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}(llrz e O ri g in a lmit te ilun gc n 

GERI-I A RD CREUTZ: 

Vom Schwa l"zstol"ch (Ciconia niCTa) in d cr Oberhlus itz 

Dei' heimische SchwaI-L.storch (Cicolda 1ligra) ist ehemals in den ausge
dehnten Kiefe rnheiden nahe der alten sächsischen NOI"dgrenze ein regel
müßige r, wenn auch sicher nicht hilurige r BI"utvogel gewesen, weni gstens 
dort, wo Wa ld teiche und BI"Uche zum Landschaftsbild gehöI"en. Zu älteren 
Angaben passend, nennt BAER (1898) die Orte Muskauer Heide, Weiß
keissel, Rietschen , Tränke, Niemi tsch und '",Teißkollm. An einigen brüt ete 
der Wa ldstorch noch nach 1880, doch k lagt BAER bereits übel' den spür
baren Rückgang. Nach HERR (1927) brüte te das letzte P aa r 1904 im Revier 
Gelblache. v. VIETINGHOFF-RIESCH (mdl.) ber ichtete von einem Brul
vor kommen bei T riebel/Muslmu, und alte Ei nwoh ner kannten 1934 ei nen 
Horst in einer hohen Ficht.e z\Visch en Podrosch e und Peche rn , de r seit 
'10 J a hl"en besetzt sein sollte. 1935 sta nd ich bei Eichwalde jenseits dei" 
Neiße a n ei nem Horst mit 3 J ungen, der seit 1929 besetzt gewesen und 
1934 zwei Junge gebmcht haben soll, 1940 aber unbelegt blieb. Gegen
würtig sollen im Bel"eich dei" ehemaligen Görlitze r Heide etwa 5 Bl"ll t
paare vorhanden sein (SIBI LSKI , mdl.) . 

Aus den letzten J ahrzehnten liegt mi r eine Anzahl Beobachtungen oder 
Mit.teilungen vor. 1933-1935 sind es 4, 1953-19577 und 1960-1 96345, wobei 
mehrtägige Aufenthalte im gleichen Gebi et einfach gezählt si nd. Das frü
heste Datu m ist der 24.4. April- und Maidaten, die auf Durchzug hindeu
ten könnten, sind verhältnismäßig spi.irlich, währcnd fü r Juni und J uli 
I11c lu- Nachweise vorliegen , e rst recht für August, in dem clnnn a uch J ung
vögel örtCI' a uftre ten. Herbslbcobachtungen bleiben dann wieder sp~ir

lichei". Bemerkenswert sind z\\'ei Feststellungen vom 30.10. und mchr noch 
je ei ne vom 21. 11. und 21. 12., die vermutlich den g le ichen Vogel bet reffen, 
dC I" aus unbekan n tcn Gründen den Wegzug hinausschob. 

Namentlich die gehäuften Beobachtungen An fang de r 60cr .Ja hre legen 
den Verdach t auf B ru tvorkommen nahe. In der T~ll konnt.en an m ehreren 
Orten, deren Name a us verständlichen Gründen hie r nich t angegeben 
werden Imnn, Bl"ulen nachgewiesen werden, und zwar im Brutgebiet 

A: 1960, 1962 Gelege ve rlassen, 1961 , 1963 und 1964 Horst nicht gefunden, 
doch Brut wahrscheinlich; 
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B: 1961 bis 1963 erfolgreich gebrütet, dann ve rmutlich durch unmittelbar 
daneben er richtete Wildfütterung vergrämt; 

C: 1962 und 1963 besetzt. 

Zusammengefaßt wurden also 1!)6Q zwei Bruten, 1061 eine Brut, 1962 
drei Bruten und 1963 zwei festgestellt, in einigen weiteren FUllen dar( das 
Horsten in diesen viel' Jahren ve rmutet werden, 

Für 1964 liegt nu r eine Frühjahrsbeobachtung vor, dagegen fehlt jeder 
sichere Bru tnachwe,is, Erst im August ste llten sich an einigen Teichen 
Schwarzstörd1e ein I) , die frei lid1 auch aus größerer Entfernung kommend, 
durch den Oachen Wasserstand der Teiche zum Bleiben veranlaßt worden 
.!:ei n können, Wenn ZlInüchst die Hoffnun g bestand, daß - ve rmutlich in 
Verb indung mit einer großräumigen Bestandszunahme - dei' Schwarz
storch wieder in die Liste der regelmäßigen Bl'utvögel der Oberlausitz 
a ufgenommen werden könnte, so läßt die Bilanz des Jahres 1964 be
fürchten, daß die Entwicklung bereits wieder rückläufig geworden ist und 
das AuEtreten nur e ine vorübergehende EI'scheinung dargestellt hat. 
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