
294

Auch ein Spötter (O urrulus xlunüurius).
Von Otto Koller.

Ich möchte auf einen V ogel, welchen ich aus eigener Erfahrung als drolligen 
Zimmergenossen nur empfehlen kann, aufmerksam machen. Derselbe ist zwar bekannt 
genug, da er durch sein Schreien, wie durch Größe und Färbung auffällt und 
auch gar nicht so selten ist; w as aber die Meisten nicht oder nur wenig kennen, 
das ist seine hohe musikalische Talentirung. E s ist dies unser allbekannter und 
doch noch nicht genug erkannter Eichelheher (O urrulus K-Ianckarius). Er versucht 
sich in allen Lauten, die ihm zu Ohren kommen, und zwar in  den meisten Fällen  
m it Erfolg. E s möge mir daher der Versuch vergönnt sein, des Eichelhehers pho
netische Begabung zu schildern.

D er gewöhnliche R uf des Eichelhehers ist ein unangenehmer, kreischender Schrei. 
Fühlt er sich sicher und beglückt ihn Zufriedenheit und Behaglichkeit, so ver
nimmt man einen sanften wohlklingenden T on, welcher am besten durch ein „oik", 
das hie und da wiederholt wird, ausgedrückt werden dürfte. Häufig habe ich auch, 
besonders in den M ittagsstunden, eine Fülle von Tönen, welches ich nur a ls ein 
unterbrochenes Glucken und M iauen bezeichnen kann, wahrgenommen und dabei den 
Heher im Gezweig herumhüpfen sehen. D a s  sind seine natürlichen, eigenen Laute.

Nach meinem Wissen dürfte sich kein freilebender Vogel, w as das Nachahmen 
anbelangt, um die vom Menschen hervorgebrachten Laute viel kümmern; der Heher 
aber thut es. Einen minder großen, von meinem Ferienaufenthalte Ottnang nicht 
weit entfernten W ald besuche ich gern und oft; sonst ist er von Leuten wenig be
sucht gewesen. Einm al schien sich dies plötzlich geändert zu haben. E s war im  
M onat August vor mehreren Jahren. Ununterbrochen mußte ich in allen Theilen  
des W aldes Gelächter hören, nicht aber Reden u. dergl. Ich konnte mir nicht er
klären, w as das für Leute sein müssen, die nur lachen; auch war es unmöglich, 
jemanden zu sebeu. D a s  Gelächter nahm auch kein Ende: alle Tage und zu jeder 
Tageszeit erscholl der W ald davon. D a s  mußte Bedenken erregen. G ing ich schnell 
und ohne mich verborgen zu halten dem Gelächter nach, so verstummte dieses, und 
ich wußte so wenig wie vorher. Nach mehrmaligen Versuchen, durch Anschleichen 
mich ins Klare zu bringen, gelang es mir, auf einem Baum e einen Eichelheher, 
der eben lachte, zu entdecken. A us Zorn (oder vielleicht aus Freude?) wurde er 
erlegt, und es war auch gut, denn das Interessanteste kam erst: er war nicht zum 
Tode getroffen, und w as that er, a ls ich ihn mit der Hand ergriff? —  er lachte 
laut auf, so daß man nahezu in  Schrecken hätte versetzt werden können. D a s  
Lachen war aber auch so genau nachgeahmt, daß, wie schon oben erwähnt, ich vor
her unbedingt Leute entdecken wollte. D am it waren jedoch die Lachenden aus dem
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W alde nicht vertilgt. E s ließen sich noch immer mehrere hören. D iese wurden 
natürlich geschont, und ich hatte die größte Freude über sie. W ie es scheint, war 
es eine Fam ilie. Auch mußten sie in sehr kurzer Zeit das Lachen sich angeeignet 
haben, denn es kam sozusagen über Nacht. Erwähnenswerth ist noch, daß sie diese 
neuerlernten Töne eine Zeitlang so eifrig und ausdauernd wiederholten und pfleg
ten, wie ich es bei keiner anderen Nachahmung des Vogels zu verzeichnen weiß. 
Nach dem Spätherbste hin schwand dieses interessante Lachen immer mehr, bis es 
endlich ganz verstummte. I n  den folgenden Jahren hörte ich es nicht mehr.

S o w ie  sich diese Heher besonders für das Lachen interessirten, macht andern 
ein nichtmenschlicher Laut Freude, oder steht ihnen eben besser zu Gebote. S o  
mußte ich mich einst verwundern, daß es Leute geben könne, die ihre Hühner in 
einen so entlegenen W ald laufen lassen. Ich ging dem Gegacker, welches ca. 1000  
Schritt von mir entfernt zu sein schien, nach, und meine Verwunderung verwandelte 
sich in Freude, denn es waren mehrere Heher, die mit Hühnerstimmen sprachen. Ein  
anderesmal flog mich ein Heher an, hüpfte vor mir beständig herum und brachte 
unterdessen die verschiedensten Laute hervor, die sich zu einem artigen Gesänge 
vereinigten. D arunter konnte ich besonders genau den Raubwürger (1 .̂ 
sxeubitoi') ausnehm en, —  ja sogar an die Feldlerche a rven sis) wurde ich 
erinnert. —  Nicht wenig war ich in diesem Frühlinge (18 88 ) erfreut, a ls ich 
das mir wohlbekannte Rucksen der um Ottnang sehr seltenen Turteltaube vernahm, 
und wie war ich enttäuscht, a ls hinter diesem lieblichen R ufe ein Heher sich ver
borgen hielt. —  Ueber eine ähnliche Täuschung mußte ich bald darauf staunen. 
Früh vor T ag war ich schon im W alde. A ls es schon ziemlich licht war, juchzte 
neben mir mit aller Kraft ein Waldkauz (8 . a lueo) und wiederholte seinen R uf 
oft. D er B aum  wurde genau untersucht, bis endlich der Schreier sich bewegte. 
N un wußte ich aber nur die S te lle , wo er saß, denn Gezweig verdeckte ihn voll
ständig. D a  es jedoch sehr nahe w ar, wurde (zum Zwecke des Ausstopfens) ge
feuert, und es fiel zu meiner größten Enttäuschung ein Heher herab. Also auch 
den R uf des Baumkauzes kann er nachahmen, —  ein B ew eis, daß er auch des 
Nachts auf Alles acht giebt. E s waren zwei V ögel, welche abwechselnd juchzten, 
aber so unverändert, daß man an zwei nicht dachte. A ls der eine erlegt w ar, 
flog der zweite ab und nicht weit weg und juchzte wieder. —  Besonders nennens
w e r t  scheint mir noch folgendes: Ich hörte abwechseld das eigenthümliche Gekrächze 
einer eierlegenden Krähe und das P feifen  junger W aldohreulen (Otu8 vu lgaris). 
Ich spürte dem R ufen nach, und wieder entlarvte sich ein Heher. —  Ein anderer 
täuschte aufs unkenntliche den Paarungsruf des Rebhuhns vor. W eniger günstig fiel 
einem anderen der Versuch aus, einen Thurmfalken (kV tinnunoulus) darzustellen. 
Doch schien er darin noch nicht die gehörige Uebung zu haben. S p äter  hörte ich ihn
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nicht mehr. —  D a s  Schackern der E lster und der S chre i der D ohle sind ganz 
gewöhnliche T agesordnung . Treffliche N achahm ungen habe ich noch verzeichnet des 
Kuckuks, des P iro ls , des SchwarUvechtes, der Amsel (N . vulA -aiis), der R ingeltaube 
(0 . M lu in d u 8 ) , der H ohltaube ( 0 .  06im 8), der W achtel. S o n d e rb a r  aber kommt 
es m ir auch vor, daß ich noch nie eine Drossel vom Eichelheher darstellen hörte 
Jedoch läß t B r e h m  in  seinem Werke R o s e n h a y n  schildern, wie ein Eichelheher ihn  
durch einen w underbaren  G esang, in  welchem das reichhaltige Lied der D rossel 
hervorschlug, ergötzte. F erne r füh rt B r e h m  noch an , daß ein Eichelheher den R u f 
des B ussardes (L . v u l^ a rm ), das Bellen eines H undes, das W iehern  eines P fe rdes  
trefflich wiedergab u. s. w.

Ich  halte es fü r sehr wahrscheinlich, daß der H eher über W in te r, w ährend 
welcher Z eit ihm  die grim m ige K älte jegliches M elden verleidet, all sein E rlern tes 
vergiß t, da ich noch nie in  zwei aufeinanderfolgenden J a h re n  von gleichen Hehern 
Gleiches hörte.

W enn  ein Heher schon in  der F reihe it so Vorzügliches leistet, wie viel m ehr 
w ird er erst in der Gefangenschaft sich aneignen. D a  vergiß t er über W in ter 
nichts, da es ihm  auch zu dieser herben Z eit an  nichts m angelt, und b ring t er so 
eine große S u m m e der unterhaltendsten Lautkenntniffe zusammen. Nicht besonders 
schwer fällt es auch, ihn  einige W orte  sprechen zu lehren. U eberhaupt w ird nie
m and es bereuen, m it diesem drolligen Gesellen nähere Bekanntschaft gemacht zuhaben .

L in z ,  im  M a i 1888.

D as Steppenhuhn auf seiner Wanderung durch Ostfricsland.
Von Edm. Pfannenschmid.

D e r Durchzug des S tep p en h u h n s durch deutsches G ebiet im  M o n at M a i ist 
durch Z eitungen  und F achblätter bekannt. D er erste Durchzug desselben fand zu 
gleicher Jah resz e it im  J a h re  1863 statt. I m  I n n e r n  D eutschlands w urde derzeit der 
Z ug  kaum beachtet; einige N aturforscher und u n te r ihnen der a ls  S pecia lis t unserer 
K üstenfauna rühmlichst bekannte F erd inand  B a ro n  von D r o s t e - H ü l s h o f f  suchten eine 
E rk lärung  darin  zu finden, daß das S tep p en h u h n  wahrscheinlich in  einem Zuge 
von U ngarn  her Deutschland überflogen habe, um  hier an  der Küste, wo es die 
ihm  nothw endigen S alzlaken  fand, kurze R ast zu halten. Thatsache ijl, daß das 
S tepp en hu hn  in  großen S ch aaren  im J a h r e  1863 zuerst hier an  der Küste und 
auf der In s e l  B orkum  beobachtet w urde und durch D ro s te  die ersten Nachrichten 
über diese m erkwürdige W anderung  bekannt w urden.

D e r  V erlau f der jetzigen W anderung  ist im  Allgemeinen dem ersten gleich, 
die Zugrichtung von Osten nach Westen dieselbe. D a s  Bestreben der W anderer,
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