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weicht, so beruhen auch alle andern Tätigkeiten, die mit dem Fort-

pflanzungsgeschäft in Verbindung stehen, auf altererbter Gewohnheit.

Und wie ein angeborener Trieb den Zugvogel im Spätsommer oder

Herbst veranlasst, wärmere Gegenden aufzusuchen und im Frühling

wieder nach der Heimat, wo seine Wiege stand., zurückzukehren, so

tragen auch alle Handlungen am Nest einen triebartigen Charakter.

Der Ablauf der Vorstellungen vollzieht sich mit einer gewissen Not-

wendigkeit und löst mehr oder weniger mechanisch ganz bestimmte

Strebungen aus. Und gerade dieser psychische Mechanismus ist für

die Erhaltung des Individuums und seiner Nachkommenschaft von

höchstem Werte. Wäre das Tier in jedem kritischen Augenblicke

lediglich auf seine Urteilskraft angewiesen, wie oft würde diese ver-

sagen! Geht es uns Menschen nicht ebenso?

Kirche und Vogelschutz.

Von Karl Wenzel in Guteuberg bei Halle a. S.

Beim Durchlesen des Berichtes über die Hauptversammlung des

Deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt vom 10. Juni 1911 in

Merseburg fand ich (Jahrg. 1911, S. 267) eine Anregung, die Kirche für den

Vogelschutz zu gewinnen. Diese Zeilen erw'eckten einige Gedanken in

mir, die ich hier niederschreiben will, wenn sie auch wenig Neues

bringen dürften.

Gegenwärtig sucht man bei derartigen, das Allgemeinwohl fördernden

Bestrebungen gewöhnlich die Vermittelung der Schule. Sie soll die

Mission fördern helfen, Interesse für die Kolonien verbreiten, Tierschutz

üben, Sozialdemokratie und Alkoholmissbrauch bekämpfen, Feuersgefahr

verhindern, Eisenbahnunfälle verhüten helfen und manches andere.

Aehnliche Aufgaben wurden in früheren Jahrhunderten der Kirche zu-

gewiesen. Der Geistliche hatte zwischen der Behörde und dem Volke

zu vermitteln. Er erhielt die Erlasse und Verfügungen als „gedruckte

Edikte" und gab ihren Inhalt sonntäglich von der Kanzel herab bekannt.

Dies geschah noch zu den Zeiten Friedrichs des Grossen allgemein.

Man publizierte in dieser Form landwirtschaftliche Vorschriften, Ab-

wehrmiitcl gegen Zigeuner, Bettler und Landstreicher, Strafandrohungen

gegen Baum frevler, Deserteure, Falschmünzer und suchte 1742 und
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1750 noch das Tabakraiichen durch ein derartiges Edikt zu unter-

drücken, das allmonatlich verlesen werden sollte. In dem Kalender

für Ortsgeschichte und Heimatskunde- von Halle und dem Saalkreise,

Jahrgang 1908, Seite 12 und 13, habe ich eingehend über diesen Brauch

berichtet. Zu den in dieser Form verbreiteten Edikten gehörten auch

Verfügungen, die den Vogelschutz betreffen.

Nach der Dreyhauptschen Chronik von 1750, Band I, Seite 639,

erschienen solche Edikte:

„1686 und 1693 wegen Schonung und Hegung der Nachtigallen,

1697 wegen Hegung der Fasanen,

1719 wegen Vertilgung der Raubtiere und Raubvögel,

1722 wegen Schonung der Fasanen und dass jedermann die

Kraniche zu schiessen und zu fangen erlaubt sein solle,

1728 wider die Wilddiebe, ingleichen, dass wilde Gänse, Kraniche,

Reiher, wilde Tauben, Wölfe, Füchse, Marder, Ottern und Luchse zu

aller Zeit geschossen werden können, so 1729 auch auf die wilden

Enten extendiert worden,

1743 wegen Schonung der Fasanen" — und wie ich in unsern

Pfarrakten gefunden habe, in demselben Jahre auch gegen die Krähen

und Sperlinge, die ausgerottet werden sollen.

Man sieht also: Vogelschutz und Abwehr der Schädigung einzelner

Vogelarten durch Vermittelung der Kirche ist nichts Neues.

Die heutigen Ausführungen wollen sich aber mit etwas Anderem

beschäftigen, mit dem kirchlichen Gebäude als Vogelschutzstätte. Wer
einmal in einer Grossstadt einen hohen Kirchturm erstiegen hat und

von hier aus hinausschaute, über das Häusermeer hinweg, in das um-

liegende Gelände, der wird erstaunt sein über die gewaltigen Eindrücke,

die sich ihm darbieten, und wird es begreiflich finden, dass in dieser

einsamen, stillen, unnahbaren Höhe so gerne Vögel sich ansiedeln.

Arten, die einst in der unbezwungenen Natur die Felsenwände und

-Zinnen sich als Brutstätte erkoren hatten, haben bei den heutigen,

veränderten Verhältnissen die unnahbare Höhe des Turmes sich erwählt.

Hierhin dürfte zunächt die Turmschwalbe — Apus apas — zu rechnen

sein. Es mag vorkommen, dass dieser Vogel auch hochgelegene Ast-

löcher einer alten Eiche als Brutstätte wählt, aber in den weitaus
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meisten Fällen bezieht er Gerüstlöcher, Spalten und Höhlungen

alter Türme, Ruinen und Schlösser. In Halle nistet die Turmschwalbe

an den alten Kirchen besonders häufig, und ihr rasendes bliegen und

Jagen durch die Strassen und über dem Häusermeere bereitet dem

wahren Vogelfreunde viel Vergnügen. Schon Naumann hat sich mit

der Halleschen Turmschwalbenkolonie beschäftigt, und ihr Bestand

scheint sich seit jener Zeit nicht verringert zu haben. Teilw^eise nistet

dieser Vogel auch unter den schadhaften Gesimsen anderer sehr hoher

Gebäude, aber die Hauptbrutstätten bilden doch die alten Kirchen im

Innern der Stadt. Die Turmschwalbe fehlt aber merkwürdigerweise

in fast allen umliegenden Dörfern, selbst an dem hohen Turme der

Petersberger Kirche, wo sie aber vor 60 Jahren, als die Ruinen noch

nicht ausgebaut w^aren, zahlreich vorhanden gewesen ist. Ihr eigent-

liches Jagdgebiet liegt über dem städtischen Häusermeere. Vielleicht

sind die Luftgebiete über der Stadt reicher an gewissen Insektenarten.

Auch auf ihrer Wanderung besucht die Turmschwalbe gerne hohe

Türme. In unserer Kirche, wo dieser Vogel nistend nicht vorkommt,

fand ich einst am 17. Oktober ein ganz frisch verendetes Stück, das

jedenfalls für die Nachtruhe hier Zuflucht gesucht hatte und dann den

Ausweg nicht wieder fand. Es handelt sich dabei offenbar um ein

auf der Wanderung sehr verspätetes Exemplar, da der Abzug sonst

bekanntlich schon im Monat August stattfindet. Durch unaufhörliche,

laute Schreie mag diese Schw^albe empfindlichen Ohren lästig fallen,

durch Vertilgung schädlicher Insekten aber macht sie sich nützlich,

und man sollte die Turmschwalbenkolonien schonen. Statt dessen

sucht man aber diese Vögel durch Vergittern der Schalllöcher und

Fenster aus den inneren Teilen der Türme fernzuhalten, so dass ihnen

als Brutstätten nur noch die Gerüstlöcher an den Aussenwänden

übrig bleiben. An den neueren kirchlichen Bauten fehlen aber auch

diese, und dem Vogel bleibt nur die ungastliche, glatte Wand. Hier

sollte man in entsprechender Höhe die Berlepschschen Nistkästen für

Turmsegler anbringen und so versuchen, den Vogel anzusiedeln."')

'''') Es genügt auch schon die Anbringung vo.i Mauerlücken, besonders auch
unter den Turmspitzen, um so manchem Vogel, besonders aber der Turmschwalbe,
eine gern benutzte, kostenlose und unauffällige Wohustätte zu verschaffen.

Hen nicke.
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Er gehört eben mit seinem schrillen Geschrei als lebende Staffage zur

Zinne des Turmes und verleiht der einsamen Höhe erst die rechte Stimmung.

In den Alpengegenden brütet auch der Alpensegler — Apas melba—
so gerne auf den hohen Türmen der Städte, z. B. in Lausanne, Genf,

Chur, Bern und anderwärts. Möchte ihm überall die nötige Schonung

zuteil werden.

Als zweiter Kirchturmbewohner unserer Gegend ist die Dohle

^ Lycas monediila — zu nennen. Sie besitzt in bezug auf ihre Nist-

gewohnheiten eine enorme Anpassungsfähigkeit und lässt sich hierin

nur noch mit dem Haussperling vergleichen. Ich fand die Dohle im

Buchenhochwalde, gleich der Hohltaube, in schmalen Baumlöchern

brütend. An anderen Orten benutzt sie Felsenspalten, Erdhöhlen und

bewohnt in den Saatkrähenkolonien, gleich den anderen Krähenarten,

freistehende Reisignester. An vielen Orten aber bevölkert sie in

grosser Zahl die Kirchtürme, Schlösser und verfallenen Ruinen, wo sie

die riesigen Bauwerke durch ihren friedlichen, angenehmen Ruf und

ihre eleganten Flugbilder in anmatiger Weise belebt. Wo sie zahl-

reich auftritt, trägt sie überhaupt viel zur Belebung der Landschaft

bei. Es ist in der Literatur mehrfach darauf hingewiesen, dass sich

dieser Vogel, selbst an Orten, wo er geschützt wird, nur in geringer

Weise vermehrt und andererseits an Orten, wo er früher häufig war,

plötzlich gänzlich verschwindet. Dieses letztere ist für die Stadt

Halle der Fall. Aeltere Leute haben mir aus eigener Anschauung

berichtet, dass die Dohle vor fünfzig Jahren an den Türmen von

Halle und in den Strassen sehr häufig gewesen sei. Auch Rey konnte

in seiner 1871 erschienenen „Ornis von Halle" noch berichten: „In

den Türmen der Stadt Halle nistet die Dohle ziemlich häufig." Als

ich 1885 hier ansässig wurde, war die Dohle aus der Stadt so gut

wie ganz verschwunden. Um die Mitte der neunziger Jahre machte

mich ein Hallescher Vogelkenner darauf aufmerksam, dass dieser

Vogel auf dem „roten Turme" des Marktplatzes sich wieder an-

gesiedelt habe, und ich konnte in der Tat ein einzelnes Paar fest-

stellen, das ich mehrere Wochen hindurch habe dort aus- und ein-

fliegen sehen. Aber das Paar blieb in den späteren Jahren wieder

fort. Die Dohle fehlt gegenwärtig an allen Halleschen Türmen, auch
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auf der Burg Giebichenstein und der Moritzburg und selbst auf dem

hohen Petersberge, wo sie früher — Wichmann, Chronik des Peters-

berges, Halle 1857, Seite 72 — in grosser Zahl gebrütet hat. Im

gegenwärtigen Sommer sah ich zwei Stück dieser Vögel am Schweizerling

bei Wettin; wo sie dort nisten, weiss ich nicht mit Sicherheit. Bei

Besichtigung der Saatkrähenkolonie auf dem dortigen Saalwerder

wurde mir ein Nest gezeigt, welches einer Dohle angehören sollte.

Ich konnte aber die Richtigkeit dieser Angabe nicht nachprüfen. Am
iMerseburger Dome ist sie ziemlich zahlreich vorhanden. Auch nistet

sie bei uns einzeln in den Saatkrähenkolonien. Ich konnte die Dohle

in vier Kolonien des Regierungsbezirks Merseburg als Brutvogel nach-

weisen, habe sie aber in anderen Krähenkolonien unseres Gebietes ver-

misst. Wo sie vorkam, war sie nur in einem oder zwei Paaren vor-

handen. Es gibt aber Kirchen und Ruinen, namentlich in den nördlichen

Provinzen, wo sie seit Jahrhunderten sehr zahlreich nistet. Ich weiss

aber auch, dass sie von manchen Kirchtürmen mit Gewalt vertrieben

ist und Vorkehrungen getroffen sind, dass ihr die inneren Räume des

Turmes unzugänglich wurden. Man beschwerte sich über das arge

Beschmutzen der Glocken und Kirchendächer. Ein anderweitiger Nach-

teil dürfte sich aber für die Kirche kaum erweisen lassen, und der

Städter sollte der Dohle, die ihm keinen nennenswerten Schaden zu-

fügt, bereitwilligst ein Plätzchen als Wohnung gönnen.

An dritter Stelle ist unter den Turmvögeln die Feldtaube

— Columba llvla — anzuführen, die das fürsorgliche Heim im Tauben-

schlage so gerne verlässt, um auf der einsamen Höhe des Turmes

eine grössere Freiheit zu geniessen. Sie wählt auch Schlösser und

hoho Ruinen als Niststätte, doch müssen diese in der Nähe mensch-

licher Niederlassungen, in Städten und Dörfern, liegen. Bechstein meint,

die Feldtaube sei in der Weise zum Hausvogel geworden, dass sie von

den Felswänden ihrer südlichen Heimat dem Menschen gefolgt, in

lürmangelung der Felsen — Kirchen und Schlösser aufgesucht habe

und von diesen aus nach und nach in die Taubenschläge gekommen

sei. Diese Annahme ist leicht zu widerlegen. Die Feldtaube müsste

dann auch, gleich ihren wilden Verwandten, noch immer ein Wander-

votjel sein. Sie war nachweislich schon in den ältesten Zeiten
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i:;ezähmt, doch nicht in der gezwungenen Weise, wie die meisten

anderen Hausvögel. Sie behielt ihren freien Abflug vom Hause und

begab sich dorthin, wo der Tisch am reichlichsten für sie gedeckt

war. Diese Freiheit gestattet ihr eben auch, den Nistplatz beliebig zu

verlegen, und in Erinnerung an ihren Urzustand, wo sie an Felsen-

wänden nistete, wählte sie die einsame Höhe des Turmes. An manchen

solchen Stellen sind wirkliche Kolonien nistender Feldflüchter vor-

handen. Meist aber sorgen die Turmwärter, Läuter und ähnliche Per-

sonen dafür, dass die Vermehrung der Tauben keine übermässige

wird, indem sie die Jungen, bevor diese ausfliegen, für den eigenen

Gebrauch fortnehmen. Ich weiss sogar Fälle, dass auf dem Kirch-

turme künstliche Nester reihenweise angebracht wurden, um den Be-

stand der vorhandenen Bruttauben noch zu vermehren, was denn auch

für einige Zeit gelang. Heute sind dort aber und an mehreren anderen

Türmen, wo ich die Feldtaube einst nistend vorfand, keine mehr als

Bratvögel vorhanden. Es scheint, dass die Feldtaube sich meist nur

dort dauernd hält, wo zugleich Futterplätze für zahme Tauben unter-

halten .werden. Wenn im Dorfe keine Feldflüchter mehr gehalten

werden, dann verschw^inden sie gew^öhnlich auch von den Kirchtürmen,

vorausgesetzt, dass sie dort nicht regelmässig gefüttert werden.

Endlich sind hier noch einige Raubvögel zu nennen, welche dem

ungastlichen Walde geflohen sind und die Kirche als eine Stätte des

Friedens kennen lernten, an der das mörderische Blei keine Verwendung

findet. Zunächst dürfte hier der bekannte Turmfalke — Tinnunculus

ünnunculus — anzuführen sein. Es ist allbekannt, dass der Turmfalke

ebenso gerne die Waldungen bewohnt, und in allen mir aus eigener

Anschauung bekannten Waldgebieten Norddeutschlands war er der

häufigste Raubvogel. In gleicher Weise bew^ohnt er aber auch hohe

Türme, Schlösser und Ruinen, sogar in den grössten und volkreichsten

Städten. Selbst an den Türmen unserer Reichshauptstadt Berlin ist er

nach Hockes Mitteilungen als Brutvogel vorgekommen. Ich habe Kirch-

türme besucht, w^o alle die bisher genannten Turnivögel gemeinschaftlich

brütend vorkamen und der Turmfalke in nächster Nachbarschaft von

Feldflüchtern und Dohlen seine Niststätte hatte. Sein Ab- und Zu-

füegjen rief unter diesen Vögeln nicht die 2:eringste Unruhe hervor.
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Jedenfalls ist er seinen Brutgenossen ein friedlicher Nachbar, und die

Vögel lernen Freunde und Feinde sehr bald unterscheiden. Der Nutzen

des Turmfalken als Mäusevertilger wird ja von allen Seiten anerkannt,

und der Schaden, den er, ausserhalb seiner Brutstätte, in höchster Not

durch das Schlagen eines kleinen Vogels bringt, ist gleich Null. So I

sollte man auch diesen harmlosen Turmbewohner gewähren lassen. Seine

helle Stimme bringt in das monotone Rufen der Dohle eine angenehme

Abwechslung, und der Städter bekommt so sehr selten einen wirklichen

Raubvogel in der freien Natur zu sehen.

Etwas seltener dürfte es vorkommen, dass sich der, allerdings

sehr weniger friedliche, Wanderfalke — Falco peregrlnus — auf dem i

Kirchturme ansiedelt. Dies geschah nach Martin mehrere Jahre lang

von einem Pärchen an einem Turme des Gendarmenmarktes in Berlin.

Das Paar richtete dort unter den Tauben grosse Verwüstungen an, bis

ein kühner Nimrod diesem Treiben ein Ende machte. Auch an einem

Turme der pommerschen Universitätsstadt Greifswald hat dieser Falke

in früheren Jahren gebrütet.

Unter die Turmbrutvögel sind ferner noch einige Eulenarten zu

rechnen, vor allem die bekannte Schleiereule — Strix flammea — . Sie

hat sich ganz an die menschliche Wohnung angeschlossen, indem kein

einziger Fall bekannt geworden ist, dass sie in Baumhöhlen, Erdiöchein

oder natürlichen Felsenspalten ihr Nest angelegt habe. Sie nistet aus-

schliesslich auf Türmen und Kirchenböden, in Löchern hoher Mauern,

Ruinen, Scheunen und Taubenschlägen. In Halle befindet sich gegen-

wärtig ein Brutpaar an den Ruinen der Moritzburg. In den ländlichen

Bezirken unserer Gegend bewohnt sie vorwiegend hohe Scheunen und

Taubenschläge. Mir wurden im Laufe der Jahre, teils frisch erlegt,

teils lebend, 18 Exemplare überbracht, die sämtlich in Bauernscheunen

und Taubenschlägen erbeutet waren. Nur einmal hatte sich ein Stück

auf unsern Kirchturm verirrt, wo es gefangen wurde. Die lebenden

Stücke setzte ich stets wieder in Freiheit. Von den Taubenschlägen

her weiss ich, dass die Tauben erst einige Zeit gebrauchen, um sich

an den Anblick der eingedrungenen Schleiereulen und an das nächtliche

Aus- und Einfliegen derselben zu gewöhnen. Sie geraten in grosse Auf-Jjl

regung, sobald die Eulen von aussen in den Schlag einfliegen, und dieser
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Umstand verrät es dem Landwirte, dass im Sclilage irgend eine Störung

vorhanden ist. Er entdeckt die Eden und fällt sofort das Todesurteil

über sie. Gelingt es aber den Eulen, in den ersten Wochen unentdeckt

zu bleiben, so gewöhnen sich die Tauben an ihre Gesellschaft, und Eulen

und Tauben brüten friedlich nebeneinander, w^ie man dies auch auf

manchen Kirchtürmen beobachten kann. Schleiereule, Kirchboden und

Friedhof gehören in der Vorstellung des Volkes unzertrennlich zu-

sammen.

Neben dieser Eule ist auch das Steinkäuzchen — Glaacidiam noctaa—
ein Bewohner des Turmes, doch darf derselbe nicht zu hoch sein. Bei

der Wahl des Nistplatzes gestattet sich der Steinkauz viel mehr Frei-

heiten als die Schleiereule. Er brütet auch in Baumhöhlen und selbst

in Erdlöchern. Wo er aber eine gastfreundliche Behandlung findet,

da lebt er gern in der Nähe der Menschen, siedelt sich in Tauben-

schlägen an und legt seine Eier zwischen die alten Kalkbrocken und

in den Schutt der Kirchenböden.

Aehnliches lässt sich auch vom Waldkauze berichten, der gerne

an die menschlichen Gebäude sich anschliesst, in Scheunen nistet und

vor Jahren auch einmal auf einem Turme der Stadt gefangen wurde.

Von den kleineren Singvögeln, die häufig in Kirchen brüten, dürfte

das Hausrotschwänzchen — Ruticilla titys — zu nennen sein, welches

durch defekte Fenster und schadliafte Stellen an den Türen so gerne

in das Innere der Kirchen eindringt, um dort zu brüten. Auf unserm

Turme nistet seit Jahren ein Paar in einem Mauerloche, unmittelbar

neben den Glocken. Es liess sich im Brüten und Füttern der Junge.i

weder durch die Bewegungen und das gewaltige Klingen der drei

grossen Glocken, noch durch das laute, ständige Ticken der Turmuhr

stören. Einmal brütete ein Pärchen auf einem Balken im Innern des

Kirchenschiffes. Ich hatte zwar die herumfliegenden Rotschwänzchen

dort öfter gesehen, fand das Nest aber erst zufällig, als die Jungen

es bereits verlassen hatten und zwischen den Kirchenbänken un her-

flogen. Erst mit meiner Hilfe konnte es der jungen Brut gelingen,

das Freie zu gewinnen.

Die Hausschwalbe — Chelidonaria iirbica — nistet ja auch häufig

an den Aussenwänden der Kirchen, namentlich an den Bogen der

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



156 Karl Wenzel: Kirche imd Vogelschutz.

gotischen Fenster, bei älteren Kolonien oft in solcher Anzahl, dass ein

Nest das andere berührt. Berühmt ist in dieser Hinsicht ein grosses

Kirchenfenster in Guben, das von oben bis unten buchstäblich mit

diesen Nestern zugebaut ist.

Noch andere Vögel findet man an Kirchen brütend, Kohlmeisen,

Baumläufer und — nicht zu vergessen ,^ Sperlinge.

Wer mit der Eisenbahn von Berlin nach Stettin fährt, dem werden

sicherlich die seit Jahrhunderten bewohnten Storchnester auf den Kirch-

türmen der Städte Bernau und Angermünde aufgefallen seien. Erst

im vorigen Jahre habe ich diese noch immer besetzten Horste dort

gesehen. Die ältesten, noch vorhandenen Bilder der Stadt Bernau

zeigen bereits den Kirchturm mit dem Storchneste. Auch einige Ort-

schaften der nördlichen Uckermark haben Kirchtürme mit Storchnestern.

Die Türme haben die Form eines abgestumpften Kegels, dessen obere

Fläche genau so gross ist, dass sie ein Storchnest zu tragen vermag

Jedenfalls geschah diese auffallende ßauform in der Absicht, dem

Storche eine Gelegenheit zum Nestbau zu verschaffen. Aus demselben

Grunde befestigt der Bauer zuweilen ein altes Wagenrad auf dem

Firste seiner Scheune. Heute dürfte dem Storche von selten der kirch-

lichen Bauherren diese Aufmerksamkeit nicht mehr entgegengebracht

werden. Mögen darum die Ausführungen dieses Artikels etwas an-

regend wirken.

Auf dem Lande ist es wohl immer so, dass Kirche und Fried-

hof zusammengehören. Unsere Gottesäcker könnten wichtige Vogel-

schutzstätten sein und sind es an sehr vielen Orten auch. Wie

leicht ist es doch, gerade dort Vogelbrutstätten zu schaffen! Die

Umfriedigungsmauer muss in grösserer Zahl , durch Fehlen von

Steinen, Brutlöcher aufweisen, die aber nicht durch die ]\Iauer hin-

durchgehen dürfen und nach hinten abzuschliessen sind. Um die

Locher zu verdecken, empfiehlt es sich, die Wand mit Efeu zu be-

pflanzen. Die dichtbelaubten Lebensbäume an den Gräbern sind be-

liebte Brutstätten für Hänflinge, Grünfinken und andere KleinvögeL

Hier Hesse sich mit Hilfe der kirchlichen Organe noch vieles im

Interesse des Vogelschutzes erreichen.
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