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S IEGFRIED BRUCHHOLZ: 

Einc bemerkcnsw e rte Schreitvog'clkonzelltration und eine Beobachtung 

VOll S tre ifengrinsen 1964 in Nicdc rsnrec{Lausitz 

Wie überall in der Lausitz, wirkte sich die extreme Niederschlagsarmut 
eIes J a hres 1964 auch aue die KarpCenteiche des Naturschutzgebietes Nie
clerspreer Teiche aus. Im Juli mußten einige Teiche aus Wassermangel 
notgefischt werden. Der Wasserstand der übrigen Teiche betrug ort weni
gel' al s 50 Prozent des Normalstandes. Es entstanden breite Schlammufer, 
die von vielen Limicolen aufgesucht wurden, 

Das günstige Nahl'ungsangebot brachte Anfang Juli eine für die lausitzer 
Verhältnisse ungewöhnliche Konzentration un Schreitvögeln mit sich. Be
sonders an zwei Teichen Imm es Zll großen Ansammlungen von Grau
reihern, Wei ßstörchen und auch zu einer wohl ei nmali gen Ansammlung 
von Schwarzstörchen, Die Vögel standen am Ufer im seich ten Wasser oft 
!'ehr dicht beieinander. Ein Teil der Schwurzstörche hielt sich immel' 111 

einem T rupp zusammen. Gezählt wurden: 

Datum Graureiher Weißstörche Schwarzstörche 

16.6. 1964 22 2 5 Exemplure 
I. 7. 1964 38 14 5 Exemplare 
7. 7. 1964 125 12 6 Exemplare 

20. 7. 1964 194 82 18 Exemplare 
28.7. 1964 253 76 18 Exemplure 
31. 7.1964 210 86 13 Exemplare 
3.8.1964 220 106 22 Exemplare 

15.8. 1964 80 21 5 Exemplare 
20. 8. 1964 110 6 2 Exemplare 

Die Graureihel' lind Weißen Störche zu zählen , bereitete ort Schwierig-
keiten, so daß der Gesamtbestand wohl I,[lum vollsUindig erfaßt wUI'dc. 
Dagegen konnten die Schwa rzstörche imme r exakt gezähl t werden . Natur
gemäß wurde immer mit der Zählung der Sd1\van~störche begonnen, In
zwischen verschob sich oH die Zahl dei· bei den anderen Arten, Immerhi n 
ist die Konzentration der seltenen Schwarzstörche recht beachtlich. Sicher
lich ha ndelte es sich hierbei um Vögel de i' Populationen polnischer West-
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~ebicte. Der fischcrciwirtschaftliche Schaden durch diese Konzcntratiol1 
war beach tlich. 

Am t.I. 8.1965, gegen 10 Uhr, fielen unter e twa 60 Graugilnsen zwei hell
graue G~ nse auf, die auch Ideiner als die Graugünse waren. Ich konnte d ie 
G~nsc auf t OD mals Streifengänse (A"llser indiclls Latham) bestimmen. 

Die Sll"eifeng~nse verhielten sich wie die GmugHnsc. unler denen sie 
saßen. Sie fl ogen gut und hielten die gleiche Fluch tdistclllz wie die Grau
gänse. Wenn dies auch ziemlich unwahrschei nlich ersch ien , so konnten 
~ie doch zuniichst fül' Ir rgäs te gehallen werden. 

Am 1·1. 8. alle rdi ngs verständigte mich der Fischl11cister, daß sich am 
Kuh teich inlrdttcn der Zuch therde eie r Ha usenten zwei "sonderbare W ild
gHnsc" aufh ielten. Am 15.8. sah ich dann dor t die bei den StreHengänse, 
die mich hier inmitten dei' Hausenten bis auf 10 m aush ielten. Die Vögel 
trugcn jcweils an beiden Rudern Ringe. 

Es handelte sich also um e nt.wichene Gefangensch~l [tss tücke. Leider ve r
sü ul11te ich, die Ri ngnul11mern abzulesen. Es ge lang nicht, die Vögel zu 
fangen , da sie bei weiterer Annäherung abflogen und sich aud1 nicht. mit 
den Hauscnten vorsichtig in die Enlenhütte treiben ließen. 

Immerhin ist die Beobach tung insofern wer tvoll, a ls sie darauf hinweist, 
daß bei der Feststellung von "Irrgästen" seh r vorsichtig vorgegangen wer
den muß. Oft dürfte es sich um entwichene Gefangenschaftsstücke handeln 

Ans(;h l'lft des Ve rfnsser s: I~ors tingcn l cu r Sicgfrl cd ßrllchholz. ß923 il o th c nbul"g, 
GörlltzCI" S traße 56 
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