
432 Werner Hagen:

Schon ein Siegelring am Finger ist für die meisten Vögel der Gegen-

stand grösster Anteilnahme. Ein prächtiges Steinadler-Weibchen des

Berliner Gartens kommt, wenn ich ihm die Hand mit dem Ringe zeige,

leise piepsend unter fortwährendem Kopfverdrehen heran, ein junger

Rabengeier und der schon vorhin erwähnte Rotzügel-Kakadu unter-

suchen jedesmal erst den Ring, wenn ich ihnen die Hand hinhalte.

Schliesslich will ich hier nochmals darauf hinweisen, dass Vögel unter

Umständen ihre Zuneigung nicht nur ihrem Pfleger oder häufigen

Besuchern oder auffallend gekleideten Menschen schenken, sondern

auch andern Tieren und sogar toten Gegenständen, wie ich schon oben

zeigte. Von einem Ueberkreuzgesetze darf man auch beim Vogel reden,

wenn man hört, dass z. B. ein Kakadu - Männchen einem Amazonen-

Weibchen den Hof macht, denn hier ist es schon eher glaublich, dass

der eine Vogel das andere Geschlecht in seinem Genossen erkennt.

Aber unsinnig ist es z. B. von einem Ueberkreuzgesetze zu reden,

wenn von einer Freundschaft zwischen Geier und Hund oder zwischen

Wespenbussard und Hund die Rede ist. Woran soll der Vogel das

Geschlecht seines Genossen erkennen, zumal er doch gar nicht wittern,

und ihm also nicht einmal sein Geruchssinn Aufklärung geben kann.

Zur Genüge glaube ich dargelegt zu haben, dass das Ueberkreuz-

gesetz in der Vogelwelt nicht gilt. Mancher der Leser wTird selbst

Beobachtungen gemacht haben, die entweder gegen oder scheinbar für

die Regel sprechen; aber nicht der einzelne Fall, sondern eine Menge

Beobachtungen könnten diese Frage nur entscheiden. Die scheinbar

für die Regel sprechenden Fälle lassen sich aus den von mir erwähnten

Gründen erklären.

En'thacus cyaneculus (Wolf) in Lübecks Umgebung.

Von Werner Hagen in Lübeck.

Das weisssternige Blaukehlchen scheint im mittleren Norddeutsch-

land ziemlich selten zu sein. Rohweder, der es übrigens vom rot-

sternigen nicht trennt, schreibt in seiner allzu allgemeinen Weise

darüber in „Die Vögel Schleswig-Holsteins und ihre Verbreitung in der
*

Provinz" (1875): „Als Brutvogel sehr selten und nur stellenweise in

den östlichen Gegenden, die es auch auf seinen Wanderungen am regel-

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



Erühacus cyaneculus (Wolf) in Lübecks Umgebung. 433

massigsten, wenn auch nicht zahlreich, besucht; kommt in beiden

Formen vor, aber vorzugsweise mit rotem Fleck." In Mecklenburg

scheint es etwas häufiger zu sein. Pastor Clodius zählt in seinem Werk

„Die Vögel Mecklenburgs" mehrere Fälle des Vorkommens auf, schreibt

aber im 6. Jahresbericht, und teilte mir Doch kürzlich im Gespräche

mit, dass es „ausser an der Elbe und Warnow ein sehr seltener Brut-

vogel unseres Landes" bleibe.

In Lübeck habe ich es an mehreren Stellen gefunden. 1901 teilte

mir ein Bekannter, der sich damals sehr mit der Ornithologie beschäf-

tigte, mit, dass er das Blaukehlchen Ende Mai, Anfang Juni desselben

Jahres in einer Feldhecke oberhalb der Lindenstrasse beobachtet habe.

Gleichzeitig erzählte er, dass Grauhänflinge in den Weiden hinter der-

selben Hecke gebrütet hätten. Ich vermute, dass das Blaukehlchen

dort ebenfalls genistet hat. Der späte Termin lässt darauf schliessen.

1903 konnte ich cyaneculus selbst beobachten. Auf dem dritten

Walle war eine Kopfweidenpflanzung mit vom Kanalbaue stammendem

Baggerschlamm zugeschüttet, die Weidentriebe überragten die Wälle.

Das Gebiet liegt zwischen dem Elbe-Trave-Kanal und der Trave. Hier

traf ich ihn vom 26. EI. an bis in den Mai hinein. Auch hier wird er

also vermutlich gebrütet haben. 1904 konnte ich ihn in demselben

Gebiete nur am 30, III. und 9. IV., 1905 nur am 22. IV. beobachten.

Mit dem Auftrocknen des Bodens stellten sich allerlei Störungen ein,

Katzen, Kinder; die Weiden wurden öfters abgetrieben und sind jetzt

ganz verschwunden. Der Platz wird in einen Sportplatz verwandelt.

1908 teilte mir ein bekannter Lehrer, der einige ornithologische Kennt-

nisse besitzt, mit, dass er cyaneculus vom 12.—15. Mai auf der an der

dort teichartigen Wakenitz zwischen der Stadt und der Vorstadt

St. Gertrud liegenden Falkenwiese angetroffen hätte. Ein Brüten wäre

nach seiner Meinung ausgeschlossen. Es hat sich aber herausgestellt,

dass cyaneculus doch dort gebrütet hat, trotzdem man von einer „Wiese"

nicht mehr reden kann. Früher war die mit Schilf und Weidicht be-

standene Wiese ein Dorado für viele Vögel und hat sicher auch das

Blaukehlchen beherbergt, jetzt aber ist sie durch Baggermodde erhöht

und zum Teil bebaut, zum Teil sind Schrebergärten und ein Sportplatz

daraus gemacht. In einem Schrebergarten hat das Blaukehlchen 1908
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gebrütet. Der Besitzer desselben, Oberlehrer Dr. Steyer, der sich für

die Vogelwelt interessiert, hat das Nest gefunden. In diesem Jahre (1909)

hat der lübeckische Ornithologe Peckelhoff dort im April das $ wieder

angetroffen, ich habe das £ singen hören. Es muss in diesem Jahre

in einem der benachbarten Gärtchen gebrütet haben. Herr Peckelhoff

hat das ßlaukehlchen vor ca. 4—5 Jahren oben auf der Wakenitz beim

2. Fischerbuden auf dem Zuge zum ersten Male gefunden, seitdem in

jedem Jahre. Auch in diesem Jahre haben wir es dort ziehend beobachtet,

konnten aber auch das Brüten feststellen. In einem Bruche, der „Land-

wehr", haben wir es bis vor kurzem (Mitte Juli) angetroffen. Es wird

dort vermutlich gebrütet haben. Beim 1. Fischbuden sahen wir am
4. VII. ein Pärchen. Das $ kam aus dem Schilf- und Erlendickicht

und bäumte auf der Erle auf, unter der ich stand. Es hatte etwas im

Schnabel, das es fallen liess. Es war der Kot eines Jungen. Cyanecalus

hat also hier bestimmt gebrütet.

Sicher ist das ßlaukehlchen viel häufiger als man vermutet. Bei

seiner versteckten Lebensweise ist es jedoch schwer zu finden, wenn

es nicht etwa in kleineren Weidenpflanzungen vorkommt. In den

Schilf- und Erlenbeständen am Flusse ist es sicher oft übersehen

worden, da die Lockstimme grosse Aehnlichkeit mit der der Rohrammer

hat und es, wenigstens hier an der Wakenitz, die unzugänglichsten

Stellen der Brüche bevorzugt.

Vorläufiges über den letzten Steppenhühnerzug.*)

III. Nachtrag.**)

Von Viktor Ritter von Tschusi zu Schmidhof fen in Villa Tännenhof b. Hallein.

Bussland.

Eug. J. Serbinow berichtet aus P e r k o (Gouv. Taurien), dass die

Steppenhühner daselbst nicht nur im Frühling, sondern auch im Sommer

und Herbst, ja einzelne sogar im Winter vorkamen. (S. Buturlin in

litt., 22. IL 1909.)

*) Ein ausführlicher Bericht mit Berücksichtigung der früheren Züge erschien

in den „Verhandl. u. Mitteil, des siebenbürg. Ver. f. Naturwissensch. in Hermannstadt",

LVIII. Jahrg. 1908, S. 1—41.
**) cfr. „Ornith. Monatsschr." XXXIV. 1909. No. 4 S. 199—202.
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