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Fiirbung, Wohnoii iind sonsligem Wesen,) in so enge „spanische Slie-

feln" eingeschniirt deiikl unci sie zugleicli so ganzlich als von alien

Einlliissen der, auf ilir Leben einwirkenden ausseren Verhaltnisse los-

geliist betiachten will, dass sie unter alien Klimaten einander aufs

Haar gleiclien sollen! (Denn anderent'alls heisst es bekanntllch so-

gleicli: Job, triumphe! cine ^neue Ail.'^) Und ein, der Nalur so olTen-

bar zuwideilaufendes Tieiben soil ^Na tur-Forscbung" sein ? Ein so

naives, ganzliebes Nicblkennen, Verkennen oder wissenllicbes Verlaug-

nen der allgeineinsten Grundlagen alles iXalurwissens, namlich des pby-

sikalischen und physiologiscben, will oder soil I'iJr ..wissenschafllich"

iiiul fiir speciell na tu r wissenschafllich gellen? ..Credat Apella !" —
Berlin im Juli 1854.

Das Nisten von Seidenschwanzen in Dentschland.

\ on

Dr. C. W. L. Gloger.

Wir haben vor Kurzeni die mebrfach eigenlhiimlichen Umstande

belrMclitel, unler welchen die Fortpllanzung der a ni er i k a n i s ch e n

Seid cnschwanz-.\rl, (Bombijcilla americana s. caroiiiieiisis.) ge-

scbiebt. *) Hicrnach zu schliessen , muss aber die AussichI, endlich

wirkliche Aul'klarung iiber das Brutgeschaft der unserigen aus deni

Norden unseres Weltlheiles zu erhalten , wohl auch gesenwarlig noch

zienilich weil in die Feine geriickl erscheinen: well dabci allzu viel

auf giinslige odor niclit giinstige Zul'iilligkeiten ankonimen diirfle. Vm
so niehr wird man dazu jedo, sich niebr in der Nahe darbietende Gele-

genbeit wahrnehmcn miisscn, wo ausnahmsweise eine, wenn auch ge-

ringe Anzahl dieser Vijgel den Soninier in Deutscbland zubringt.

Dass Leizleres weit ofter geschehen jnag. als man bisher gedacht

hal, scbeinl gewiss; und dass sie in sulcheni Falle auch hier nislen,

wird aus leicht crsichtlichen GriJnden oben so wenig zu bezweifeln sein.

Es wiirde vielmehr alien begiiindelon Voraussetzungen widerslreilen,

das Gegenlheil fiir irgend wahrscheiulich anzusehen. Denn gerade beJ

den Seidenschwiinzen ware ein llinderniss . welches sie davon zuriick-

halten sollte, noch weniger abzusehen , als bei den meislen anderen

sonst ebenfalls mehr nbrdlich, oder weiter siidlich wohnenden Vogein:

wenn von diesen gleichfalls einige den Sommer hindurch ausnahmsweise

bei uns verweilen.

Der Trieb, sich fortzupf lanzen, erwacht ja bei alien Thieren

eben mil der entsprechenden Jahreszeil; so denn auch bei den Vo-
gein. Er bangl daher an und fiir sich durchaus nicht von dem Grade

geographischer Breite oder gar Lange der Gcgend ab , wo der-

gleichen zuriickgebliebene, oder weiler als gevvohnlich vorgedrungene

Individuen sich dann, im Gegensalze zu der gewohnlichen Sommerhei-
malh der iibrigen, zufallig befinden.

*) S. lia.s II. llefl d. „Jouniales", von Jiihrg. 1854, S. 175 — 17(1.
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Vielmehr kanii es sicli dabei nur darum lianddn , ob sie zuvorderst

Gatten, und zweilens, ob sie liinreicheiide Nalirung daselbsl finden.

Wo sie Beides liabeii kbnnen, da weideii sie auch nisten. Hin-

sichtlich der Nalirung Irifft aber diese Voiausselzung meist Uberall zu,

wo Vogel irgend eiiier solchen Art sieb ini Sommer aulhallen ; und

hinsicbliicb des Gatlen-Findens ist es wenigstens da der Fall, wo sie

nicht allzu einzein vorhauden sind. Mir ist es daher von jelier sehr

oft ziemlich lioniisch vorgekoniraen , wenn man so haullg las: der oder

jener Vogel koninie da oder dorl auch den Sommer iiber nicht selten

vor; ob er jedoch auch da niste, wisse man nicht; oder gar: man
zweiDe daran. Denn gewohnlich wird eben gar kein Grund vorhanden

sein , hieran zu zweifeln. *) Hat es doch z. B. vor elwa 40 Jahren

in Schlesien, an dem Ohle-Fliisschen in der Nahe der Stadt Ohlau, ein

vereinzeltes Parchen von Bienenfressern Cil/eropA' ajw«a«/er^ gelhan.

Und doch pllegen diese Vogel bekannllich in sUdlicheren Liindern, wo
sie dann fiir gewohnlich zu Hanse sind , sich nach Art der Uferschwal-

ben immer nur in Gesellschaften anzusiedeln. Beziehungsweise das

L'mgekehrte lindet bei dem Birkenzeisige (Fringilla linaria) Slall.

Dieser ist gerade noch mehr ein Sommervogel des Nordens , als der

europaische Seidenschwanz
;
gleichwohl hecken diejenigen, die entweder

sonslwie zuCallig bei uns zuriickgeblieben , oder von den Vogelstellern

und Liebhabern im Friihjahre wicder freigelassen wordcn sind, ebenfalls

hier. **) Andere Beispiele in ziemlicher Anzahl, hinsichtlich anderer

Arlen, zeugcn ebenso dafiir. Im Grunde beweisen dicselbeii aber, wie

schon gesagt, alle niit einander bloss Etwas, was man sich gar nicht

liiglich anders denken kann. Oder, wo es theilweise anders ist
,

(wie

allerdings bei manchen sclinepfenartigen Sumpf- oder Strandvogeln:) da

liegen nieistens auch die i-ben so nahen, als Irifligen Griinde vor Augen,

warum bei ilinen wirklich Hindernisse mehrfacher Art nicht selten ein-

trelen mOgen.

W'l) aber sollten diese bei Se id e n schw iin zen , wenn deren bei

uns zuruckbleiben, wohl herkommen '{ -

Vm eine hinreichende Menge passendcr Nahrung, — zuvorderst

Inseclen. und nachlier Beercn oder saltigc Friichte, — kiinnen die we-
nigen bei uns zuruckbleibcnden Vogel dieser Art wolil eben so wenig

in Verlegenheit sein, wie es die vielen dnrt ini Norden sein werden.

Denn strichweise kann ihnen Beides bier, wie dort, nicht I'ehlen; und

*) iJer eiii7.i{; riclitiy*; Ausdruck wird also fiir soiclie Fiille iitiiner nur iter

lilei!>cii : mail lialic nucli liciii Nesl da gerunden. Damit spricht man dann ge-

wii^!ienl)a('t die Watirlieit atin, jedocti oliiie jene nberlriebene Aengsllichkeit, die

sell)^l Mill irntjeii V(iraii!»!*el/.uiigeri ausgclit mid sie bei Aiideren gleiclitails er-

regl- (Uocli bildcl sie freilich einen liiiclist liibliclicn (iegensal?. zu jeneiii stnif-

lichen Leirhtsiiiiic, mil v^clclle^l Eiiier oder der Andere su'li ganz iinglaiibliche,

geradezu iiiinioglichc Dinj^e, die er sich hat „aiiniiii<ien" lasscii, als solche in die

Well hinein silircibl, die er sclbsl geselien liaben will!) Rriiii „ne quid nimis!"

**j I'.iiieii Heweis daviiii lielerl ilas, iu iiieiiiein „Il.iiiclliiRlie d. N.-(i. der

Vogel" liesciiriebeiie Exem[ilar des liiesiyen Zdnlnjiisclien Museuni.H Mill eineili

Jiini;en im Nenlkleide, (oliiie Sjiur mn rollicr liii|ir{>lalle ele,,) weleliea iib viir

mehr als 20 Jahren im Spalsiiniiner /.u Jircslau aul dem durtigen VogclmarUlc
Itaujie- Leider war es das cinzige.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



sie werden solche Oertlichkeiten schon aufziisuclien wissen. Gatteii

aber miisseii sie auch bei iins gleichfalls leichl gemig finden: da sie ja

fortwahrend in Gesellschaflen lierumstreifen. In diesen befinden sich

stets beiderlel Geschlecliler bei einander: wiihrend es den einzelnen

Veririten solcher Ailen , die nicht geselliger Nalur sind , in sonsl glei-

chem Falle allerdings haufig nicht gelingen mag, ein iUanncheD oder
Weibclien lanzutreffen.

Ein Hauptgrund, wanim die Nester von Seidenschwiinzen bei uns

noch gar nicht aufgefunden worden zu sein scheinen , diirl'le iibeidiess

gerade mit in der, gewiss irrigen Voraussetzung liegen, dass sie nicht

in Gesellschaflen von mehr oder weniger Paaren bei einander hecken
solllen. Man hat also da , wo man ihrer mehrere so beisammen land,

nur eben zu voreilig den Schluss gezogen: das sie Ubcrhaupt gar nicht,

oder noch inimer nicht, an das Nislen dachten! wiihrend sie waiir-

scheinlich ihre Nester ganz in der IViihe hallen. In der That muss
Leizleres ganz bestimmt wenigslens in solchen Fallen Slatl gefunden
haben, wie diejenigen, deren Hr. Prof. Ralzeburg zu Neustadt-Ebers-
walde bei Gelegenheit in seinem neuesten, vortreinichen Werke ge-
denkt. *) In demselben heisst es niimlich , nnter Hinweisimg daraiiC,

dass iiberhaupt so Manches, was an und fiir sich recht nahe liegt, doch
iinmer noch der bestimmlen Erforschung harrt:

„Sonderbar! man hat schon Seidensch wiinze hier geschossen,

die vollstandig ausgcl) i Id ete Eier im Oviducle batten; und doch

kennt man noch nicht Ein Beispiel davon , dass der Seidcnschwanz hier

legt und briilet."

Ich glaube, niich ausscrdcm zu erinnern , dass gleiche Angaben
schon friiher anderweitig vorgekommen sind. Jedenl'alls Uanri aber selu'

wenig darauf ankommen , wo in Deulschland (..hier-) Falle dieser

Art sich ereignet haben mogen. Denn iiberall, wo man el)en Weibchen
mit so (., vollstandig) ausffcbildelen Flierii" iiescliossen hat, da mijssen

die Vogel nolhwendig audi bereits im Nisten begrilTcn gewcsen sein.

Milhin niiissen sie ihre Xesler ganz in der iSahe gehal)l haben. Und
zwar miissen lelzlere dann, auch wenn sie elvva noch leor gewesen sein

sollten, wenigstens im Baue vollendet gewesen sein; oder sie miissen

jedenfalls ihrer Vollejiduiig ausserst nahe gcslanden haben.

Ein Schluss liierauf diirfte namlich schon iiberhaupt nur sellen

fehlgehen. Gerade bei alien Vogeln mit „Singmuskel-Apparat-' aber

wird er so unzweifelhafi richtig wie mijglich sein: well dieselben ins

Gesamnit entweder mehr oder weniger kiinslliche Nester bauen , oder

sie doch jedenfalls rnit einer gewissen Sorglalt anlegen. Schon iiber

der Erfiillung dieser erslen Bedingung des Ganzen vergeht alsdann viin

da an, wo die Gatten sich zusammenfinden (paaren), stets ein Zeil-

rauni von mindestens einer Woche, bevor es zum Eierlegen komnit und

nalurgeniiiss kommen darf oder kann. Denn eine ..vollsUiiidige Ausbil-

dung" von Eiern, die etwa schon friiher einlriile, wiirde ja enlschieden

*) „l)ie Natiirwissensciiallen nis Gegeiistatul ties Unterricliles, des Sllu]iuIn.^

und der Pnifunjien. Zur VersUiiidigung zwischen Lelireni, Lernendea und Be-
h'liden. Berlin, 1S49;- S. 233.
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zweckwidiig sein. Im Gegentheile : selbst ein ffanz ferliges Nest bleibt

gewoliiilicli , audi naclidem die Vogel mindestens etwa 3—4 Tage und

manclie wolil eine Woclie lang an demselben gebaiit haben, docb noch

Einen Tag iiber leer; ja, nicbl sellen sogar z^vei Tage liindurch. Es

gehort iinler die besonderen Ausnabnien, gleich am eisten Tage schon

auch das ersle Eli darin zu (Inden. *)

Wo man also von unserem Seidensehwanze Welbchen mit solchen

Eiern im Leibe geschossen hat, da weiden oder wiirden sie auch ge-

nislel haben; und jedenfalls miissen sie da, wie gesagt , ihre Nester

in der ^'ahe gebabt haben.

Wenn trolz deni keins derselben gefunden wurde: so kann diess

nur eben theils an dem Nicht-Suchen danach, oder an zu mangelhaftem

Suchcn gelegen haben; theils an der Schwierigkeit, sit; zu so spater

Jahreszeil im dunkien Walde aufzufinden. Ganz besonders aber ver-

citelle diess wohl das ungewtihnlich stille Wesen der Vcigel selbst und

jenes hochst eigenthiimliche , viillig Iheilnahmlose Verhallen derselben

in der Nahe der Nester und sogar der Jungen , wie uns die amerika-

iiischen Ornilhologcn Beides in Betreff der dortigen Seidenschwanz- Art

geschilderl haben.

Audubon z. B. sagt hieriiber: _Diese Vogel sind beim Heran-

drinjren von Slorern zu ibren Nestern besorgter I'iir sich selbst, als

vielleichi irgend welche andere Art. Denn sie schleichen sich dann

auf sehr uniilterliche Wcise ganz ans dem Gesichtskreise fort, ohne je-

mals das geringsle Anzeichen von Trauriakeit dariiber zu beweisen." **)

Gevviss kann sich Nienv.ind lieslimmler iiber dieses sellsame Benehmen
ausdrucken. Und wohl jiHichle man sich versuchl fiihien, zu sagen : bei

der anerkannlen, eben ~.i) urossen Einfalt dieser Thiere sei gerade das

Hin/.ukommen einer solchen allerlichcn Lieblosigkeit das besle Auskunfls-

millcl gewesen, uni die tester. Eier und Jungen zu sichern. Eben sie

namlich wind ja die Allen deslo gewisser davon abbalten, dieselben

irgendwie zu verralhen. —

-

Unniillelbar vorlier benierkt Aud\ibiin : ..Der Cedervogel nislet we-
niger haulig in tiefen Landstrichen. als in hoheren Gegenden, indem er

die unniitlelbarc Nachbarschaft von Gebirgen vorzieht." Diess hiingt

wohl dainit zii.sammen . dass in bergigem Lande niehr Beerenslraucher.

zumal Heidelbeeren , vorhanden .«ind, als im flachen, liefer liegenden.

Daher gill es wahrschcinlich auch von unserer Art mil. Dafur spricht

ein BeinpicI . uber wiklies Hr. Cojiscrvator iMartin vor einiger Zeit

Nachricht erhicll. und welches darin sogar noch welter gehl.

Der Millheiler und selbst Beobachler des Falles, Ortsrichter H e y-

drich, wohni namlich zu Had Flinsberg im B i e scngeb i rg e , und

lial i. J. 1851 mitten im Sommer dort Seidenschwiinze gesehen. Die

Geg<Mid liegl schon weit innerhalb der Vorbergo, zwischen diesen und

dem nijrdlichen Ausliiufcr des Kicsenkammcs, in einer Hohe von min-

*) t'eberdieiiii kommen, wie ich K'aube, solche Kalle eili|;eii Legend ger.-ide

nrn weniphlen heini ersten N'cste, (kIpt vor dem cr.sten wirkliclien (Jrutcn iin -fjilirc

vor; BOiidf'rn cr»t bei der spHleren Wiederholiinpt, oder niu-h Stornii^en.

**) Ornilhnlociciil Bjoi;ra|j|iy, Vol. I, p. 229.
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(leslens 1300— 1500 Fuss iiber der Oslsee. Deni genannlen Benbaeliler

llel das Vorkommen der Vijgel zu so ungewolinliclier Zeil dos Jalires

urn so melir auf, je genauer ihm die befiederte Well seiner Umgegeiid
bekanni isl: da er seit einer 7,iemlichen Reihe von Jaliren alles Werlh-
volle und Seltene davon sammell. Er sprach dalier spater, in seinem

briellichen Verkebre mil Hrn. Martin , seine Verwunderung dariiber

aus, dass er noch i m Juni (am 11.) eine kleine Gesellschafl

von Seiden schwa nzen, ihrer Zahl nacli mehrere Paare, ange-
troffen babe. Es ware also walirscheinlich gerade noeb die rechle

Zeit gewesen, ibre Ncsler aufzusuchen , um dieselben mil Eiern ver-

seben zu linden.

Die Aussicht, dass bei uiis Letzteres unseren Einsammlern fiir ilire

Person selbst gelingen solle, miJclite iibrigens wohl aucb I'iir die thalis-

slen von ibnen kaum sonderlicb nalie geriickt erscbeinen. Dazu isl docb

ibre, wenn aucb ganz anselinlicbe ZabI nocb niebt bedeulend genug,

wenn ibnen dabci niclit vor Allem Forslniiinner und Jiiger zu Hilfe

kommen : iudem znvorderst sie forlan den iin Soninier irgendwo sicblbar

werdenden Seidensebwiinzen ein rethl sorgl'alliges Augenmerk zuwenden,
uni dann ornithologiscbe Prakliker davon in Kenntniss zu setzen. Beiden
vverden aber nun die erforderlichen Fingerzeige dazu gegeben sein.

Audubon stellt am Scbliisse seiner Schilderung der amerikani-

schen Arl noch die ausdriicklicbe Frage bin: „Und nun, lieber Leser,

kannsl Du vielleicbl einen Grund angeben, warum diese Vogel erst

so spa I ibre Eier legen und ibre Jungen erziehen?" Dann fugt

er kurz binzu, welche jjGriinde" nach seiner Meinung nicht die wahren
sein kiinnen.

So beanlvvortel er denn frcilich seine eigene .,Frage'' selbst in

der That nicbl: wohl aber bat er spaterhin, in den .,Nacbtragen,"

(Band V,) die Beaiilworlung nabe geriickt durch das, was er da in

Bescbreibung und Abbildung iiber die Analomie der Verdauungswerk-
zeuge beibringl. Bci dem besonderen Interesse der seltsauien Eigen-
thiimlichkeit, und wegon dessen , was er zugleicb noeb Bcmerkenswer-
Ihes iiber die Nabrungsweise hinzufiigl, kommen wir gelegenllicb aul

diese anziebcnde Frage zuriick. Offenbar niimlich hiinsen auch bier,

ahnlich wie bei dem Kuckuke, wenngleicb in wesenllich anderer Ge-
slallung, die Seltsanikiilen der Nabr ungs-Weise eng mit denen der

F or tp f la nz n n gs-Weise zusanimen. Und ,. rem vere scire, est: ejus-

dem causas scire." Darum gehorle schou der trefllicbe Audubon zu

Denen, welche auch bei der Ornilhologie den acbl- wissenschaftlicben

Zweck alles Forscbens nicbt in einem blossen, zusammenhanglosen Auf-
stapeln unverbundencr Tbalsacben finden: (da letzlere vielmebr uberall

nur den, erst geistig weiter zu verarbeitenden RohstolF der Wissen-
schafl bilden.) Dessbalb wird es namenllicb physiologisch von Interesse

sein, zu ermitlein: inwiefern und warum die gevvohnliche (Beeren-)

Nahrung der Seidenscbwiinze und die sehr ungcwohnliche Bescbaffenheit

ihrer Verdauungswerkzeuge dann vor dor Fiirlpllanzung fiir liingere Zeit

eine reine Insectennahrung erl'orderlicb maclien niogen.

Berlin, den 6. Mai 1854. ,.
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