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Zum Vorkommen des Birkwildes auf dem
Schwarzwalde.

Von Dr. W. "Wurm in Teinacb.

In diesen Jahresheften von 1882, S. 284 ff., habe ich den

Herren Finckh und Palm gegenüber die WahrscheinHchkeit des früheren

Vorkommens von Birkwild auf dem Schwarzwalde behauptet, ohne

freihch — wenn ich Oberforstrat Jägerschmidt's Erwähnung desselben

als Standwild um den Wilden See ausnehme — bestimmte Stände

und Zeiten dafür benennen zu können. Ich habe diese Frage in-

dessen nicht aus dem Auge verloren und möchte die Bearbeitung

derselben auch nicht ganz einschlafen lassen. Darum gestatte ich

mir, im nachstehenden einige inzwischen aufgefundene, einschlägige

Notizen zu geben.

Wenn in der halboffiziellen Beschreibung des „Grossherzogtum

Baden" (Karlsruhe 1885. S. 121) das Birkwild noch immer als Be-

wohner der „Mittelgebirge des Schwarzwaldes" aufgeführt wird, so

ist dies zwar ein Irrtum, der indessen doch etwas Licht auf

die Vergangenheit zurückwirft, und der schon auf der folgen-

den Seite korrigiert wird in den Worten: „Das Birkwild dagegen

hat erheblich abgenommen ; früher im Schwarzwald heimisch gewesen,

beschränkt sich seit mehr als 100 Jahren sein Vorkommen auf den

Odenwald."

W. Jensen's Buch: „Der Schwarzwald" (2. Aufl. Berlin 1892)

enthält auf S. 77 der Einleitung einen Auszug aus der Chronik

des Klosters Bürgein (unter dem Blauen), wonach in der Mitte des

16. Jahrhunderts den Bauern des Hauensteiner Landes durch kaiser-

lichen Erlass verstattet wird, „hinfür zu jagen und zu fahen — —
Haselhünner, Byrkhünner, Urhennen. Aber Hirzen, Rehen und

Schwein söllent sie nit fahen."

Im Winter vor zwei Jahren wollten Forstbeamte einige Stücke

Birkwild wiederholt beim Wilden See (Hornsee) beobachtet haben,

so dass sie bereits auf ein Standnehmen derselben hofften. Indessen,

sei es, dass die Beobachtung eine irrige war, sei es, dass den Vögeln

der allzu geschlossene Wald auf die Dauer nicht behagte, sie sind

absolut verschwunden und verschollen.

Teinach, 21. Dezember 1891.
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