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Das Birkwild östlich und nördlich des Zobten 
im Wechsel der letzten fünf Dezennien. 

Von 0. Graf Zedlit. 

Die „Wirbeltierfauna von Schlesien" von Prof. F. Pax (1925) 
bringt auf S. 474 eine Karte über die Verbreitung des BirkWildes 
in der Provinz, die nach der Statistik über den Wildabschuß im 
Jahre 1885/86 entworfen ist. Hier figurieren die Kreise Nimptsch 
und Schweidniß in reinem Weiß, d. h. es ist überhaupt kein Birkwild 
in ihnen zur Strecke gekommen. Inzwischen hat sich manches geändert, 
erst zum Besseren, dann wieder zum Schlechteren. Als Kind des 
Landes, aufgewachsen und eingesessen am Fuße des Zobten, wo 
die Kreise Nimptsch und Schweidniß zusammenstoßen, habe ich 
diese Entwicklung mit eigenen Augen gesehen und möchte kurz dar-
über berichten, weil sie vorderhand abgeschlossen zu sein scheint, 
auch liegt sonst die Gefahr vor, daß bei nur mündlicher Überlieferung 
allerhand Irrtümer feste Wurzeln schlagen. 

Von 1880-1889. 
Als Standwild war damals das Birkwild im Kreise Nimptsch 

sowie dem anstoßenden Ostteile von Schweidniß nicht vertreten. 
Die oben erwähnte Angabe für 1885/86 dürfte also stimmen. Einzelne 
Hähne strichen bisweilen jedoch vom Eulengebirge über das Reichen-
bacher Tal nordwärts und zeigten sich gelegentlich als Gäste im 
Gemeindewald Langenöls sowie im Schwentniger Forst (Kr. Nimptsch). 
So hielten sich 2 Hähne im Herbst 1882 (wenn ich mich recht ent-
sinne), einige Wochen auf dem zu Schwentnig gehörenden Weinberge 
auf, erlegt wurde keiner. 

Von  1 8 90-1 8 9 9. 
Um das Jahr 1890 oder 1891 trat auf einmal in den Revieren 

Schlaupit3 und Mellendorf (Nordgrenze des Kreises Reichenbach) Birk-
wild als Standwild auf, es balzten auch von da an einige Hähne im 
Frühjahr. Im Laufe des Dezenniums vermehrte sich der Bestand 
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etwas und verteilte sich auch auf die angrenzenden Reviere Langen-
öls, Carlsdorf und Gr.-Silsterwit, lettere Gemarkung liegt schon im 
Kreise Schweidnit, ist reines Feldrevier, stößt aber in langer Front 
direkt an den Langenölser Wald. Hier auf den Silsterwiter Äckern 
balzten die Hähne am liebsten, sie hielten aber nie  einen festen 
Stand, waren also sehr schwer zu bekommen. Ich pachtete die Balz-
jagd auf der bäuerlichen Gemarkung für bare 10 Mk. und sdioß am 
19. 4. 1899 dort den ersten Hahn. Ihn wie alle folgenden, welche 
ich dort erlegte, mußte ich kriechend anpürschen bis auf Schrotschuß-
distanz, sie waren also sauer verdient, zumal schon der Anmarsch 
von Hause her weit war. 

Von 1900-1909. 

Das Revier Langenöls war in dieser Zeit vom Landesältesten 
v. Websky auf Carlsdorf angepachtet, die Balzjagd von Gr.-Silster-
wit hatte ich, so erfreute sich denn das Birkwild bester Behandlung 
und bildete einen ganz netten Bestand in den Revieren Langenöls, 
Carlsdorf, Schwentnig, sowie Mellendorf, Kr. Reichenbach. Ich schoß 
zunächst jedes Frühjahr auf der Balz „meinen Hahn" teils in Silster-
wit, teils in Schwentnig. Auf der Waldjagd des Herrn v. Websky 
in Langenöls kam regelmäßig Birkwild vor, ein Hahn war auch immer 
freigegeben, ich entsinne mich aber nicht, de, einer zur Strecke kam. 
Auffallend selten wurden in dieser Zeit junge Gesperre beobachtet, 
in Schwentnig nur einmal, und auch diese Jungvögel waren zur Zeit 
der ersten Mauser im August plötlich verschwunden. Sie sind in 
dieser für Birkwild besonders kritischen Periode wahrscheinlich ein-
gegangen, denn sonst hätte man bei unseren ausgezeichneten nach-
barlichen Verhältnissen sie in einem der genannten Reviere später 
noch bestätigen und melden müssen. Ich kenne kein Flugwild, das 
in der ersten Jugend seinem Stande so treu bleibt wie gerade das 
Birkwild. 

Um die Mitte des Dezenniums machte sich ein neuer Vorstoß 
bemerkbar, er kam aus dem Kreise Neumarkt und erreichte über 
die Güter Ocklit und Kapsdorf den Kreis Schweidnit bis etwa zur 
Linie Wernersdorf—Rogau. Woher die „schwarzen Ritter" kamen, 
läßt sich natürlich nicht mit voller Sicherheit beweisen, ich bin aber 
persönlich überzeugt, daß die Sache folgendermaßen zusammenhing: 
Die Herrschaft Stephansdorf, Kr. Neumarkt, die ich als langjähriger 
Freund und Jagdgast des Besiters genau kenne, führte um diese 
Zeit eine größere landwirtschaftliche Melioration zu Ende, es wurde 
der „Großteich", bisher ein Dorado für Enten und Birkwild, ent- 
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wässert, und es entstanden schöne rechteckige Koppeln an Stelle des 
früheren Morastes, umgeben von feuchten Wiesenflächen, Birken-
busch und Morland. Das Birkwild schäßt aber bekanntlich solche Ver-
änderungen garnicht und ist auch in diesem Falle fast restlos aus-
gewandert. Die Zeit dieses Verschwindens fällt so gut mit der des 
Neuauftretens im Osten des Kreises Neumarkt und dem im Kreise 
Schweidniß zusammen, daß ein Zusammenhang m. E. angenommen 
werden kann. 

Von  1910-1920. 

Im Langenölser Gebiet, d. h. den oben genannten zusammen-
liegenden Revieren, ging der Bestand erst langsam, dann rapide 
zurück. In den Waldverhältnissen hatte sich nichts  geändert, es 
wurde auch weiter die größte Schonung geübt. Die Abwanderung 
begann in der Weise, daß die Hähne nur noch in der „Vorbalz" 
Ende März bis Anfang April hier balzten, zur „Hauptbalz" ver-
schwanden sie wie auf Verabredung. Es blieben einige Hennen 
zurück, natürlich ohne Nachzucht. Im Herbst stellten sich wohl einige 
Hähne wieder ein, es wurden aber immer weniger. 

Im Nordosten des Kreises Schweidniß nahm der Bestand eher 
zu, das Zentrum der Verbreitung lag etwa in Rogau, von dort kam 
im Herbst regelmäßig Birkwild auf meine nördlich von Schwentnig 
liegenden Pachtreviere Kuhnau und Strachau, so de ich zeitweilig an 
der äußersten Süd- wie an der Nordgrenze des Reviers Birkwild 
hatte, aber niemals ist in der Mitte ein Stück beobachtet worden. 

Um 1910 erschien ein einzelner Hahn auf der Herrschaft Manze, 
Kr. Nimptsch, sein Standort war ca. 10-12 km von der bisherigen 
östlichen lokalen Verbreitungsgrenze in Carlsdorf entfernt. Dieser 
Hahn, ein sehr alter Herr mit kapitalen Sicheln, blieb 3 oder 4 Jahre 
einsam, balzte sehr fleif3ig von Anfang April bis in den Juni und 
wurde zum Dank für die liebevolle Schonung recht vertraut. Der 
Revierbesißer, mein Vetter Rittmeister v. Rohr, hat mich wiederholt 
auf 25 m an dem Hahn vorbeigefahren, der sich in der flotten Balz nicht 
stören ließ. Schließlich fand sich dann doch eine Henne ein, es folgten 
dann noch einige Hähne, der Bestand wuchs in dem Maße, wie der 
in Langenöls abnahm. 

Ab 1920. 

Im Waldkomplex Langenöls —Carlsdorf —Schwentnig ist das 
Birkwild restlos verschwunden, soweit ich im Bilde bin. Die Langen-
ölser Jagd ist allerdings jeßt in verschiedenen Bezirken verpachtet, 
von denen ich keine direkten Nachrichten mehr erhalte. Die Balz, 
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welche man von Schwentnig oder Carlsdorf aus hören würde, hat 
jedenfalls vollkommen aufgehört. 

Im Revier Rogau und Umgegend war um 1920 ein gewisser 
Höhepunkt erreicht. Damals verwaltete Oberförster S ch erping die 
Jagd, als Herausgeber des „Hegers" wohl den meisten schlesischen 
Waidmännern bekannt. Er konstatierte auch Nachzucht und tat selbst-
verständlich das Menschenmögliche zur Hebung des Bestandes. Troh-
dem ging er schon von 1921 an zurück, auch hier verschwanden die 
Hähne zuerst. Wenn heute noch Standwild dort ist, dürfte es sich 
um ganz vereinzelte Hennen handeln. 

In Manze ist genau dasselbe Bild. Obgleich der Besiher nur 
einen einzigen Hahn mal im Winter aus einem Fluge von 4 oder 
5 Hähnen abgeschossen hat, ist das Birkwild heute verschwunden 
bis auf eine alte Henne, welche in der Fasanerie mit den Fasanen 
zusammen lebt. Auch hier sind die Hähne im Frühjahr zur Haupt-
balz fortgestrichen, obgleich sie einige Jahre im Revier gebalzt hatten, 
und dann nicht wiedergekommen. Würde also heute eine neue Ver-
breitungskarte gezeichnet, beruhend auf der Abschuß-Statistik, so 
dürfte der Kreis Nimptsch wieder im unbefleckten Weih darauf er-
scheinen, falls nicht irgendwo im äußersten Süden oder Südwesten 
ein aus Reichenbach verstrichener Hahn erlegt sein sollte, was ich 
nicht beurteilen kann. Auch im Ostteile von Schweidnih ist das 
Birkwild wieder fast ganz verschwunden, hingegen findet sich im 
Südosten an den Hängen des Eulengebirges noch ein kleiner Bestand 
speziell im Revier Ludwigsdorf (Bes. v. Websky). Im allgemeinen 
stehen wir also auf dem Standpunkte von 1885/86. 

Immerhin können wir aus diesen Beobachtungen während über 
40 Jahren einiges lernen, was für die Biologie des Birkwildes von 
Wert ist, ich fasse dies in folgende kurze Sähe: 

1. Die Einwanderung  ist ohne jedes menschliche Zutun am 
Orte der Neubesiedelung erfolgt, hingegen ist für einen Fall (Kreis 
Neumarkt) eine umfassende Melioration als Grund der Ab w an d e-
r  u ng anzunehmen. 

2. Die ersten „Pioniere" waren durchweg Hähne und zwar 
sehr  alt e. Die beiden ersten von mir 1899 bezw. 1900 erlegten 
Hähne von Gr.-Silsterwih werden in ihrer Stärke nur von einem 
unter einigen 50 niederschlesischen Hähnen erreicht, die ich auf stark 
besuchten Balzplähen dort geschossen habe. 

3. Die natürlich e Vermehrung  nadi Einzug der Hennen 
war überall minimal. 
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4. Trob größter Schonung und ohne wesentliche Veränderung 
in den Waldverhältnissen nahm überall nach einer Reihe von Jahren 
der Bestand wieder ab. 

5. Wiederum waren es die Hähne, welche abwanderten und 
zwar im Frühjahr zur Balzzeit. Die Hennen — wenigstens z. T. —
blieben da und starben dann so langsam aus. 

Als Parallelfall möchte ich kurz erwähnen, daß in Schwedisch-
Lappland in den Wüten Jahrzehnten große Strecken besiedelt worden 
sind, wo früher das Birkwild unbekannt war. Der bekannte Ornitho-
loge Forstmeister Zetterberg hat innerhalb 6-7 Jahren ein Vor-
rücken um rund 70 km in Richtung NW. festgestellt in den Hoch-
landrevieren von Sorsele. Aus anderen Gegenden, zumal in Süd-
Schweden, ist wiederum deutliche Abnahme gemeldet, welche sich 
kaum erklären läßt, wenn wir nicht eine Abwanderung wenigstens 
als einen der mitwirkenden Faktoren annehmen. Natürlich sind die 
südschwedischen Stücke nicht etwa bis Lappland gewandert! 


