen nimmt. 5Da ber ^abelljolgfamen im ^onember unb SDegember reif wirb,

fo §at er aud) bfofj um biefe Seit'^a^rung für feine jungen, bafyer er uid)t in

jebem Wlonat, fonbern bloß im SDejember lüftet.

. 9te ber gtd)ten^reu§fd)nabel (Loxia curvirostra) foU mitunter fn'er

gebrütet §aben. Son ben mir befannten gorftbeamten rjat jebpd) nod) feiner ein

Stfeft gefunben.

2Bas bie ^teinoöget anbetrifft, fo möchten an Dielen Drten einige Birten ber=

felben häufiger fein, wenn biefelben tüdjt gar $u oft weggefhoffen würben. SDie

<Sd)utb baran trägt bas 3af)r 1848. Sor 1848 war faft
siWes fisfatifd), b. f).

alle umtiegenben Dörfer waren tonigtid) unb nur grojse 3fftttergutsbeft|er Raiten

bie 3agb. ge|t bagegen £)at nid)t blofc jebe einzelne ©emeinbe bie 3ftÖ°/ fonbern

aud) jeber Sauer, ber 300 borgen 5lder im 3ufamment)ange beftfct, fann barauf

bie Qagb ausüben. SDie ©emeinben nerpad)ten bie Sagfc. Sefor 8agbpä$ter fyat

wieber einen ober mehrere gagbtljeitnetymer, bringt wieber mehrere ©djiejjtufttge

mit. £)a§u finb bie 3^gbret)iere mit ben ©ifenbafj'nen fdmelt §u erreichen unb fönnen

best)alb öfter befugt werben, ©efdwffen foU werben; folglich werben, ba £afen

unb anberes SSilb auf Dielen getbmarfen fetten geworben finb unb aufjerbem bie

Geniere aud) in ber ©dwi^eit bes 2BitbeS, im (Sommer, befugt werben, Dietmar

^(eiuDögel gefdwffen, beren Ernten bann ebenfalls umfommen. Wlan mufj es ge=

feiert rjaben, mit welcher ©djte&luft unb ©dtfefuDUtl) einzelne Herren j. S. dou

Sertin anfommen. SDa l)at biefer eine neue glinte unb jener eine. SDie neuen

gtinten abej muffen bod) wenigftens geprobt werben. £>er Stugenblid bes ^robe=

fdjie^ens fann faum erwartet werben unb fo gefd)ief)t es pm OTer|äufigften, bafe

bas ©in* unb ^robef^iefeen ber@ewerjre an SKeüutögeln gefd)tel)t. 3$ xoeijs, bajg

als einmal qp<$ ein ^teitiDogel §um Tobt= unb ^robefc^iefeen augenblidtid) nidjt

Dorljanben war, einer ber Serliner (Sonntagsjäger bas $robef$tef$en an einer 9ttaus

beforgte. Unfere ^inber süchtigen wir mit D^edjt unb fjart, wenn fte einem Sögel

ein @i aus bem tiefte nehmen, obgleich bas äöegnefmten eines ober einiger (Sier

wenig ober gar tüdjt fd)abet. 2lber wo ift Semanb, ber nur baran bädjte, über

fotdje md)tsnutüge MeinDöget=Tobtfd)ief3erei (Seitens feiner Herren einen Slid bes

9JUf$falIen§ p tljun ober auf ben baburd) angerichteten (Stäben aufmerffam p
machen. SBunberbar ift es, bafc nod) fo Diele Meinnöget Dorrjanben finb.

SDie Turteltaube (Columba turtur) ift bie am rjäufigften l)ier Dorfommenbe

Taubenart. 3^ ^er igaus goffener <gaibe rjat fid) biefelbe fe§r nermerjrt.

£>ie S&ofyU ober £ot§taube (Columba oenas) ift blofj in ben goffener

gorften feiten, an anberen Slrten jebod) eben fo ftarf Dertreten, wie bie Dingel

v

taube (Columba palumbus), wenn fdwn beibe nirgenbs fo rjäufig, wie bie Turtel?

taube, angetroffen werben.

2)as 9tebrjul)n (Perdix cinerea) §at befonbers auf ben $}ütenwatber gelb-

marfen feljr ^genommen, weil bort bie 3<*gbpäd)ter (§ot§l)änbler Wlufy unb Sarne-

wife in Sertin) bie 3^9^ mit Sernunft ausüben, was nic^t überall gefd)ierjt. ©S

finbet fi$ in allen nieberen JltefernfTönungen. Wlan fagt, wenn fid) bas 9^ebf)ul)n

Dermefjren foU, fo muf$ es tüd)tig befdjoffen werben.

5Die 2Ba(Jtet (Coturnix vulgaris) ift nur auf fruchtbaren Slecfern, in
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größern ©etretbefelbern vorfjanben; auf fcmbigett gelbmarfen wirb fte vermißt.

$f)r Seftanb f)at ftd) nid^t gehoben.

3)as 23irfl)ul)n (Tetrao tetrix) ift weift nod) überall vorlianben; häufiger

in größeren gorften. 33iö vor 20 unb einigen Sauren gelten ftd) aud) einige

^ßaare biefer$ögel im$ebüfdj bei stellen (Soffen) auf; ba aber ®rasfud)er, bie aül

Seljrensborf borten gingen, benfelben regelmäßig bie @ier wegnahmen, fo würbe

biefen Sögeln bie 3Jtögti<$feit genommen, ftd) ju vermehren. 3m ©roßen unb

©angen ift fid) bas 23irfl)uf)n in feinem SBeftanbe gleich geblieben.

3)er gem. gaf an (Phasianus colchicus) wirb §.33* bei (Mßen wilb lebenb

nod) angetroffen. Qm ßerbft, wenn bie ©tdjeln abfallen, wirb aber ber 2Banber=

trieb bei ifym rege. SDann fudjt man ben gafan ju galten, inbem man ilm mit

Sßeijen füttert (Sr bleibt bann, unb in eigens für biefen $ogel gebauten, etwa

tifd)f)of)en g>aämi)äu&tf)m, wirb bie 2Bet§enfütterung im äßinter für i£)n ausget^an.

$)as 2tuert)ut)n (Tetrao urogallus) ift als SBrütevoget nirgenbs vortjanben.

dagegen erfd)eint baffelbe bei (Solfeen aus bem etwa 4 teilen weiter entfernten

Dberförftereibe^irf (Srünljaus, beim (gifenwert £aud)l)ammer, vereinzelt auf Sßedjfel.

£>er 2öad)telföntg, Sdjnärg, Sötefenfdjnarrer, 2Biefenfumpft)ul)n

(Crex pratensis) ift nid)t in Sunatmte begriffen« ©r baut fein -fteft auf üppigen

Söiefen unb in ^leeätfern. ®ewöl)nltdj wenn ber $ogel (£ier l)at, erfolgt bie ©ra&
mafjb* SHe 23rut gef)t bann verloren. SBenn um biefe Seit ntdjt nod) niebere

(Setreibefelber, in bie er flüchtet, Vorlauben mären, fo mödjte es ftäglid) um ilm

befteUt fein.

SDie große trappe (Otis tarda) ift bereits von einigen gfelbmarfen gän^

lid) verfdjwunbem 2luf anberen f)at fte fel)r abgenommen» -Iftur wenige gelbmarfen

fjaben fte nodj in bemfelben Sttaße wie früher» Stufig ift fie nirgenbs. 2luf

Sefyrensborfer unb Söünsborfer (Soffen) gluren brütete bie trappe vor 20— 25

galjren in alten ©etreibefelbern unb im grüljatjr unb igerbft fal) man ©paaren

von 30—50 <Stüd biefes Bogels. 3efet bagegen fommt bie trappe nur nod) feiten

unb fefjr vereinzelt auf ben vorgenannten gelbmarfen vor. Säger unb ßütefnaben,

fowie ifyre eigene ($ewol)nt)eit, bie @ier p verlaffen, wenn 9ftenfd)en babei gewefen

finb, tragen bie ©djulb ber Abnahme.

£)er £riel, SDidfuß, (Großer 23rad)vogel (Oedicnemus crepitans)

mit feinen großen fingen, fommt auf mannen gelbmarfen $iemticfj tyäuftg, auf

anbern bagegen nur vereinzelt vox. gm Allgemeinen fjat er ntdjt zugenommen.

Ueberall, wo auf trodenen 23rad)felbern unb 6anbädem bie $ief)£)eerben gefjen unb

bie igütefnaben bem $ogel bie ©ier wegnetmten, beren er nur jroei legt, ift er

feiten geworben. 2)en £rtel fyabe tdj nirgenbs weiter fo fjäuftg angetroffen, als

bei Jüterbog unb Stamme, auf bem t)ol)en gläming.

SD er fdjwarze ©tord) (Ciconia nigra) niftet vereinzelt in ben ^öniglid)

^ummersborfer gorftbe§irfen ^aufybufd) uno «Sperenberg, in ben gu @olmS=

Sarutlj'er unb ^öniglid) 2öufterl)aufen
;

er gorften. grüljer mar biefer $ogel l)äu=

figer als jefct, obgtei^ aud^ früher fd^on feine ©ier öfter weggenommen würben.

$>er weiße ©tor^, ^nepner, ^täppner (Ciconia alba) tyat fel)r abge-

15
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nommen unb fdjeint von %ctyx p 3af)r immer mehr ju fcljwmben — hcmptfäcpdh

wegen Langel an -föafjttmg*

2)er6tord), fagt man, fei fdjäbüdj. £)as ift aber ein fef)r relativer begriff«

3n (Sumpfgegenben tft ber ©tordj nü|lidj; er frifet ba allerlei Reptilien* 2öo ber

(Sumpf aufgehört hat, wirb er fdjäbltd), benn er fdmappt ba jeben fleinen £afen

unb SSoget weg* Unoerbautes wirft er wieber aus* 2)aran ift p ernennen, was
er gefreffen fjat. 2öir Jjaben an Ort nnb (Stelle bas Unverbaute nnb 2tusgewor=

fene ba, wo er anf ftarfen Steffen fyotyv SBäume gefeffen hatte, nnterfn^t unb

£nocf)en unb 2Bolle von fleinen §afen unb gebern fleiner $ögel in 2ftenge ge=

fynbm. —
Qugftördje fifeen feft, wenn fie mübe fmb unb laffen ftdj biö auf ben testen

vom SBaume fchiejsen* $or etwa 30 Sauren befanben ftdj bei 3öcnbif$=S3u^oIj

(görfteret £)amm im Untere (Spreewalbe, voo jefct ©urfentanb ift) mehrere (Storch

Kolonien. @S ftanben 3—5 Hefter auf einer ©iche unb auf einer §orft *) 40—50

Hefter, $ür&ltch teilte mir ber <gegemeifter «Schalt in (Sputenborf bei £eupi| aus

feiner (Mebnifc in ber görfteret 2)amm folgenbes (Storchgefeheliches mit: „-äftein

s
Jtad)barförfter im granffurter ^egierungs^egirf fchof? immerwährenb (Störche unb

benu^te bas gett berfelben als (Stiefelfchmiere. 3<ij tl)at bas nicht* Stuf Streben

meiner nachmaligen (Schwiegermutter jeboc§ hielt ich, ber gebern wegen, eines £ages

bei Sonnenuntergang, ebenfalls ein (Storcfjfchiejsen* 2lls ich mit bem Slalme baljin

gefommen war, wofelbft bie (Störche reüjenwetfe auf ben @icf)en faften, fd^ojs ich
—

es war bas erfte, einige unb tefcte Wlal — einen falben $af)n noll, etwa 35 (Stücf*

SBenn iü) einen biefer $ögel aus ber Sttitte hetausgefdwffen hatte unb in ber 9^ei^e

ber Störche eine fiücfe entftanben war, rücften bie übrigen fogleicf) wieber in ^etf)'

unb ©lieb pfammen, fort aber flog feiner* 3$ l)abe bei biefer Gelegenheit meine

gange Munition oerfdwffen unb glaube, baß fich biefe $ögel an biefem £age bis

auf ben leiten gärten tobtfdn'e&en laffen* 3$ werbe bies feltene (Schaufpiel nie

Pergeffen* (Später bin ich nie wieber §um (Schufj gefommen/' 23ts vox einigen

20 fahren nerfammelten fich bie gugftörche im igerbft §äu% w oer königlich

Soosta'er gorft unb hielten in ©paaren von 80— 100 köpfen Nachtruhe auf ben

hohen liefern. gdj fah, baft ftd) einer jeben (Schaar auch einige fct)war§e Störche

beigefeUt Ratten*

SDer gifdjreiher (Ardea cinerea) lauert gwar an allen (Seeen noch maffem

haft auf gifche, aber feine ©paaren ftnb ungeheuer gelichtet.

©ine ftarfe gifcfjreujer Kolonie befinbet fich mx noch w oer SBilbparfftation

£)uberow (Dberförfterei Königs = 2öuftert)aufen)* @twa 52 Qatjre lang ftanb bie=

fetbe bid)t am SBaffer in einer ©ictjenwalbung* Slus unbefannten ©rünben üerlie-

fjen nor 10— 15 fahren bie gifdjreiher biefen SBrüteort unb fiebelten, etwa 10

Minuten weiter, ebenfalls in einer ©ichenwalbung, fiel) an* Sttefe Kolonie befielt

nodh* ©ie nimmt einen glächenraum von ca* V2 §eftar ein unb es fteljen auf

einer ©ic^e burchfdhnittlic^ 4—6 Hefter» Slttjährtidh einmal, wenn bie jungen flügge

*) §orfte ftnb einaelne, auö bem äßaffer l)ert)orraßenbe unb mit (Sefträud) unb Räumen

betoad^fene JJCeine ^ügel.
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ftnb, fommen bie ^ömgltdjen $rin§en unb galten eine gtfdjreirjerjagb. £)te SBöget

werben baburtf) nid)t r-ertriebem dufter ben ^ringen unb p einer anbern $eit

fliegt fie feiner» 3^ ber ^öniglid) tonmersborfer gorft würbe t»or etwa 25

Sauren eine eben fo grofje gif($rei^er= Kolonie gerftört (3SergL Wo. 2 u. 3 ber

9flonatefd)rift b. Saljrg.)

SDie fleine 9ffol)rbommel, 3wergreil)er (Botaurus minutus), ein fef)r

jarter $ogel, ift t>erein§elt an mit 9lo§x unb <Sd)ilf bewarfenen (Seeen, £eid)en

unb (Sümpfen überall anzutreffen, felbft nalje ben menfdjltdjen äBofmungen, fo & 23.

im (Sdn'lf in ber -ftärje beö ©aftrjaufeä üReu^of bei 3°ffen/ nur wenige (Stritt t)on

ber SBerlin^Dreöben'er @ifenbaf)n entfernt; bie fteine ^ofjrbommel ift ftdj in i^rem

SBeftanbe §iemü$ gleicf) geblieben*

SD i e grofse ^orjrbommel (Botaurus stellaris) bagegen ift feit einer 9^eir)e

tum Qafjren feltener geworben unb nur nodj auf ben mit (Scfjilf unb ^otjr be-

wadjfenen £eidjen unb (Seeen anzutreffen, 3$re 2lbnalmte ift in ber ©ntwäfferung

ber (Sümpfe unb Dforjrwtefen begrünbet. 2lucf) im ^oljre ber (Mffen'er $arpfen=

reiche war in btefem 3af)re nur 1 $aar biefer $ögel norrjanbem

$)er $tebt£ (Vanellus cristatus) ift faft überall fel)r im ^ücffdjritt be^

griffen. ©letdjworjl werben feine ©ier nocf) immer gefammett unb üerfpeift.

(Stwas gehoben in feinem $eftanbe l)at jtdj biefer liebliche $ogel nur

ba, wo burä) (Sntwäfferung mel)r (Sumpfwiefen entftanben ftnb, wie 33* bei

£öpd)in, (Sgsborf unb (Sputenborf, $wifd)en Soffen unb £eupi£ bteö ber gatt ifi

SDurd) ben üftottefanal ift nämlicfj baö Sßaffer in ben (Seeen bei biefen £)orffc£)aften

um 6 guft gefunfen. Sin ©teile eines großen feiles beö betreffenben (See's *) ftnb

9Woorwiefen entftanben, bie unergrünblid) unb fo moraftig ftnb, ba£ fie unmöglich

im grürjjarjre begangen werben tonnen. <gier finbet ber $iebi£ nidjt bloft reidjltd)

•ftarjrung, fonbem ift aucf) ftcfjer t»or (Sterfudjem.

Slnbere Drte bagegen l)aben gar feinen Sliebife mel)r auftuweifen, fo § 23.

SMtndjen bei SÖftttenwatbe. ipter, wofetbft $. 23. ber uerftorbene gifd)ereibefi£er

©eitler in SBünöborf als £nabe täglid) 2— 3 ©djotf £iebi|eier gefunben, rjat bie

©ntwäfferung bur$ ben üftottefanal SBrüdje unb (Sümpfe in frudjtbareö Sldertanb

umgewanbelt, ba§ bem SUebi^e feine ^al)rung bietet. SDas blofce SBegnelmten ber

(Sier allein fjat atfo baö gän§liä)e $erfc£)winben biefeö $ogel3 f)ier nid)t §ur gotge

gehabt.

£)er Jtranicl) (Grus cinerea) brütet in einzelnen paaren in ben ($ebüfdjen

von (Safet, SDomswalbe unb S^abetanb bei (Mffen unb in Dielen paaren in ben

($Eernbrüä)en von (Sä^ftfäj^euljof unb £tnow bei 23arutf).

®afs ber Slranid) in 2lbnal)me begriffen, unterliegt feinem ßweifel. 3^ar

fagt man, bajg ber $ramd) ©ebüfc^ gar nt^t braudje, wenn er nur fumpfige

*) JjMrfcfye, bie g. 33 in bie 3Jioräfte ber Reiben Se6er=@een M @g§borf (Seu^t^) geraden,

ftnb Verloren. 2)iejeI6en berfc^toinben fe^r halb in ber unergrünblic^en ,
moorigen Siefe, ioenn

nicl^t fc^lcunigft unb -$ur ©enüge SKannfc^aften mit Brettern er[d;etnen. DrtSoorftel^er ©d^ut^e in

©ggborf, ein ^agbbefi^er, er^ä^te mir bor einigen 2Bod)en, ba^ er in ben 33efi£ bon .

<pirfd;en ge=

lange, o^ne einen ©c^u^ abzugeben unb faßte, ba^ er in biefem Sa^re fc^on 2 ftarfe §irfd)e,

einen bereits tobt unb ben anbern notf; lebenbig, ben moraftigen £eber;6eeen entriffett.

15*
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SBiefen mit Sftohr unb Sd)itf habe. ®a{3 bies jebod) m$t gan§ richtig ift, beweift

ber t)orfid)tige Stranid) gur ©enüge felbft ; er t)ä(t ftd) eben hauptfä^lid) in ben

fumpfigen ©llernbrüchen, in benen er felbft feine ^unbf^au ^at tmb »erborgen

fid) wähnt, auf tmb niftet l^ier.

Sn biefem Qaljre nifteten bei Nienhof etwa 7 ^3aar Kraniche. 3m Qahre

1847 waren 20 niftenbe ^ßaare biefer Bogel bort twrhanben. ^Damals waren bie

Brüche aber auch noch nicht entwäffert, (Schlangen unb gröfdje waren in §ütte

unb $Me barin twrhanben, wie benn auch bas h<>h e 6d)ilf unb ©ras nur thetl-

weis ausgefdmitten werben fonnte. S)ie £ranid)e fanben bamals gute Nahrung

unb würben wenig beunruhigt Qefet, ba bie genannten Brüche meift entwäffert,

bie <5d)lang en tmb gröfdje üerfdjwunben finb unb alles ©ras ausgefdmitten wirb,

ift ber fdjeue Kranich immerwährenber Beunruhigung ausgefegt, grüner würben

bort immer nur ©Ifen angepflanzt. SDiefelben würfen bis §u einer £öhe von

60 gu^en unb eine berfelben gab 2 unb aud) 3 gute ©ägeblöcfe. ^efet bagegen

warfen bort überhaupt ©Ifen nicht mehr, benn ber Boben ift nicht mehr feucht

genug unb bie jungen ©Ifen erfrieren alljährlich 2 SM, im £erbft unb im grtu>

jähre. £)ie ©Ifen, bie je|t nod; twrhanben, finb nur ©trauchwerf $u nennen,

©s fteht bort eine gang anbere ^ol^cultur bet)or: es follen ©id)en unb Btrfen ge=

pflanzt werben — , was alles bem Slramchftanbe nid)t gur Hebung gereift.

SDie ©tdjelf chnepfe, ©oppetfdjnepfe, Eeithafen, ©rofcer Brach^

t)ogel (Numenius arquatus) finbet ftd) im £erbft auf Brachfeibern ein. SDtefelbe

niftet auf allen größeren «Sumpfwiefen, B* in ber ©egenb t)on Baruth unb vtx-

eingett auch bei Soffen.

SDte $aiferfd)nepfe, Königs--, £ronen= ober $ronf djnepf e, wie

biefer Bogel in l)iefiger ©egenb genannt wirb, gilt gebraten als großer Sederbtffen.

!ftad) einer SJttttheilung bes Dberförfters ©onftantin in Baruth l^at ftd) bie ^aifer=

fdjnepfe erft feit etwa 20 Qaljren als Brütetiogel in bortiger ©egenb angefunben

unb in biefer Seit ftd) ziemlich ftar! vermehrt.

SDer ^egenbrad)t)ogel (Numenius phaeopus) erfd)etnt nur auf bem Suge

hier unb ift t)iel fettener.

SDie 2Balbfd)nepfe (Scolopax msticola) §at feit 1848 fetyr gelitten unb

ift als Brütetwget feiten geworben. 2lud) als Sugooget erfdjeint bie Söalbfdmepfe

nur noch fehr t)ereingelt, wiewohl fie in mannen fahren unb an manchen Drten

Ijättfiger twrfommt. 3)er @runb ber Abnahme liegt barin, bafc biefem Bogel auf

Sug unb (Suche %n fehr nacfjgeftettt wirb unb bie ihm fo fehr behagenben tiefen

ßaubwälber fehlen. $n ber Umgegenb -von Baruth niftet fie t)ereingelt Bei ßoftm

niftet fie nicht mehr. Bei Baruth erfdjeint fie auch auf bem S^ge häufiger, ©ine

berfelben hatte ftd) 'mal in einem Brunnen, nahe bem t)errf(^aftU(§en ^orft^aufe

Soffen, bidjt bei Setjrensborf, erfäuft £)iefelbe würbe von bem bamaligen gorft=

auffeher (Günther, ber fie im Brunnen aufgefunben fyatti unb nicht ianntt, mir

überbrad)t.

£)te grofce Befaffine, ©emeine ©umpff^nepfe, Himmelsziege,

§eerfd)nepfe (Scolopax gallinago — Telmatias gallinago) ift bie am lf)äuftgften

hier niftenbe ©djnepfenart.
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2ln üieten Drten jebodj §at fte t^etls burch ©ntroäfferung, ttyetls burch 9toch=

ftettung fehr abgenommen, fo j. 23. auf ben Sßtefen in ber 3^ä^e oon £eupt|, tt)o=

felbft fte noch t)or etwa 15 fahren in Unmaffen norhcmben war. 9ttühlenmeifter

9Jlartt)it auf kleiner *9M)le bei £eupi£, mit bem ich bamals mitunter bie 9^euen=

borfer Söiefen bei £eupt| auf Schnepfen abfuchte, fchojg an mannen £agen 30—
40 Stücf biefer $ögel. £ier hat fehr arg ein ßeibjäger beö beutfchen Kronprinzen,

Samens 2Beber, aufgeräumt, ber §um 2luffuchen ber Schnepfen eigens bap abge=

richtete ^unbe mitbrachte, gute (Bewehre ^atte unb beö Schietens fein @nbe machte.

Qeboch finb bie SBicfen bort non folcher ^Befc^affen^eit , bafc Schnepfen, Söachtek

fönige, hatten nimmermehr Hergang nehmen*

Sttc -Jftoorfdjnepf e, f I ein e SBefaffine, fteine Stummfchnepfe
(Öcolopax gallinula — Telmatias gallinula) erfcheint nur auf bem guge ^ier.

.
£)ie grofje ^fuhlfchnepfe, Stummfchnepfe (Scolopax major — Tel-

matias major), bie in £)cmemarf §u £aufe ift unb im Spreewalbe einzeln ge=

brütet f)aben foll, erfchten nur mitunter auf bem guge fjter*

5Die Slampffchnepfe, Kampf ftranbläufer, Streitfcfjnepf e (Machetes

pugnax — Tringa pugnax) fyat an einigen moraftigen ©ecufern nereinjelt gebrütet

unb erfd)ien auf bem guge pup9 e^- 2ton ben Männchen hat faft jebeö eine

anbere gärbung*

Schnepfen haben, wie anbere Sumpfnögel, im ©rofjen unb ®an$en abge=

nommen. 2ln manchen Drten finb fie, wegen Langel an Nahrung, gänzlich ner=

fchwunben, fo §. 23. auf bem «Schöneicher ^ßlan bei -Jftittenwalbe. £)ie SBiefen hter-

felbft finb entwäffert unb überall gerftreut finb gro^e giegeleien angelegt worben;

5Da, wo früher «Schnepfen unb Kiebi|e brüteten, werben jefct -üffauerfteine geftrichen.

5CRtt ben Schnepfen, Kiebi^en unb anbern Sumpfvögeln ift's fyxtx für immer

gefchehen.

2)er rothfchenflige £eichwafferläufer, fleiner S^othf^enfel

(Totanus calidris) ift gemein unb brütet hier, häufiger noch erfcheint er auf

bem guge.

£)er gluftuferläuf er, £rillernbe SBafferläuf er, Stranbpfeif er

(Totanus hypoleucus) brütet fehr tjerein&elt im ©ebiet unb finbet ftdj bagegen im

iperbft an ben Ufern ber 23äche, glüffe unb <Seeen häufiger ein.

SDer punf tirte äßafferläufer (Totanus ochropus), ber auch in nerlaffenen

£)roffelneftern niftet, t)at ausnahmsweife §kx gebrütet 2luf bem guge erfcheint er

giemlich zahlreich.

£)er hellfarbige unb grünfü^ige SBaff erlauf er (Totanus glottis) unb

ber bunf elf arbige SB äff erlauf er, großer ^othfcfjenfel (Totanus fuscus)

erfchien nur auf bem guge bei uns. ©ine gunahme ber 3Bafferläufer ift nicht

bemerfbar.

£)er Sanb= ober grofje £>at3banbregenpfeifer (Cbaradrius minor —
Ch. fluviatilis)

;
ber an dächen, $iehtränfen, S^eic^en unb Seeen überall anzutreffen

ift, brütet bei uns, hat aber feit einer ^eihe non fahren abgenommen»

SDer (Botbregenpfeifer (Charadrius pluvialis — Ch. auratus), ber §
in Bommern brütet unb
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her Slttomelts^egenpfeifer (Charadrius morinellus), her §.33. in «Sdtfeften

brütet, erfcheint nur auf bem Qu$t bei uns.

£)ie SSafferralle (Rallus aquaticus) wirb teidjt überfein, ©te brütet

auf naffen liefen unb in SWoräftcn t)erein§ett beijuns, fo j. 33. auf ben ^euenborfer

SBiefen bei £eupt| unb in ber Umgegenb von Königs =3Bufterhaufen unb 33arutf).

SDas punftirte D^ohrhuhn (Gallinula porzana) bewohnt bie mit ©djilf,

($ras unb Sfohr bewacljfenen Räuber ftefjenber ©ewäffer unb brütet betulich

häufig §ier*

3)aS grünfüfnge £eid)huhn, ^othbläfftges ^ohrhuhn (Gallinula

chloropus), bas meift ein gwifchen bem ©djtlfe auf bem 2Saffer fchwtmmenbes ÜReft

baut, wirb ebenfalte häufig brütenb angetroffen unb ift ftdfj, wie bas vorige, in

feinem 33eftanbe siemtidj gleich geblieben.

2) aS ft eine Sftohrhuhn, (Sumpfhuhn (Gallinula pusilla) ift in $olen

gu §aufe unb ift nur ausnahmsweife unb nerein^elt l)kx norijanben gewefen.

£)as wetfjbläfftge 3ßafferhuhn, Slä^u^n, Kurbel, Siefee (Fulica

atra) war früher auf unferen ©eeen in unabfeßbaren ©paaren norhanben unb

brütet pmr nod; maffentjaft im ©ebiet, fcheint aber in altmähliger, fixerer 2lb=

nähme begriffen, fo §. 33. auf bem 2ßünsborf=, Glausborfc, 3Mens, -3flo|en=(5ee.

2luf bem, nur burdj bie 33ertin=(£ottbufer ©£)auffee unb 33erlm;3)resbener

©ifenbahn non bem 3SünSborf=6ee getrennten ^euljof=@ee ift bereits fo weit aufge^

räumt, bafj nur noch einzelne ^aare biefer 33öget ihr 33rütegefd)äft nerricfjten

fonnten, inbem bie Ufer biefes See's nur fpärlid) mit 9fohr unb Schilf bewarfen,

aufjerbem bie gifdjeret in bemfetben nerpachtet ift unb bie Beunruhigung unb

Verfolgung hier fein @nbe nimmt. Qwax werben bie 33läf3hühner unb mit biefen

auch bie dlofyx* unb ^ei^^ü^ner auf allen ©ee'n fehr beunruhigt, fo g. 33. auf bem

©tausborfs unb 9Men=8ee burd) bie 9Jlauer= unb ©npsftein=©chifffahrt, auf bem

2Bünsborf=©ee burch bie Ausfuhr ber SSafferpflan^en ju Jünger: bas altes aber

nertreibt biefe 33ögel l)xtx feineswegs, weit biefelben baxan längft fxdj gewöhnt haben

unb in bas 9lov)x unb (Schilf, bas l)kx reichlich oorhanben ift, flüchten, wenn fie

(Gefahr merfen. ^£)ie allmähliche, mer!liche Abnahme ber 3ßaffer= unb -Äohrhühner

auf biefen ©ee'n t)abm tw&Q unb allein bie @ierfucher nerfchulbet, bie jebes

äBinfetchen, bas mit ^ohr bewarfen ift, mit Zähnen abtreiben unb bas fo lange

thun, bis fie feine @ier mehr finben.

SD er igöcf erfdiwan (Cygnus olor) brütet §war f)ter nicht, sieht aber mit*

unter nerwilbert in unferen ©eeen ein, wofelbft er bann gewöhntief) von 3agbpä$-

tern gefchoffen wirb*

3) te (Graugans, 9JMr$gans, grofte Söitbgans (Anser cinereus), bie

©tammmutter unferer §ahmen ©änfe, erfcheint im £erbft unb Anfangs Sßinter

auf ihrer SBanberung in fteinen beerben bei uns unb niftet hier nicht.

£)ie ©aatgans =
, $loor=, SugganS (Anser segetum) erfcheint ebenfalls

nur im ©pättjerbfi unb Anfang Linters auf bem guge. Qu früheren fahren war

fie auf unferen ©aatfelbern oft in ungeheuer großen 6d)aaren anzutreffen, fo§.33.

nahe ber ©hauffee bei Soffen unb bei bellen, welche fernere jefet non ber Berlin^

SDresben'er ©ifenbahn burdjfchnitten werben.
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®as ©rfdjetnen btefer Söget jefet ift nur no<$ ein Statten gegen früher.

3§re fo auffallenbe 2lbnat)me weift td) ntdjt §u beuten. @s ift mögtid), bafj ftc,

trofe ityrer Scf)tau!jeit unb Sßadjfamfeit, nietfadj weggefcfjoffen werben ober in an=

bern @egenben, wetdje bie (Sifenbalm ntcfjt berühren, ftd) niebertaffen unb bie Saat

abfreffen.

SDie D^ingetganS (Anser torquatus — Bernicla brenta) würbe mitunter

auf bem Suge in t)ieftger ©egenb angetroffen»

S)ie Stocfente, 9ftär$ente (Anas boschas) ift bie am pufigften l)ier

niftenbe Söitbente. 3m Vlofyxe unb Sdjilfe unferer See'n lebt ftc jiemlt<$ ftäjer,

obwohl Unberufene mitunter aud) tyier i^re @ier fortnehmen*

Setyr nermeljrt l)at ftdj biefelbe auf ben Sumpfwiefen bei £öpd)in, ©gsborf,

Sputenborf, wofelbft Memanb im Staube ift, ifyre Dörnten aufsufudien. Sogar

nor (Sntenjägern lebt fie l)ter meiftentt)eils fidjer, inbem feiner weber biefe fd)wan=

fenbe unb gefäl)rlid)e 3Jtoorbetfe ber Sumpfwiefen betreten mag, nod) mit einem

$al)ne ju Sßaffer bie (Snten fyter auffudjen fann. Selbft gut breffirte Qagb= unb

£itf)nerf)unbe wagen es nicf)t, weit norwärts p getjen.*) Qm Allgemeinen fann

von Anas boschas gefagt werben, baft xi)x je|iger Sefianb bem üor etwa 15 galten

giemltä) gtetd) ift. Qu fott^en Sdjwärmen, wie biefelben nor 60 unb längeren

Qafyren norfyanben waren, finb ftc freitid) nirgenbs met)r anzutreffen, inbem niete

Sumpftoiefen in lefertanb umgewandelt worben finb unb fomit nie! Srut=£errain

ben @nten nerloren gegangen ift. gefct Ratten fie ftdj meljr im 9^o^r unb Sdn'lf

ber Seeen auf.

SDie Eriefente (Anas crecca) ift ebenfalls nod) jiemltd) ftarf nertretcn.

biefelbe brütet aud) auf Säumen, namentlid) in ben £>öf)tungen alter (Sidjen unb

SKeiben.

2luf unferen Sanbbergen foEen früljer bie ^rtefenten §u £mnberten in

ben alten Iwljten (Sidjen, womit jene biä)t bewarfen waren, geniftet l)aben.

3llte, fd)lid)te Sauersieute in t)ieftgem Drte fpradjen mit Segeifterung non ber

£iebtid)fett bes nieterlei Sogeltebens in biefen normaligen alten ©idjwalbungen, in

welchen fie bas Siel) gehütet unb anno 1813 nor ben granjofen il)rc £mbe ner=

borgen gehalten. Sefonbers wufeten fie Stocf- unb ^riefenten jn nennen unb be^

tonten, bajs biefelben melfad) unb überall in ben §öf)len ber alten @id)en, in ben

$räl)enneftern unb alten ^aubüogetljorften auf biefen Säumen gebrütet hätten.

5lber aud) in allen niebern ^iefernfTönungen waren ^riefenten nid)t fetten. 3efct

freility, ba man ftdj §ier nergeblid) nadj einer alten @td)e umfielt unb nur 2Bad)=

fyolbergefträud) unfere normalige @id)t)olsberge befleiben, Ijerrfd&t faft £eere unb

Stille auf biefen fünften**) unb es ift feine @nte meljr nort)anben.

*) ^eb^ner finb fcfylau genug, ihren $lug nach ben ©umpfftriefen rieten unb fyier

einzufallen, loenn Säger fommen, uüe id^ felbft btetfad^ gu beobachten ©elegen^eit ^atte.

*+
) S)er §err SRittergutSBefi^er 9Kagnu§ auf ^aug Boffen bot, at§ bie ©ic^en abgebt

ioaren, jur äßieberan^flan^ung ber SBerge ber ^ieftgen ©emeinbe junge @irf;en unentgelbtid; an.

2lu^ bloßer 9iacf)läffigfeit ^at aber bie ©emeinbe ba3 Anerbieten unbeachtet getaffen. 3)te 33erge

finb nun berfanbet unb ber SBoben ift fc^techter geworben, -ftu^bare Säume merben je|t fc^merlich

noch fortfommen.
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£)ie ^näfente (Anas querquedula) ift als 33rutt)oget nitf)t ganj fo t)äuftg

als bie oortge. häufiger erfd)eint fte in paaren auf bem Suge.

SDie 3ttoorente (Fuligula nyroca) mar früher ein gar ni$t fo feltener

33rutoogeL Sie niftete %, in ber Umgegenb t)oit Söarutf), (Mffen, ^eupife unb

Soffen. 3luf bem guge mirb fie oft gefdjoffen.

£)ie gafanen- ober Spiefeente (Anas acuta) mar bisher ebenfalls

feine «Seltenheit unb ift als 33rutoogel oft beobachtet morbeu. häufiger erfcfyeint fie

auf bem guge.

SDie £afel=, rotrje ober braunföpfige @nte, üuetlje (Fuligula

ferina) hat einzeln l)ier gebrütet, fo §. 33. bei -fteueuborf, Sputenborf, bellen.

£)te Schuatter^ ober Mittelen te (Anas strepera) ift tmr längeru

Safyren ausnahmsmeife als 33rüteoogel angetroffen morben, fo 33. einmal nom

£eid)märter Sßrüoe bei Soffen. Sludfj auf bem Suge erfchien fie nur fpärlicf).

3)ie Söffelente (Rkynchaspis clypeata) mar §.33* am ^ßrierom = See bei

Soffen als 33rüteoogel norhanben. 3m £erbft erftfuen fie bort häufiger. 33om

Seebefi^er Mime erhielt tdj mehrere berfelben.

S)ic Spelle nte*) (Clangula glaucion) rjat t)or längereu fahren einmal

in einem rjol)len 23aum in ber -ftärje oon Teupifc geniftet. 2luf bem Su9e ift

fie oft gefhoffen morben.

3>ie ^Pfeifente (Anas penelope) mar feiue Seltenheit unb mürbe im Do
tober allenthalben gefhoffen. 2lls 33rüteoogel ift fie bjier nicht norgefommen.

Stte ^eiherente (Fuligula cristata) mürbe §.33. nom Seebefi^er M^ne
unb ©eitler mehrmals gefchoffen. 3$ glctube ftarf, bafi fie auch mitunter l)ier

gebrütet fyat, obfdjou fie als 33rüteooget ntcf)t aufgefunben morben ift.

£)ie ©ammetente (Oidemia fusca) habe ich nur einmal in £änben gehabt,

görfter Scfmeiber auf Stbler^orft bei Soffen £)atte biefelbe in ber 9Mhe bes 3Süns=

borf=See's gefchoffen.

SDie Trauerente (Oidemia nigra) mürbe in einem @£emplare am £eupi^

See gefhoffen.

SMe 33ergente (Fuligula marila) ift auf bem S«9^ mehrmals norgefommen

unb gefchoffen roorbem

SDie ^olbenente (Fuligula mfina) mürbe einmal nom SMfbrenneretbefiter

Herten am £eupi|=See gef^offen unb non bemfelben als gro^e Seltenheit mir

überbracht.

SDte 9^0 1heute**) (Casarca rutila) fyabe ich in §mei @£emplaren nom

gifchereibefifeer ©eitler in 2Bünsborf unb je in einem @£emptare vom görfter

Sdmeiber auf 2lblerhorft bei Baffen unb non bem ^alfbrennereibefi^er Herten auf

kleine =TOl)le bei £eupi£ befommen.

£)ie 33rutft£e ber @nten, fomie anberer 2Baffer= unb Sumpfoöget maren el)e=

*) $on ben genannten ©nten befi^e tcfy @ier au§ fyteftger Umgegenb.

**) Vorgenannte ©nten fyabe tcfy felbft prctyarirt.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



— 221 —

bem befonbers bie Brüche, (Sumpfe Sftohr* unb 9ttoorwiefen §u (Seiten be§ 9?uthe=

flie^eö, woran Sucfenwalbe unb Trebbin liegt unb bas nach Sftorbweft §ur £avel

ge^t, unb beö S^ottcfließeö, woran Soffen*), SJHttenwalbe unb Königs dufter*

Raufen (in wenbifcher gelt „ SSuftrow " genannt) liegen unb baö nach SRorboft §ur

(Spree geht. 3m 3ahre 1856 würbe ber 9?otte=$anal gegraben. SDerfetbe verbinbet

ben 3Jletten= (£lauöborf=(See mit bem SDotchenfee bei Königs =2Bufterhaufen unb §at bie

©ntwäfferung nnb (Sntfumpfung ber ^oi)r= unb (Schilfwiefen §u (Seiten beö ^uthe=

unb -ftottefliefjes unb fomit auch an fielen ©teilen bas gänglid)e SBerfdjwinben ber

(Sumpf= unb SBaffervögel gur golge gehabt. (Sumpfvögel, als $iebi|e, (Schnepfen,

(Störche, 9iohrbommetn verlieren l)ier von 3ahr gu 3a^r immer mehr ihr <Qeim;

bie echten 2Baffer= unb Schwimmvögel bagegen, als @nten, Saucher, SBlftfjs unb

SBafferhülmer, fjaben ftch in faft unveränberter 2ln§ahl erhalten: fte ftnb in bie

benachbarten (See'n eingebogen, wofelbft fie im dlötyxt unb Schilfe berfelben unge=

ftört ihre jungen aufgehen unb fidler wohnen.

3m ©egenfa|e ju früher ift auch bie Umgegenb von SDlittenwalbe **) an

©umpfs unb Söaffervögeln arm geworben, unb liegt jefct fahl ba — ein <Qolm auf ben

tarnen ber <Stabt unb bie Benennung von fünften ihrer Umgebung, j. 23. beö h<>hen

§ol§eö, ber naffen £aibe, be§ 2tnger$= unb grauenbufches, bes $ogetgefange§. 2luf

ben SBiefen unb in ben Brüchen am ©oila ober frummen gliejs, einem

$en, welches in norbweftlicher Mehrung oberhalb Sucfenwalbe in bie üftutlje fließt

unb woran SBaruth liegt, finb, mit 3luönal)me von Wl'övtn unb (Seefchwalben,

bie mehr an ben größern (Seen, j. 33. bei (Storkow, Seuptfc, $önig^2öufterhaufen,

angetroffen werben, 2öaffer= unb namentlich (Sumpfvögel, meift allenthalben in recht

erfreulicher 2ln§ahl noch vorhanben.

(Sbenfo finb bie (Sumpfwiefen an ber SDahme, bie in nörblicher Dichtung

ber (Spree zufließt unb woran bie (Stäbte £)ahme, ©olßen unb 2Benbifc^=33uchhol§

erbaut finb, von (Sumpf= unb SBaffervögeln fteHenweiö noch giemlich ftarl belebt.

Sluch ha* bit im füblichen XtyWz be£ (Sebtetä oftwärtö, ebenfalls ber (Spree §m
fließenbe Werfte, woran Sudan unb ßübben liegt, unb bie bem fdjönen (Schloßparl

beö 9^ei(högrafen p <Solm3=23aruth ßafel bei (Mfjen, burch ben fte fich fchlängelt,

befonbern 9^ei§ verleiht, mit ihren von vielem ©efträudj bewachfenen herrlichen liefen

(Sumpfe unb 2Baffervöget noch reichlich auftuweifen. §ier, auf igerrfäjaft 3ü|en

bei ©olßen, fc^oß görfter ^ufchmann noch vor etwa 20 fahren an manchen Sagen

mehrere hunbert Söilbenten.

£)ie Tauchente, 23aumente, ©änfefäger, ©ägetaucher (Mergus mer-

ganser) wirb brütenb nur vereingelt angetroffen, Sllö 23rüteort wählt ber $ogel

ab unb §u bie Höhlungen am Sßaffer fteljenber alter Richen, fowie er auch alte

*) Ueber goffen fü^rt feit 1825 bie grofte £eerftrafce (SBertin ;(Eottbu§'er ©tyauffee) fcon

Berlin nacfy ber £aufi£ unb feit 4 Sauren burcfyfcfyneibet bie 23erlin;2)re3ben'er ©ifenbal^n an

mehreren ©teilen bie früheren (Sumpf; unb ^ofyrnnefen be§ Sßotteflie^eS bei Soffen.

**) ®ie Umwanblung bon 2ßalb unb 33ufd) burd; 2tu3robung in 2le<fer unb äßiefen fyielt

man in früheren Reiten für einen fyofyen ©eminn, njä^renb fyeut' 51t ^age biejenigen Orte, toelcfye

Sßalbbefi^ ^aben, benfelben forgfältig al§ einen ©ci^a^ conferk>iren.
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Dfaxubtwgelhorfte benufet. $m Söinter ift er ftellenweis fer)r häufig twrhanben. HTlo^

t)or 15 — 20 galten waren (Säger (M. raerganser) im Söinter in unabfehbaren

Waffen auf unferen (Seeen anzutreffen, bie ganze 2öafferfläd)e mancher (Seeen war

mitunter von biefen Sögeln bebest* ©er jefeige 3U5U9 &tefe* Bogel ift nur ein

Statten gegen früher* ©ie ungeheuere Abnahme berfelben ift rätselhaft ©ie

Beunruhigung burdj bie (Sdjtfffahrt !ann bie (Schulb ber Abnahme nicht fein, inbem

B. auch auf bem 2Bünsborf=(See, auf welkem gar feine (Scf)ifffahrt ftattfinbet, bie

Taucher in fo Ungeheuern Mengen nicht mehr gefehen werben.

©er gemeine ober lanajchnßblige (Säger (Mergus serrator) finbet ftch

nur vereinzelt unb brütet niemals tytx.

©er weifte ober fleine (Säger (Mergus albellus) fommt nur ausnahmt

weife im hinter als (Saft zu uns gereift.

©ie gemeine ober gluft=(Seefchwalbe (Sterna hirundo) brütete früher

auf allen ©anbbänfen unferer größeren (Seeen faft ebenfo häufig, wte 5. B. bei

UJtogbeburg. gefct ift fie feiten geworben»

©ie fdjwarze (Seefchwalbe (Sterna nigra) erfdtfen früher vereinzelt auf

bem guge.

©te fleine (Seefchwalbe (Sterna mümta) ift giemttc^ häufig im 3luguft

auch bei Soffen anzutreffen, als Brütevogel aber nirgenbs im ©ebiet befannt. 2luf

bem £eupii$=See z» Bv wofelbft bie meiften (Seefcfjwalben waren,' finb biefelben tfjeils

von Berliner Qagbliebhabern weggefhoffen, theits von Berliner ©onbtern verfcfjeucht

worben. 2luf bem ©allin^en^o^en^ee bagegen finb biefe Bogel burdj bie vielen

neuerbings entftanbenen großen giegeleien vertrieben worben. 3ln bem Ufer biefes

(See'S befinben fid) nämlich jefet bie (SteinAblagen fämmtlicher 3^9^Saor^en
von £öpd)tn, 9tto£en, JMindjen u. f. w. gier flehen jefet femer jeberzett hunberte

von Zähnen bereit, 9)lauerfteine aufzunehmen unb weiter zu beförbem 2lller Drten

auf bem (See h^rf^t reges £eben. ©ie (Seefdjwalben finb gewichen, als ßuriofität

bemerfe ich, baf$ präparirte (Seefdjwalben, befonbers St. minuta, nidjt ftdjer genug

vor Käufen gefdm^t werben fönnen, inbem nämlich bie 9Mufe fehr gern bie ge^

trotteten Beine biefer Bogel an= unb bie gehen an ben Beinen gänzlich abfreffen.

©ie £adj=9Jlöve (Larus ridibundus) ift bie einzige ln'er niftenbe TOven=

art. (Sie brütet an fanbigen Ufern unb auf SSiefen an (Seen unb bei gtüffen.

früher war bie Sadnnöve fyiex z^em^ Zah^re^ twrhanben. Qe^t ift fie, ba fie

nielfach weggefdjoffen unb geftört würbe, als Brütevogel feiten geworben.

©ie breizehige 3ttöve (Larus tridactylus) unb bie (Sturmmöve (Larus

canus) würbe vereinzelt auf bem 9Mlen=See gefchoffen*

©te (Sdjmaro£er=-3ttöve (Lestris parasitica) würbe in früheren fahren

einmal auf ben £eupi^<See angetroffen.

©er Haubentaucher, gordj, gehäubter (Steiftfuft (Podiceps cristatus)

brütet ziemlich häufig im Sfohre unb (Sdjilfe unferer (Seen. Biel %atymü)tt jebocb

niftet fyitt

ber rot^» ^ a tf ig e Taucher (Podiceps rubrieollis).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



— 223 —
$)er Heine ©teifjfuft (Podiceps minor) ift ebenfalls J)ier häufig anzutreffen

unb ntftet faft auf allen fteureren (S^tlf^ 9iot)r= unb gifcfjteid)en. Sine Slbnatjme

ber £audjer ift nidjt bemerkbar.

SDer $olartaud)er unb ber @t3taucf)er (Colymbus arcticus unb septen-

Irionalis) erfcf)ien mitunter auf bem 2öünSborf=See unb würbe mehrmals gesoffen.*)

kleinere SÄitt^etlutigeti.

®te tuei^en Sperlinge, weldje itjrer (Seltenheit raegen fprü^roörtlid) geraor=

ben finb, fangen jefct an häufiger aufzutreten unb bürften ©efatjr taufen, it)ren

dlufym batbigft §u nertieren. Qu $öftrt|, jenem freunblid) gelegenen unb bur^

bie äötrffamfeit feiner Sanbbäber bekannten SBabeorte beö gürftenttjums Reuft j.

begegnete tdj im Sluguft b. 3- mehrmals einem weiften ©pa|, melier fict) ungenirt

mit feinen greunben unb befannten im ©taube ber (Strafte babete unb bei meiner

Slnnätjerung über bie Käufer tjinroeg bem großen (Sdjafftalt beö Ritterguts zuflog.

(Sin Ruberer lebte frei unb bffentti^ an einem anbern (Snbe beö Drtes. (Bern

fyätte id) einen von itjnen in meiner ©eroalt gehabt; inbeffen auct) bie billigften

SBünfd^e müffen mir uns befanntlid) üerfagen lernen.

@in ferneres (Somplar biefer roeiften (Spielart befinbet fidj in bem SDorfe

Sßuifc bei geifc unb ift von bem bortigen (Mftltdjen, §errn Pfarrer SBornfamm

öfter beobaditet roorben.**)
v

Langenberg. £t)ienemann.

*) 2)ie Slnjatyl ber in fyieftger ©egenb borkommenben SBogelarten konnte tc§ mit 33efttmmtfyeit

burcfyaug nicfyt feftftellen. ©tnerfeit§ tyaben einzelne SBogelarien gcm^ltd) Hergang genommen,

anbererfeit§ finb 33. ^aubböge^ ©ntern, 9ftö»en*, unb ©eefcfytoalbenarten borgekommen, bie t$

tyier nicfyt %\x beftimmen oermocfyte unb merktoürbig, gerabe auf feltene unb unbekannte SSogelarten

toaren in ber Siegel bie 33efi£er fo erpicht, tote ber Teufel auf eine arme <5ünber;Seele. „2)er

SBogel könnte abfyanben kommen, fcfyab^aft Serben; icty »erleide ifyn nicfyt", — erklärte ein Söeftfcer,

ber kaum bie Bett abwarten tonnte, bafj er benfelben prctyarirt zurück erhielt.

2)iefe ©semptare finb für hnffenfcfyaftltd)e UnterfÜbungen fämmtli$ berloren.

**) 2lnm. b. 3tfeb. ©ine fefyr fcfyön gegeictynete toeifjbunte Slbänberung be§ 6perling§ erhielt

ia; lebenb bur$ §errn bittergut§befi|er Dr. ®. Sieck in Böfcfyen bei äfterfeburg. 2)er $ogel

erinnert in feiner Beicfynung an fcen ©ctyneeammer unb ift eine aufterorbentliri; fyübfcfye @r*

fa)einung. tiefer toeifjbunte SSoget fotoofyl, tote ein ebenfalls in meinem SBeft^e befinbltcfye§ ganj

toetf$e§ ©semplar erinnern fo wenig an unfern biebern §au$\pal&, ba$ alte SBogelfyänbler fotoofyl,

tote Drnitfyotogen, benen icfy biefe $ögel — in einem $äftg ätoifcfyen aftatifdjen unb afrikanifdjen

Rinken ^erumfliegenb — geigte, niä)t auf ben (ÜtbanUn tamtn, bafj bie ifynen »orgeftellten SSÖgel

nur fajöne Slbänberungen unfereS Passer domesticus fein möchten.

t>. ©d)l.
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