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Eigenthiimlichkeiten und Veranderungen in

Vogelwelt des Stuttgarter Thales.

der

Von L. Martin, Conservator.

Den Lesern dieser Blatter durfte es vielleicht nicht

ohne Interesse sein, meine jetzt an 16 Jahre zahlenden

Beobachtungen der hiesigen Vogelwelt etwas naher mitzu-

theilen, da diese vermoge ihrer Abgeschlossenheit und sonsti-

gen Eigenschaften manches darbietet, was man anderswo

weniger zu beobacliten Gelegenheit findet. An sich ist die-

selbe ausserst arm an Arten und wird noch mehr darin

beschrankt, je weitere Fortschritte die Bodencultur hier mackt.

Dieses etwa drei Viertelstunden lange und eine halbe

Stunde breite Thai wird auf drei Seiten von hohen Wein-

bergen umschlossen, erstreckt sich fast genau von Siid nach

Nord und ist daselbst gegen den Neckar bin often. Ausser

den uberall sichtbaren Weinbergen nehmen zahlreiche Obst-

garten, nach der Thalsohle zu, die Umkranzung der Stadt

ein und trennen diese von den erstereu, wahrend einzelne

Garten sich zerstreut in das Hausermeer verlieren. Gegen

den Ausgang des Thales zieht sich der Konigliche Park

in einer weit gedehnten Ebene hin und ist dieser mit einer

grossen Anzahl hochstammiger Laubbaume bestanden.

Nach dieser nothwendigen Localschilderung will ich es

versuchen, die hier lebende Vogelwelt nach den Eindriicken,

die man von ihr erhalt, zu schildern, ohne mich dabei an

eine systematische Beihenfolge zu binden.

Dem Fremden, welcher z. B. von Norddeutsehland

nach Stuttgart kommt, fallen zunachst die vielen Amseln

auf, welche alle Garten um und mitten in der Stadt be-

leben und nicht seiten sogar von den Dachern herab ihren

lauten Gesang horen lassen. Was dem Pariser seine Eingel-

tauben, dem Strassburger seine Storche und dem Breslauer

seine Dohlen und Staare, das sind dem Stuttgarter seine

Amseln, welche er auch mit besonderer Zuneigung behandelt.

Sie nisten hier auch ganz denUmstanden gemass, auf Baumen,

an Spaliren und seit neuerer Zeit, wo viele Nadelholzer

gezogen werden, mit besonderer Vorliebe in Thuja-Gestrauch

ganz dicht an der Erde, und will ich beilaufig bemerken,

dass die Cultur der Nadelholzer in unseren Garten die Ab-
nahme sonstigen Gestrauchs, welche so viele Vogel verdrangt

hat, einigerniassen ersetzt, denn ausser von Amseln werden
die Nadelholzgebiische auch von Grasmucken, Schwarzkopfen,

Braunellen, Zaunschlupfern u.' a. vielfach zum Nestbau
auserwahlt.

Wir batten somit ein Mittel an der Hand, den Frei-

nistlern wieder neue Heimstatten fiir die verlorenen zu geben

und wollen daher die gegenwartige Mode der Gartencultur

nach dieser Seite hin kraftig unterstiitzen.

Was nun die Amseln betrifft, so streifen sie zur Herbst-

zeit viel in die Weinberge und fressen da verbotene Friichte,

was vielen von ihnen das Leben verwirkt, indem es Leute

genug giebt, welche solchen Frevel mit Vogeldunst bestrafen.

Die ubrig gebliebenen bleiben den Winter iiber da und
lassen sich gern futtern.

Die vorhin erwahnte Abnahme von Gestrauch hat sich

namentlich in den Kbniglichen Anlagen sehr bedauerlich

bemerkbar gemacht, indem vor etwa zwolf bis vierzehn

Jahren daselbst noch Nachtigallen schlugen, welche aber

seit einem Decennium leider ganzlich verstummt sind. Man
erzahlt darilber, dass der beruhmte Horticulteur, Furst Piickler-

Muskau, einst aus Schonheitsrucksichten gerathen haben

soil, das Unterholz aus den Anlagen zu entfernen, was aus-

gefiihrt die Folge gehabt, dass die Nachtigallen und eine

Menge anderer Vogel ihre Heimstatten verloren und somit

grossentheils fortbleiben mussten. Spatere Versuche, diesem

Uebelstande durch Anpflanzung neuen Unterholzes wieder

abzuhelfen, scheiterten ganzlich, indem bekanntlich solches

nur gedeiht, wenn die dariiber stehenden Baume gleichfalls

noch jung sind. Ganz denselben Fehler beging man in den

das Thai begrenzenden Waldern, wo man gleichfalls das

Unterholz aushieb und dadurch nicht nur die dortige Vogel-

welt enorm dezimirte, sondern sogar die naturliche Feuch-

tigkeit der Walder zerstorte und Wassermangel hervorrief.

Wie verderbenbringend solche Abholzung oft werden

kann, beweist der Umstand, dass eine Vogelschaar von
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vielen Schwarzkopfen, Grasmilcken und Laubvogeln, als sie

eines Friihlings wieder ankamen, ihre Heimstatten abgeholzt

fanden. Zufallig aber hatte man einzelne Flachen von

einigen Morgen unberiihrt gelo^sen, wohin sich nun die

heimathlosen Vogel fliichteten. Aber hier wartete ihrer

schon das sichere Verderben, denn Eichelheher und Vogel-

fanger fanden hier einen gedeckten Tisch, und die Nester,

welche die Eichelheher nicht entdeckt, fanden um so sicherer

die letzteren auf und habe ich an einera solchen Ort mich

yon einer auffallenden Menge Nester dieser Vogel iiberzeugt,

welche sammtlich leer, das heisst von Hehern und Menschen

ausgenommen worden waren. Ich erzahle diese Thatsache,

um damit auf den eigentlichen Grund der Abnahme unserer

Vogelwelt hinzuweisen, welcher nicht nur in diesem speciellen

Falle, sondern iiberall aufzutreten pflegt, wo man das Natur-

leben durch solche gedankenlose Bewirthschaftung, die man
gewohnlich mit dem Ausdruck „rationell" zu beschonigen

sucht, oft ganzlich zerstort.

An Meisenarten besitzen wir auffallend viele Sumpf-

meisen, sodann eine geringere Anzahl Kohl- und Blaumeisen

und auch Schwanzmeisen, wahrend die Tannenmeise fast

niemals und endlich die Haubenmeise gar nicht das Stutt-

garter Thai besuchen. Fiir die Hohlenbriiter ist durch Auf-

hangen von Nistkasten in den letzten Jahren viel gethan

worden, was um so nothwendiger ist, als die Obstbaume

immer mehr von friiher nie gekannten Feinden, wie z. B.

die Blutlaus, heimgesucht werden.

(Schluss folgt.)

Ornithologische Notizen eines Neunzigjahrigen.

I. Zur Naturgeschichte der Staare.

In einem Aufsatz in der G-artenlaube (6. Heft 1874)

„ilber die Gefahren der Vogelbrut" ist dem armen

Staare sehr Unrecht gethan und derselbe unverdient an den

Pranger gestellt, dass er nicht nur die Nester der Finken

und anderer friihnistender Yogel zerreisse, und die Bau-

stoffe seiner Hohle zutrage, sondern auch die nackten Jun-

gen kleinerer Vogel raube, um seine eigenen fluggen Nest-

linge damit zu futtern, was nur ein einzelnes, entartetes

Staarenpaar gethan haben mag. Hier auf meinem Gute,

wo friiher ganz in der Nahe meines Wohnhauses alljahr-

lich sechs bis acht Staarenpaare nisteten, die ich taglich

aus meiner Wohnstube beobachten konnte, habe ich nie

diese Untugend derselben entdeckt. In einem ganz frei-

stehenden Taubenhause, unmittelbar am Eingange des Gar-

tens, wo ich und meine Hausgenossen taglich vorbeigehen,

nisteten wahrend meines 68jahrigen hiesigen Aufenthalts,

bei einer grossen Anzahl Tauben, sechs bis acht Staaren-

paare, auch mindestens ebenso viele Sperlingspaare und

lebten stets in friedlichster Eintracht neben einander, ohne

dass die Staare im geringsten die Sperlingsnester zerstorten,

oder gar deren nackte Jungen raubten, um ihre eigenen

fluggen Jungen damit zu futtern. Hatte ich letzteres beob-

achtet, wiirde ich die Staare noch mehr liebgewonnen haben,

da ich von den SperliDgen oft so sehr belastigt war. Um
der grossen Vermehrung derselben vorzubeugen, wurden
periodisch die Sperlingsnester zerstort, die sich aber stets

mit Eiern oder Jungen gehorig versehen vorfanden, was

nicht moglich gewesen ware, wenn die Staare die Mitbe-

wohner des Taubenhauses, die Sperlingsnester zerstort. oder

deren nackte Junge geraubt hatten.

Hier am Rheine sind dessen Ufer zur Vermeidung

ihres Abbruches mit einer Weidenart, sogenanntes Ward-
holz {Salix viminalis) bepflanzt, was sich vom Oberrhein

bis zur hollandischen Grenze, an beiden Seiten desselben,

theilweise den ganzen Bheinstrom entlang erstreckt, so dass

allein hierfiir ein besonderer Koniglicher Oberforster ange-

stellt ist. Diese Holzung, unter dem Namen Rheinwarden,

dient Tausenden von Staaren zu ihrem Aufenthalte, die von

dort aus ihre Nester in die hohlen Baume und in alte Gemauer
der Umgegend bauen. Besassen diese die Untugend, Eier

und Junge aus den Nestern kleinerer Vogel zu rauben, so

wiirde kein einziges Ne-t kleiner Vogel am ganzen Rhein-

strom verschont bleiben. Einzelne Falle der Art mogen
vorgekommen sein, vielleicht von einem friiher gezahmten,

spater entflohenen Staarenpaare, was von seinem friiheren

Besitzer ahnliche Nahrung erhielt, wie so manche Vogel

im gefangenen Zustande ein ihnen sogar zutragliches Futter

erhalten, wie sie es im Freien nie gewohnt waren; doch

berechtigt dieses dessen Beobachter nicht, solches als Norm
fiir die Lebensweise einer ganzen Vogelart aufstellen zu

wollen.

So beschreibt ferner im 7. Heft der Gartenlaube von

1862 pag. 495 ein Ungenannter, zwar auf drollige humo-
ristische "Weise, den Kampf eines Staares mit einem Sper-

lingspaare um ein Nest in einem Brutkasten, was fur

*einen Laien sich amusant lesen mag, schwerlich sich aber

in der Wirklichkeit, wenigstens in der beschriebenen Art,

wird zugetragen haben, da ich in meinem Taubenhause

einen ahnlichen Kampf nie zu beobachten Gelegenheit hatte,

worin Sperlinge und Staare wahrend 60 Jahren ihre Nester

nebeneinander haben und friedlich zusammen leben.

Die Wanderheuschrecke als Futter fiir gefangene

Vogel.

Von E. von Schlechtendal.

Nachdem ich vergeblich den Versuch gemacht hatte,

getrocknete Heuschrecken aus Klein-Asien zu erhalten, gelang

es mir in diesem Jahre, durch den Lehrer Herrn G. Schulze

in Wiistermarke bei Uckro eine grossere Menge lebender

Wanderheuschrecken fiir meine Vogel zu erhalten. Die

Mehrzahl war allerdings auf dem Transporte umgekommen,

und von den Lebendgebliebenen starben taglich viele, dennoch

konnte ich mehrere Tage lang verschiedene meiner Vogel

mit diesen Geradfliiglern futtern. Am meisten erfreut beim

Anblick der Wanderheuschrecken war offenbar lyramius

carolinensis. Ohne einen Augenblick zu zogern, sttirzte er

sich auf das verhaltnissmassig doch grosse Kerbthier, flog

mit ihm auf seinen Sitz zuriick, schlug es zwei- oder drei-

mal gegen die Sitzstange und verschlang es. Kein anderer

Vogel wurde so schnell fertig; die Lamprocolius-, Sturnus-

und Acridotheres-Arten, obschon doch weit grossere Vogel,

schlugen eine ganze Zeit lang die Heuschrecken gegen den

Boden, ehe sie ihnen schnabelgerecht waren. Cassieus ictero-

notus und meine drei Icterus-Arten (vulgaris, baltimore und

spurius) brauchten natiirlich noch langere Zeit, denn diese
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