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unbewaffnetem Auge nicht mehr erblickt. Man wendet sich weg, in der Annahme, sie setzen

dort in Wolkenliöhe ihre Flugspiele, die ausser unserm Selibereiche liegen, fort, da auf einmal

sausen sie wieder herab im Bogen auf die gleichen Tannengipfel, die sie vor 2 bis 3 Minuten

verliessen. Bei einer kleinen Gesellschaft, die ich am 20. September 1900 beobachtete, konnte

ich mittelst Jagdglas feststellen, dass ilir Flug sie mindestens 600 m hoch geführt hatte; denn

zwei von den 14 Hähern, die vom Giglerwäldchen in Bettlach, 620 m ü. M., aufgeflogen waren,

trennten sich in den Wolken von den Gefährten, letztere kehrten zurück und flogen schräg

abwärts der Bettlachstockhütte zu, wo sie sich auf Tannen setzten. Die Hütte liegt in einer

Höhe von 1245 m ü. M.

Die Wanderzüge der Häher sind gleichfalls eine interessante Erscheinung, und es ist noch

manches daran nicht abgeklärt. .Jedenfalls sind die grossen Züge der im Heibste durchziehenden

Häher nicht ausschliesslich solche aus unserer Gegend. Es dürften zu einem Teil solche aus

nördlicheren Gegenden sein, die, von Nahrungsmangel und vom Wandertrieb gezwungen, den

Süden aufsuchten, gleich ihren Vettern, den Tannenhähern. Dann passieren sie zu Hunderten

die Gegend, und selbst auf Berghöhen, die von den dort heimischen Hähern schon seit Wochen
verlassen sind, da sie ins Thal, in die Eichenwälder und Obstgärten gezogen sind, trifft man
Scharen von 60 bis 200 Stück, so z. B. am 22. Oktober 1901 auf dem „Drahtzieher" bei Hägen-

dorf, 1050 m und am gleichen Tage auf der Belchenfluh, 1100 m. Im November 1901 wurden

auch mehrmals auf Dottenberg. !t50 m, und über den Kurort Frohburg hinziehende Häher be-

obachtet. Vor einigen .Jahren wurde in Wysen aus einem solchen Zuge ein stark albinotischer

Häher geschossen. Diese Häher gelangen auf iluen Zügen oft in Gegenden, in denen .sie sich

sonst nicht zeigen, z. B. im Hochgebirge. Im Dezember 1894 wimmelte der Volmero von Neapel

von Eichelhähern; ich schoss damals einige am äussersten Posillipo und fand, dass fast alle

letztjährige Männchen waren. Auch von Capri wurden damals und noch im Januar Eichel-

häher nach Neapel zu Markte gebracht. In den folgenden Monaten kamen mir keine mehr

zu Gesichte. (Fortsetzung folgt.)

Der Abschied der Wandervögel.
Von D. Colouius.

(Fortsetzung.)

Das plötzliche, von vielen Menschen nicht bemerkte und daher für sie mystische Ver-

schwinden und Wiederauftauchen mancher Arten hat zu allen Zeiten die Sage entstehen lassen,

dass es auch Vögel gäbe, welche in Schlaf verfallen und bei uns überwintern. Noch Albertus

Magnus, Gessner und andere glaubten, dass die Störche und Schwalben zu dem Zweck sich

jeden Herbst in Seen, Flüsse und Sümpfe versenkten, wo sie in einem erstarrten Zustand bis

zum Frühling blieben. Aus der Organisation der Vögel geht nun aber schon hervor, dass ein

solcher Aufenthalt allen Lebensbedingungen für sie widerspricht. Im Frühling erscheinen über-

dies die Schwalben in einem neuen Federkleide bei uns, das sie doch wahrHch in einem solchen

Winterquartier nicht anlegen könnten. Diejenigen, welche man im Herbst und Frühling im

Röhricht vielleicht gefunden hat, sind Spätlinge und Flankier, die von der Ungunst der

Witterung überrascht, dort umgekommen waren. Es ist aber merkwürdig, wie eine von

Aristoteles bereits gebrachte Hypothese heute noch Anhänger hat, wonach nicht alle Vögel

fortwandern, sondern wenigstens einzelne, die auf irgend eine Weise beim Abzug der anderen

zurückgehalten sind, in Erdspalten, Feldritzen und Baumhöhlen in einem Zustand von Lethargie

die wärmere Jahreszeit erwarten. Auch die Chinesen glauben hieran allgemein. Die königliche

Akademie der Wissenschaften zu Stockholm hatte nun viele Jahre hindurch öffentlich eine



— 349

hohe Prämie für eine im Winterschlafe befindliche Schwalbe ausgeboten, allein es wurde keine

solche gebracht. Dennoch findet der Glaube an dieses naturhistarische Märchen stets wieder

neue Nahrung, wenn einmal im Winter irgendwo eine tote Schwalbe entdeckt, oder gar eine

lebendige gefangen wiid. weklie sich unter besonderen Umständen so lange hingehalten hatte.

Anfangs Januar dieses .Jahres fand man in meiner Vaterstadt eine solche, die fast gänzlich

erstarrt war. In eine Stube gebracht, schien sie zum Leben zu erwachen. Sie rührte sich,

versuchte dann aucli sich aufzurichten, starb aber bald darauf. Eecherchen ergaben nun, dass

bis zu jener Zeit in einem grossen Kuhstall ganz in der Nähe des Fundortes noch immer eine

Schwalbe verweilt hatte, die von den Fliegen, welche dort noch vegetierten, sich kümmorhcli

nährte. Plötzlich war sie verschwunden und daher ohne Zweifel wohl dieselbe, welche dann

von Hunger und Kälte erschöpft auf der Strasse lag.

Mit all den reichen Mitteln der Neuzeit sind jetzt die Wanderungen der Vögel studiei't.

Sowie die Sonne sieh vom Zeichen der Jungfrau entfernt und sich dem der Wage, des

Skorpions und des Schützen nähert, also von August bis Ende November, werden unsere

Vogelheere mobil und diejenigen, welche den Polarkreisen am nächsten wohnen, zuerst marsch-

bereit. Nur kurze Zeit wärmen und leuchten dann dort die Strahlen der Sonne, bald tritt tlie

lange, kalte Wintei-nacht ein, die Pflanzen sterben, der Schnee bedeckt die Fluren, die Erde

erstarrt, eine dicke Eiskruste überzieht die Gewässer und selbst das Meer gefriert. Noch ehe

die Kolonnen aus dem hohen Norden sich über unsere Gefilde ergiessen, brechen von hier

auch schon viele Vögel auf. Diejenigen, welche uns im Herbst am frühesten verlassen, kommen

auch im Frühling am spätesten wieder, wälirend die zuletzt abgehenden zuerst zurückkehi'en.

Die Turmschwalben eröffnen die grosse Bewegung. Sie gehen als Avantgarden schon in

den ersten Tagen des August ab. Hmen folgen in mehr oder weniger grossen Zwischenräumen

allmählich fast alle unsere Vögel, welche sich von Insekten, eine grosse Anzahl derer, die sich

von Sämereien und Beeren, mid viele, welche sich von Weichtieren und Fischen nähren, sowie

ein grosser Teil der Eaubvögel, deren Nahrung wieder jene ausmachen. Bei den meisten

pflegen die Männchen vorauszugehen. Manche brechen einzeln auf, so die Rotschwänzchen,

Fliegenschnäpper, Nachtigallen, Grasmücken, Schmätzer, Bachstelzen, Pirole, Wiedehopfe,

Wendehälse, Kuckucke; andere wandern in mehr oder weniger grossen Schwärmen, wie die

Lerchen, Finken, Kraniche, Gänse, Schwalben, Störche etc. Diese Züge bleiben auf der ganzen

Reise, oft auch in den Winterquartieien, beisammen. Nach Art der Wanderung richtet sich

die Marschtaktik. Die Scharen derjenigen, welche in Gesellschaft reisen, sammeln sich tagelang

vorher und locken einzelne Versprengte herbei. Wir sehen die Scliwalbon vor ihrem Aufbruch

in langen Reihen auf Kirchtürmen und Dächern sitzen und „Scliule halten". Von den Störchen

heisst es sogar, dass sie alle Mitglieder ihrer Reisegesellschaft vorher sorglich mustern und

Schwächliche ausstossen oder sogar umbringen. Die Langbeine erheben sich bis zu einer Hulie,

wo das menschliche Auge sie nicht mehr erreicht. Man erblickt daher nur selten ihre wandernden

Scharen. Naumann sah in Mitteldeutschland Haufen von 2000—5000 und Dr. Shaw am Karmel

drei Züge, deren jeder eine halbe englische Meile breit war und mehrere Stunden ununter-

brochen wälirte. Oft geht die Massenhaftigkeit wandei-nder Vogelscliwärme ins Kolossale. So

sah Flinders ein Heer von Sturmvögeln, dessen Gesamtzahl auf 50 :\lillioneu gescliätzt wurde.

Molina erzählt, dass einzelne Papageiarten im Herbste von den Kordilleren in die Ebenen

Chiles in solchen Haufen herabkämen, dass sich niemand, der sie nicht gesehen, einen Begriff

davon machen könne. Ihre Züge verdunkelten die Sonne und stiossen unaufhörlich ein be-

täubendes Geschrei aus. Audubon war am Ohio Zeuge einer wahren Völkerwanderung der

amerikanischen ^\'anllertaube. ,.Drei Tage folgten sich die fast zu soliden Massen zusammen-

gedrängten Scliaren, deren donneindei- Flügelschlag jedes Ohr betäubte und deren Zahl jeder

Berechnung spottete." (Schluss folgt.)


