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Aus unseren Mauern.
Eine ornithologisclie Planderei.

Von Herman Schalow.

(Schluss.)

Der Wiedehopf, Upupa epops, war in friiheren

Jahren ein nicht seltener standiger Bewohner der grosse-

ren Stadtgarten
;

jetzt ist er seltener geworden, doch

soil noch im vergangenen Jalire ein Parchen im Garten

des Kriegsministeriums in der Leipzigerstrasse gebriitet

haben. Auch die Zeiten sind nicht allzu lange voruber,

in denen der Ruf des Kukuks, Cuculus canorus, in den

Garten der Wilhelmstrasse alljahrlich erklang. Den
Wendehals, Jynx torquilla, habe ich noch im vergange-

nen Jahre in einem kleinen Gartchen in der Linien-

strasse beobachtet. Hin und wieder wird er wohl in

alien Garten, selbst der innersten Stadt angetroffen.

Dasselbe gilt von dem Baumlaufer, Certlua familiaris,

und der Spechtmeise, Sitta caesia. Als ein interessantes

Vorkommen in Mitten der Stadt dtirfte wohl das des

Eisvogels, Alcedo ispida, in der Burgstrasse, an der

Spree, zu bezeichnen sein, von dem mein hochverehrter

Freund, Herr Dr. Bolle , der den Vogel selbst geseben,

mir zu berichten die Giite hatte. Wir kommen nun
zu der Pamilie der Spechte. Unsern grossen Bunt-
specht, Picus major, finden wir in alien in der !Nahe

des Thiergartens liegenden Garten, manch' ein Mai
haufiger, manch' ein Mai seltener. Vor wenigen Tagen
habe ich ihn auch im Innern der Stadt auf dem alten

Jacobikirchhofe umherfliegen sehen. In seiner Jugend

beobachtete Herr Professor Cabanis, im Winter als

voriibergehenden Gast, den Schwarzspecht , Dryocopus

martins, in seines Vaters Garten in der Lindenstrasse.

Ueber den dritten der hier zu nennenden Spechte hat

Herr Professor Altum bereits friiher ausfuhrlich be-

richtet. Im Winter 1853/54 beobachtete erim Invaliden-

park den weissriickigen Specht, Picus leuconotus, dem
er sich so weit naherte, dass er mit Schneeballen nach

ihm werfen konnte.

Ein Mai habe ich unseren Kolkraben, Cormis corax,

in der Stadt gesehen. Ziemlich niedrig flog ein Exem-
plar am 20. November 1870 die Karlstrasse entlang

dem Thiergarten zu. Was nun die Dohle, Corvus mone-

dula, und die Nebelkrahe, Corvus comix, anbetrifft, so

ist erstere jetzt bei Weitem haufiger, als sie es friiher

war, wiihrend letztere entschieden in ihrer Anzahl ab-

genommen hat. Wir treffen die Nebelkrahe nur noch

im Winter in grosserer Menge an. Sie bewohnt im

Sommer hauptsachlich die Bander der Stadt, die Gegen-

den an der Spree und an den grossen Kanalen. Die

Dohlen briiten vielfach inmitten der Stadt auf Thiirmen

und Gebauden, die Krahen kommen meist nur aus der

Umgegend , um ihre Nachtruhe hier zu halten. Bei
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dieser Gruppe diirfte wohl auch noch zu erwahnen sein,

obgleich eigentlich nicht hierher gehbrig, dass ein

Tannenhaher, Nucifraga caryocatactes, ein schones altes

Mannchen, von Herrn Inspector Bouche am 3. October

1868 im botanischen Garten, also in nachster Nahe von

Berlin, erlegt worden ist. Der rothriickige Wiirger,

Lanius collurio, kommt hier und da in den Garten vor.

In dem des Fiirsten Radziwill in der Wilhelmstrasse

ist er wiederholt geschossen worden. Den muntern

geschwatzigen Staar, Sturnus vulgaris, habe ich oft im
Kastanienwaldchen sowie in kleinen Garten inmitten

der Stadt getroffen. In den Garten der Wilhelm- und
Leipzigerstrasse briitet er noch jetzt; friiher nistete er

haufig, nach den Mittheilungen des Herrn Dr. Bolle, in

den Mauerlbchern im Neubau des Domes. Ueber den

Hausspatz, Passer dornesticus , brauche ich nichts zu

sagen: er ist iiberall sehr gemein. Interessant ware es

festzustellen , ob gewisse Farbenvarietaten, die man ja

in grosser Menge innerhalb der Stadt findet, regel-

massig an denselben Orten, Jahr aus, Jahr ein, beob-

achtet werden. In der Gesellschaft des Haussperlings

trifft man im Winter zuweilen, auf den Strassen nach

Putter suchend, seinen Vetter, den Feldspatz, Passer

montanus, und den Buchfinken, Fringilla coelebs, an,

Ton letzterem jedoch nur Mannchen. Im Friihjahre sieht

man den Fink einzeln in den Garten Berlins. Dasselbe

gilt von dem Kernbeisser, Coccothraustes vulgaris, dem
Griinling, Loada chloris, und dem Stieglitz, Fringilla

carduelis. Den Lockruf des Zeisigs, Fringilla spinas,

habe ich mit ziemlicher Begelmassigkeit alle Jahre in

einem Garten dev Linienstrasse gehbrt , wahrend der

graue Handing, Cannabina linota, sogar Brutvogel

unserer stadtischen Garten ist. Von den Ammern sah

ich nur den Goldammer, Emberiza citrinella, der, wenn
auch nicht allzu haufig, im Winter in den Strassen

Berlins angetroffen wird. Von dem Schneeammer,
Plectrophanes nivalis, theilt Schulz in seiner Fauna
marchica mit, dass er ihn in den kalten Wintern der

Jahre 1823, 1827 und 1833 in den Strassen beobachtet

habe. In der Nahe des Halleschen Thores sah er ein

Mai etwa ein Dutzend dieser Vbgel. Alauda arvensis

wird ganz vereinzelt gefunden, die Haubenlerche, Gale-

rita cristata, haufiger mit Sperlingen und Ammern im
Winter auf den Strassendammen. Hin und wieder
treffen wir auch eine Bachstelze, Motacilla alba, im
Winter an; im Sommer habe ich sie nur ein Mai, im
Juli 1872, in der Leipzigerstrasse beobachtet. Den Buf
des Pirols, Oriolus galbula, hort man, wie in friiheren

Jahren, so auch noch heute in den Garten, selbst der

innersten Stadt. Von den Drosseln wurden wahrend
der Zugzeit die Amsel, Turdus merula, und die Sing-

drossel, T. musicus, bemerkt. Eine Schaar Seiden-

schwanze, Bombycilla garrula, beobachtete Herr Lotterie-

director Bornemann, ein aufmerksamer und zuverlassiger

Beobachter unserer Vbgel in den zwanziger Jahren auf
den kleinen Baumen in der Schbnhauserstrasse.

Die wenigen Sylvien , die in Berlin vorgekommen,
sind bald aufgezahlt. Da ist das Rothkehlchen , Sylvia

rubecula, und die Nachtigall, Luscinia vera, da ist

Hausrothschwanz, Ruticilla thitis, und Gartenrothling,

R. phoenicura, die ersten seltnere, die beiden letzten

haufige Bewohner unserer Garten und Kirchhofe. Ferner:

die Gartengrasmiicke, Curruca hortensis, sogar in Mitten
der Stadt briitend, die Klappergrasmiicke, C. garrula,

der Fitis, Sylvia fiiis, der Weidenzeisig, S. rufa , dieser

besonders im Friihling oft haufig, und die Bastard-

nachtigall, S. hypolais. Wie ein Parchen letztgenannter

Art auf einer Kugelakazie in der Prinzenstrasse , trotz

fortwahrenden Larmens und Verkehrs, gebriitet hat, ist

von Herrn Professor Cabanis bereits an einem andern
Orte mitgetheilt worden. Den genannten Arten reihen

sich dann der Zaunkbnig, Troglodytes parvulus, und das

Goldhahnchen, Regulus flavicapillus, an. Erstere Art ist

in den Berliner Garten sehr haufig, letztere dagegen
nur eine ganz voriibergehende Erscheinung. Was die

Meisen anbelangt, so gilt das, was sich von der einen

sagen lasst, fur alle. Ueberall, selbst in den kleinsten

Garten, werden sie angetroffen, besonders haufig im
Fruhjahr und Herbst. Zu nennen sind die Kohl-, Tannen-,

Blau- und Sumpfmeise, Parus major, ater, coeruleus

und palustris. Den Fliegenschnapper , Butalis grisola,

habe ich nur wenige Male selbst beobachten konnen,

doch soil er namentlich in grbsseren Garten, auch im
Centrum der Stadt, nicht selten sein. Von den Schwalben
ist die Rauchschwalbe, Cecropis rustica, haufiger als die

Stadtschwalbe, Chelidon urbica. Eines am Kanal einzeln

nistenden Paares der Uferschwalbe, Cotyle riparia, er-

wahnt Herr Professor Cabanis im Journal fur Ornitho-

logie. Ungemein haufig sind die Mauersegler, Cypselus

apus. Von Ende April bis in die ersten Tage des

August hinein sieht man sie einzeln und in kleinen

Gesellschaften. Mit gellendem Geschrei jagen sie durch

die Strassen und umkreisen die Thtirme der Stadt.

TJeber das Vorkommen des nahe verwandten Alpen-

seglers, C. alpinus, habe ich eine kleine Notiz erhalten,

die wohl registrirt zu werden verdient. In einem
Buche aus dem Besitze des fur die Ornithologie leider

zu friih verstorbenen Alfred Hansmann fand ich eine

Marginalbemerkung von der Hand des Genannten,

dahin lautend : „Sollte sich C. melba nicht schon haufiger

in der Mark gezeigt haben, als das eine Mai auf dem
Thurm am Gensdarmenmarkt?" Leider ist der Mund,
der iiber den Werth dieser Angabe allein uns Auf-

schluss zu geben im Stande gewesen ware , fur immer
geschlossen. Doch diirfte die Eotiz , selbst zugegeben,

dass sie gar nichts Positives enthalt, schon als eine

Angabe Hansmann's immerhin werth sein, der vblligen

Vergessenheit entrissen zu werden.

Es ist interessant, dass auch der Ziegenmelker,

Caprimulgus europaeus, schon in den Garten der inne-

ren Stadt beobachtet worden ist. Ein sehr schones

Exemplar aus einem Garten der Friedrichsstrasse besitzt

der Ftirst Boguslaw Radziwill in seiner Sammlung.
Nicht allzu selten hat man Gelegenheit die Bingeltaube,

Columba palumbus, in unsei'en Mauern zu beobachten.

Ich fand sie wiederholt in dem Thierarzeneischulgarten,

im Kastanienwaldchen und in dem kleinen Universitats-

garten. Im vergangenen Jahre brtitete sie am Leipziger

Platz. Nach den freundlichen Mittheilungen A. Walter's

hat sie 1875 auf einem Kastanienbaume in der Bellevue-

strasse gebriitet, einer Gegend, die schon ausserhalb,

aber doch dicht an der Grenze unseres Beobachtungs-

gebietes liegt.

Diese Taube bildet den Schluss in der Auffiihrung
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unserer Landvbgel. Die Gruppen der Sumpf- und
Schwimmvbgel finden naturgeniass in unseren Mauern
nur ausserst wenige Vertreter. Vor Jaliren wurde ein

-Mai ein ermattetes Exemplar der Waldschnepfe, Scolopase

rusticola, in der Elisabethstrasse von einem Arbeiter

mit den Handen ergriffen; ein anderes schoss der Fiirst

Radziwill in seinem Garten in der Wilhelmstrasse. In

den ersten Tagen des December 1875 sah ieh auf der

Spree, in der Nahe der Ebertsbrticke eine Lietze, Fulica

atra, munter tauchen. Ueber das Gelander der Briicke

gebeugt schaute, gleich mir, ein Strassenjunge dem be-

weglichen Treiben des Vogels zu. Nach langem, auf-

merksamen Beobachten offnete er den Mund und sprach
zu mir die inhaltschweren Worte: „Sehen Sie man
bios, wie die Dohle taucht!" — Ieh dachte an die

Segnungen des naturwissenschaftlichen Unterrichts auf
unseren Volksschulen und ging meine Strasse weiter.

Die Zeiten , in denen Anas crecca auf der Spree
innerhalb Berlins regelmassig vorkam und in der Nahe
der Marschalls- und Unterbaumsbriicke oft gesehen
wurde, wie Schulz in seiner Fauna marchica berichtet,

sind langst voriiber. Jetzt lebt nur noch der Hbcker-
schwan, Cygnus olor , als halb wilder Vogel auf dem
Elusse. Ein Mai habe ieh, am 14. December 1871
eine Lachmowe, Chroicocephalus ridibundus, im Winter-
kleide auf der Spree, die an den Randern mit dunnem
Eise bedeckt war, in der Nahe der Borse angetroffen

und das Individuum bis zur Unterbaumsbriicke verfolgt.

Mit dieser etwas abnormen Erscheinung schliesst

die Aufzahlung der innerhalb der Mauern Berlins vor-

gekomnienen Vogel. Wer in den Strassen und auf den
Platzen, in den Garten und an der Spree aufmerksam
beobachtet, wird sicher dieses und jenes Neue finden,

von dessen Dasein mir keine Kunde ward. Ebenso
werden sich durch eingehende Beobachtungen viele

meiner Angaben verbessern lassen. Ieh habe nichts

Vollstandiges geben wollen noch konnen. Meine Absicht
war nur, derartige Beobachtungen anzuregen. Wenn dies

in den vorstehenden Zeilen geschehen , so haben sie

ihren Zweck vollkommen erreicht. Mit den Worten
Alfred Hansmann's will ieh diese kleine Planderai

schliessen : „Der Leser mbge mir verzeihen, dass ieh so

lange geschwatzt habe, ohne „etwas Neues" zu bringen.

Ieh will es ja so bald nicht wieder thun!"

Niitzlichkeit der Saatkrahe.

Von E. Michelsen,
Director der Landwirthschaftsschule in Hildesheim.

Durch die Ueberschrift mbchte ieh mich sofort in

directen Gegensatz zu den Anschauungen des Herrn
A. Bo th -Hind enburg in No. 8 des Ornithologischen

Centralblattes setzen.

Da ieh annehme, dass die Mittheilungen des Herrn
B. das Resultat eigener Beobachtungen sind , so halte

ieh mich fur verpflichtet , auch meinerseits meine Ur-

theilsberechtigung in fraglieher Sache nachzuweisen.

Preilich bin ieh seit 15 Jahren in meiner jetzigen Stel-

lung, d. h. wahrend des Semesters in der S t a d t und
— wenn mbglich — in den Ferien auf dem Lande.

Die eigene Beobachtung wird mir dadurch geschmalert.

Doch wird, von meiner grossen Vorliebe fur Ornithologie

abgesehen, dieser Mangel wohl dadurch aufgehoben,
dass meine Schiiler, Sbhne von Landwirthen und selbst

Landwirthe , deren ieh in der angegebenen Zeit etwas
iiber 1000 ausgebildet habe, zum grossen Theile mir
ihre Augen und Beobachtungen auch dann noch zur

Verfugung stellen, wenn sie die Schule langst verlassen

haben. Unter so bewandten Umstanden mbge mir Herr
R. es nicht verargen, wenn ieh seinen Behauptungcn zu

widersprechen wage.

Meine Ueberzeugung mbchte ieh formuliren wiefolgt:

1) Es giebt iiberhaupt keinen absolut niitzlichen

Vogel. — Auch das Rothkehlchen frisst essbare Beeren
und der Fliegenschnaipper gelegentlich niitzliche Insecten.

2) Unter den Rabenvbgeln sind iiberwiegend
niitzlich die Dohle (Corvus monedula) und die Saat-
krahe (Corvus frugilegus). Damit wird durchaus nicht

geleugnet, dass die Dohle keimende Erbsen frisst und
die Kirschbaume pliindert; aber sie frisst die Erbsen
eben nur, wenn sie keimen, und die Kirschen, wenn sie

reifen. Das Jahr aber hat 12 Monate. Ebenso fressen

die Saatkrahen gewiss Getreide und die rliigge gewor-
denen Jungen zumal. Auch will ieh, was Herr R. nicht

bemerkt, hinzufugen, dass sie von einer gelegentlichen

Nesterpliinderei nicht frei zu sprechen sind. Letzterem
Laster frbhnen aber die von Herrn R. relativ in Schutz

genommenen Rabenkrahen (C corone) und Nebelkriihen

(C. comix) in viel hbherem Grade, weshalb ieh dicse

beiden ebensowenig wie den Kolkraben (C. corax) fur

landwirthschaftlich iiberwiegend niitzlich lialten mbchte.

Trotz alledem muss ieh meine Ueberzeugung dahin

aussprechen, dass gerade die gesellig nistenden Ra-
benvbgel, also die Dohle und die Saatkrahe, land-

wirthschaftlich iiberwiegend niitzlich sind, und dass es

desto besser fiir uns Landwirthe ist, je geselliger sie nisten.

Thatsachen mit Ort und Zeit werden gewiss die

liebsten Beweismittel sein

:

1) Das Jahr 1859 war fiir Holstein ein Maikafer-

jahr, so zwar, dass z. B. an dem rechten Ufer des K i e-

ler Hafens die Landwirthe sich vereinigten, um noch

zu retten , was zu retten war, An dem linken Ufer,

unmittelbar an die Stadt stossend, findet sich das be-

riihmte Diisternbrooker Holz , damals , und hoffentlich

noch jetzt, mit einer grossen Saatkrahen-Kolonie besetzt.

Dieser Wald stand im frischen Griin, wahrend sonst

weit und breit die Waldungen kahl gefressen waren;

und als die Saatkrahen fiir ihre Jungen dort keine

Nahrung mehr fanden, flogen sie iiber das Wasser, um
auf der andern Seite Maikafer zu holen. Denn die

Nestjungen fiittert die Saatkrahe gerade so gut mit

Insecten, wie solches auch reine Kbrnerfresser, z. B.

der Sperling, oder Kernfresser, z. B. der Kernbeisser,

thun (der leichteren Verdaulichkeit wegen). — Dass die

Kieler „Philister", wenn ieh den Ausdruck gebrauchen

darf, den Saatkrahen mit allerlei Donnerbiichsen zu

Leibe gingen, Dachdem einige weisse Plakate auf einige

Hutbander promenirender junger Damen gefallen waren,

wird keinen Leser des Centralblattes Wunder nehmen.

Gehbrt solche Erscheinung doch in dieselbe Kategorie,

wie die auf Kosten des Stadtsackels und zu Gunsten

des Ungeziefers umgebrachten Maulwiirfe.

2) Der Herr Inspector Kiinneke, welcher auf dem
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