
Kuhstelze. 
„In arvis circa pecora frequens". 	„Häufig auf Äckern in der Nähe 

des Viehs." 

Kuckuck. 
über seinen Brutparasitismus 

wird gesagt, er lege seine Eier haupt-
sächlich in die Nester von Tauben, 
Grasmücken, Lerchen, Rotkehlchenund 
Bachstelzen, „meist einmal, selten 
zweimal". 

Kiebitz. 
„Rarus in nostra patria (seltsamer-

weise ! Der Verfasser.) 

Pelikan. 
„Aliquando autumno apud nos ca-

pitur". 

Leinfinken („Zötscherle"). 
„Advolant aliquando turmatim ad 

montes nostros . . ." 

Wiesenpieper. 
„Avicula parva ex alaudarum ge-

nere, vox ejus pist, pist, pist.) 

„Selten in unserer Heimat". 

„Wird manchmal im Herbst bei 
uns gefangen (erbeutet). 

„Fliegt manchmal massenweise in 
unsere Berge," 

„Wo er nistet, steht nicht fest." 

„Ein kleines Vöglein aus der 
Gattung der Lerchen. Seine Stimme 
ist pist, pist, pist." 

Der Hausspatz — eine Charakterstudie. 
Von Dr. Saxenberger. 

I. 
Der Hausspat3, einer unserer gemeinsten Vögel, findet sich 

ebenso häufig in der Stadt wie auf dem Lande. Unter diesen Um-
ständen fällt es auf, daß er in einigen ländlichen Orten fehlt, wo 
man sein Vorkommen erwartet. Das hat schon die Aufmerksamkeit 
des Reformators M. Luther erregt. Er erklärt, der Spe sei an den,  
Getreidebau gebunden und fehle deshalb dort, wo es.  einen solchen 
nicht gebe; zum Beweise zieht er die Verhältnisse eines Ortes im 
Erzgebirge heran. Diese Ansicht M. Luthers ist noch heute die der 
Ornithologen. Doch deckt sie sich nicht immer mit der Wirklichkeit; 
so fand der Verfasser vor einigen Jahren den Hausspa# in Wengen 
in der Schweiz (Seehöhe 1277 m) garnicht selten vor, obwohl man 
dem kargen Boden nur einige Kartoffelfelder abgerungen hatte, und 
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in Andermatt (1444 m) am Fuße des Sankt Gotthard war er geradezu 
gemein, und doch fehlte dort jede Spur von Ackerbau. 

Das enge Verhältnis, in das der Hausspan meist wider den 
Willen des Menschen zu diesem getreten ist, ist nicht ohne Einfluß 
auf' seinen Charakter geblieben, es haben sich in ihm Eigenschaften 
herausgebildet, in denen wir Spiegelbilder menschlicher Züge zu er-
kennen wähnen; und diese Eigenschaften sollen Gegenstand der 
folgenden Studie sein, Vorauszuschicken ist, daß Beobachtungen wie 
die folgenden am besten auf dem Lande gemacht werden können, 
hier in der Stadt steht der Vogel dem Menschen innerlich und auch 
räumlich zu fern. Der Spaß teilt das Schicksal mit manchen Menschen, 
denen die Welt nur Schlimmes nachsagt, während sie das Gute ge-
flissentlich verschweigt. 

Widerwärtig ist uns sein rücksichtsloses Gebaren, das er gegen 
die anderen Vogelarten zeigt, mag er sie nun von ihren Futter-
plänen oder aus ihrem Heim verdrängen. In ihm hat der natürlich 
auch bei allen anderen Vögeln vorhandene Kampf ums Dasein die 
häßlichste Form angenommen. Unerträglich ist sein Geschrei, das 
er besonders im Frühjahr erhebt. Zumal sein „Gesang": Schilp! 
Schilp! (Luther sagt dafür: Seirp!) legt sich uns auf die Nerven, 
weil er mit einer Ausdauer vorgetragen wird, die wir bewundern 
würden, handelte es sich nicht um eine so häßliche Sache. Übrigens 
soll nicht vergessen werden, daß die biegsame Kehle des Vogels 
über mehr denn ein Dunend anderer Laute verfügt, die eine ganze 
Stufenleiter Gefühle von der höchsten Freude über das schlichte Be-
hagen hinweg bis zum bittersten Leid zum Ausdruck bringen und 
von allen Artgenossen verstanden und verwertet werden. Gassen-
jungenhaft wirken seine Balgereien in der Brutzeit, die sog. Bauern-
hochzeiten, bei denen bis zu einem halben Dui3end Männchen, zu-
weilen noch mehr ein einziges Weibchen unter wüstem Lärm in un-
sagbar komischer Haltung hüpfend umkreisen und dabei von der 
garnicht schüchternen Schönen mit empfindlichen Schnabelhieben 
bedacht werden. Nun zu den angenehmen Seiten! Sympathisch 
berührt seine große Freiheitsliebe. Wiewohl er seit Menschen-
gedenken sein Schicksal an das des Menschen gekettet und sich auch 
seinen Einrichtungen und Gewohnheiten angepaßt hat: er hat tron-
dem auch nicht das Geringste von seiner Freiheit geopfert. Die 
meisten anderen Vögel finden sich, wenn sie in Gefangenschaft ge-
raten, die einen früher, die anderen später, mit ihrem Lose ab und 
gewöhnen sich an den engen Käfig. Der alt eingefangene Span tut 
es nur ganz ausnahmsweise; gewöhnlich welkt er tron bester Pflege 
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ohne äußeren ersichtlichen Grund schon nach einigen Tagen dahin; 
er zieht den Tod dem Aufenthalt in beschränktem Gewahrsam vor. 
Rühmenswert ist seine Freude an der Gesellschaft und sein unbe-
zähmbares Verlangen, mit seinesgleichen zusammen zu sein. Hier 
ist der sich sonst so brutal durchsetende Vogel sogar zu Opfern bereit. 
Zwar wein er im Winter ein warmes, geschüttes Plätchen zu wür-
digen und auch zu finden; trotdem sehen wir, wie in der kalten 
Jahreszeit sich ein großer Teil der Vögel an bestimmten Stellen, 
besonders auf Bäumen bei hereinbrechender Dunkelheit versammelt 
und dort nach lebhafter Unterhaltung die Nacht gemeinsam verbringt. 

Stadtbekannt waren vor dem Kriege als solche „Schlafbäume" 
die Platanen auf dem Christophoriplat zu Breslau. Hier konnte man 
abends und nachts im hellen Lichte des Planes auf den Zweigen und 
Ästen, sdiutlos dem Schnee und der Kälte preisgegeben, aneinander-
gereiht Hunderte von Spaten in Form von runden Federbällen 
sehen, aus denen nur die Schwänzchen hervorragten. 

Die beste Eigenschaft des Spaten ist die Liebe zu seinen Jungen, 
besonders der ersten Brut. Sie ist so groß, de man ihm um ihret-
willen manche Übeltat zu verzeihen geneigt ist. Hier tritt er hinter 
keinen anderen Vogel zurück, wohl aber übertrifft er nicht wenige 
von ihnen. In Todesnot, wenn der Spat z. B. in den Krallen der 
Kate blutet, stößt er einen bestimmten Klagelaut aus. Diesen 
Schmerzenslaut läßt er als den Ausdruck hoher Seelenpein hören, 
wenn man sich seiner Kinder bemächtigt. Er läßt dann seine ge-
fangenen Jungen nicht im Stich, wie mancher andere Vogel es tut, 
sondern füttert sie auch im Käfig auf. Es ist schwer, einen alten 
erfahrenen Spaten zu fangen, da er dank seiner großen Klug-
heit die Gefahr erkennt und meidet. Dagegen ist es außerordentlich 
leicht, sich seiner zu bemächtigen, wenn man die Falle so aufstellt, 
daß der Weg zu seinen gefangenen Kindern nur durch sie hindurch-
führt. Ohne Bedenken seht er in diesem Falle Freiheit und Leben 
aufs Spiel. 

II. 
Der Spat und seine Familie. 

Die Jungen werden im Nest von beiden Geschlechtern gemein-
sam geatt, vom Männchen aber mit vollster Hingabe nur so lange, 
bis sie aus dem Gröbsten heraus sind. Dann füttert er zwar noch 
weiter, aber er vertrödelt doch einen Teil seiner Zeit, indem er in 
eigenartiger Weise seiner Gattin den Hof macht. Er ändert aber 
sein Verhalten sofort, wenn das Weibchen durch Unfall das Leben 
einbüßt. Dann vertritt er an den Jungen Vater- und Mutterstelle, 
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und ferner, wenn sie das Nest verlassen haben, weil sie dann 
doppelter Wartung bedürfen. Jedenfalls liegt eine Zeitlang die Haupt-
pflege dem Weibchen ob. Es gilt jett für sie, für 5, auch 6 immer 
hungrige Schreihälse die nötige Nahrung zu suchen und heranzuholen. 
Sie ist jett ganz Mutter; für sie gibt es keine beschränkte Arbeits-
zeit und keine längere Erholungspause, vom ersten Morgengrauen 
bis zur hereinbrechenden Nacht ist sie angestrengt tätig. Ein solches 
Weibchen ist von anderen ihres Geschlechtes leicht dadurch zu unter-
scheiden, de es sichtlich abgemagert, das Köpfchen aufgerichtet, die 
Flügel herabhängend, auf der Suche nach Nahrung mit mächtigen 
Sprüngen über das Straßenpflaster dahineilt. Die Jungen verlassen 
das Nest und werden nun von ihren Eltern unter zärtlichen Loch-
tönen nach einem geschütten Ort, möglichst nach einem belaubten 
Baum geleitet. Die Alten haben jett zwiefache Arbeit zu leisten: 
Die Kinder weiter zu den und gleichzeitig zu erziehen. Diese Er-
ziehung betätigt sich darin, de die Jungen mit den sie umgebenden 
Gefahren vertraut gemacht und angehalten werden, ihnen zu entgehen, 
ferner darin, de ihnen gezeigt wird, wie sie ihre Nahrung und so 
später ihr selbständiges Fortkommen finden: Also leiten Endes die 
Angelpunkte jeder Erziehung. Eifrig tragen die alten Spaten ihren 
Kindern im Baume die Nahrung zu; da lassen sie plötlich ein trommel-
artiges Warnen und darauf ein anhaltendes Gezeter hören. Dieses 
steigert sich so, de selbst das jüngste ihrer Kleinen, das noch etwas 
blöde in die Welt hineinschaut, aufmerksam wird und nach der Ursache 
ausblickt. Da sieht es Hinz, Nachbars Kater, der auf weichen Sohlen, 
die flackernden Lichter auf den Baum gerichtet, heranschleicht. Die 
alten Sperlinge zetern weiter, gleichzeitig hüpfen sie erregt von 
Zweig zu Zweig nach unten, sode sie sich dem Feinde bis auf Klafter-
länge nähern. Aus ihrem ganzen Gebahren ist ersichtlich, de ihr 
Herz weniger Furcht als Zorn erfüllt. Was kann denn auch geschehen, 
wenn man auf der Hut ist ?! Erklettert Hinz den Baum, dann flattert 
man auf den nächsten und ist geborgen. Das sieht dieser auch ein 
und verschwindet, wenn auch zögernd. Die Fütterung wird wieder 
aufgenommen, da lassen die alten Spaten auf einmal einen anderen, 
getragenen Warnruf hören, gleichzeitig flüchten sie in das Innere 
des Baumes, suchen Deckung und verharren nun ganz regungslos; 
ihre Kinder, vom Nachahmungstrieb geleitet, machen es ihnen nach. 
Plötlich saust in rasender Schnelle ein Falk heran, den das Auge 
der Spaten schon in weiter Ferne erkannt hat. Ein Glück für unsere 
Sperlinge, de er sie nicht erspäht; denn hier brächte ein Flucht-
versuch bei der Gewandtheit des Feindes den sicheren Tod. 
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Mehrere Tage tragen die Eltern ihren Kindern die Nahrung zu, 
dann ändert sich ihr Benehmen. An dem Baume führt eine Straße 
vorbei, auf der sich mancherlei Leckerbissen befinden. Die alten 
fliegen nun, in zärtlichen, gar nicht übel klingenden Tönen lockend, 
auf diese zu, doch da ihnen die Jungen zunächst nicht folgen, kehren 
diese sofort zurück, ohne etwas von der Speise aufzunehmen. Das 
Spiel wiederholt sich so oft, bis es die Jungen begreifen und schwer-
fällig flatternd sich auf die Straße niederlassen. Hier entrollt sich 
nun ein niedliches, jedem Naturfreund bekanntes Bild. Die Jungen 
hocken, mit den Flügeln bettelnd, auf den Fersen, während die Alten 
eifrig mit dem Zerlegen der Speise und dem Füttern beschäftigt sind. 
Schließlich währt es dem einen Jungen zu lange, bis die Reihe an 
ihn kommt, er versucht es mit dem Tranchieren selbst, und siehe, 
nach einigen Fehlversuchen geht es. In ähnlicher Weise werden die 
Jungen auch mit den anderen Futterpläten bekannt gemacht. Da 
ihr Gedächtnis, wie das unserer Kleinen, nicht durch Vorstudien be-
lastet ist, zeigt es sich sehr aufnahmefreudig; die Vögel bilden sich 
schnell. und wenn sie ungefähr so lange außerhalb des Nestes ge-
weilt haben, wie sie in ihm gesessen haben, werden sie von ihren 
Eltern ohne weitere Förmlichkeit als reif in die Welt entlassen. 

Spatzenbastarde. 
Von Dr. Saxenberger. 

Die Behauptung K oll ib ay s (pag. 253), daß der Feldsperling 
„im Innern der Städte fehle", trifft für Breslau nicht zu ; denn hier 
ist er an einigen Stellen der Promenade, also im Innern der Stadt, 
gar nicht selten und an einer Stelle sogar häufig zu finden: dort 
ist denn auch in diesem Jahre ein Hausspat3enweibchen mit 
einem Feld sp er li n g s männ chen eine Ehe eingegangen. Ich habe 
bisher angenommen, daß nur die Not die Vögel zu solchen •unnatür-
lichen Vereinigungen führe. Das stimmt für unsere Spatenweibchen 
nicht; denn ganz in der Nähe hatten mehrere unvermählte Haus-
spatenmännchen sich häuslich eingerichtet, die jedes vorüberfliegende 
Weibchen in kläglicher Weise um Liebe anbettelten. 

Unser Paar hatte seine Kinderstube in einem Nistkasten ein-
gerichtet. Manche Viertelstunde habe ich auf die Beobachtung ver-
wandt. Spaßig sah es aus, wenn die beiden, ruhend, auf einem 
Zweige neben einander saßen; dann erschien das graue, aufgeblasene 


