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um Slnftang ju ftnben, bas formen wir nid)t beurteilen, unb befetjalb greifen wir

bei unferer fünftlidjen gudjt wot)l oft fefyl unb finb genötigt, burd) anbere frembe

©erüd)e ben tnbbibueHen (Semd) ber betreffenben gnbtmbuen irre ju führen, was

bem igerrn £öf)ler |ier fo rjoEftänbig geglüdt ift. 2Bir traben aber barauö bie

£el)re gewonnen, wie wir in ätmlxdjen gälten §u nerfarjren traben.

SSemerfuttgeti übet bte Stadtffdwalfte (Caprimulgus europaeus)

Uttb bie ®rbfd)tt>aH>e (Hirundo riparia).

$on $uliu§ (Stengel.

2. Bie fr&fdjwalbt

£)ie ©rbfdjwatbe (<Sanb~ ober Uferfdjwatbe), Hirundo riparia, ift bie

fletufte unferer ©djwatbenarten, bie fpater als bie 9?ad)tfcr)walbe — erft im Mai
— fommt unb früher, als jene — fdjon im Sluguft — wieber abgießt.

Qt)r ging ift, roie ber aller ©djroalben, anwerft geroanbt unb f<§neU , unb

unterrjattenb für ben SBefdjauer. Qn bemfelben Stugenbltde, in bem man fie fiet)t, ift

fie audj fdwn r-erfdjwunben unb in bemfelben 2luaenblicfe, in bem man fie weit

fort wäfmt, ift fie aud) fdjon roieber ba* @ö madjt mir ftets Vergnügen, bie @rb=

fdjwalben über bem Sßaffer pfeilfdmett bafyn jagen §u fe^en,

$on ber 9Jlef)l= unb Sftaudjfdnoalbe ift biefe ©djwalbe aud) im ginge leicht §u

unterfdjeiben, benn wcujrenb bei ben erfteren ber Dberförper eine glcmjenb blau=

fd)war§e garbe t)at, ift er bei ber ©rbfdjwalbe fat)t ober mäufegrau. Sftur bei ber

9fterjtfc£)watbe (H. urbica), bie an ben Käufern niftet unb ilrres üfteftes wegen mit

ben Sperlingen in £änbel fommt, ift ba§ @nbe bes Südens, foroie ber gange Unter*

förper nebft ben befieberten deinen weift unb biefe bal)er im ginge aud) roieber

von ber ^audjfdmmlbe (H. rustica), bie im Innern ber ©ebäube niftet, leidjt ju

unterfReiben.

SDie @rbfd)watbe ift in ^iefiger ©egenb giemlid) $af)lreidi t-orf)anben unb

wirb an allen Se^mabfyängen, «Sanbbergen unb tiefen mit fteilen SBöfdjmtgen t>et=

fetjenen garjrwegen fowie an allen Sötern, wo nur etwas SBaffer nor^anben ift,

brütenb angetroffen.

2lm 6. Quli befugte id) eine iljrer größeren Kolonien am £eupifefee; bie

$ögel Ratten an biefem £age faft insgefammt flügge $unge, bie gan§ com in

itjren 9?eftlöd)ern faften, um ©peife, welche bie Sitten fel)r fleißig ptrugen, fdmelt

unb fleißig in Empfang nehmen §u tonnen. Sßielleidjt motten fie audj fdwn ein

wenig Umfdjau Ratten unb bie ©egenb fefjen unb fennen lernen wollen, in welker

fie fpäter, in ®emeinfd)aft mit if)ren ©Item, itjre ©egetübungen abgalten unb 3n=

feften jagen follten. Raum aber, baft fie mid) merften, retirirten fie fdjleumgft

rüd'üngs weit in ifjre ^eft^len Ijinein, bie ityre ©Item mit iljren windig Keinen

©dmäbeldjen felbft meifeln — wie man fagt mit großer ©efdntrinbigfeit —, fo weit,

bafj mein 2lrm fie nidfjt erreidjen fonnte. @§ f)errfd)te ein Seben fyier, wie in

einem aufgerührten $tenenfd)warme.
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An bemfelben £age fah id) auf bem 2Beg t)om £eupifefee nach -fteuenborf,

gang nahe bei ber SERtttelmü^tc unb btcht am 3Jltthtentei<ije eine anbere, aber nur

Heine @rbf<$walben=Mfifolonie, bie vielleicht von ben Sßorübergeljenben vorher gar

nicht bemerft ober beamtet würbe.

Sunt Neubau eines ber gebauten Volonte gegenüberftehenben Kaufes am
gahrwege, war nämlich an biefer Stelle Sanb abgefarrt worben, unb baburd) eine

[teile Anhöhe entftanben, unb Ratten fid) nun bie Gsrbfdjwalben biefe ©anbtoanb

gu yiu%z gemalt, obwohl fdjon einiges SBrombeergefträud) barüber ^in gewachfen

mar. Auch ^ier lugten bie jungen, faft flüggen (Srbfdjwalben vorn Staube ifjrer

üftefthö'hlen fjenwr, hufd)ten aber ebenfalls eiligft rüctwärts, als tch gu ben Sötern

Ijeran trat. Qd) machte hier noch bie Söemerfung, bafe bie alten ©rbfchwalben nicht

btofj über bem 3ftü§tenteidj auf = unb abflogen, fonbern ftdj auch über bem ringsum

ftehenben (betreibe umher trieben unb ba^ fie nicht allein bie ftetncn fliegenben

Snfeften ^af^ten, fonbern auch, gleich ben anbern Schwalben, bie auf ben 9^oggen=

ähren fttU fi|enben, wahrfch einlief) allerlei (Schmetterlinge, fliegen unb £äferchen

wegftngen. Als biefe ©rbfdjwalben einigemale gang in meiner yiifyt eines ber ge=

nannten gnfeften von einer ^omäljre wegfdjnappten, fah ich fehr beutlid), baf;

bie betreffenbe Aehre jebesmal wie ein SBäumdjen t)in unb l)er wacfelte, als wenn

fie gerüttelt ober angeflogen worben märe.

2Ser möchte berechnen, wie triel 9ttüc£en, Sdjnafen, fliegen, iQafte (@intags=

fliegen), SBaffermotten , SSafferwangen eine ©rbfdjwalbe in ber Seit ihres r>ier-

monatttchen Aufenthaltes bei uns gu eigen nimmt!

Allerbings l)at aud) biefer flehte Qnfeftenfänger, wie bie -ftachtfchwalbe unb

wie alle anbeten Sdjwalbenarten einen, raenn auch ferjr fleinen, fo bodj feljr breiten

Sdjnabel mit fehr weitem ^adjen, bagu auj^erorb entlich fdjarfe Augen, bennod)

aber ift es gu bewunbern, bafe bas Zl)kx§zn, mä^renb es pfetlfdjneE burch bie

ßüfte fliegt, gleidjgeitig mit eben folget (Sewanbtrjeit bie fliegenben ^nfeften auf=

gugretfen nermag.

Einmal fal) ich, bafe eine @rbfd)walbe einen fleinen Schmetterling, auf melden

fie einen gehlftojs that, ruljig fliegen liefe, ohne gleich barauf eine gweite Attaque

gu machen, lieber fifeenben 3nfeften rüttelt fie einen Moment.

£)ie garten ©ier biefes Bogels ftnb weift unb leicht zerbrechlich« £)te Sfrmft

bes ©efanges r-erfteht bie @rbfd)walbe nicht

Auffattenb ift es, bafe fich in ^iefxger ©egenb bie ©rbfehwatben non Saljr p
Qahr vermehrt haben, obwohl ich mitunter eine ^ßerminberung berfelben befürchtete,

inbem nämlich burch Abtragen ber Sanbberge unb Ausheben bes Serjmlagers auf

ben ©runbftücfen unferer giegeleien, mit einem Schlage gange Kolonien §u ©runbe

gerichtet worben ftnb unb aufeerbem alljährlich eine Spenge Ernten berfelben burch

bie bumme -fteugierbe ber 3^ö^e^arü^l^/ ßwige auch woty owch ben Unr>erftanb

nicht fchulpflichtiger ^inber umfommen«

^ßonben 9ftel)l= unb ^au($f($walben ^aben— beiläufig bemerft — in biefem

3>ahre nur wenige ^aare fich hier angebaut. S3ei weitem ber größte %i)äl ber im grül)=

jähre aus bem ©üben gurücfgeMjrten ©chwalben ift r-erljungert. Als biefelben bereits

hier angelangt waren, !am noch Schneefall, groft, Unwetter, was §ur golge hatte, bafe
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triele ber entwickelten $nfeften ju ©runbe gingen ober in ihren Verfielen prüct

blieben ober vom ©cfjnee oerbedt würben, unb ba bie <Sd)tt>alben einen ^üclgug

nictjt unternahmen , weil, fo glaube ie§, biefelben einen Sfäicfyug niemals unter=

nehmen, fo mußten fie wegen Langel an Nahrung ermatten unb umfommen.

Verhungerte unb ermattete @cljwalben würben im grühiahre in Ijiefiger ©egenb

auf bem (Schnee allenthalben aufgefunben, feljr t)iele namentlich in SBünöborf.

Slber auch bie abgematteten waren nicht §u retten. Von zweien berfetben, bie

meine ^inber, im ©dmee hocfenb , auf ber 3)orfftraf3e ergriffen hatten unb r>on

einer, bie ich feföft auf einem Söalbwege (nach %aü)%tnbxM) gefunben hatte, weif$

ich, oafj biefelben in ber warmen ©tube gwar wieber anfcheineno mobil würben,

aber ihres glugt-ermögens beraubt blieben unb balb ftarben.

3ü$tmtg$ s §Berfu$e mit einigen feeutfdjett fßogetarten*

briefliche 3Jlittheitungen

be3 ^rof. Dr. 3%. Siebe cm ben-3leg.s$ftat$ bon ©d&Ied&tenbal.

Metrie biesjährigen güchtungst-erfuche fyabzn fich theitweis mit recht gutem @r=

folg belohnt. £ören ®ie guerft, wie es mit ben Haubenlerchen ging: — Von bem

^ärchen, welchem voriges Qahr bei mir breimal legte unb gwei Vruten aufbrachte,

ftarb leiber bas Sßeibchen im ©pätljerbft, nachbem es nach überftanbener Käufer

nochmals gelegt unb 2-lnftatt gum Vrüten gemacht fyatte. Solche ©rfcheinungen

haben barin ihren ©runb, baß bie bomefticirten Vögel, unb gwar r>or allen bie

fich 9a^ ober theilweis t>on tebtrjieren nährenben, non uns gu nahrhaftes

gutter erhalten, (tiefes 3at)r h^e tdj noch nor überftanbener Käufer bie ^ßaare

getrennt unb in große glugfäfige untergebracht, wo fie bei hinreichenbem glugraum

befcheibenes gutter erhatten.) — ©el)r bringtiche Arbeiten traten fortwährend) fyn*

bernb bagwifchen, fo bafe ich wir nicht einmal ein wilbgefangenes SBeibchen gu bem

lebigen Männchen üerfdjaffen fonnte. Qn ber 9toth brachte ich voriges grühjarjr

ein Männchen aus ber erften unb ein 2Beibä)en aus ber gweüen Vrut von 1878

gufammen unb bas alte -äftänndjen mit einem 2öeibd)en aus ber erften Vrut. £)as

©efchwifterpaar, obfcfwn aus üerfchiebenem ©elege ftammenb, baute gwar gu vtx*

fd)iebenen SJlaten ein lübertiches üfteftchen auf, brachte es aber nicht einmal gum

Segen, dagegen Richtete fich oaö gweitgenannte ^aar auf bem Voben unter

einem fchüfcenben £annengweige ein feljr hübfetjes 9^eft gufammen, brachte eine Vrut

gtücflich auf, unb brachte es in einem üftejt<$en baneben fobann noch P e*ner

gweiten Vrut, von ber aber in golge eines fpäter gu erwähnenben Uebetftanbes

nur ein junges leben blieb. £)iefe jungen finb gtt gefunben Vögeln herangewachfen,

bie burch ihr fehmuefes Sleufeere unb burch ihren gewanbten ging innerhalb bes

gtugbauers bas Singe bes Kenners feffeln. Sitte Veobachtungen, über welche ich

üoriges 3at)r in biefer ^onatsfehrift berichtet habe, fanben biefes 3al)r ihre Ve^

ftätigung, — nur baß bas alte Männchen fich ®ä ber Fütterung ber jungen mehr

birect beseitigte wie r-origes Qahr. — $Das Gsrgebniß aller biefer Verfuge ift ein

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



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Ornithologische Monatsschrift

Jahr/Year: 1879

Band/Volume: 4

Autor(en)/Author(s): Stengel Julius

Artikel/Article: Bemerkungen über die Nachtschwalbe (Caprimulgus
europaeus) und die Erdschwalbe (Hirundo riparia). 189-191

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=20908
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=53486
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=340588



