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SOGAR ZWEI VERÄNDERLICHE STERNE ? 
Noch etwas Blaukehlchenastronomie 

von E. CHRISTOLEIT 

Es bleibt nun einmal dabei, daß die großen offiziellen Sternwarten 
mit ihren imposanten Riesenfernrohren doch nicht alles schaffen können 
und daß die unerschöpfliche Natur immer auch für den „Liebhaber" noch 
einiges übrig behält. Soll doch Herr Fauth in Landstuhl, der auch nur 
Liebhaber war, sogar die besten Mondaufnahmen, der letzten Jahrzehnte 
geliefert haben. Und so gestatten mir wohl auch die Liebhaber im „Ver-
ein schlesischer .Ornithologen", sie zu einem Stückchen ornithologischer 
Privatastronomie einzuladen, für welches Instrumente vom Voigtländer 
aufwärts ausreichen. 

In Nr. 2 des Jahrg. 1928 der „Beiträge zur Fortpflanzungsbiologie der 
Vögel", hr. von L. Schuster, hatte ich mitgeteilt, daß der weiße Stern 
auf der Kehle unseres Blaukehlchens zu den „veränderlichen Sternen" 
gehöre nicht nur in dem längst bekannten Sinne, indem er bei manchen 
Vögeln kleiner als normal ist und bei noch anderen, welche man frühen 
als besondere Art Sylvia Wolfii ansah, ganz fehlt, sondern auch so, daß 
er bei demselben Vogel — und zwar bei allen Männchen ohne Aus.nahmu 
—willkürlich Größe und Form verändert bis zum völligen 
Verschwinden, indem die ihn bildenden glänzendweißen Federn bezw. 
Federwurzeln nach oben unter die ihrerseits unbeweglich bleibenden 
blauen zurückgezogen werden, so daß am Ende nur ein schmaler weißer 
Querfleck und schließlich sogar nur ein Federspalt an dieser Stelle zu-
rückbleibt, über dem sich vielfach auch das Gefieder ganz glatt schließt, 
und daß dieser Wechsel der Phasen des Sternes sich nach der Stärke der 
Erregung richtet, mithin beim Paradieren vor dem Weibchen sowie beim 
Balzfluge der Stern am größten und „lichtstärksten", beim Nahrung-
suchen, Jungefüttern und ähnlicher Prosa wie vollends in gedrückten 
Stimmung bei schlechtem Wetter sowie gegen Ende der Brutzeit aber am 
schwächsten erscheint oder ganz verschwindet. Woraus denn folgt, daß 
er als Mittelpunkt der mit drei leuchtenden Farben, Rostrot, Blau und 
Weiß, geschmückten Kehle, mit der der Vogel bei der Balz so lebhaft 
paradiert, ein ausgesprochenes Balzorgan des ja überhaupt unter 
seinen Verwandten durch besonders lebhafte Balz sich auszeichnenden 
Blaukehlchenmännchens darstellt, nicht anders als etwa der Fleisch-
zapfen des Puters oder das Kehlschild des Satyrhahns; daß ferner manche 
„Sylvia Wolfii` im Museum nur deshalb zu dieser Etikette gelangte, weil 
ihr Stern gerade untergegangen war, als der tödliche Schuß des unbarm-
herzigen Sammlers sie traf, und auch die Präparation daran nichts än-
derte, während mancher ziemlich oder ganz gleichgefärbte Genosse aus 
entsprechendem Grunde vor der Nachwelt mit großem glänzendem Sterne 



figuriert — nebst weiteren Polgerungen für die Auffassung nicht nur der 
sternlosen, sondern auch der rotsternigen Blaukehlchen, wie ich sie an 
gedachter Stelle bereits angedeutet, ihre Ausführung aber wie billig den 
Herren Sternwartendirektoren mit ihren großen Fernrohren überlassen 
hatte. 

Daraufhin hat nun, während in Nummer 4 derselben Zeitschrift 
Herr Dr. Natorp meinen Angaben ganz und meinen Folgerungen 
größtenteils zugestimmt hatte I), in Nr. 6 Herr Dr. Hartert vom 
Museum Rothschild in Tring sich unbedingt dagegen ausgesprochen, die 
hier sich bietende Spur weiter zu verfolgen. Nicht weil er oder sonst 
jemand es anders beobachtet hätte als ich; nicht auch weil er ein Blau-
kehlchen geschossen oder schießen lassen und am frischen Vogel das 
Nichtvorhandensein einer entsprechenden Einrichtung konstatiert hätte, 
sondern lediglich weil „es ihm unmöglich scheint, daß der Stern durch 
etwas anderes gänzlich verschwinden kann als durch Einziehung des 
Halses". 

Es ist dies nicht ganz zu verstehen. Herr Dr. Hadert wird zugeben 
müssen, daß alle Vögel für die Federn ihres Conturgefieders ent-
sprechende Muskeln besitzen, durch die sie jede Feder oder doch Feder-
gruppe nach Belieben und Bedürfnis aufrichten resp. sträuben können; 
daß diese Muskel je nach .dem funktionellen Bedürfnis solche Stärke er-
langen können, daß sie z. B. auf dem Bürzel des Pfauhahns den ganzen 
ungeheuren Pfauenschweif (der bekanntlich von den Oberschwanzdecken, 
nicht den Steuerfedern gebildet wird), Minuten lang aufgerichtet und aus-
gebreitet halten, oder auf dem Scheitel des Wiedehopfes dem Vogel es 
ermöglichen, seine Haube.  mit spielender Leichtigkeit jeder, auch der ge-
ringsten, seelischen Regung (z. B. Absicht eines kleinen Ortswechsels, 
Bemerken eines gar nicht gefährlichen vorüberfliegenden Vogels) folgen 
und ihr zum Ausdrucke dienen zu lassen in ganz ähnlicher Weise wie das 
Blaukehlchenmännchen bei angeregter Stimmung auf jede Seelenregung, 
jeden sensiblen oder motorischen Impuls mit wenn auch nur schwacher 
Erweiterung oder Verengung des Sternes reagiert; daß andererseits Haut-
und Fleischgewebe der Vögel sich, wo es zu Balzzwecken erforderlich 
ist, sogar so elastisch und contractil erweisen können wie am Schwell-
zapfen des Truthahns oder den kugelförmig aufzublasenden, im unerregten 
Zustande nur als kleine nackte Hautstellen erscheinenden Halsseitenluft-
säcken nordamerikanischer Waldhühner(Tympanuchus und Centrocercus), 
von minder auffallenden Beispielen, wie sie auch unsere Fauna bietet, zu 
schweigen. Dr. Hartert wird sich daher nicht wundern dürfen, daß ange- 

') Wenn Dr. Natorps Angabe, daß auch der so viel umfangreichere rote 
Stern des nordischen Blaukehlchens zuweilen ganz verschwindet, zutrifft, so 
würde der rote Stern der nordischen Form dem weißen der unsrigen, entgegen 
meiner Auffassung, völlig entsprechen, also auch Balzorgan, wenn auch auf 
niedrigerer Entwicklungsstufe, sein. Auch zeigen seine Beobachtungen, daß 
wenigstens in den von ihm bereisten Gegenden Lapplands die glänzendweißen 
Federwurzeln des roten Sternes entweder nicht vorhanden sind oder jedenialls 
beim Singen nicht hervortreten; was darum freilich in weniger hohen Breiten 
gleichwohl der Fall sein könnte. — Gegen seine Annahme, der weiße Stern sei 
bestimmt, in unserer Dämmerung zu wirken, während für die hellen Nächte 
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sichts dieser Tatsachen die ünmöglichk ei t, daß das so lebhaft 
balzende Blaukehlchen nicht am Kopfe und nicht an den Halsseiten, son-
dern am Vorderhalse (cf. Cephalopterus, Casmarhynchus und Verwandte) 
eine Haut- und Muskelvorrichtung besitze, die es ihm ermöglicht, eine 
kleine Federgruppe gerade noch um keine ganze Federlänge hervortreten 
zu lassen und zurückzuziehen, und die am abgestorbenen Balge ziemlich 
oder völlig spurlos eintrocknet, anderen Beurteilern nicht einleuchten will. 

Dr. Hartert wird andererseits vielleicht aus den Zeiten, in denen er 
noch selbst Blaukehlchen in freier Natur beobachtete, sich erinnern oder 
aus Darstellungen anderer wissen, daß der Stern nicht etwa nur beim 
Paradieren, wenn der erregte Vogel den Hals in möglichster Ausdehnung 
ausgestreckt nach oben resp. hinten hält, sondern auch z. B. beim Singen 
in ziemlich ruhiger Haltung (etwa wie auf der schönen Keulemansschen 
Abbildung im neuen Naumann Bd. I, Tafel 5), noch in fast voller Ausdeh-
nung erscheinen kann; und er wird sich die Frage vorlegen müssen, ob 
eine in dieser Haltung noch diesen Umfang einnehmende Zeichnung durch 
nicht gerade extremes Einziehen des Halses jemals ganz verschwinden 
könnte. Wir haben nicht viele Singvogelarten, die an dieser Stelle deut-
liche Zeichnung tragen; aber will man erwarten, an der Kehle einer 
Drossel, eines Piepers, einer Alpenbraunelle, einer Gebirgsbachstelze oder 
auch eines jungen oder weiblichen Blaukehlchens (welche letzteren doch 
öfters an dieser Stelle der Kehle auch teilweise nicht ganz ungezeichnet 
sind) einen der dort vorhandenen viel kleineren Flecke „in ruhiger Hal-
tung mit etwas eingezogenem Halse" ganz verschwinden zu sehen? Oder 
hat man je bemerkt, daß sich bei anderen Vögeln als dem männlichen 
Blaukehlchen unter denselben Bedingungen, also bei sonst ruhigem, nicht 
gesträubtem oder geschütteltem Gefieder gerade dort immer genau an 
derselben Stelle ein deutlicher Federspalt bildete, und zwar ein Spalt, 
der stets nur genau so lang ist wie der Stern breit? — Wer freilich schon 
seit Jahren diese Art von Astronomie treibt (ich habe damit 1924 ange-
fangen), bedarf solcher Schlüsse nicht mehr, sondern ist bereits durch 
die unmittelbare Anschauung genügend darüber unterrichtet, daß der 
„Phasenwechsel" des Sternes von dem mechanischen Einflusse der 
Körperbewegungen ziemlich unabhängig erfolgt, ja wird schließlich auf 
den Rhythmus dieses Wechsels so eingeschult, daß auch die kleinen 
mechanischen Alterationen desselben, welche beim Singen und Rufen 
die Bewegung des Kehlkopfes mit sich bringt, ihm nicht entgehen. 

Wozu dann noch kommt, daß das Blaukehlchen mit dieser Einrich-
tung nicht einmal mehr einzig dazustehen scheint. Der in Thüringen vor 

des nordischen Frühlings und Sommers auch der minder leuchtende rote aus-
reiche, möchte vielleicht noch weniger die Tatsache, dae unser weiesterniges 
Blaukehlchen namentlich in menschenleereren Gegenden, sehr viel auch am 
Tage im hellsten Sonnenschein singt (denn seine Hauptsangeszeit ist immerhin, 
vielleicht mit Ausnahme weniger Gegenden die tiefere Dämmerung, zu der 
nicht selten auch angrenzende Nachtstunden hinzugenommen werden), als die 
andere sprechen, daß in Rußland und Mittelasien die rotsternige Form doch 
ziemlich weit südlich herabgeht; ohne dae darum dieses Verhältnis nicht doch 
mit bestimmend gewesen sein könnte. 
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nun auch schon ziemlich vielen Jahren durch C. Lindner „wiederentdeckte", 
und daraufhin dann durch Sammeln ziemlich ausgerottete, 
sonst in den Mittelmeerländern heimische Steinsperling besitzt be-
kanntlich an ziemlich derselben Stelle wie das Blaukehlchen einen 
zitronengelben Kehlfleck, von dem man sonst nur lesen konnte, daß er 
leider oft gar nicht zu sehen sei. Nun aber schreiben 0. und M. Heinroth 
in ihrem Prachtwerke „Die Vögel Mitteleuropas", Bd. I, S. 183: „Zum 
Frühjahr hin begann unser zahmer Pflegling anderen gekäfigten Klein-
vögeln durch das Gitter Anträge zu machen. Während er sich sonst gern 
damit belustigt hatte, namentlich einen Nachtigallschwirl zu ängstigen, 
indem er sich an dessen Käfig anklammerte und nach ihm biß, flog er jetzt 
häafig auf die durchsichtige Käfigdecke, breitete den Schwanz, so daß die 
weißen Endflecke der Steuerfedern sichtbar wurden, ließ einen eigentüm-
lichen hohen wie „die" klingenden Ton hören und überraschte uns durch 
ein merkwürdiges Farbenmuster seiner Kehle, das wir bisher nie gesehen 
hatten. Bekanntlich verschwindet bei eingezogenem Halse, in der Ruhe-
stellung, der gelbe Kehlfleck ganz und wird nur bei aufrechter Haltung 
ein wenig sichtbar. Nunmehr erschien aber dicht unter dem 
Schnabel ein fast schwarzes Querband und darunter 
die scharf abgesetzte breite gelbe Binde; Kopf- und Hals-
gefieder waren dabei knapp angelegt. Leider ist es uns nie geglückt, diese 
Haltung auf die Platte zu bannen, denn in der photographischen Werkstätte 
kam der Vogel nie in die richtige Stimmung und in unserem Vogelzimmer 
ist es zu dunkel. Vielleicht gelingt im nächsten Jahre noch eine Aufnahme 
dieser verblüffenden Stellung." Es war wohl nur die Eile angestrengter Ar-
beit, ohne die ein Werk wie das Heinrothsche in so verhältnismäßig kurzer 
Zeit nicht hätte erscheinen können, die hier den sonst ziemlich nahe lie-
genden Gedanken nicht aufkommen ließ, daß es nicht nur von Interesse 
sei, den Vorgang zu photographier e n, sondern auch, ihn zu e r - 
klär e n, und (laß ein handzahmer Vogel dieser Art zu den dazu erfor-
derlichen genauen Beobachtungen die beste Gelegenheit biete; aber auch 
ohnedies wird man ohne Voreiligkeit behaupten können, daß das Ver-
halten des betreffenden Vogels Balz war und daß er zu dieser Balz die 
einzigen lebhaft gefärbten Stellen seines sonst schlichten Gefieders zu 
zeigen suchte, indem er nicht nur am Schwanze die weißen Flecke durch 
Ausbreiten sichtbar machte. sondern auch den sonst fast verschwinden-
den Kehlfleck als "breite gelbe Binde" und darüber bezw. davor noch ein 
sonst überhaupt nicht zu bemerkendes Querband in dunkler Kontrastfarbe 
zeigte. Wer sich min vorstellen will, daß dieser sonst ganz oder doch zu 
drei Vierteln verdeckte schwarzgelbe Flagge an seiner Kehle von dem 
balierregten Vogel in gar nicht besonders abweichender Körperhaltung 
(denn andernfalls hätten die A utoren über diese doch etwas gesagt), wenn 
auch bei knapp angelegtem Gefieder nur durch mechanische 
Halsbewegung zur Sicht gebracht werde, der tue es auf seine Rech-
nung und Gefahr; mir ist es wahrscheinlicher, daß Dr. Heinroth hier einen 
zweiten „veränderlichen Stern" in unserer Vogelwelt entdeckt hat. 

Immerhin — Dr. Hadert ist anderer Ansicht. Auch wenn er dazu einen 
Forscher wie Altum, der auch bereits beobachtet hatte, daß sein Blau-
kelchen im Käfig am 21. März einen großen weißen Stern, am 26. rein 
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blaue Kehle (wo also vielleicht infolge vorübergehenden Unwohlseins 
der Stern untergegangen war) und Anfang April wieder einen weißen 
Stern zeigte, eines starken Irrtums zeihen muß, da er gleich mir sich 
nicht verhehlen kann, daß der Versuch Kleinschmidts, diese Tatsache 
lediglich durch die Frühjahrsmauser der Kehle zu erklären (I. f. 0. 1903, 
S. 340), „sehr liebenswürdig", d. h. nicht ganz hinreichend ist. 

Und da Dr. Hartert zwar keine Gründe, aber seinen Namen in die 
Wagschale warf, so bitte ich denn jeden Leser dieser Zeilen, der dies 
Frühjahr über einige Beobachtungsgelegenheit auf Blaukehlchen 2), 'ein 
gutes Glas und einiges Interesse verfügt, sich der Sache mit anzuneh-
men. ') Mit vereinten Kräften dürfte wohl auch diese Skepsis zu über-
winden sein. 

2) Es sei erwähnt, daß Herr San dring, Assistent am Königsberger Zoo-
logischen Museum, neuerdings auch das rotsternige Blaukehlchen auf dem Früh-
jahrsdurchzug bei Königsberg beobachtet hat. Seit Hartert wohl der erste Fall 
dieser Art in Ostpreußen. 

3) Den Weg, unter Übertretung des Vogelschutgeseües ein Männchen zu 
fangen und an ihm zu beobachten, kann ich wenigstens für nicht so sicher halten, 
als es zunächst scheinen möchte. Bis der Vogel eingewöhnt ist, dürfte die Balz-
zeit unter nicht sehr günstigen Umständen so ziemlich vorbei sein, und ihn ein 
Jahr lang in gutem Gefieder und bei normaler Kehlfärbung zu erhalten, gelingt 
wohl nur dem sehr erfahrenen Vogelpfleger. Selbst dann aber (und dies dürfte 
der Hauptgrund sein, weshalb bisher noch niemand außer Altum am gefangenen 
Vogel ähnliche Beobachtungen gemacht zu haben scheint) würde der Umstand 
recht erschwerend wirken, daß auf dem beschränkten Raum des Zimmers der 
Vogel von der Anwesenheit des Menschen, wenigstens solange er ihm zugewandt 
und also der Stern zu sehen ist, wohl stets so sehr erregt sein wird, daß er 
den Stern überhaupt nicht in die Ruhestellung treten läßt. Man müßte dann 
also besondere Vorkehrungen treffen, diese Fehlerquelle zu beseitigen. 
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Aufgenommen auf Agfa-Platte „Chromo-Isorapid" ; 
Apparatur : Benzin-Kamera ‚Primar', Zeiss-Tessar 1:4,5 

Weilisterniges Blaukehlchen — Lus cinia svecica cy an ecul a (Wolf) —
im Erlenbruch bei der Nahrungssuche. 

phot. M. Schott, Breslau 
Original. 


