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Anlage I. 

Beobachtungen aus der schlesischen Vogelwelt 
seit dem Frühjahr 1911. 

Von P. Kollibay. 

Scolopax rusticola L. Die Waldf chn epf e ift bekanntlich ein 
fehr feltener Brutvogel in Schlefien. Von Intereffe ift daher eine 
Mitteilung von Ad. Gr u n er t in der „Deutfchen Jägerzeitung" (1911, 
S. 523), daß er am 2. Juli 1911 bei Wohlau ein Gelege von 4 Eiern 
gefunden habe. Beachtenswert ift auch das fpäte Datum. 

Otis tetrax L. Herr Graf Z edlit erlegte am 26. Auguft 1911 
ein 9 bei Schwentnig, Kr. Nimptfch. 

Grus virgo L. Herr Forftauffeher Bethm ann in Fürftenau, 
Kr. Neumarkt, erlegte am 11. Auguft 1911 einen Jungfernkranich  , 
den mir Präparator S ch r o et er in Breslau zum Kauf anbot. Die Be- 

• fragung des Erlegers ergab, daß es fich um ein fehr wenig fcheues 
Tier gehandelt habe, dem auch einige, offenbar abgefchnittene Schwung-

:. 	federn gefehlt haben. Der Vogel ift Tonach zweifellos ein der 
Gefangenfchaft entflohenes Tier gewefen. 

Passer domesticus (L) Unier Mitglied, Herr E m m r i ch hat die 
Wahrnehmung gemacht, daß der Haus f p erling im Riefengebirge 
fich immer mehr nach den höheren Lagen ziehe. Er fchreibt dies 
dem fortfchreitend zunehmenden Laft- und Perfonenfuhrwerkverkehr 
zu. So fah Emmrich einen Schwarm Sperlinge auf dem Pferdemifte 
der Landftraße in der Nähe der hochgelegenen Brotbaude (831 m). 

Anlage II. 

über den Tannenheherzug von 1911 in Schlesien. 
Von Paul Kollibay. 

Der lete befonders ausgedehnte Zug der fibirifchen Tannen-
heher nach dem Weiten hat im Herbft 1885 ftattgefunden. Es ift 
bekanntlich von Rud o 1f B1 a fi u s in der „Omis" (2. Jahrgang 1886, 
Seite 437 bis 550) eingehend bearbeitet worden. Seitdem find in 

• Schlefien die fchlankfchnäbeligen Tannenheher in einigen Jahren 
vorgekommen, aber nur in geringer, keineswegs auffallender Anzahl. 
So habe ich die Jahre 1891, 1893, 1894 und 1896 vermerkt. Dann 
wurden erft wieder im Jahre 1907 an verfchiedenen Teilen der Provinz 
einige Stücke beobachtet. Endlich konnte ich ein ganz vereinzeltes 
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Auftreten für die Gegend von N e iff e im Oktober 1910 feftftellen, 
indem am 10. Oktober jenes Jahres auf einer Waldjagd, an der ich 
teilnahm, ein Stück erlegt und Ende Oktober noch 2 Stücke beob-
achtet wurden. 

Der Herbft 1911 follte dagegen wieder eine ganz außerordentlich 
große Einwanderung bringen. 

Von unferem Mitgliede, Herrn Major Wo it e, erhielt ich die 
erfte Nachricht von dem Auftreten des Tannenhehers am 19. Sep-
tember 1911 aus Landeck (Graffehaft Gla b). Bald darauf gingen 
weitere Nachrichten aus der Umgegend von N eif f e bei mir ein. Die 
„Schfellfehe Zeitung" brachte Meldungen aus S al zbrunn in Mittel-
fchlefien und Leobf ch ü t in Oberfchlefien. Ich machte deshalb in 
einem kleinen Artikel in den größeren Breslauer Zeitungen auf eine 
anfcheinend beginnende neue Riefeneinwanderung von Nucifraga 
caryocatactes macrorhynclect (Br.) aufmerksam, wobei ich um Mitteilungen 
über das Vorkommen, über die Lebensweife und das Betragen der 
Vögel bat. Dieter Artikel wurde erfreulicherweife von einem fehr 
großen Teile der Provinzpreffe aufgenommen und brachte mir in den 
nächften Tagen und Wochen eine ganz erhebliche Menge von Zu-
fchriften ein. Im ganzen berichteten mir 84 Beobachter, zu denen 
ich felbft als 85. trete. Einige von den Beobachtern fandten ihre 
Aufzeichnungen für mehrere Örtlichkeiten; in wenigen Fällen befanden 
fleh mehrere Beobachter an ein und demfelben Beobachtungsorte. 
Die Mitteilungen beziehen fleh danach auf 90 Orte. Es entfallen: 

auf den Regierungsbezirk Oppeln 25 Beobachter und 27 Orte, 
auf den Regierungsbezirk Breslau 48 Beobachter und 50 Orte, 
auf den Regierungsbezirk Liegniü 12 Beobachter und 13 Orte. 

Eine Erklärung für das fo erhebliche Überwiegen des Regierungs-
bezirks Breslau werde ich weiterhin zu geben verfuchen. 

Die angegebenen Zeitpunkte der erften Beobachtungen fchwanken 
zwifehen Anfang September und dem 21. Oktober 1911. Ein Unter-
fdiied ift dabei zwifchen den einzelnen Teilen der Provinz nicht zu 
machen; fo wird die frühefte Beobachtung unbeftimmt mit Anfang 
September für F a lk enb e rg, alfo weltlich der Oder gemacht, während 
eine angeblich erfte Beobachtung vom 7. Oktober aus Rybnik im 
oberfchlefifchen Induftriegebiet rechts der Oder gemeldet ift. Soviel läßt 
lieh aber erkennen, daß der Hauptzug faft überall in der Provinz in der 
Zeit vom 21. September bis zum 1. Oktober beobachtet worden ift. 

Die Anzahl der beobachteten Stücke war durchweg eine geringe. 
In einem außerordentlich großen Prozentfaüe wird das Auftreten nur 
eines einzelnen Vogels gemeldet, wie ich felbft ihn zweimal einzeln 
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fall.. Viel weniger häufig find Gefellfchaften von 2, 3 oder 4 Stück 
zufammen getroffen worden. In einem Falle wurden mir 8 bis 10 
Stück, in einem zweiten etwa 12 Stück und in einem dritten 15 bis 20 
angezeigt. Eine einzige befonders auffallende Ausnahme hat Herr 
1. Lehrer S ch e e r in Br e snit, Kr. Neuftadt, für S ch elit desfelben 
Kreifes berichtet. Er hat die Zahl der von ihm gefehenen Vögel 
auf 100 bis 200 gefchätt. 

Nahezu übereinftimmend berichteten alle Mitarbeiter von dem 
bekannten furchtlofen, ja zutraulichen Wefen der Einwanderer. 

Es erfcheint zweckmäßig, um ein möglichft vollftändiges Bild von 
dem Betragen der Tannenheher gewinnen zu lallen, einige Schilde-
rungen und zwar zum Teil wörtlich wiederzugeben. 

Sehr viele der Beobachter konnten an den auf der Straße oder 
auf den Wegen fitenden Vogel bis auf wenige Schritte herankommen. 
Die Dummdreiftigkeit fiel häufig derart auf, daß der Beobachter auf 
den Gedanken kam, es mit einem gezähmten Vogel oder mit einem 
kranken oder fchwerverwundeten oder fehr ermüdeten zu tun zu 
haben. In mehreren Fällen unterliefen die Beobachter den Vogel, 
der in kleiner Entfernung über ihren Häupten ruhig fiten blieb. In 
einem Falle wurde der Heher geradezu von dem Baum gefchüttelt, 
blieb auf dem Boden fiten  und ließ fich ohne weiteres ergreifen. 
In einem anderen Falle warf ein Knabe mehrmals mit Erdklößen 
nach einem Tannenheher, der fich dadurch nicht ftören ließ, bis er 
getroffen wurde und ergriffen werden konnte. 

Herr Fabrikbefiter H. Rittn er zu Schweidnit3 fchreibt: 
„Der Vogel faß in Sträuchern am Feldrande. Einer meiner 

Freunde erkannte ihn fofort und fchoß darauf, ohne ihn zu treffen. 
Da der Vogel nicht abftrich, fondern direkt auf uns zukam,. löfte 
ich mich und holte den Vogel herunter." 

Herr Lehrer S dieer zu Bresnit, Poft Lonfchnik OS. berichtet: 
„Der Vogel ift gar nicht furchtfam, macht fich aus Menfchen, 

Fuhrwerk, ja felbft aus Flintenfchüffen wenig oder garnichts. Denn 
ich kam mit meinem Rade an einen allein fitenden Vogel bis auf 
etwa 10 Schritt heran. Das Abfteigen vom Rade, das Herunter-
nehmen der Flinte, das Hinlegen des Rades, das Zielen pp. ftörte 
den Vogel nicht. 

Da ich ihn für einen Bekannten zum Ausftopfen fchießen 
wollte, ging ich mehrere Schritte zurück und fcheuchte ihn auf eine 
Akazie im Beftande. Die etwa 50 bis 100 Schritt entfernt fitenden 
Vögel wurden durch den Schuß wenig aufgefcheucht; nur die nächft 
fitenden flogen auf die Kiefern." 
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Sehr nett ift auch die Mitteilung von Herrn Oberförfter 
Richter  zu Falkenberg OS. : 

„Ich faß kürzlich am Fuße einer Weymuthskiefer, als drei 
Tannenheher herangeflogen kamen und direkt über mir aufbäumten, 
der eine von ihnen drückte feine Verwunderung über die regungs-
los fibende Geftalt durch unaufhörliches fehr lautes Krächzen aus, 
dabei mit den Schwanzfedern wippend und mich neugierig be-
trachtend." 

Herr Infpektor K in n e berichtet: 
	  Diefelben hielten fich meiftens bei den 

Feldarbeiten auf. Ungeniert fetten fich die Vögel auf den Dampf-
pflug." 

So könnten ähnliche Wahrnehmungen noch in großer Zahl mit-
geteilt werden. 

Herr Infpektor F urter in Klein-Zindel, Kr. Grottkau, hat einen 
flügellahm gefchoffenen Tannenheher längere Zeit in der Gefangen-
fchaft gehalten und mir über dellen Betragen außerordentlich be-
luftigende Mitteilungen gemacht, die ich in der „Ornithologifchen 
Monatsfchrift" wiederzugeben gedenke. 

Bei der Leichtigkeit, den Vogel zu beobachten, haben die meiften 
Mitarbeiter ausreichende Gelegenheit gehabt, fleh über feine Nahrungs-
aufnahme zu unterrichten. Das gefamte Ergebnis ift, de unier Vogel 
ein richtiger Allesfreffer ift. Die bei weitem häufigften Beobachtungen 
wurden über die Aufnahme von Engerlingen, Regenwürmern und 
anderer Erdmast gemacht. Dabei benahmen fich die Vögel vielfach 
wie die hinter dem Ackerer herfchreitenden Krähen und Stare. 

Recht zahlreich find auch die Beobachtungen über das Verzehren 
von Hafelnüffen. Vereinzelt werden Eberefchbeeren, Eicheln und 
Buckeln als Nahrungmittel genannt. Mit Vorliebe durchftöbert aber 
der Tannenheher nicht nur Pferdeexkremente, fondern auch Kuhfladen, 
in welch le#teren er nach Wiedehopfart mit feinem langen Schnabel 
umherftochert. Ein Beobachter betraf ihn, als er fich einen ver-
luderten Hamfter zu Gemüte zog. Auch anderes Aas, insbefondere 
tote Mäufe wurden als ein Fraß feftgeftellt. 

Von befonderem Intereffe jedoch ift es, de der fo täppifch aus-
fehende Gefell fich auf den Fang lebender Mäufe verfteht. So wurde 
aus Leobfchü# berichtet: 

„Die Vögel machen fick hier ntiblich, indem fie auf den an den 
Stadtforft angrenzenden Feldern den Mäufen nachftellen, die fie in 
den Wald tragen und dort verzehren." 
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Herr Kinne hat ebenfalls gefehen, wie die Vögel lebende 
Mäufe fingen. Die fie nicht verzehrten, trugen fle in einen Stroh-
fchober oder in den Wald; auch fah diefer Beobachter, wie der eine 
Heher eine Maus kunftgerecht in die Erde vergrub. 

Mehrfach wurde das intenfive Aufnehmen von Waffer beobachtet. 
Der Vogel faß dabei oft am gefüllten Wagengleife und fchöpfte Waffer 
trog größter Nähe des Beobachters. 

Von einem Schaden, den diefe Vögel anrichten könnten, wird 
man nach Vorftehendem nicht fprechen können, fodaß ihre Verfolgung 
ungerechtfertigt wäre. Erfreulicherweife habe ich von mehreren Orten 
die Nachricht erhalten, daß man die Fremdlinge gefchont habe. Wenn 
immerhin bei den verfchiedenen Präparatoren wohl einige Hunderte 
der Vögel zum Ausftopfen eingegangen fein mögen (ich habe nicht 
von allen Nachricht), fo kann diefe Summe offenbar bei dem ge-
waltigen Zuge keinen vernichtenden Einfluß gehabt haben; und 
dennoch find nach meiner Meinung die Vögel fämtlich zu Grunde 
gegangen. Nach dem November habe ich keine einzige Nachricht 
mehr über das Auftreten von Tannenhehern bekommen, fodaß 
zweifellos ein Rückzug nicht ftattgefunden haben wird.*) 

Um nun ein Bild für die Art des Durchzuges der Vögel zu 
gewinnen, habe ich die Beobachtungsorte in eine Karte der Provinz 
eingetragen.**) Ein Blick auf diefe zeigt ein auffallendes Zufammen-
drängen der Beobachtungsorte im mittleren Teile von Schlefien. 
Geht man der Sache nach, fo findet man h aup tf ä chli ch die Fluß-
äuf e b efeßt. Eine Ausnahme machen die Flüffe in Niederfchlefien 

und in einem Teile Oberfchlefiens. In Niederfchlefion trifft das Vor-
kommen der Tannenheher an der Oftgrenze zufammen mit dem dort 
südnördlichen Laufe der Oder und der Kaßbach nebft wütenden 
Neiffe. Soweit das ö ftli ch e Oberfchlefien Beobachtungen eingefendet 
hat, handelt es Eich um den Grenzftreifen, welcher bewäffert wird 
durch die Flüffe Prosna und Lißwarthe. Der erwähnte befonders 
ftark vertretene mittlere Teil Schleifens weilt ebenfalls nach, daß das 
Vorhandenfein von Waffer auf das Auftreten der Tannenheher be-
ftimmenden Einfluß gehabt hat. Verhältnismäßig wenige Aufzeich-
nungen hat das Flußgebiet der Bartfch aufzuweifen, weit zahlreichere 
dasjenige der Weide, wieder nur wenige das des Stober und einige 
mehr das der Klodniß. 

*) Auch Bacmeifter (Ornith. Jahrb. 1912 S. 141) und Loos (ebenda S. 133) 
berichten nichts von einem Rückzuge, wie auch Arrigoni (Rivifta Italiana 1912 
S. 169) die letten Stücke von Mitte November erwähnt. 

**) Liegen von einem Orte mehrere Beobachtungen vor, fo habe ich dies 
durch Beifügung mehrerer Punkte ersichtlich gemacht. 



Auf der linken Seite der Oder drängen fich die Beobachtungs-
ftellen um die Flußläufe der Kaßbach, Weiftriß, Lohe und Ohle, ganz 
befonders der Glaßer Neiffe, auch einigermaßen noch der Hoßenploß 
und der Zinna. Auch der Oderftrom feile ift gut befeßt. 

Auffallend ift die Leere des größten Teiles von Niederfchlefien. 
Zum Teil mag dies daran liegen, daß der weltliche Zipfel landfchaftlich 
zur Ober-Lauft gehört, die fich nicht recht als Schlefierland be-
trachtet. Es mögen die dortigen Provinzblätter meinen Aufruf aus 
den Breslauer Zeitungen nicht übernommen haben. 



Denn daß die Tannenheher in der Schlefiehen Oberlaufit in 
bemerkbarer Menge vorgekommen find, hat mir ein junger bewährter 
Ornithologe, Herr Lehrer Stolz in Nie sky, nachträglich berichtet. 

Der an die Ober-Lauft anftoßende Teil von Niederfchlefien 
wird in feiner Mitte gebildet durch die Gtörliter Heide, die Saganer 
Heide, die Klitfchdorfer Heide, die Primkenauer und die Bunzlauer 
Heide. Obwohl von anfehnlichen Flüffen durchftrömt, ift das Land 
doch wefentlich fandigen und unfruchtbaren Charakters, wie fchon 
die fparfam vertretenen menfchlichen Siedelungen bezeugen. Ähnlich 
verhält es fich mit dem von ausgedehnten Kiefernwaldungen ein-
genommenen beobachtungsftellenfreien Teile von Oberfchlefien zwifchen 
den Städten Oppeln, Groß-Strehlit, Lublinit, Rofenberg 
und Kreuzburg. 

Nach alledem komme ich zu der Anficht, daß der Zug der 
Tannenheher uniere Provinz Schlefien in breiter Linie von Polen 
und Pofen her an der Grenze getroffen hat, daß er, infoweit nicht 
eintönige Kiefernwälder fich entgegenftellten, den öftlidien Neben-
flüffen der Oder gefolgt ift und fich dann teils an der Oder ftrom-
aufwärts und -abwärts auseinandergezogen, teils aber, foweit nicht 
wieder die öden Heiden Niederfchlefiens die Vögel abftießen, den 
weltlichen Nebenflüffen der Oder ftromaufwärts gefolgt ift und zwar 
vereinzelt bis zu deren Quellen. So liegen mir Nachrichten vor von 
dem Odergebirge in Mähren, vorn Schmiedeberger Kamm und von 
der Riefenbaude im Riefengebirge. Auch die an diefen Stellen be-
obachteten Vögel beziehe ich auf den fibirifchen Galt und zwar wegen 
der hervorgehobenen außerordentlichen Zutraulichkeit der beob-
achteten Stücke. 

Bericht über die 
am S. und 9. Juni 1912 in Falkenberg O.-S. 

abgehaltene Sommerversammlung. 
Teilnehmer an der Verfammlung: 
a. als Mitglieder die Herren: Abramczyk, Apfeld, Graf zu 

Dohna, Drefcher, Geniert, Hanke, Kollibay, Kutter, 
Kynaft, Mann, Moeller, Radler, von Scheliha, Sturm, 
Schoenermarck, Graf Strachwit; 

b. als Gälte die Herren: Hauptmann Bayer  , Lehrer B e rn ert , 
cand. phil. Hanke, Kreistierarzt Irrgang, Oberlehrer Dr. Ko ch an, 
Lehrer Mücke , Hauptlehrer N eugeb au er  ,  Oberförfter Richter, 


