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Über das Auftreten des Tannenhähers (Nucifraga

caryocatactes macrorhyncha Brehm) im Sauer-

lande 1913/14.1)

Von W. Henne mann -Werdohl.

Unter Hinweis auf den im 41. Jahresbericht der Zool. Sektion des

Wostf. Prov.-Vereins für Wissenschaft und Kunst, Münster 1913, Seite 26—28,

veröffentlichten Bericht über das Auftreten dieser Art auf dem Wanderzuge

von 1911 12 gebe ich nachstehend die wiederum aus verschiedenen Gebieten

unseres Berglandes erhaltenen Notizen von 1913/14 bekannt.

Nach Mitteilung von Förster L. Schniewindt in Neuenrade zeigte sich

am 19. September unterlialb des genannten Städtchens ein einzelner Tannen-

häher. Am 24. September trat dieser Gewährsmann ein Exemplar in der

Winterlid b. Neuenrade an, ebenda je eins am 11. und 18. Oktober, vielleicht

dasselbe Individuum.

Präparator E. Meiches zu\ Velmede a. d. Euhr sandte folgenden

Bericht: „Es wurden mir zugesandt am
4. Oktbr. ein Tannenhäher aus Immelscheid b. Grünenbaum.

6. n Elleringhausen b. Olsberg.

7.
1?

Plettenberg.

14. n Arnsberg.

14. » Aschey b. Werdohl.

14. n Remblinghausen b. Meschede.

18.
r> n Balve.

19. n » Balve.

19. V » y>
Langscheid b. Hachen.

20. n n Brabecke b. Bödefeld.

21. n » n Herringhausen b. Bestwig.

5. Novbr. » Bredelar.

14. n » Lenhausen.

Sämtliche waren dünnschnäblige Vögel. Von Mitte bis Ende Oktober

wurde hier in Velmede mehrmals ein Tannenhäher beobachtet. Mein Sohn

sah ihn mitten im Orte auf einem Treppengeländer sitzen, mit einer Eichel

im Schnabel. Der Vogel war gar nicht scheu."

Bezüglich des am 7. Oktober aus Plettenberg angelangten Exemplares

schrieb mir Lehrer J. Prinz daselbst: „Bei meinem Besuche bei Herrn

0. Wirth hatte ich die Freude, einen sibirischen Tannenhäher sehen zu

können. Es sind hier im Oktober zwei Exemplare erlegt worden, beide schlank-

schnäblige Tiere. 0. Wirth schoß eins am 4. Oktober etwa eine Stunde von

dpr Stadt im sog. „Düvelssiepen", und sein Bruder erlegte ungefähr acht Tage
später auch ein Exemplar im städtischen Jagdbezirk. Beide Tiere waren allein,

nicht mit anderen ihrer Art zusammen."

1) Abdruck aus dem „0 rnithologischen Jahrbuch" 1914, XXV. Jahr-

gang, Heft 3 u. 4, S. 117—121.
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Präparator L. Spies in Girkhausen bei Berleburg meldete: „Am
6. Oktober erhielt ich einen dünnschnäbligen Tannenhäher aus Birkefehl bei

Erndtebrück und am 17. Oktober ebenfalls ein dtinnschnäbliges Stück von
Forsthaus Homrighausen bei Berleburg."

Präparator H. Prünte zu Hagen i. W. berichtete: „Am 9. Oktober
bekam ich einen im hiesigen Stadtwalde erlegten schlankschnäbligen Tannen-
häher, der dort allein angetroffen worden war. Am 23. Oktober wurden mir

aus Winterberg zwei schlankschnäblige Exemplare zugesandt, am 29. Oktober

eins aus Olpe, am 2. November eins aus Dahl a. d. Volme. Dann bekam ich

erst wieder am 14. Februar einen hier in der Stadt in einem Obsthofe erlegten

Vogel; es war ein schlankschnäbliges 9-"

Aus Fredeburg erhielt ich von Förster Wagner folgende Mitteilung: -

„Am 10. Oktober habe ich gelegentlich einer Treibjagd gegen 11 Uhr vor-

mittags am Waldrande einen Tannenhäher geschossen. Ich glaube nicht, daß
noch mehr Exemplare hier gewesen sind." — Ergänzend berichtete noch Königl.

Förster Reinold zu Rehsiepen bei Gleidorf: „Gelegentlich einer Treibjagd

in der Nähe von Fredeburg sah ich einen spitzschnäbeligen Tannenhäher, der

von Herrn Förster Wagner geschossen wurde. Der Ort liegt ca. 400m hoch

und ist mit 30—40 jährigen Buchen und Fichten bestockt. Dieses ist das

einzige' Exemplar des Tannenhähers, das ich hier gesehen habe."

Aus Kierspe berichtete K. Homrighausen: „Der erste Tannenhäher

ist hier in dem an meine Jagd angrenzenden Nachbarrevier hiesiger Gemeinde

am 14. Oktober gesichtet und erlegt worden. Der Vogel war allein. Es

handelt sich um einen Schlankschnäbler."

Aus Ohle meldete Lehrer Hüser, daß dort am 15. Oktober ein

schlankschnäbliges Exemplar geschossen wurde. „Es hat sich nur dieser eine

Vogel hier gezeigt. Er war ziemlich zutraulich und setzte sich auf das Feld

zwischen den Häusern; er flog in die Obstbäume und sogar auf das Dach
meines Nachbars. Auf einem Pflaumenbaume schoß ich ihn."

Forstverwalter Dickel zu Homrighausen bei Berleburg schrieb: „Mitte

Oktober sah ich drei Tannenhäher bei meiner Wohnung."
Gastwirt W. Stör mann zu Schmallenberg teilte mit: „Einige Förster

haben im Oktober vereinzelte Exemplare des Tannenhähers gesehen."

Das Ebbegebirge betreffend berichtete Königl. Förster Volbracht zu

Valbert: „Im November zeigten sich Tannenhäher ganz vereinzelt." Apotheker

Ganser zu Meinerzhagen schrieb: „Tannenhäher habe ich im Ebbe beobachtet

und zwar vereinzelt. Ein Bekannter erlegte kurz vor Weihnachten .einen."

Aus Winterberg meldete Förster Brinkmann: „Am 29. und 30. April

traf ich je einen Tannenhäher an zwei verschiedenen Stellen an."

Schlußbemerkungen.

Was die Zeit des Auftretens des Tannenhähers in unserem Gebiete

anbelangt, so fand, wie vor zwei Jahren, der Hauptdurchzug wieder im

Oktober statt. Die am 19. und 24. September beobachteten Exemplare (viel-

leicht beide Male dasselbe Individuum) und die im ersten Drittel des Oktober

gesehenen bezw. erlegten Stücke waren offenbar Vorläufer, die dem Wander-
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zuge vorausg'eeilt waren. Gegen Mitte Oktober setzte anscheinend der eigent-

liche Durchzug hier ein, von dem einzelne Exemplare, vielleicht noch durch

Nachzügler verstärkt, bis in den November, auf dem Ebbegebirge sogar noch

bis in den Dezember hinein verweilten.

Vom Rückzüge liegen nur zwei Meldungen vor, eine von Hagen über

ein Exemplar vom 14. Februar, die andere von Winterberg vom 29. und

30. April über zwei Exemplare. Vom Zuge 1911/12 wurden zwei, vom letzten

drei Rückzügler bemerkt, sodaß anscheinend nur ein verschwindend kleiner

Teil der Wanderer der Heimat wieder zustrebt. Auffallend ist das sehr späte

Vorkommen bei Winterberg gegen Ende April. Wäre inicht ein fast ebenso

spätes Verweilen bei den Seidenschwänzen wahrzunehmen gewesen (am 18. April

konnte ich bei Lenhausen noch ein Trüppchen von fünf Stück beobachten,

die erst gegen den 25. April verschwanden), so wäre ich geneigt, diese für

Dickschnäbler zu halten, die in dem betreffenden Gebiete — oberes Sauerland

— möglicherweise wie im Harz vereinzelt brüten dürften.^) So aber scheint

es, daß die beiden Vögel — etwa durch ausreichende Nahrung auf längere

Zeit gefesselt — doch noch auf dem Rückzüge begriffen waren und somit in

diesem Berichte erwähnt werden mußten.

1) In einem 1846 von Dr. Suffrian veröffentlichten Verzeichnis der inner-

halb unseres Reg.-Bez. Arnsberg beobachteten Wirbeltiere heißt es über Corvus

caryocatactes L.: „Als Standvogel nur in den östlichen Kreisen; in einzelnen

Jahren in übergroßen Scharen durchstreichend." — Das obere Sauerland liegt im

östlichen Teile des Regierungsbezirks Arnsberg, aber das Vorkommen des Tannen-

hähers daselbst als Brutvogel ist mir bisher von keinem der dortigen Gewährs-

männer bestätigt worden. pv y c

Ornithologische BeobacMungen aus Warstein
und Umgebung.

Von B. Wiemeyer -Warstein.

1. Trappen im nördlichen Sauerlande.

Am 28. August 1915, nach einem recht warmen Tage, ging ich früh

morgens, noch in der Dunkelheit, aus. Mein Weg führte, mich an der Quelle

der Range vorbei, von wo aus ich dem alten Rangebachbett bis an die sog.

„Wäsche" folgte. Hier hat sich eine Vertiefung gebildet, in welcher bequem

mehrere Häuser Platz fänden. Sie tritt ganz plötzlich auf und bietet den

Tieren einen geeigneten Schutz während der Nacht. Zudem ist sie gänzlich

mit Gras bewachsen, und die „Wäsche", welche hineinfließt und in der Tiefe

verschwindet, führt stets genügend Wasser.

Es mochte etwas nach 5 Uhr sein, als ich hier anlangte; sobald

ich den Rand der Vertiefung erreicht hatte, erhoben sich von ihrem Grunde

drei Vögel, die bei dem noch herrschenden Dämmerlichte den Eindruck ganz

besonderer Größe machten. Im ersten Augenblick hielt ich sie für Kraniche,

konnte mich aber schnell davon überzeugen, daß ich es mit Großtrappen zu
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