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Vogelwelt des Stuttgarter Thales.

Von L. Martin, Conservator.

(Schluss.)

Der Griinspecht lasst in den Anlagen sein weithin

schallendes Gelachter oft horen, wahrend der niedliche

Zwergspecht ziemlich hiiufig die Obstgarten absucht und

daselbst nistet, wobei ihm der Wendehals wenig nachsteht.

Auch der Kuckuk und der Pirol lassen sich in den An-

lagen vereinzelt horen, doch ist dieses in den letzten Jabren

weniger mehr der Fall, wahrend das Gurren der Ringel-

tauben eher zuzunebmen scbeint.

Sehr eigenthumlich ist das Verbalten der Kabenfamilie,

welches von dem andererGegenden beinerkenswerth abweicht.

Die geschwatzigen Doblen, die mit ihrem „Schak, schak"

anderswo die Tbiirme beleben, sieht man hier nur im Winter

unter den Schaaren anderer Raben, wo sie von den Tbtlrmen

natiirlich keine Notiz nehmen. Die Saatkrahen, Doblen und

Staare lieben den Feldbau, wesshalb die ersteren im Sommer

niemals, im "Winter nur sehr vereinzelt anzutreffen sind;

Dohlen dagegen sieht man gleichfalls nur im Winter unter

den Schaaren der Rabenkrahen; Staare nisten noch zu

einzelnen Paaren in den Anlagen und vor etwa zehn Jahren

ein Paar zwischen den Dachziegeln des von mir bewohnten

Hauses. Die im Herbst von ihnen so beliebten Weinberge

verschmahen sie im Sommer giinzlich, und weil dem Stutt-

garter Thale Wiesen und Felder fehlen, werden sie nur

in den Anlagen vereinzelt angetroffen. Fiir das hiesige Thai

sind sie auch durchaus nicht wiinschenswerth, weil sie zu

grosse Traubenliebhaber sind, fiir deren Abanderung sich

noch keine Erziehungsregeln haben auffinden lassen. —
Bekanntlich kommt hier als Stand- und Strichvogel nur die

Rabenkrahe vor, zu welcher im Winter sich ganz vereinzelt

Exemplare der Nebelkrahe finden. Wahrend nun im Frtth-

jahr und Sommer nur vereinzelte Rabenkrahen, hier bios

„Raben" genannt, als Nesterpliinderer durch die Garten

streichen, bemerkt man von Ende October an wieder die

ersten Raben, welche von den Feldern der weiteren Um-

gebung herabkommen, um auf einer Anzahl hoher Pappeln

undPlatanen in den Konigl. Anlagen ihreNachtruhe zu halten.

Mit jedem Tage nimmt der Schwarm an Stiickzahl zu und
manbverirt in mondhellen Nachten oft noch lange in der

Luft herum, bevor er sich zur Nachtruhe begiebt. Nach
ohngefahrer Schatzung werden es zwischen zwei- bis drei-

tausend solcher Vbgel sein, welchen, wie vorhin schon er-

wahnt, auch einzelne Dohlen, Nebelkrahen und einige Saat-

krahen sich beigesellt haben. So treiben es diese Vogel

den ganzen Winter hindurch und es ist sehr amiisant, sie

des Abends von ihrer Arbeit nach ihrem Centralschlafsaal,

selbst von 3-—4 Stunden Entfernung, herstreichen zu sehen.

Sie kommen in einzelnen Abtheilungen an und schwarmen
unter lebhaftem Geschrei mit verschiedenen Schwenkungen
hoch iiber dem Thale und jeder neue Zug erweckt neue

Begrussung unter der Menge, die rasch an Seelenzahl wachst,

und scheint das ganze Manoveriren lediglich diesem socialen

Zwecke zu dienen, wie ja auch die Staare zur Herbstzeit

sich behufs des Sammelns in ahnlichen Schwenkungen er-

geben, bis sie endlicb ins Rohr zur Nachtruhe sich begeben.

— In umgekehrter Weise vom Abend, lost sich die schwarze

Gesellschaft des Morgens wieder auf, und scheint dabei

vielfach eine Art von Genossen- oder Landsmannschaft statt-

zufinden, denn man kann bei einer fortgefiihrten taglichen

Beobachtung, wenigstens der Zahl nach, die verschiedenen

Abtheilungen nach bestimmten Richtungen bin abstreichen

sehen, wahrend wahrscheinlich die Proletarier unter ihnen

es vorziehen, sich von dem Wohlthatigkeitssinn der Stutt-

garter ernahren zu lassen.

Ich habe mich schon vielfach mit der Frage beschaftigt,

was wohl der eigentliche Grund zu der Wahl dieser Schlaf-

stelle sein moge, wahrend der nahe Bopserwald mit seinen

Kiefern- und Fichtenbestanden ihnen zum Nisten passend

genug ist, dagegen aber im Winter ganzlich gemieden wird.

Doch ist es mir bis jetzt noch nicht gelungen, diesen Grund
ausfindig zu machen.

Als neue Ankommlinge in diesem Thale haben wir den

Girlitz seit langerer Zeit zu bezeichnen, dessen Individuen-

zahl sichtbar zunimmt und seit etwa zehn Jahren ist auch

die traute Haubenlerche eingewandert, die sich auf den

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



16

"Wiisteneien der Eisenbahn am wohlsten fiihlt und zur Winter-

zeit schon haufig die Strasseu der Stadt besucht.

So wenig Gelegenheit das Thai fiir Wasservogel dar-

bietet, so verdient das Auftreten der gemeinen Wildente

auf den Gewassern der biesigen Anlagen einer ganz be-

sonderen Erwahnung, da diese sonst so scheuen Vogel sich

hier in solcher Weise an die Nahe der Menschen haben

gewohnen lassen, dass sie auf den ersten Blick als vollig

gezahmte Enten sich zeigen und daselbst in ziemlicher Menge

briiten. Diese Enten streichen ungenirt von Teich zu Teich

und selbst bis zum Neckar hin, woher sie nicht selten

neuen Zuwachs mitbringen. Die Vermehrung dieser Enten

ist gewbhnlich so stark, dass alle Herbst etwa ein halbes

Hundert abgeschossen werden konnen, was aber, urn sie

nicht allzusehr zn beunruhigen, binnen wenigen Stunden

abgemacht wird, worauf die Uebriggebliebenen nicht weiter

mehr behelligt werden. Es gewahrt iibrigens eine schone

Unterhaltung, in der Frilhlingszeit dieses muntere Volk

paarweise zwischen und uber den Baumen hin fliegen zu

sehen, wobei ganz nach Albertis Anstaudsbuch, oder vielmehr

diesem langst voraus, das schone Geschlecht jederzeit den

Vortritt geniesst.

Am Ausgang des Stuttgarter Thales, gegen den Neckar

hin, waren vor wenig Jahren noch schone Felderflachen an-

zutreffen, aus denen die Feldlerche sich emporhob und ihr

schones Lied aus blauer Luft herabsang, und horte man
damals noch die Lockrufe einzelner Rebhiihner, an deren

Stelle jetzt das Klagegeschrei unglticklicher Hauserspeculanten

die trostlose Einode durchwimmert.

Die Spechte, ihr Nutzen und Schaden.*)

Nicht Gloger , sondern die ganze in Jagd - und
Forstwissenschaft erfahrene Welt hat bisher den hervor-

ragenden Nutzen der Spechte gewiirdigt und wenn sich

auch eine einzelne Stimme dagegen erhob, so wurde dies

mit Recht um so weniger beachtet, als ein solcher Wider-

spruch sich grossentheils auf das Streben zuriickfiihren

liess, die Welt mit einer ganz neuen Beobachtung zu iiber-

raschen. Vorzugsweise wurde den Spechten das Eingeln

der Baume zum Vorwurf gemacht. Die Thatsache steht

zwar fest, aber eine geniigende Erklarung fehlt noch.

Ausgezeichnete Manner von Fach, wie Herr Forstmeister

Wiese, theilen keineswegs die Ansichten des Herrn
Professor Altum, und wie man auch uber die Sache denken
mag, da giebt es ganze Walder, welche von Spechten belebt

sind, ohne dass auch nur ein Baum geringelt wiirde. Das
Ringeln muss durchaus einen localen Grund haben, sei

es nun eine krankhafte Beschaffenheit des Baumes oder

eine individuelle Neigung des Vogels. Insecten hat man
bisher in solchen Baumen noch nicht nachweisen konnen.

Jedenfalls bleibt diese Angelegenheit noch fiir kiinftige

Beobachtungen offen. Mag aber auch die endliche Ent-

scheidung fallen, wie sie will, der Schaden am Holze bleibt

ein so unwesentlicher , dass er auch nicht entfernt ein

Gegengewicht gegen den grossen Nutzen der Spechte

bilden kann.

Ferner hat man den Spechten das Anbohren der

Baume zum Vorwurf gemacht, und doch gereicht gerade

dies mittelbar zur Erhaltung der Walder, indem die Spechte

nicht allein fiir sich, sondern auch fur eine Menge anderer

niitzlicher Vogel, die Brutstatten bauen. Dabei wird es

nicht leicht vorkommen, dass ein Specht einen gesunden

Baum angreift, sondern stets solche Baume, welche bereits

im Innern verfault sind, was der Specht leicht durch

Klopfen erkennt. Trotz sorgfaltigster Untersuchung der

Spechtarbeiten in einem langen Zeitraume, ist es uns nie

vorgekommen, dass ein Specht einen gesunden Baum an-

ging, d. h. einen Baum, dessen Holz noch die urspriing-

liche Festigkeit und Harte hatte.

Ganzlich unbegrundet ist es jedoch, wenn man be-

haupten will, die verderblichsten Kafer und ihre Larven
sassen zu tief im Holze, um von den Spechten erreicht zu

werden. Schon der blosse Anblick eines entrindeten, vom
Borkenkafer (Bostrichus) getodteten Stammes liefert das

Gegentheil und wenn man sich die Miihe gibt, einen Stamm
zu untersuchen, in welchem sich die Larven dieses Kafers

befinden, so kann man sich leicht belehren, dass dieselben

ganz nahe unter der Rinde ihre Gange machen, wo es selbst

den kleineren Spechtarten nicht schwer fallt, die Kaferbrut

zu finden. Dass die Spechte in Revieren, welche vom
Borkenkafer befallen sind, eine ungewohnlich reiche Nahrung
finden, zeigt auch ihre bedeutende Vermehrung in solchen

Lokalitaten. Bekanntlich hat der Schwarzspecht bei gewohn-

lichen Verhaltnissen ein sehr grosses Revier , wo kein

anderer Schwarzspecht geduldet wird. Dies andert sich

jedoch sofort, sobald der Borkenkafer in Masse auftritt

und dann leben oft viele Paare friedlich neben einander.

In einem benachbarten konigl. Revier, wo in Folge von

Raupenfrass der Borkenkafer auftrat, fanaen sich in einer

Unterforsterei, wo sonst seit vielen Jahren nur ein

Paar Schwarzspechte lebten, acht Paare ein und briiteten

daselbst in guter Eintracht. Aehnlich war die Vermehrung
der kleineren Spechtarten.

Dass die Spechte allein nicht im Stande sind , eine

bereits eingetretene grosse Verbreitung des Waldverderbers

zu unterdriicken , mag richtig sein, immer aber gewahren

sie dem Menschen eine wesentliche Unterstiitzung und in

gewohnlichen Verhaltnissen verhindern sie das Eintreten

einer grossen Vermehrung schadlicher Insecten.

Die Erhaltung des Gleichgewichtes in der Natur aber

ist es, welches die dem Menschen niitzlichen Thiere be-

wirken. Ist dies Gleichgewicht einmal gestort, so vermogen

nur andere Mittel der Natur- oder der Menschenhand das-

selbe wieder herzustellen und dann tragen die Spechte auch

ihren Theil bei zur Ausgleichung.

Anmerkung: Im Zoologischen Garten gab ich ge-

legentlich iiber diesen Gegenstand eine ausfuhrliche Mittheilung,

welche demnachst im Separatabdruck erscheinen wird.

E. F. v. Homeyer.

[Anmerkung der Redaction: Bei der hohen Wichtig-

keit obiger Frage , in welcher zwei hocherfahrene Kenner und
Beobachter der Vogel mit ihrem Urtheil gegeniiber stehen, ware
es sehr erwiinscht , wenn insbesondere die Herren Forstleute,

welche practische Erfahrungen gemacht, die fiir die Richtigkeit

der einen oder anderen Ansicht sprechen, dieselben publicirten.]

*) Vergl. Oraith. Centralbl. No. 2, pag. 9.
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