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Die Spielereien, Spiele und Turniibungen der Vogel.

Von Ad. Walter.

Nur gesunde Vogel sind zum Spielen geneigt, und
sehon aus diesem Grunde sehen wir das Spielen der-

selben gern, besonders bei unseren gefangenen Vogeln.

Noch mehr erfreut uns das Spiel selbst, in welchem
wir die Geschicklichkeit und Gewandtheit, sowie die

geistige Begabung des Vogels kennen und bewundern
lernen.

Durch Spielen driickt der Vogel nicht nur sein

Wohlbehagen, seinen Frohsinn aus, sondern auch die

Freude des Wiedersehens ; seine Anhanglichkeit , seine

Liebe sucht er durch sein Spiel zu offenbaren, das ihm
dann zugleich Gelegenheit giebt, seinen Korper zu

kraftigen, seine Glieder gelenkiger und geschickter zu

maehen; und diese Spiele werden dann zu wahren
Turniibungen, die immer, so mannichfach sie sein

inogen, dem Charakter des Vogels entsprechen. Wir
sehen daher Raben- und Raubvogel sich beschaftigen

mit Fangen und Ergreifen der verschiedensten Gegen-
stande, schiichterne Vogel sich uben im Versteck-

spielen u. s. w. Zuweilen vermogen wir nicht eine

besondere Absicht oder einen Zweck in diesen Spielen

zu entdecken, und dann erscheinen sie als blosse Spie-

lereien, aber auch bei diesen miissen wir iiber die gei-

stige Befahigung des Vogels staunen.

Ich werde mit den gefangenen Vogeln beginnen,

da bei diesen die Spielereien am genauesten wahrzu-
nehmen sind, und mit den Vogeln im Freien schliessen,

weil hier wieder die Turniibungen die erste Stelle ein-

nehmen.
Bei grossen und kleinen Vogeln der verschiedensten

Beihen und Ordnungen iibt ein sich bewegender Faden
einen grossen Reiz aus und regt zum Spielen an.

Eine Sperbergrasmucke (Curruca nisoria) setzte ich

in den Winterabenden hfiufig mit dem Kafig auf den
erleuchteten Tisch, offnete die Thiir, liess sie heraus

und reichte ihr auf Papier Mehlwiirmer. Sobald sie

einige verzehrt hatte , hiipfte sie regelmiissig an den
Band des Tisches, um den vom Knaul sich abwickelnden
Faden festzuhalten, der meiner Schwester zum Stricken

diente. Sie flog auch, falls das Knaul auf dem Schoosse

lag, auf's Strickzeug, um den Faden zu erhaschen.

Ein Kranich (Grus cinerea) den ich yor langerer

Zeit ganz klein im hellrothen Dunengefieder (nicht

grauen, wie oft irrig angegeben wird) in einem Wald-
bruche gefunden und mit Maikiifern aufgezogen hatte,

durfte Haus und Hof betreten; nur die Wohnzimmer
waren ihm verschlossen. Sein Mittagbrod erhielt er an

derselben Tafel im Hausflur, an der wir assen. Waren
die weiblichen Personen mit Naharbeit beschaftigt, so

zog er jedes Mai, so lange es geduldet wurde, den

Nahenden den Faden aus der Nadel. Meine Schwestern

liessen ihn lange sein Spiel treiben, meine Mutter aber

war ungeduldiger und hatte stets ein Taschentuch zur

Abwehr bereit. Deshalb machte er sich auch nur mit

den Schwestern zu schaffen. Waren diese nun aber

anderweitig und meine Mutter allein mit Nahen be-

schaftigt, dann ging er, wenn Niemand auf ihn achtete,

hinter den Stuhl meiner Mutter, wartete einen giinstigen

Augenblick ab und erhaschte, Kopf und Hals vor-

schnellend, den Faden, so dass meine Mutter immer
die blosse Nadel in der Hand behielt.

Dass der Kranich nach vollfuhrter That nicht neben

dem Stuhl stehen blieb, sondern sogleich aus dem Be-

reich des Taschentuches fliichtete, brauche ich wohl

nicht erst zu sagen; aber auch in den nachsten fiinf

Minuten mied er sorgfaltig den Stuhl, nach jeder andern

Bichtung hin folgte er dem leisesten Bufe,
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Wer mochte bei solcliem Treiben dem Vogel Ver-

stand absprechen und nur Instinct erkennen ?

Durch einen Bindfaden wird meine Ohreule (Otus

sylvestris) auf gleiche Weise zu Spielereien angeregt.

Kniipfe ich die Sitzstabe fester, oder erneuere ich

den Bindfaden an denselben, so ist sie gleich bei der

Hand mir zu helfen, und ich muss mich immer sebr

beeilen, wenn ich damit zu Stande kommen will. Zu-

riickstossen mag ich sie nicht, und laufe doch Gefahr,

ihren Schnabel zu verletzen, wenn ich sie mitarbeiten

lasse.

Eine sehr drollige Spielerei treibt diese Eule in den

Sommermonaten, oder genauer von Februar bis in den

Sommer; iiie zu anderer Zeit, Da die genannte Zeit

die Paarungsperiode des Vogels ist, so mochte man
seine Spielerei richtiger Spiel nennen konnen, weil

demselben vielleicht eine besondere Absicht zu Grunde
liegt, zumal dies Gebahren stark an das Balzen anderer

Vogel erinnert.

Ich muss zuvor bemerken, dass die Ohreule genau

jede Person am Gange erkennt, so dass sie mir auf das

Bestimmteste zu jeder Zeit durch ihr Verhalten (Strau-

ben oder Anlegen des Gefieders und Aufrichten, Senken
oder Drehen der Ohren) anzeigt, ob sich von aussen

ein Fremder oder ein Hausgenosse dem Zimmer naht.

Betritt nun in der angegebenen Zeit eine der Eule be-

freundete Person das Nebenzimmer und lenkt ihre

Schritte dem Zimmer zu, in dem sich die Eule befindet,

so fliegt sie sogleich von der Sitzstange auf den Boden
herab, lauft zuerst mit tief gesenktem Kopf einmal im
Kreise herum und verbirgt sich dann hinter einen im
Kafig stehenden Cigarrenkasten , indem sie sich platt

auf den Boden legt. Tritt die Person nicht ein und
entfernt sich wieder von der Thur, so steht die Eule

wieder auf und schreitet leise vor, lauft aber schnell

wieder hinter den Kasten , sobald die Tritte naher

kommen. Oeffnet sich nun die Thur, so springt sie

hervor, stellt sich in die Mitte des Kafigs, stampft mit

den Eiissen und schreit mit zur Erde geneigtem Kopfe,

aber die Augen nach dem Eintretenden gerichtet, lang-

sam: huh—huh—huh! Dabei schlagt sie fortwahrend

mit den Fliigeln. — Es ist dies Gebahren durchaus

kein Zeichen von Bosheit, die sich auf ganz andere

Weise kund giebt, sondern wohl gerade das Gegentheil

;

denn nur wenigen Personen, sehr bekannten, wird diese

Ehre zu Theil.

Zu den wirklichen Spielen dieser Eule rechne ich

im Gegensatz zu ihren Spielereien das Fangen von Pa-

pierkugeln, das Verstecken von Tiichern und das Greifen

in den Sand.

Wenn ich die Eule aus dem Bauer heraus und im
Zimmer herum fliegen lasse , driickt sie ihre Ereude
durch Kopfdrehen und Wiegen und Schaukeln des

Korpers aus und benutzt alles, was ihr in den Wurf
kommt, zum Spielen. Taschentiicher, Servietten, Decken
ergreift sie, um sie zu verstecken. Mit einem Taschen-
tuch in den Fangen fliegt sie ein paar Mai im Zimmer
herum, trag-t es dann regelmassig nach dem Sopha und
stopft es mit dem Schnabel tief in eine Sophaecke, was
ihr freilich erst, da sie oft mit den Fiissen auf dasselbe
tritt, nach langem Abmiihen gelingt. Ist sie aber auch
noch so emsig bei dieser Arbeit beschaftigt, so giebt sie

sie doch sogleich auf, wenn ich einen Papierball ins

Zimmer werfe. Hastigen und leichten Fluges stiirzt

sie hinterher, ergreift inn, ohne den Boden zu beriihren,

und schwenkt im hiibschen Bogen einem hohen Gegen-
stande zu; aber ein zweiter von meiner Hand gewor-
fener Ball halt sie zuriick; sie stiirzt wieder nach, er-

greift ihn mit dem andern Fuss und fliegt nun mit

beiden Ballen so lange im Zimmer herum, bis sie er-

mattet niederfallt, weil sie sich wegen der Balle nir-

gends setzen kann. Hat sie dann die Balle in kleine

Stiicke zerrissen, so bittet sie ganz regelmassig um
neue, d. h. sie kommt regelmassig dicht an mich heran,

oder setzt sich auf meine Kniee und sieht mich unver-

wandt an.

Auch jetzt frage ich wieder: ist das Instinct oder

Verstand ?

Da nicht alle Leser den Grund des Versteckens

beim Spiel errathen mbchten, so will ich bemerken,
dass diese und alle Eulen stets das, was von ihren

Leckerbissen bei ihrer Mahlzeit iibrig bleibt, an einen

dunkeln Ort tragen und dort mit dem Schnabel fest-

driicken und verstecken. Mit dem Spiel ist also zugleich

ein Ueben im Verstecken verbunden.

Ist frischer Sand in den Kafig gestreut, so kommt
nach einiger Zeit der Vogel von der Stange herab, geht,

leise auftretend und scharf den Sand musternd, mehr-
mals herum und greift plotzlich mit beiden Fiissen, die

er ungemein schnell hin und her bewegt und fortschiebt,

in den Sand, ganz deutlich die Mausejagd nachahmend.
Die Spechte suchen im Freien den Nachstellungen

der Baubvbgel dadurch zu entgehen, dass sie, sobald

ein Baubvogel sichtbar wird, hinter den Baumstamm
huschen und ihren ganzen Kbrper durch den Stamm
decken; nur ein Auge mit einem kaum bemerkbaren
Theil des Kopfes lassen sie zum Auslugen frei und
rutschen, je nach den Bewegungen des Raubvogels,
rechts oder links um den Stamm herum, so dass dem
Baubvogel stets der ganze Kbrper des Spechts ver-

borgen bleibt. In der Gefangenschaft, in der sie, jung
aufgezogen, sehr zahm und zutraulich werden, ahmen
sie in ihren Spielen dieses Verbergen nach und iiben

sich stiindlich im Versteckspiel. Man kann es taglich

erleben, dass ein oder auch zwei Spechte, die gemeinsam
einen Kafig bewohnen, so gut Versteck spielen, indem
sie bald rechts bald links um den Stamm rutschen, dass

man glaubt, die Vogel seien entflogen. Besonders dann
thun sie dies gern, wenn man im Zimmer auf und ab

geht. Ich habe in erster Zeit mich bfter nur durch
Herantreten an den Kafig iiberzeugen konnen, dass die

Vogel wirklich noch darin waren. Beim Herantreten
iiberwiegt die Zuneigung zu ihrern Pfleger den Trieb

zum Spiel, und sie geben es sogleich auf, um ihrein

Pfleger entgegen zu fliegen. (Schluss folgt.)

Aus dem Leben unseres Staares.
Von C. Jex.

Folgendes Ereigniss giebt von Neuem Zeugniss von
dem Verstand und dem Baffinement der Thiere und
dass diese im Stande sind, sich gegenseitig und unter-

einander durch Sprache in Tbnen und Geberden ver-

standlich zu machen,
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