
ZUR ORNIS 
DES HEUSCHEUERGEBIETES 

von B. HEINZE (Habelschwerdt) 

In den Jahren 1929 und 1930 war es mir vergönnt gewesen, spez. 
ornitholog. Studien im schlesischen Heuscheuermassiv auszuführen. Einige 
der dabei erlangten Ergebnisse seien nachfolgend mitgeteilt. Z. T. wurden 
sie durch die Mitbeobachtung des Herrn Forstgehilfen S c h e f f mann 
(Kol. Neu-Friedrichsgrund) ergänzt und vertieft. Ihm sei daher auch an 
dieser Stelle mein aufrichtigster Dank für seine Mithilfe ausgesprochen. 

Zunächst dürften einige Beobachtungen zur Brutbiologie von L o x i a 
curvirostra curvirostra L. erwähnenswert sein, die insbeson-
dere Herr Scheffmann anstellte. Am 17. III. 30 beobachtet er bei einem 
Dienstgange unterhalb der Heuscheuer ein Männchen des Fichtenkreuz-
schnabels. Plötzlich gewahrt er auch das Weibchen, das mit Nest-
material auf eine etwa 120 jährige Tanne fliegt. Auf einem der seitlich 
vom Stamm abgehenden Aeste ist von unten aus ein kreisrunder dunkler 
Fleck zu erkennen, zu dem das Tier hinstrebt, die Nestanlage. Nach 
wenigen Minuten wird nochmals Genist herangetragen. Wiederum nur vom 
Weibchen, das sich auch allein am Nestbau selbst beteiligt. Das Männchen 
sitzt inzwischen auf der Spitze eines Nachbarbaumes. Es fliegt aber mit dem 
Weibchen beim Holen des Nistmaterials an und ab. Die Witterung ist an 
diesem Beobachtungstage schon recht milde, jedoch liegen noch etwa 
25 cm Schnee. Am 18. III. 30 kann zwischen 14 und 15 Uhr beobachtet 
werden. Auch heute die gleiche Bauarbeit. Das Nest erscheint äußerlich 
bereits fertig. Am 19. III. fällt etwa 30 cm Neuschnee, der mehrere Tage 
im Berglande liegen bleibt. Kein Vogel ist mehr am Nest zu sehen. 
Da dies auch bis zum 12. IV. 30 der Fall ist, überzeugt sich Freund Scheff-
mann durch mehrere Steinwürfe und Schüsse auf den Ast, daß das Nest 
verlassen ist. Das Nest wird schließlich abgenommen. Es befindet sich 
jetzt in der Sammlung Drescher, Beuthen OS. Vorher konnte ich es noch 
untersuchen. Es besteht aus Fichtenreisern. Zur Unterlage wurden wenig 
Grashalme, Moos und Flechten benutzt. Es ist unfertig: Höhe (außen) der 
Wandung 4-5 cm; Durchmesser (bis zum Außenrand) 11 cm; Innendurch-
messer 7,5 cm; innere Höhe 3 cm. Der Standort des Nestes: auf hoher 
Tanne auf einem Seitenast, 15 m vom Boden entfernt, und 5 m vom 
Stamm (Ast 7 m lang); von oben durch Astwerk völlig verdeckt. 

Ferner sei kurz mitgeteilt, daß der bisher für die Heuscheuer nur ver-
mutete R a u h f ußkauz [Aegolius tengmalmi tengmalmi (Gen.)] in 
diesem Gebirgskomplex durchaus kein seltener Brutvogel ist. Die weiten, 
einsamen Waldungen dieses Gebietes scheinen ihn allenthalben zu beher-
bergen, nur tritt er selten in Erscheinung. Präparator Sch ö l p er t, 
Wünschelburg, erhält jedoch in jedem Jahre aus der Wünschelburger Um- 
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gehung.mehrere Exemplare. Ich selbst verhörte diese Eule zur Frühjahrs-
zeit; 1930 auch im „Großen See". 

Nach den Befunden der letzten Jahre schien ein Vorkommen unserer 
größten Eule, des U h u (Bubo bubo bubo (L.) als B r u t v ogel des Heu-
scheuerberglandes erneut möglich. Ein positiver Nachweis glückte jedoch 
bisher nie, da die schwer zugänglichen Sandsteinfelsen dieses Gebietes 
jegliche Nachforschung ungeheuer erschweren. Freund Scheffmann und 
mir gelang es nun 1929 und 1930, neue Beweise für ein Vorkommen des 
Uhus in der Heuscheuer zu erbringen, ein sicherer B r u t n a c h w e i s 
glückte jedoch wiederum nicht völlig. Im Nachfolgenden die diesbezüg-
lichen Mitteilungen. Nähere Ortsangaben möchte ich aber dabei tunlichst 
vermeiden, sie sind jedoch im Archiv des Ver. Schles. Ornithologen nieder-
gelegt und so im Bedarfsfalle stets greifbar. Ich hoffe, auf diese Weise 
alles zu .vermeiden, was „unsichere Interessenten" leicht auf die Spur 
dieses Naturdenkmals unter der deutschen Vogelwelt führen kann. 

Am 28. IX. 29 fand ich bei einer Kletterei in den Felsen des Sch 	 
ein festes und ein zerfallenes großes Gewölle, am 21. IV. 29 ein weiteres 
unter einem Erlenbusch am Fuße der . . . . Lehne und am 18. V. 30 dto. 
am Fundplatz von 28. IX. 29, Gewölle, deren Zugehörigkeit mir „ver-
dächtig" erschien. Ich teilte die Funde den Herren Drescher und Dr. 
Schlott mit, die auch den Uhu als Produzenten vermuteten, mir aber 
rieten, die Gewölle zur Nachbestimmung nochmals Herrn Direktor Utten-
dörfer (Herrnhut) einzuschicken. Dieser sandte mir nachstehendes Unter-
suchungsergebnis:1) 

Gewölle E. V. 4: Gefunden am 28. 9. 29 Heuscheuergebiet (Sch . . 
Berg), Inhalt: Hase. 

G e w ö 11 e E. V. 5: Gefunden am 28. 9. 29, ebenda. 
Inhalt: Igel und Feldmaus. 

Gewölle E. V. 6: Gefunden am 21. 4. 30 Heuscheuergebiet (W.. .Lehne; 
50 m vom Wald entfernt unter Erle). Inhalt: Igel. 

G e w ö 11 e E. V. 7: Gefunden am 18. V. 30 Heuscheuergebiet (wie E. V. 5, 
nur etwas oberhalb des Fundortes.) Inhalt: Frosch (wahrschein-
lich 2 Exemplare). 

Am 10. Juli 1930 fand ich ganz in der Nähe der Fundstellen vom 28. 9. 29, im 
Sches.... L., bereits sehr stark verwitterte Gewöllreste. Nach frdl. Be-
stimmung durch Herrn Uttendörfer enthielten sie Igel (mindestens 4 Exem-
plare) und zwar: 3 Unterkiefer, 7 ganze und 4 zerbrochene Oberarm-
knochen, 2 Ellen und 2 Speichen. Ein am gleichen Tage unweit dieser 
Stelle gefundenes Gewölle bestand ebenfalls aus Igelresten von einem 
jungen Exemplar. Es enthielt 1 Ober-, 1 Unterschenkel und etwas vom 
Oberkiefer. Auch Herr Scheffmann fand unabhängig von mir einige Ge-
wölle an gleicher Gegend. Das eine von ihnen enthielt einen Vogelober- 

1) Es ist mir eine angenehme Pflicht, Herrn Unitätsdirektor Utt endörf er , 
Herrnhut, hiermit nochmals meinen aufrichtigsten Dank auszusprechen für all 
die reiche und stete Förderung meiner Nachforschungen durch Rat und Tat; 
desgleichen sei auch den Herren Museumsleiter Drescher, Beuthen, und 
Dr. S ch 1 o t t, Breslau, aus gleichem Grunde hier nochmals herzlichst gedankt. 
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schnabel, wahrscheinlich Krähe. Außerdem wurden von ihm in den benach-
barten Felsgruppen 15 Igelhäute entdeckt. Ich selbst konnte dann noch 
diese Funde durch weitere ergänzen (darunter auch einige Vogelrupfungen, 
die aber nicht unbedingt vom Uhu herzurühren brauchen.). Da die Igel-
häute so eng beieinander lagen, unternahmen Scheffmann und ich noch 
eine gemeinsame Untersuchung des Gebietes, in der Meinung, eine event. 
Horststelle zu finden; leider jedoch vergebens. Ein Horst wollte sich auch 
durch späteres genaues Nachsuchen nicht finden lassen. Als ich daraufhin 
Herrn Uttendörfer die Mißerfolge mitteilte, und ihm auch noch einige 
bisher von ihm ununtersuchte Gewölle zuschickte, antwortete er unter 
anderem wie folgt: . . . „Es freut mich außerordentlich, daß sich meine 
Vermutung nicht nur bestätigt hat, daß Sie Uhugewölle gefunden haben, 
sondern daß es nahe daran ist, daß ein schlesischer Uhuhorst gefunden 
wird. Die Stelle mit den vielen Igelhäuten und offenbar zum Teil frischen 
Gewöllen ist ganz klar der Fraßplatz und vermutlich die Stelle, wo das 
Uhuweibchen die vom Männchen herbeigeschaffte Nahrung in Empfang 
nimmt und verzehrt. Soweit ich solche Dinge beurteilen kann, ist es aber 
nicht gesagt, daß dieser Platz unbedingt in direkter Nähe des Horstes zu 
liegen braucht, sondern es besteht die Möglichkeit, daß der Horst in einer 
gegenüberliegenden Spalte steckt." (Auch diese Spalten suchte ich erfolg-
los ab. D. Verf.) „Da nun in dem betreffenden Gebiet jedenfalls sehr viel 
Möglichkeiten für einen Uhuhorst vorhanden sind, halte ich es nicht für 
den zweckmäßigsten Weg, den Horst durch eine schwierige Kletterei zu 
finden, zumal es jetzt nicht schon unmöglich ist, daß die Jungen den 
Horstplatz bereits verlassen haben." (Der Brief ist datiert vom 21. V. 30. 
D. Verf.). Uttendörfer empfiehlt mir im Weiteren, mal zur Zeit der Abend-
dämmerung auf event. Bettelgeschrei von Jungeulen zu achten. Auch 
hier hatte ich keinen Erfolg, wie ich überhaupt auch Stimmäußerungen 
der alten Vögel nie verhören konnte, trotz aller Bemühungen zu den ver-
schiedensten Abend- und Nachtstunden. Einheimische wollen da-
gegen gerade in dieser fraglichen Zeitspanne Uhurufe mehrmals ver-
nommen haben, sogar deutlich von zwei Tieren herrührend; auch in den 
Wochen, in denen ich besonders auf Rufe achtete, und bis in den Mai 
hinein. Dies der Tatbestand bezügl. der Uhufeststellungen. Hoffentlich 
bringt das Jahr 1931 nun den sicheren Brutnachweis. 

Zum Schluß noch einige kurze Mitteilungen über Beobachtungen an 
Auer-, Birk- und Haselwild in der Heuscheuer. T e t r a o urogallus 
u r ogallus Har t. hat Dank der verständnisvollen Fürsorge von Seiten 
der Staatsforstverwaltung, der dieses Gebiet untersteht, in den letzten 
Jahren an Bestand etwas zugenommen. Während Pax in seiner „Wirbel-
tierfauna von Schlesien" den Auerwildbestand für das Jahr 1923 mit 6 
Hähnen und 10 Hennen angibt, beläuft sich dieser für 1930 mindestens 
auf 9 Hähne( 3 alte, 6 junge). Am 13. 4. 30 hatte ich die seltene Freude, 
an einem Morgen 6 dieser Hähne verhören zu können. Bei keinem der-
selben war aber merkwürdigerweise das Schleifen zu hören, sondern nur 
das Knappen und Kullern. 

Der Bestand von Lyr urus tet r ix t e tr ix Har t. erfuhr inner-
halb der letzten 4-5 Jahre einen ganz beträchtlichen Zuwachs. Herr 
Scheffmann teilte mir darüber Folgendes mit (aus den Akten der Ober- 
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försterei Carlsberg entnommen): „Etwa bis zum Jahre 1915 kam das 
Birkwild in der hiesigen Oberförsterei Carlsberg noch überall in beträcht-
licher Anzahl vor. Von diesem Zeitpunkte an machte sich eine stetige Ab-
nahme des Bestandes bemerkbar, die das Birkhuhn in den hiesigen 
Staatsforsten schließlich zu einer Seltenheit machte. Ein geringer Bestand 
von einigen Hähnen, die auf der Passendorfer und Friedersdorfer Ge-
meindejagd balzten, hielt sich jedoch. Einige Stücke wurden wohl auch 
noch in den Staatsforsten gesehen, aber nicht mehr als festes Standwild. 
Erst nach den großen Windbrüchen in den letzten Jahren begann das 
Birkhuhn hier wieder bodenständig zu werden. Der Bestand nahm sehr 
schnell zu, so daß seine Zahl heute etwa auf 60 Hähne zu schätzen ist. Die 
diesjährige Balz (1930) setzte, obwohl der erste Hahn bereits am 9. III. 
balzte, erst gegen Ende März richtig ein und dauerte bis Anfang Mai. Es 
wurden 7 Hähne geschossen." 

	

Bestand 1930 	 60 Hähne 

	

1929 	 40 Hähne 

	

1928 	 12 Hähne 

	

1927 	 3 Hähne. 
In den Vorjahren schwanken die Bestandszahlen zwischen 4 und 6. 

Von dem Hasel wilde (Tetrastes bonasia bonasia Hart.) möchte ich 
schließlich mitteilen, daß sich bestimmt noch mindestens 2-3 Paare in 
der Heuscheuer finden, allerdings im Vergleich zu früheren Zeiten — 
Kollibay gibt z. B. für Carlsberg und für das Jahr 1905 noch einen Be-
stand von 20 Paaren an — eine betrübende Feststellung. Sie scheinen 
die „Heiden" des Gebietes zu bevorzugen. Die Verbreitung dieses klein-
sten heimischen Rauhfußhuhnes in den einzelnen Revieren ist aber kaum 
richtig zu erfassen, da die Forstbeamten auf dieses scheue Wild wenig 
achten. Hoffen wir daher, daß meine Abschätzung als zu „gering" ansfiel! 
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