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Die vorliegende Arbeit »Die Hühnervögel« und »Die Taubenvögel«
(1962) bilden zusamm·en den Band VI der »Vögel der Heimat«.

Vorwort

In Band I der »Vögel der Heimat« (1939) legte ich die Gründe dar,
die zur Veröffentlichung dieser Publikation führten. Die unliebsamen
Erfahrungen des 1920 von mir gegründeten »Luxemburger Landesvereines für Vogelschutz« ( »Ligue Luxernbourgeoise pour la Protection
des Oiseaux« ), und das wenige Verständnis, das sein Programm
bei der großen Masse des Volkes fand, waren Beweise dafür,
daß nur die Kenntnisse über Leben und Treiben der Vogelwelt den
praktischen Schutz der gefiederten Sänger wirksam fördern konnte.
Deshalb sollten vorerst Monographien über die einzelnen bekannten
Familien (1929-1939), dann diese in größeren Bänden zusammengefaßt, erscheinen, und den Mitgliedern des Vogelschutzvereines zugänglich gemacht werden, dann auch den Weg bereiten, allmählich an die
große Masse des Volkes heranzutreten. Die Idee, »Vögel der Heimat«
durch den Landesverein für Vogelschutz herauszugeben und jedem
seiner Mitglieder ein Exemplar gratis in die Hand zu geben, wurde
intensiv und wirksam unterstützt durch die Vorstandsmitglieder resp.
Delegierte des Landesvereines: Biesdorf, Postperzeptor in Vianden;
Glauden, Direktor der Ackerbauverwaltung in Luxemburg; H entgen,
Professor an der Ackerbauschule in Ettelbrück; Lanners, Hüttenbeamter in Esch-Alzette; Molling, Lehrer in Bettemburg; Moris, Postbeamter in Luxemburg; Schiltz, Beamter der Versicherungsanstalten
in Luxemburg; Schmitt ]acques, Hüttenangestellter in Düdelingen;
Weydert, Geschäftsmann in Dickweiler; Wolter, Zahnarzt in Düdelingen und später Huberty, Ehrenforstinspektor in Grevenmacher.
Die Mitglieder des Vogelschutzvereines rekrutierten sich fast ausschließlich aus Laien in Sachen der Vogelkunde, und aus Vogelfreunden sollten überzeugte Vogelschützer herangebildet werden. Daher
wirkten die Argumente der Förderer der »Vögel der Heimat« überzeugend. In Anbetracht der Situation sollten die »Vögel der Heimat«
so volkstümlich wie nur möglich gestaltet und die wirtschaftliche Bedeutung der Vogelwelt resp. ihres Schutzes recht ins Rampenlicht gestellt werden. So gelangte Band I (1939), Band II (1940) und Band///
( 1943) in die Hände eines jeden Mitgliedes des Landesvereines für
Vogelschutz.
Band IV war 1944 im Manuskript fertig gestellt, konnte aber der
damaligen Umstände wegen nicht mehr gedruckt werden. Denn während des Krieges war die Tätigkeit der L.L.P.O. allmählich auf »sehr
flau« hinabgesunken. Nach dem Krieg, im Zug der Reorganisation,
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ging die Redaktion des Vereinsorganes vorerst in andere Hände über.
Nach dem Erscheinen von zwei Nummern beauftragte der Vorstand
der L.L.P.O. mich schriftlich mit deren Weiterführung. Der Mangel an
finanziellen Mitteln aber verhinderte vorerst die Drucklegung des
Bandes IV der »Vögel der Heimat«. Und als diese sich einigermaßen
erholt hatten, traten andere Umstände dazwischen. Der Tod des Präsidenten, Herrn Huberty, und der Abgang seines Nachfolgers, des
Herrn W olter, sowie der Rücktritt des Generalsekretärs und Schriftleiters, hatten zur Folge, daß Änderungen in der Zusammensetzung
der Leitung der L. L. P. 0. unerläßlich waren. Unter dem Einfluß des neuen Sekretariates und des ebenfalls neuen Präsidiums
setzte im auch stark durch neue Mitglieder durchsetzten Vorstand
die Meinung sich durch, durch andere M i t t e l und andere W e g e
die Ziele des Vogelschutzprogrammes anzustreben. Erst 1962, zu
einer Zeit, in der bereits eine neue Auflage der drei ersten Bände fa1lig war, konnte der schon 1944 im Manuskript fertig gestellte Band IV
herausgegeben werden, und dies dank der V bernahme der finanziellen
Lasten durch Seine Exzellenz, den Herrn Minister für Erziehung, Wissenschaft und Kultur. Auch Band V ( 1963) und die vorliegende Publikation konnten erscheinen, nachdem derselbe Herr Minister die finanziellen Mittel dazu bereit gestellt hatte. An dieser Stelle sei ihm der
tiefgefühlte Dank des Autors und der interessierten Vogelfreunde und
Naturwissenschaftler ausgesprochen.
Leider war indessen viel Zeit für die »Vögel der Heimat« verloren
gegangen und der Autor derselben in ein Alter gekommen, in dem
man gewöhnlich keine Bücher mehr schreibt. Das Ziel, ein vollständiges Standardwerk über die Vogelwelt Luxemburgs herauszugehen,
mußte aufgegeben werden. Dies als Antwort und Aufklärung an alle
diejenigen, die nach Veröffentlichung der Bände IV und V eine Nachlieferung der drei ersten Bände wünschten. Diese sind leider vergriffen und konnten, der eben geschilderten Verhältnisse wegen, nicht neu
herausgegeben werden. Es war nun mein Entschluß, mit Band V
Schluß zu machen. Nur dem Wunsche einiger ]agdinhaber, "wenigstens noch über die Jagdvögel zu schreiben", glaubte ich mich nicht
verschließen zu können, schon deshalb nicht, weil die hier besprochene
Vogelgruppe zu den wirtschaftlich interessantesten gehört. Und so
lege ich hiermit meine letzte Publikation über die »Vögel der Heimat«
vor.
Rückblickend darf ich mit Genugtuung feststellen, daß »Vögel 'der
Heimat« in den internationalen ornithologischen Kreisen eine wohlwollende Aufnahme, ja oft eine geradezu schmeichelhafte Presse fanden. Nur in Luxemburg bewegten sich die analytisch-kritischen Besprechungen auf einem Niveau, das man in wissenschaftlich gebildeten Kreisen nirgends antrifft. Doch die Zukunft wirkt rosiger.
Unter Führung des Oberprimärschullehrers Schmitt Rene aus Luxem-
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burg scheint sich eine junge Generation emporzuarbeiten, die alle diejenigen Eigenschaften mitbringt, die zur Weiterführung eines Werkes
wie das des Vogelschutzes und der Vogelkunde unentbehrlich sind:
Idealismus, Objektivität, Opferwilligkeit in Zeit und Mühen, Gerechtigkeitssinn, Wahrhaftigkeit und Altruismus. Und darum darf man
hoffen, daß diese junge Generation das Werk »Vögel der Heimat«
einmal zu gutem Ende führen werde. In Zusammenarbeit mit einem
Künstler wie der Naturphotograph Brillon am naturhistorischen Museum in Luxemburg können sie ein Werk schaffen, auf das Luxemburg
stolz sein wird. Als persönliche Genugtuung darf ich dann verbuchen,
daß, wenn es mir auch nicht vergönnt war, weiter mitzuarbeiten, doch
die Basis dazu gelegt zu haben.

Beles, im November 1966

Der Verfasser
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Ordnung der hühnerartigen Vögel (Galli)

ALLGEMEINES

Zu dieser Ordnung gehören über 400 Vogelarten. Nach fossilen Funden gab es sie schon im Tertiär, d.h. vor mehr als 60 Millionen Jahren.
Heute sind sie über die ganze Erde· verbreitet mit Ausnahme von
Polynesien und der Antarktis. Man kann sie daher als Allerwehsvögel ansehen. Sobald sie dem Ei entschlüpft und durch die Mutterwärme trocken geworden sind, verlassen sie das Nest. Deshalb nennt
man sie Nestflüchter im Gegensatz zu den Nesthockern. Sie werden
nicht geatzt wie die letzteren, sondern nehmen von Anfang an ihre
Nahrung selbst auf. Sie sind kräftig gebaut, kurzflügelig und starkfüßig. Der Leib ist gedrungen und reich befiedert. Der Kopf ist klein,
die Intelligenz dieser Vögel sehr beschränkt. Der Schnabel ist kurz,
der Oberschnabel gebogen, die Schnabelschneiden übergreifend. Die
Nasenlöcher sind mit einer häutigen oder knorpeligen Decke mindestens zur Hälfte überwölbt. Die Flügel sind kurz und meistens abgerundet. Die Handschwingen sind an der Zahl 10 oder 11, die Armschwingen 12 bis 20, die Schwungfedern ebenfalls 12 bis 20. Die dritte
bis fünfte Schwinge sind am längsten. Der Schwanz ist je nach Gattung und Art verschieden gestaltet. Der Flug ist schwerfällig. Die meisten zu dieser Ordnung gehörenden Vogelarten leben auf dem Boden.
Die Beine sind kräftig, die Läufe und Zehen verschieden getäfelt und
genetzt. Die Krallen sind zum Scharren eingerichtet. Sie sind stark gebaut, oben gewölbt, unten hohl. Der Lauf ist meistens nackt, nur selten
befiedert. Von den vier Zehen sind drei nach vorne, eine nach hinten
gerichtet. Letztere steht etwas höher. Die Vorderzehen sind durch eine
nicht breite Spannhaut verbunden. Die Vögel dieser Ordnung können schnell laufen. Gesicht und Gehör sind scharf, der Geruch verkümmert. Der Kropf ist stark ausgebildet, der Magen klein und hart.
Die Hennen sind fleißige Brüterinnen und opferungsfreudige Mütter
für die Kleinen. Gegen die Kücken anderer Hennen sind sie aber unbarmherzig und töten sie leicht durch Schnabelhiebe. Die Hähne unterscheiden sich in den meisten Fällen von den unansehnlich gekleideten Hennen durch ihr Prachtgefieder. Es sind keine Brüter, aber
aufmerksame Wächter, Warnerund Leiter. Die hühnerartigen Vögel
nehmen ihre Nahrung aus dem Tier- und Pflanzenreich. Sie trinken
schöpfend und lassen das Wasser mit aufgehobenem Schnabel in den
Hals hinabrinnen. Sie mausern jedes Jahr. Das Junggefieder wird
dreimal gewechselt, ehe es dem Alterskleid Platz macht. Diese Vögel
baden nicht im Wasser, wohl aber im Sande. Die meisten Vögel dieser Ordnung leben in Vielweiberei. Sie legen viele Eier. Manche Ar-
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Birkhuhn am Nest
Photo: Eric Hosking. Alle Rechte vorbehalten. Tous droits n!serves.

Birkhahn (S topfpräparat im Musee d'Histoire Naturelle, Luxemburg)
Photo: Marcel Brillon. Alle Rechte vorbehalten. Tous droits n~serves.

Haselhuhn (Stopfpräparat im Musee d'Histoire Naturelle, Luxbg)
Photo: Marcel Brillon. Alle Rechte vorbehalten. Tous droits rcfserves.

Rothuhn (Stopfpräparat im Musee d'Histoire Naturelle, Luxemburg)
Photo: Marcel Brillon . Alle Rechte vorbehalten. Tous droits n~serves .

Berghuhn (Stopfpräparat im Musee d'Histoire Naturelle, Luxemburg)
Photo: Marcel Brillon. Alle Rechte vorbehalten. Tous droits reserves.

ten wurden ihrer Eier und ihres Fleisches wegen vom Menschen domestiziert, manche andern ihres prachtvollen Gefieders und des Sportes wegen. "Als vielfach bedrohte Tiere müssen die Hühnervögel gesellig leben und sind deshalb auch auf ein Reglement in der Gemeinschaft angewiesen, sie verstehen sich ausgezeichnet, denn jeder hat da
seinen Platz, über oder unter den andern, der vorerst erkämpft werden muß. Dieses Reglement heißt »Hackordnung«. (A. Austin)
Zur besseren übersieht seien hier in geringfügiger Abweichung von der
Systematik die hühnerartigen Vögel in folgende Abteilungen aufgespalten:
1. Waldhühner;
2. Feldhühner;
3. Fasanenhühner und zwar:
a) Eigentliche Fasane;
b) Fasanhühner.

I. Familie der Waldhühner (Tetraonidte)
Zu dieser Familie gehören insgesamt 18 Arten. Sie bewohnen mit Vorliebe die Gebirgswaldungen der Nordhälfte der Erdkugel in Gebieten mit mäßigem oder kaltem Klima. Sie fliehen die Kulturlandschaft. Sie sind teils Stand-, teils Strichvögel. Der Kopf trägt eine
leichte Haube. Die Nasenlöcher sind durch die Stirnfedern verdeckt.
Sie haben einen kurzen, starken Schnabel und rundliche Nasenlöcher,
die mit einer dicht befiederten Haut umgeben sind. über den kahlen
Augenlidern befindet sich eine ebenfalls kahle, rote, nierenförmige
Haut. Ihre Flügel sind kurz und gewölbt. Der Flug geht rasch von
statten, doch ermüden die Vögel bald. Die 3., 4. und 5. Schwinge sind
am längsten. Die Waldhühner können gut laufen, bäumen aber gerne
auf. Die Läufe sind niedrig. Sie und die Zehen sind bald ganz, bald
nur teilweise befiedert. Der Schwanz hat 16 bis 20 Federn. Der
Schlund erweitert sich zu einem Kropfe. Die Nahrung der Waldhühner besteht aus Insekten, Kleintieren, pflanzlicher Kost wie Blätter,
Knospen, Nadeln der Koniferen und dergleichen. Die Waldhühner
leben bald paarweise, teils in Polygamie. Die Hähne tragen keinen
Sporn wie die Männchen der FasanenvögeL Sie haben eigene Gesten,
die, mit eigenartigen Lauten verbunden, das Balzen genannt werden.
Durch dieses locken sie die Hennen an. Diese sind weniger auffallend
gekleidet. Sie scharren eine Mulde in den Boden, die sie mit wenigen
Halmen oder feinem Reisig ausfüllen. Sie legen zwischen 6 bis 18 Eier. Die Hennen brüten und führen allein. Ihre Eier sind ockergelb
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und rot und braun gefleckt. Die Waldhühner baden, wie alle Hühnerarten, im Sande. Sie gehen überall an Zahl zurück. Zu dieser Familie
gehören zwei einheimische Arten:
1. Das Birkhuhn;
2. Das Haselhuhn.

DAS BIRKHUHN
Lyrurus tetrix (L)
NAMEN

Luxemburgisch: Bierkhong; Deutsch: Birkhuhn, Heidehuhn; Französisch: Tetras lyre, Petit Coq de Bruyere, Tetras queue fourchue; Holländisch: Korhoen; Englisch: Black Grouse; Wissenschaftlich: Tetrao
tetrix L. 1768; Tetras juniperorum B r. 1830; Lyrurus tetrix S w s.
1831; Lyrura juniperorum Bau 1923.

a

BESCHREIBUNG

a) Männchen: Das Hauptgefieder ist schwarz, an verschiedenen Stellen
metallisch glänzend. Zwei weiße Querbinden auf den Flügeln. Die
äußersten Federn des achtzehnfedrigen Schwanzes sind leierförmig
nach außen gebogen. Die Unterschwanzdecken und die Schenkelbefiederung sind weiß. Zwei hörnerartige Wulstrosen auf dem Kopf
sind rot, desgleichen ein ziemlich breiter Ring um das Auge. Iris
braun, Füße schwärzlich. Im Fluge sieht man den weißen FlügelspiegeL Nach der Brutzeit trägt es für kurze Zeit am Kopf und am Halse
ein unscheinbares Gefieder wie das Weibchen.- Henne: Sie ist weniger schön. Ihr fehlen die roten Wulste am Kopfe; nur ein kleiner roter
Fleck über dem Auge ersetzt dieselben. Das Gefieder ist rostbraun,
schwarz gefleckt. Ein weißes Band läuft quer über den Flügel. Der
Schwanz ist nur wenig gespalten und nicht leierförmig nach außen
gebogen. - c) Die Jungvögel ähneln der Henne; nur ist ihre Farbe
düsterer. Der rote Augenfleck fehlt. - d) Das Dunenkleid ist rostgelb, mit dunkeln Flecken durchsetzt; die Unterseite ist gelblich.
Länge 58 (45), Flügel 28,5 (24), Schwanz 17 (11,5), Lauf 5, Schnabel
12,4 cm, Gewicht 2 {1 Y2) kg.
VERBREITUNG UND AUFENniALT

Das Birkhuhn bewohnt England und Schottland mit Ausnahme der
südlichen Spitze, Norwegen, Schweden mit Ausnahme des südlichen
Teiles an der Ostsee, dann ganz Asien von ungefähr dem 45. Breitengrad an bis zum östlichen Ende und nordwärts bis ungefähr zum 68.
Breitegrad. Außer den oben angegebenen Teilen des Nordens ist es im
übrigen Europa anzutreffen, aber es fehlt in Irland, dem westlichen
Frankreich, Italien und Griechenland.
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In diesem großen Raum sind folgende Nebenformen zu unterscheiden: L. t. britannicus W i t h., 1913, in England; L. t. tschusii J o h. 1902 von Tobolsk bis
Transbaikalien; L. t. viridanus im nördlichen Sibirien; L. t. pinetorum, L ö n nb e r g in Finnland.

Nach v an Ha v r e (1928) hatte dieser Vogel gegen Ende des vorigen Jahrhunderts stark zugenommen, nahm aber gegen Ende der
zwanziger Jahre dieses Jahrhunderts wieder rapid ab, ohne daß man
genau die Ursachen hätte ermitteln können. Nach C reut z (1964)
ist er nur mehr lückenhaft und schwankend an Zahl in Deutschland
verbreitet. Doch ist er noch im Rheinland und in Westfalen zuhause,
namentlich im Hohen Venn, in der Eifel, im Runsrück und im Saargebiet. Was sein Vorkommen in Luxemburg anbelangt, konnte ich folgendes ermitteln: Gemäß der in meiner Broschüre 1) veröffentlichten
Statistik der Forstverwaltung wurden im Durchschnitt jährlich (damals) 51 Birkhühner hierlands erlegt. Dieselbe Verwaltung hatte auf
der landwirtschaftlichen Ausstellung in Diekirch (Herbst 1939) eine
Aufstellung über Jagdergebnisse zur Schau gestellt. Gemäß derselben
wurden »in den letzten Jahren« auf je 1 000 ha an Birkwild erlegt:
1 Stück in der Gegend Eischen-Körich, Redingen, im Südosten des
Kantons Diekirch, bei Hobscheid und Drauffelt; 2 bis 4 Stück in der
Gegend von Kopstal, im Nordosten des Kantons Redingen und bei
Merzig; 5 bis 10 Stück im Südwesten und Nordwesten des Kantons
Wiltz, in der Mitte des Kantons Clerf bis zur westlichen Landesgrenze; über 25 Stück in der Gegend von Martelingen und Bauschleiden. Dieses »in den letzten Jahren« muß etwas weitherzig ausgelegt
werden, denn gemäß den Angaben des staatlichen naturhistorischen
Museums in Luxemburg, von derselben Quelle herstammend, waren
vor 1939 »durchschnittlich« nur mehr 7 Birkhühner pro Jahr erlegt
worden. Das im Museum aufgestellte Paar war gemäß beigefügter
Notiz im Jahre 1908 bei Weiswampach erbeutet worden. Die beigefügte Beutekarte gibt als Verbreitungsgebiet (früheres) des Birkhuhnes das nördliche Luxemburg (ösling) an. Eine Linie, durch die Landkarte gezogen, die sich von oberhalb Redingen an der Attert bis oberhalb Vianden erstreckt, bezeichnet das frühere Gebiet seines Vorkommens in Luxemburg. Logischerweise muß man also das oben im
Kanton Capelien erwähnte Vorkommen dieses Vogels als nur sporadisch ansehen. Heute haben wir keine genauen Angaben mehr über
das Vorkommen des Birkhuhnes im Luxemburgischen, da seit 1945 die
Jagd auf dasselbe nicht mehr eröffnet wurde. Man wäre also stark
dazu geneigt, an sein vollständiges Verschwinden zu glauben, würde
nicht eine allerdings unbelegte Notiz jüngeren Datums bestehen.
Herr G r e t e n aus Diekirch, Jäger, teilte mir mit (in litt. vom
8.9.66), daß im Jagdrevier Lellingen bei Wilwerwiltz das Birkwild
»vor ein paar Jahren« noch Standwild war.
1
)

Joh. Morbach: Jagd, Ackerbau und Vogelschutz, Esch-Alzette, 1938
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In seinem Verbreitugsgebiet bevorzugt das Birkwild lichte Mischwälder und Buchenlandschaften.
EIGENSCHAFTEN UND EIGENTüMLICHKEITEN

Das Birkwild ist eine stolze, schöne Vogelart, die der heimischen
Fauna zur Zierde gereicht. Es verbringt die meiste Zeit auf dem Boden, wo es in aufrechter Stellung einhergeht. Nachts bäumt es auf. Es
ist sehr scheu, fällt trotzdem dem Raubzeug leicht zur Beute, da es
bei Gefahr sich lieber duckt als fortläuft. Außerhalb der Brutzeit versammeln sich die Hähne zu Scharen. Im Winter graben sie Tunnels
in den Schnee, in denen sie sich gegen Frost schützen und auch ihrer
Nahrung nachgehen. Das Birkhuhn ist Standvogel, doch streicht es im
Herbst oft weitaus. Der Flug ist schnell und rauschend, doch ermüdet
der Vogel leicht.
STIMME

Der »Gesang« des Hahnes erinnert an das Kollern des Truthahnes.
Man kann ihn mit »Schui« wiedergeben. Genauer detailliert besteht
er aus Gurgeltönen, die von tanzartigen Bewegungen begleitet sind
und die zusammen die sogenannte Balz ausmachen. Sie findet ab März
in den frühen Morgenstunden statt. "Die in der Nähe befindlichen
Weibchen dacken mit zärtlichem N asalton. Außerdem vernimmt man
von diesen Vögeln noch ein helles, kurzes Pfeifen, das bei den Hähnen mehr trillernd klingt." (Kurt F 1 o e r i c k e)
FORTPFLANZUNG

Der Birkhahn lebt in Polygamie. Während der Brunstzeit sind seine
rote Rosen besonders intensiv gefärbt. Durch sein Balzen schart er
die Hennen um sich. Er balzt sowohl auf dem Baume als auf dem Boden. Zum Treten der Hennen steigt er vom Baume herab. Zwischen
Mitte April bis Mitte Mai scharrt das Weibchen eine kleine Vertiefung in den Boden, die es mit etwas Halmen auslegt. Darin legt es
seine 8 bis 12 Eier. Sie messen im Durchschnitt 50X35 mm. Sie sind
ockergelb und mit dunkelbraunen Punkten und Flecken besät. Nach
ca 25 Tagen Bebrütung schlüpfen die Kücken. Schon nach 24 Stunden
suchen sie sich bei Gefahr zu verstecken. Nach einer Woche flattern
sie schon auf kurze Strecken. Sobald sie fliegen können, verbringen
sie die Nacht auf Bäumen.
NAHRUNG UND VOLKSWIRTSCHAFTLICHE BEDEUTUNG

Die Birkhühner leben von Fichtennadeln, Birkenkätzchen, Baumknospen, Waldbeeren, Hagebutten, Ameisenpuppen, sonstigen Insekten im Entwicklungs- und fertigen Zustande, Sämereien. Irgend welchen Schaden an den Kulturen können sie bei diesem Regime kaum anrichten. Seiner heute außerordentlichen Seltenheit wegen genießt das
Birkwild bei uns seit 1945 während des ganzen Jahres jagdliche
Schonzeit.
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DAS HASELHUHN
Tetrastes bonasia rupestris ( B r.)
NAMEN

Luxemburgisch: Beschhong; Deutsch: Haselhuhn, Waldhuhn; Französisch: Gelinotte des Bois, Poule des coudriers; Englisch: Hazel Hen;
Holländisch: Hazelhoen; Wissenschaftlich: Tetrastes bonasia L. 1758;
Bonasia rupestris B r. 1831; Bonasia sylvestris D e g 1. und Gerbe
1867; Bonasia betulina D r e s s e r 1871.
BESCHREIBUNG

a) Der Hahn hat auf dem Kopfe eine kleine Haube. Zwischen den
Nasenlöchern und dem Auge steht ein kleiner weißer Fleck. Ober dem
Auge befindet sich eine nackte rote Stelle. Auch die Augenlider sind
rot. Kehle und Hals sind schwarz. Rundum dieses Schwarz zieht sich
ein weißer Rand hin. Dieser latzenförmige schwarze Flecken ist im
Sommer durch hellere Federn ersetzt. Die Stirne ist gefleckt, der
Scheitel ist braun mit hellen und dunkeln Flecken. Der Oberrücken
ist rostfarbig, braun gefleckt, der Unterrücken rostbraun, die Seiten
und der Kropf sind rostig mit weißen und schwarzen Querflecken.
Die Unterseite ist weiß mit pfeilförmigen Flecken, der Bauch unrein
weiß. Der sechzehnfedrige Schwanz ist grau, die beiden Mittelfedern
sind braun. Der Lauf ist nur im obern Teil befiedert. Der nackte Teil
ist bräunlich, der Schnabel schwarz, das Auge braun. - b) Dem Weibchen fehlt der schöne schwarze Kinn- und Halsflecken; die rote Stelle
im Gesicht ist kleiner, ebenso die Haubenfedern. c) Das Dunenkleid
der Kücken ist am Kopf und Hals gelblich. Auf dem Scheitel befinden
sich dunkle, braune Streifen. Die Unterseite ist gelblich.
Länge 35-38, Flügel 17, Schwanz 12, Schnabel 1,2, Lauf 5 cm; Gewicht 1 Pfund.
VERBREITUNG UND AUFENTHALT

Das Haselhuhn ist über fast ganz Europa verbreitet. Es fehlt in England und Schottland, einem Streifen südöstlich und nördlich von
Skandinavien, in Westfrankreich und Italien. östlich geht es ungefähr
zwischen dem 40. und 68. Breitegrad bis an den Stillen Ozean, Japan
einbegriffen. Des weitern findet es sich in einem Teil Nord-Amerikas
vor.
Nebenformen: B. B. Iagopus B r. 1855 in Norwegen; B. b. griseiventris M e n z h.
1880, jenseits des Rheins ;B. b. grasminii, Z e d 1i t z , 1920 in den Baltischen Staaten; B. b. bonasia (Hauptform) L. in den nordischen Staaten; K 1eins c h m i d t
hat eine geographische Rasse Bonasia bonasia rhenana, 1918, unterschieden. Sollte
sie allgemeine Anerkennung finden, so wären unsere Haselhühner zu dieser Form
zu rechnen.

Als Aufenthalt bevorzugt das Haselhuhn dichte Wälder besonders in
hügeligen Gegenden mit stark beästeten Bäumen und viel Unterge-
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hölz. Von den Laubbäumen zieht es die Buchen vor, hält sich aber
auch gerne im Tannendickicht auf. Als Untergehölz liebt es Haselstauden, Brombeer- und Himbeersträucher, Heidelbeeren und Preiselbeerstauden. Diese Aufzählung läßt erkennen, daß unser Vogel von
den waldigen Gegenden denen den Vorzug gibt, die durch lichte
Stellen unterbrochen sind, auf welchen die genannten Sträucher, auch
Weißdorn und Schwarzdorn, vertreten sind. Je wechslungsreicher der
Wald und je verschiedenartiger das Untergehölz ist, desto eher wird
er vom Haselhuhn angenommen.
In Luxemburg hat das Haselhuhn stark abgenommen. Noch 1906 gibt
Dr. Fe 1 t g e n in der »Fauna«, S. 497 ff. das Vorkommen desselben
alleinimMerscher Kanton folgendermaßen an: "In den meisten größeren Wäldern des Kantons, in Rollingen, Lintgen, Binzelt, Tüntingen, Bissen, Nommern, Blascheid, Fels usw." Aber am 30. Januar
1943 übermachte der Präsident des St. Hubertus-Club, Herr Ed. Muller-Tesch, mir brieflich folgende Angaben:
»Tetra bonasia L., aus der Familie der Waldhühner, belebte vor vierzig Jahren
noch unsere sämtlichen Waldungen. Aus meinem Schußbuch entnehme ich Ab-schüsse aus Esch (Schloßbusch), Leudelingen, Cessingen, Bettemburg, Strassen, Kopstal, Simmern, Kreutzerbuche, Steinfort und aus allen Gebi,eten des öslings. Speziell unsere Ardennen konnten »bonasia« als Standvogel behaupten, auch nod:t
heute. (1943) Sonst kann man wohl als Habitatgrenze nach Süden Attert, von Pallen bis Alzette, beide link:e Ufer dieser beiden Wasserläufe bis Mündung der Alzette in die Sauer und Obere Sauer bis Erpelding ansehen, nach Norden und
Westen die belgisd:te Grenze, nad:t Osten die Our.
Es ist dem Verbot des Dohnenstieges zu verdanken, daß unser Norden dieses Wild
noch in seiner Fauna besitzt 1). Es war aud:t damals die höd:tste Zeit, daß solches
Verbot diktiert wurde, sonst hätten Schlingen und Vogelbeeren den. ganzen
Bestand ausgerottet. Bonasia, dieses kleinste unserer Waldhühner, vermindert sich
leider aud:t teilweise ohne ersid:ttlichen Grund an manchen Orten. Feinde hat es
leider sehr viele, denn sämtlid:tes Haar- und F·ederraubzeug stellt ihm nach; aud:t
liebt es modern bewirtschaftete Forsten nicht. Fast alle unsere Waldungen, die
noch vor vierzig Jahren mit Unte·rgehölz, Weiß- und Schwarzdorn, bestockt waren, sind heute auf Hochwald, allzu lichten, hergestellt; und da, wo die biologischen Momente nicht mehr gegeben sind, wandert jedes Wild aus. So auch unser
Haselhuhn, welches in den Hängen und Schluchten unserer Berge seine Asung
findet. Auch die nötige Ruhe muß es haben. So wie seine größern Verwandten
ist das Haselhuhn ein »Kulturflüchter«. - Im benachbarten Lothringen kommt
das Haselhuhn noch fast überall vor. Die Waldungen sind dementsprechend. 2)
Mit vorzüglicher Hochachtung
Ihr Edm. Müller."

Besser als der hier zitierte Brief des seither verlebten Präsidenten des
St. Hubertus-Club es tut, könnte die Lage bezüglich des Haselhuhnes
in unserm Land nicht gekennzeichnet werden. Zur Ergänzung dieser
Notizen sei hinzugefügt, daß man im staatlichen naturkundlichen
Museum in Luxemburg zwei Exemplare des Haselhuhnes zeigt, die
im Juckeisbusch erlegt wurden, und zwar das Männchen im Jahre
1928, das Weibchen im Jahre 1918. Meines Wissens wurde das letzte
hierlands erbeutete Exemplar des Haselhuhnes im Jahre 1964 im Kan-

e Ortschaften bei denen seit 1950 das
Haselhuhn verbucht wurde:
1. Vianden

2.
3.
4.
5.

Landscheid
Diekirch
Kaiborn
Kautenbach

6.
7.
8.
9.
10.

Harlingen
Masseher
Dahl
Tadler
Arsdorf

+ Ortschaften, die im Briefe Ed. MüllerTesch als Grenzpunkte Erwähnung
finden:
1. Platen
2. Wallendorf
3. Erpeldingen

4. Steinfort
5·. Berdorf
6. Esch-Alzette

I. Zone, in der nach Müller-Tesch das
Haselhuhn noch beheimatet ist;
II. Zone, in der das Haselhuhn nur mehr
sporadisch auftritt;
111. Zone, in der das Haselhuhn verschwunden ist.
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ton Wiltz an der belgischen Grenze erlegt; dadurch hat man einen
sichern Beweis, daß diese Art noch in Luxemburg anzutreffen ist.
Einen zweiten Beweis haben wir in einem Schreiben eines Jägers über
den Haselwildbestand im Revier Landscheid, Größe 522 ha, davon
ca 250 ha Wald; durchschnittliche Höhe des Reviers ca 450 m :
"Von 1958 an habe ich jedes Jahr bei Treibjagden in den Eichen- und Buchenschlägen Haselwild festgestellt. Im angrenzenden Fichtenwald fand ich öfters »Pfannen«, welche vom Haselwild herrührten. 1962, im Juli, sah mein Mitpächter eine
Kette von 7 bis 8 Hühnern. Im Juni 1966 konnte ich mehrmals an einer größeren
Haselnußhecke einen Hahn und eine Henne feststellen. Gelegentlich der Treibjagden wurden regelmäßig einzelne Haselhühner von1 Jägern, welche im Bestand
ihren Posten hatten, beobachtet. Meiner Meinung nach könnte der r·egelmäßige
Bestand in den Orten »Ellent«, » Weilandsberg«, »Wald«, etwa 90 ha Lohhecken
und 30 ha Fichtenwald, 8 bis 12 Hühner stark sein.''
( G r e t h e n Alph., Diekirch, in litter. 8. September 1966.)

Und als dritten Beweis haben wir die Meldung von Theo MicheIs
über das Verhören eines Haselhuhnesam 21.2.66 unweit der »Mechelbaach« im »Fridbesch« im Kanton Diekirch 4).
Das Verbot des Krametsvogelfanges in Schlingen hatte für die Vermehrung des Haselhuhnbestandes recht günstige Resultate gezeitigt.
Die Besatzungszeit 1940-1945 und die Nachkriegszeiten waren dann
wiederum von verderbenbringenden Folgen für diesen schönen und
interessanten Jagdvogel, und die heutigen tapagösen Ausflüge ins
Grüne mit Camping usw., die ganz durchsichtig gewordenen Wälder
ebenfalls vergrämen das die Ruhe liebende Haselhuhn. So sah sich
denn die Forstverwaltung in die Notlage versetzt, ab 1951 die Jagd
auf Bonasia ruhen zu lassen. Hoffen wir, daß diese weise Maßnahme
von Erfolg gekrönt sein wird. Denn auch schon früher gab es dieses
»Auf und Ab« in der HaselhuhnzahL Am 20. Juli 1564 erließ der
Bischof von Lüttich eine Verordnung, gemäß der der Abschuß des
Haselhuhnes verboten war. Und ein kaiserliches Edikt vom 10. Juni
1732 untersagte während drei aufeinanderfolgenden Jahren die Jagd
auf das Haselhuhn in den Herzogtümern Chiny und Luxemburg, und
zwar aus Repopulationsgründen. (v an Ha v r e)
EIGENSCHAFTEN UND EIGENTÜMLICHKEITEN

Das Haselhuhn ist Standvogel. Es ist sehr scheu. Es liebt die Stille.
Es hält sich meistens auf dem Boden auf. Es lebt sehr versteckt, hält
aber mit seinesgleichen gute Nachbarschaft. Es geht geduckt wie das
Rebhuhn einher. Droht Gefahr, so läuft es sehr schnell mit aufrecht
stehendem Körper unters Dickicht. Der schön gefärbte Hahn stellt bei
Erregung die Haube in die Höhe. Der Flug ist reißend schnell. Der
Hahn kennt kein Familienleben, doch wenn die Hennen brüten, schließen sich mehrere Hähne zu ·einer kleinen Gesellschaft zusammen.
STIMME

Der Lockton, der den Alten und den Jungen, den Hähnen und Hennen gemeinsam ist, besteht aus einem Pfiff, der leicht mit dem Munde

16

nachgeäfft werden kann. Der Balzgesang tönt wie »Tihitsitsitsit- tui«,
die ersten Silben laut und lang gezogen, gegen Schluß weniger laut.
Zur Balzzeit wird er sehr intensiv, besonders in den Morgen- und
Abendstunden, vorgetragen. Weiter unterscheidet man heim Weibchen
»Pit pit pit, wit wit wit, widl widlwidl coj coj coj und bei den Kükken Ssie - ssissi - SSissit«.
FORTPFLANZUNG

Das Haselhuhn lebt in Einehe. Der Hahn sucht das Brutrevier aus.
Beim Vortrag des Balzgesanges sitzt der Hahn auf einem Baum, die
Henne auf einem N achbarbaum. Die Paarung findet auf dem Boden
statt. Die Henne scharrt eine Mulde in den Boden und legt sie mit
Grashalmen, Heidekraut und andern Pflanzenstengeln kunstlos aus.
Das Nest steht unter einem Ginsterstrauch, unter hervorragenden
Steinen oder Reisighaufen, in einem dichten Büschel Heidekraut usw.
gut versteckt. Zwei Gelege aus dem Lux·emburgischen sind bekannt:
a) Das von V. Fe r r an t 1875 im Juckeisbusch bei Mamer gefundene, mit 9 Eiern und das von H u I t e n 1959 im »Bratzbösch« bei
Vianden gefundene mit 7 Eiern.
Die Kücken des ersten Geleges schlüpften am 12. Juni, die des zweiten
am 19. Mai. Verschiedene Autoren geben im Gegensatz zu diesen Ziffern Gelege von einem Umfang von 12 bis 15 Eiern an. Letztere sind
gelblichweiß mit feinen dunkelgelbliehen oder bräunlichen Flecken geziert. Die größeren Flecken sammeln sich gegen das stumpfe Ende.
Wenn die Henne, die allein brütet, das Nest verläßt, verblendet sie
dasselbe mit darauf gelegten Halmen. Dimensionen der Eier im Durchschnitt 40X29 mm. Die Brutzeit dauert drei Wochen. Die Kücken
bleiben bei der Mutter, bis sie ganz erwachsen sind. Sie halten sich
nicht so nahe bei derselben wie die Rebhuhnkücken. Im Herbst zerstreuen sie sich. Um diese Zeit wird der Standvogel Haselhuhn zum
Strichvogel. Aber im Winter, besonders, wenn er hart und schneereich
ist, gesellen sich die Haselhühner, selbst aus verschiedenen Familien,
zusammen und vagabundieren in der Gegend umher, auf Nahrungssuche begriffen. Um sich gegen die Kälte zu schützen, graben sie Tunnels in den Schnee, in denen sie sich nach Sättigung aufhalten. Im
Frühling bezieht jedes Paar sein eigenes Revier. Das Männchen sucht
mit den oben erwähnten Lockrufen eine Henne anzulocken. Letztere
scheint unter den Bewerbern denjenigen zu wählen, dessen Biotop ihr
am meisten zusagt. Kein Wunder also, daß es mehrere Reviere durchstreift, bis es das Passende gefunden hat. Das gilt besonders für einjährige Hennen. Alte kehren an ihren früheren Brutplatz zurück.
NAHRUNG UND VOLKSWIRTSCHAFTLICHE BEDEUTUNG

Das Haselhuhn lebt von Knospen und Blütenkätzchen der Bäume
wie Erlen und Birken, von den zarten Spitzen des Heidekrautes und
anderer zarten Pflanzen, von Erd- und Strauchbeeren, von den Früch-

ten der Eberesche, von allerlei lnsektengetier, das es aus dem Boden
ausscharrt oder auf dem Boden aufliest, von Gehäuseschnecken usw.
Das Haselhuhn ist einer unserer schönsten Vögel, und deshalb würde
es sich gewiß lohnen, wenn in verständnisvoller Zusammenarbeit von
Verwaltung, Jäger- und Naturschutzorganisationen diejenigen praktischen Maßnahmen ergriffen werden könnten, die diesem gefiederten Bewohner unser·er Wälder wieder Ruhe, Sicherheit und günstige
Reproduktionsmöglichkeiten schaffen würden !
1)

Zwei Beweise sollen die Ansicht des Herrn Müller inbetreff des heiß erkämpften Krammetsvogelfangverbotes bekräftigen.
a) Aus dem Gutachten des Generalsekretärs des Vogelschutzvereines (Bulletin
L.L.P.O.) zum Vog·elschutzgesetz von 1928 und der ersten Auflage des von
J. Morbach geschriebenen »Der praktische Vogelschutz« (1923), geht hervor, daß
man im Durchschnitt jährlich mit rund 100 Erlaubnisscheinen zum Krammetsvogelfang rechnen konnte. Vereinzelt·e Fänger hatten unter 1 000, eine kleinere
Anzahl um die 1 000, andere 2 000-3 000, die tätigsten gar bis 5 000 Schlingen
fängisch stehen. Im Durchschnitt wurden 76 000 bis 80 000 Vögel pro Jahr gefangen, in der Hauptsache Drosselvögel, aber auch viele Kleinvögel wie Gimpel, Rotkehlchen, Meisen, Gartenrotschwänze, einige Nachtigallen und Häher, aber auch
Haselhühner in gesetzlich nicht zugelassenen starken Schlingen. Gemäß einer
Statistik der Direktion der Forsten und Gewässer (siehe Morbach: Ackerbau, Jagd
und Vogelschutz, Esch-Alzette, 1928) konnten 25 Stück Haselwild im Durchschnitt
jährlich erlegt werden. Die Zahl der in gesetzeswidrig·er Weise gefangenen Vögel
dieser Art war bedeutend größer. Ein mir wohlbekannter Fänger hatte in einem
Jahr über ein Dutzend Haselhühner gefangen.
Brauchbat"er sind die Unterlagen eines andern, der in 1 000 Schlingen über 300
Drosselvögel (außer den Kleinvögeln) und acht Haselhühner erbeutete. Wenn man
diese Angaben von zwei Anfängern! mit je 1 000 Schlingen zum Ausgangspunkte
nimmt, wären alljährlich, wenn man die nur wenigen Fänger im Gutlande ausnimmt, viele Male mehr Haselhühner durch Schlingen als durch die Flinte erbeutet worden, denn eine gewisse Anzahl der Vogelsteller konnt·e der Versuchung
nicht widerstehen, Schlingen für das Haselhuhn zu stellen.
Zum Fangen des Haselhuhnes legte der Schlingensteller sogenannte »Gärtchen«
an. Er säuberte einen kleinen Platz von ca ein Meter Durchmesser und umstellte
denselben mit blättertragenden Rut·en, am liebsten mit Liguster, so daß das
»Gärtchen« kreisförmig umschlossen war. Auf den vier Seiten wurde je eine
Zutrittsöffnung zu dem gesäuberten Raum belassen. In diese Öffnung wurde
eine Haarschlinge, mindestens fünf Pferdehaare stark hängend an einem Bügel,
der den Rahmen der Zutrittsöffnung bildete, angebracht. In die Mitte des umschlossenen Raumes wurden rot schimmernde Ebereschenbeeren, - im Volksmunde »Vogelkirschen« genannt, als Lockmittel ausgelegt. Das Haselwild ging
durch eine der Zugangstüren auf sie zu und fing sich in der Schlinge.
b) Im Annuaire du Nouvd Automobile-Club du Grand-Duche de Luxembourg,
1939-1940, d. h. zwölf Jahre nach dem gesetzlichen Verbot des Krammetsvogelfanges schreibt Marcel Allene: "Parmi la gent ailee habitant nos bois, la gelinotte,
qui avait presque disparu, reapparah un peu partout, gd.ce surtout a l'interdiction de prendre la grive au lacet. Le braconnier adroit disposait ses lacets de
fa~on a capturer la gelinotte aussi bien que la grive." Diese Ansicht bedeutet für
den Autor vorliegender Arbeit eine große Genugtuung. Denn nach den schweren
persönlichen Angriffen für sein Eintreten betreffend Verbotes des Krammetsvogelfanges, wozu er die Initiative ergriffen hatte, konnte diese etwas später
revidierte Meinung aus Jägerkreisen nur eine vollständige Rehabilitierung be-
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deuten. (Vergleiche: J. Morbach: Rapport general de la L.L.P.O. sur le projet de
loi concernant la protection des oiseaux, Bulletin d~ la L.L.P.O., Julinummer
1927.)
Eine beigefügte Landkarte ist in Zonen eingeteilt. Die Zone I durch die eingetragene Grenzlinie Ell-Wallendorf den ganzen obern Teil des Landes umfassend bezeichnet die •engere Heimat« des Haselhuhnes im Luxemburgischen.
Die Zone II, reichend von dieser Linie bis zu einer zweiten, SteinJort-Berdorf,
verzeichnet den Teil des Land·es, in dem das Haselhuhn noch •sporadische vorkam. Und III wird angesehen als die Gegend, in der die in Frage stehende Vogelart
ausgewandert, man könnte vielleicht auch sagen, vertrieben worden ist.
2)

In Hulten und Wassenich, •Die Vogelfauna Luxemburgs«, 1960, sind einz.elne
weitere Ortschaften erwähnt, wo das Haselhuhn angetroffen wurde. Sie sind in
die Landkarte eingezeichnet.

8)

4

)

•Regulus«, September-Oktober 1966

Il. Familie der Feldhühner ( Perdicinte)
Sie werden so genannt, weil sie auf dem Felde leben. Ihr Schnabel ist
ein wenig gewölbt, s·eitlich etwas zusammengedrückt, kurz und stark.
Der Rand des Oberschnabels ragt ein wenig über den Unterschnabel
hervor. Die Nasenlöcher sind nicht mit Federn bedeckt. Zwischen beiden befindet sich eine wachsartige Haut. Die Füße sind mittelhoch
und unbefiedert. Die Flügel sind kurz, meistens rund. Der Schwanz hat
12 oder 14 bis 18 Federn. Das Gefieder ist fest anliegend, und kommt
in Nüancen von Grau bis Braun vor, dazu gebändert oder gefleckt.
Die Hähne sind schwerer als die Hennen. In der Farbe unterscheiden
sie sich wenig von letzteren. Alle Feldhühner, mit Ausnahme der
Wachtel, leben in Einehe. Es sind Stand- und Strichvögel, nur die
Wachtel ist ein richtiger Zugvogel. Die Feldhühner können schnell
laufen, denn sie haben starke Läufe. Sie stehen ungern zum Fluge auf,
ducken sich vielmehr lieber vor dem Feinde. Wenn sie im Fluge einmal' in Zug sind, geht dieser ungemein rasch von statten, nur dauert er
gewöhnlich nicht lang. Die Feldhühner nehmen ihre Nahrung aus
dem Tier- und Pflanzenreich: Insekten, Würmer, Insekteneier und
Larven, Sämereien, Knospen, Gras. Sie leben in der gemäßigten und
der kalten Zone. Als Aufenthalt bevorzugen sie offene, waldlose Stellen. Wir zählen drei Arten zu unserer Fauna.
1. Das Rothuhn;
2. Das Rebhuhn;
3. Die Wachtel.

DAS ROTHUHN Alectoris rufa (L.)
NAMEN

Luxemburgisch: Eisleker Feldhong; Deutsch: Rothuhn; Französisch:
Perdrix rouge; Holländisch: Roode patrijs; Englisch: Red legged Patridge; Wissenschaftlich: Tetrao rufus L. 1758; Perdix rufa Be c h s t.
1817; B riss. 1760; Perdrix rubra Na um. 1833; Cacabis rufa
M e y. 1886; Caccabis rufa rufa F r i d r ich.
BESCHREIBUNG

In der Ferne ist das Rothuhn nicht vom Rebhuhn zu unterscheiden.
In der Nähe sieht man die Unterschiede deutlich. Der Oberkörper ist
rötlichgrau, die Flanken sind blaßgrau und rötlich, schwarz und weiß
gestrichelt, der Bauch und die untern Schwanzdecken sind hellgelblichrot. Die Stirne ist grau, Wangen, Kehle und Gurgel sind weiß und
von einem schwarzen Band umkreist, Hinterkopf und Hals sind rostbraun. über das Auge zieht sich ein weißer Streifen hin. Das Rothuhn
hat zwölf Schwanzfedern. Die vier mittleren und der Rücken sind
intensiv rot, die acht übrigen rostrot. Der Schnabel ist hochrot, ebenso
die Füße. Die Iris ist gelblichbraun. An der Stelle, wo beim männlichen Tier der Sporn sitzt, erhebt sich beim ~ eine warzenförmige
Erhebung. DasWeibchen ist etwas kleiner als das Männchen. Die Kükken ähneln denjenigen des Feldhuhnes sehr. Sie sind am Oberkörper
graubraun; jede Feder hat ein hellgraues Band. Die Seiten sind rostgelb.
Länge ca 35 cm, Flügel14, Schwanz 9,6, Schnabel1,8, Lauf 4,8 cm.
VERBREITUNG UND AUFENTHALT

Das Rothuhn bewohnt ganz Afrika, Frankreich, Italien, di,e Mittelmeerinseln, Madeira, die Kanaren und die Azoren sowie Südengland.
Gelegentlich wurde es in Belgien festgestellt, in den Ardennen, im
Hennegau, in Flandern und Brabant. Ein Einbürgerungsversuch, den
man nach v an Ha v rein der Umgegend von Lüttich getätigt hatte,
"n'a donne aucun resultat appreciable". Auch in Lothringen wurde es
nach demselben Autor ebenfalls versuchsweise eingeführt, und zwar
gegen 1860. "Elle s'y etait bien multipliee, mais a disparu depuis,
faute de protection." Im Luxemburgischen wurde es nach d e 1a F o n t a i n e ·ein einziges Mal gesichtet, und zwar tauchte im Jahre 1865
im Rösertal eine Schar von 80-100 Stück auf. Es war gegen Ende
Januar. Die Vögel waren sehr scheu, doch konnte ein Jäger mit einem
Schuß drei Stück erleg·en. Sie müssen also sehr gedrängt geflogen sein.
Von den drei erlegten Exemplaren befindet sich ein Stück im Staatlichen Museum in Luxemburg als Beleg. Die Tatsache, daß von einem
Standvogel plötzlich eine so große Schar auftauchte, gab d e 1a F o n t a in e manch Kopfzerbrechen, doch konnte er zu keiner überzeugenden Schlußfolgerung gelangen.
Es ist mit Sicherheit anzunehmen, daß die Röser Schar aus dem Mit-
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telrheingebiet kam, allwo nach Jakobs, Trier, die letzten Exemplare 1905 festgestellt wurden. 1) über seine Wanderlust schreiben
B o d e n s t e i n und N e u b a u r 2): "Das Rothuhn hat außerdem
die Eigenschaft, im Herbst und Winter in großen Völkern weit umherzustreifen; solche Wanderscharen wurden sogar über See beobachtet und kamen im vorigen Jahrhundert nicht allzu selten in WestDeutschland vor (Ni e t h a m m er)." Jakobs t·eilt ferner mit, daß
er Ende der Zwanzigerjahre das Rothuhn im Gebiet von Trier angetroffen habe, es aber anfänglich mit dem Steinhuhn verwechselte.
Trotz der Mißerfolge beim Aussetzen von Rothühnern in D·eutschland und Belgien haben A. B o ehr in g er und G. B o den s t ein
im Jahre 1956 einen neuen Versuch gewagt. Ausgehend von der Annahme, daß die Mißerfolge hei früheren Aussetzungsversuchen auf
Fehler beim Aussetzen sowie auf die Nichtbeachtung der Klima- und
Biotopansprüche zurückzuführen sind, wählten sie bei Ingelheim in
Rheinhessen eirr Gebiet mit Weinbaukultur und Biotope, in denen Felder, steinige und warme, mit schütterem Buschwerk bestandene
Trockenhänge, Ödland und lichte Baumbestände abwechseln. Die
Hühner sind gebliehen. In der folgenden Brutperiode wurden mehrere
Paare, d. h. je ein Hahn zusammen mit einer Henne gesichtet. Sie
leben also in Einehe wie die Rebhühner. Im Gegensatz zu diesen bäumen sie nach Mitteilung der beiden eben erwähnten Ornithologen
gern auf "und scheinen auch gelegentlich im Gebüsch aufgebäumt zu
schlafen".
STIMME

Ich zitiere nach A. B a u : "Ihre Stimme klingt beim Aufsteigen, besonders, wenn sie geängstigt sind, schallend »schörk, scherk, schörk,
scherk«. Der Lockton des Hahnes ist ein weit hörbares »kerreckekkeck« oder »kerreckeckeckööh«, wobei er die Wangen aufbläht; der
Lockton des Weibchens ist ähnlich, aber etwas leiser. Den Lockton des
Männchens verdeutlicht A. H o m e y e r durch die Worte »Schicksheroa«. Dieser Ruf wird in gleicher Weise wie von unserm Rebhuhn
ausgestoßen. Die Jungen piepen und gickern; der Warnruf ist ein leises »reb reb«.
FORTPLANZUNG,

Wie beim Rebhuhn. (Siehe dieses)
NAHRUNG UND VOLKSWIRTSCHAFTLICHE BEDEUTUNG

(Siehe unter Rebhuhn.)
Bemerkung: Sollte jemals ein Versuch zur Einführung des Rothuhnes
bei uns unternommen werden, so kämen nur die Ardennen als gebirgige Gegend sowie die Weingelände an der Mosel als geeigneter Biotop in Frage.
1)
2

)

Ornithologische Mitteilungen, März 1954, S. 53
ib. April 1954, S. 72
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DAS REBHUHN
Perdix perdix perdix (L.)
NAMEN

Luxemburgisch: Feldhong, Feldhingchen; Deutsch: Rebhuhn, Rephuhn, Feldhuhn; Französisch: Perdrix grise; Holländisch: Grijze Patrijs; Englisch: Partridge; Wissenschaftlich: Tetrao perdix Li n n e
1758; Perdix cinerea Be c h s t. 1802; Perdix vulgaris L e a c h 1816;
Starna cinerea B p .; Perdix perdix Reis 1894; Perdix perdix perdix H a r t • 1910.
BESCHREIBUNG

Hahn: Vorderkopf, Wangen und Kehle sind rostfarbig, die Ohrgegend ist braungrau, der Schädel hellbraun, die Brust bläulichgrau mit
feinen, dunkeln Punkten gewellt. über dem Auge befindet sich ein
hellroter Streifen. Der hellgrau Rücken ist mit kleinen, punktierten
dunkelbraunen Querlinien durchzogen. Die Schwingen sind braungrau
und tragen hellgelbliche Striche, die quergelagerte Reihen bilden. Die
Seiten sind unrein bläulich mit dünnen, gelblichen Strichen und braunen Querreihen. Bauch und untere Schwanzdecken sind schmutzig
weiß. Die Unterseite weist einen auffallenden hufeisenförmigen rostroten Flecken auf. Schnabel grünlichgrau, Auge braun, Füße bläulichgrau, Sohlen gelb. Der rostfarbene Schwanz hat 18 Federn. Die Flügel sind rundlich und kurz, der Schwanz kurz und herabhängend, der
Körper rundlich. Henne: Bedeutend kleiner als der Hahn. Der hufeisenförmige Brustfleck ist nur angedeutet, tritt aber bei älteren Hennen deutlich hervor. Die Farben sind im großen ganzen matter. Die
Flügeldeckfedern haben einen breiteren Schaftstrich als diejenigen des
Hahnes, wodurch der Rücken der Henne bunter erscheint. ]ungvögel:
Oberkopf schwarz, Hals hellbraun, Oberteil der Unterseite braun,
Unterteil braungelb, Seiten dunkler, das Ganze durch schmale rostgelbe Schaftstriche durchzogen. Schnabel blauschwarz, später grauschwarz, Ständer (Füße) grauschwarz. Der hufeisenförmige Brustflekken fehlt. -Bei der Altersbestimmung merke man: Bei älteren Tieren ist auch die Sohle der Zehen schmutziggrau. Bei jüngeren Tieren
sind die zwei äußersten Schwingen spitz zulaufend, bei mehr als zwei
Jahre alten Rebhühnern abgerundet. Dunenkleid: Unterseite gelblichweiß, Seiten rostgelb, Oberseite braun in verschiedenen Nüancen,
Rücken mit schwarzen Linien durchzogen, am Kopf einzelne Streifen.
Durchschnittsmaße: Länge 29 cm, Flügel 15, Schwanz 7,5, Schnabel
1,5, Füße 4,8 cm. Gewicht 400 Gramm.
VERBREITUNG UND AUFENTHALT

Der Rassenkreis erstreckt sich über fast ganz Europa mit Ausnahme
des größten Teiles der Pyrenäischen Halbinsel (nur beheimatet in der
Nordwestecke) und dem südlichsten Frankreich. Im Norden geht das
Rebhuhn bis zum südlichen Skandinavien, dann am Ostrande entlang
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bis Lappland; es bewohnt ferner ganz Kleinasien und Westasien bis
zum 90. Längegrad. In Kanada wurde es zu Jagdzwecken eingeführt.
Man unterscheidet folgende
Nebenformen: P. P. charrela Se o an e in d.er Nordostecke der Pyrenäen; P. p.
robusta Ho m. und Ta n c r e in Rußland und Sibirien; P. p. caucasia R c h.
im Kaukasus und in Rumänien. (Über die Form P. p. damascena Gm. unter Eigenschaften und Eigentümlichkeiten.)

Das Rebhuhn ist im Luxemburgischen überall anzutreffen, vielleicht
etwas häufiger im Gutland als im ösling. Es bewohnt die Agrarebene,
grasbestandenen Raine, mit Unkräutern bewachsene Brachäcker, mit
Gestrüpp bestandene Bachufer und Wassergräben, fruchtbares, mit Getreide oder Futterpflanzen bestelltes Ackerland. In solche Biotope einsprengte Hecken, Dorngestrüppe usw., die Versteck und Schutz bieten, sind dem Vogel recht willkommen. Das Rebhuhn ist ein echter,
häufiger Feldvogel, der nur bei Verfolgung vorübergehend in den
Wald einfällt.
EIGENSCHAFTEN UND EIGENTüMLICHKEITEN

Das Rebhuhn ist Standvogel. Es lebt familienweise bis zum Februar.
Um diese Zeit bilden sich die Paare, die lebenslänglich zusammenhalten. Die dann überzähligen Mitglieder einer Familie ziehen ab, um sich
ein eigenes Brutrevier auszusuchen. In dem einmal besetzten Revier
wird kein zweites Paar geduldet. Die Größe dieses Revieres hängt von
der Bodenbeschaffenheit und dem Vorhandensein von Wasser ab. Daher werden gewisse Reviere, sollten sie einmal »rebhuhnleer« werden,
immer wieder durch sich dort seßhaft machende neue Paare besetzt.
Was die Dichte des Rebhuhnbestandes anbelangt, so sei folgende Notiz beachtet:" La perdrix predomine au Bon-Pays. Comme son habitat
est lie aux regions agricoles, son nombre augmente dans l'Oesling avec
lc developpement des cultures." 1)
Was die Bevölkerungsdichte des Feldhuhnes anbelangt, so dürfte es
nicht leicht sein, mit genauen oder auch nur geschätzten Zahlen zu dienen. In einer Antwort zu meinem Aufruf an die Jäger gaben verschiedene Briefe zwar die Zahlen der erbeuteten Hühner an, vergaßen
aber die genaue Zahl der Ketten zu verzeichnen. Andere hatten die
»Paarhühner« (= 2 alte Hühner ohne Nachkommen) nicht in die
Zahl der vorhandenen Ketten aufgenommen. Wieder andere wußten
nicht genau Bescheid über die Anzahl der vorhandenen Ketten, denn
als Antwort erhielt ich des öfteren z. B. 12-15 Ketten usw. Trotzdem kann ich folgende Auszüge als sozusagen genau und interessant
bezeichnen.
In meinem Heimatdorf Frisingen konnte ich auf 505 ha 12 Rebhuhnketten zählen, was eine Kette pro 42 ha ausmacht. In meinem jetzi1)

Notiz der Forstverwaltung im Naturhistorischen Mus.eum in Luxemburg über
die Jagdhühner im Zeitraum 1929-1939. Die Moselgegend ist am dichtesten bevölkert bezeichnet.
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gen Wohnort Beles konnte ich mit dem früheren Jagdpächter 7 Ketten auf 476 ha ausmachen, d. h. eine Kette pro 68 ha, wobei zu bemerken ist, daß die Nähe des Hüttengeländes und das starke Durchlaufen des Areals nicht besonders günstig für Feldhühner sind. -Auf
dem großen Areal, ca 2 700 ha umfassend, das gebildet wird von EschAlzette in nordöstlicher Richtung bis Roedgen einschließlich und von
Esch-Alzette in nordwestlicher und nördlicher Richtung bis Sassenheim und Limpach einschließlich wurden 42 Ketten festgestellt, was
eine Kette pro 64 ha ausmacht. (Gewährsmann Medinger) (Um ganz
genau zu sein, muß ich gestehen, daß für die verschiedenen Jahre auch
verschiedene Zahlen der Ketten gezählt wurden; dann gebe ich die
Durchschnittszahl an, z. B. 10-12 Ketten= 11 usw.) Das Jagdrevier
nördlich Esch zählte nur eine Kette auf 120 ha, das von Monnerich
hatte eine Kette pro ca 50 und das von Sassenheim eine Kette pro ca
35 ha. - Nun ein Vergleich mit andern Gegenden: Für Kapweiler
(Redingen) wurden 6 Ketten auf 209 ha verzeichnet = eine Kette pro
35 ha, für Harlingen (Wiltz) 6 Ketten auf ca 300 ha == eine Kette
auf 50 ha. Eine ca 25 ha große Feldpartie dieser Gegend längs des
Waldes beherbergte eine Kette, 20 Stück stark, eine auffallend hohe
Zahl für das regnerische Jahr 1966 (Gewährsmann Bettendorf).- Im
Revier Landscheid (Diekirch) wurden auf 272 ha Feldjagd eine
schwache Hühnerkette und zwei Paarhühner gezählt, das, wenn ich
den Ausdruck »Paarhühner« als je ein Paar auslegen darf, eine Kette
pro 90 ha ergibt. (Gewährsmann Grethen)
Es muß noch hier auf die Schwankungen inbezug auf die Zahl der
Hühnerketten aufmerksam gemacht werden. Bei dem oben erwähnten
Landscheid wurden 1958 4 bis 5 Ketten und »einige« Paarhühner gezählt, 1966 nur mehr eine schwache Hühnerkette und zwei Paarhühner. Bei Kehlen (Capellen) schwankten auf 930 ha die Hühnerkettenzahlen von 1955 bis 1966 zwischen 12 und 25 Stück. Koerich ergab
eine Kette pro 50 ha.
Auch der Prozentsatz der erlegten Hühner ist stark schwankend. Das
beste Beispiel liefert uns Kehlen. Auf dem 480 ha großen Lose wurden 1960 101, im Jahre 1965 11 und im Jahre 1966 50 Hühner erlegt. Dabei kam eine Kette, deren Stärke der Pächter die kleinste mit
8, die stärkste mit 18 angibt, auf ca 44 ha. (Gewährsmann Moes) Nun
wollen wir einmal »schätzen« 101+11+50 == 162:3 =durchschnittlich 54 Hühner pro Jahr. Durchschnittsstärke 8+18 == 26: 2 = 13
Hühner pro Kette X 11 Ketten == 143 Hühner; erlegt 54 Stück= ca
31%. Was nun die Durchschnittsdichte anbelangt, sei zuerst festgestellt, daß von der Moselgegend, die anscheinend gut bevölkert ist,
keine Angaben eingelaufen sind, wir hier also eine erste Fehlerquelle
in der Berechnung hätten. Die übrigen Gegenden ergeben einen ungefähren Durchschnitt von einer Hühnerkette pro 53 ha Feld.
Das Rebhuhn, unfähig aufzubäumen, hält sich nur auf dem Boden

auf. Es hat einen ruhigen, bebenden Gang und schreitet etwas gebückt mit hängendem Schwanze, einher. Wittert es jedoch Gefahr, so
kann es sich stark niederducken. Beim Laufen eilt es mit erhobenem
Kopfe pfeilgeschwind dahin. Kurz vor dem Auffliegen zuckt es stark
mit dem Schwanz. Es erhebt sich geräuschvoll und fliegt rasch, aber
nicht sehr weit. Ist die Erhebung einmal gelungen, so kann es eine
ganze Strecke ohne Flügelbewegung dahinschießen. Wo das Feldhuhn
nicht verfolgt wird, ist es eigentlich nicht scheu. Gelegentlich der ornithologischen Tagung in Seebach im Jahre 1959 konnten wir uns auf
der Vogelschutzstation Serrahn in Meklenburg von der Zahmheit
eines in einer Voliere gehaltenen Rebhuhnpaares überzeugen, das sich
so dicht an uns heranmachte, daß nur äußerste Vorsicht unsererseits
vor einem »Unterdiefüßekommen« bewahrte. Sind zur Jagdzeit
Schüsse auf die Kette abgegeben worden, wird aus diesem im Grunde
genommen zutraulichen Tierchen ein scheuer Vogel.
Eine Frage von besonderem Interesse scheint mir die von den
REBHUHNWANDERUNGEN

zu sein. Sie wird heute kaum mehr von den Jägern aufgeworfen.
Und doch würde diese Frage vom jagdlich-wirtschaftlichen und biologisch-wissenschaftlichen Standpunkt aus die intensivste Aufmerksamkeit verdienen. Schon Buffo n, der bekannte französische Ornithologe spricht von wandernden Rebhuhnscharen, die 150 bis 200
Vögel umfaßten. Er beschreibt letztere als »Constamment plus petites,
bec plus allonge et pieds jaunes«. Damit wären wir geneigt, an
durchziehende Hühner einer unseren Gegenden fremden Regionalrasse
zu denken. Auch B a i 11 y beschreibt das

a

a

»Perdix de passag·e« als ein Huhn "qui differe de la n&tre par sa taille d'un tierce
environ plus petite. Dans ses voyages qu'eUe opere par bandes souvent tres nombreuses, elle ne se m~le pas aux bandes de ces dernieres, elle ne r·este jamais comme
elles dans la m~me localite".

Gustav Schneider, in »Ornis«, Jahrgang 111 (1889), S. 537,
schreibt darüber:
"Star.na cinerea var. damascena B r i s s . Dieses Rebhuhn, das wegen seiner geringen Größe und der gelben Füße von den bei uns einheimischen abweicht, erscheint jeden Herbst in kleinen Flügen, meist Mitte September, schon im Elsaß
und Baden, in der Rheinebene. Ob es sich hier um eine konstante Varietät handelt oder ob es nur jüngere Vögel sind, die im Herbst von Norden kommen, um
bei uns den Winter zuzubringen, vermag ich nicht zu beurteilen."

In den »Bulletins de la Societe d'histoire naturelle Colmar« von 1873
bis 1874 hat Dr. August W a c k e r in Colmar eine recht hübsche Arbeit darüber verfaßt. »Note sur la Perdrix voyageuse, Perdrix de
passage ou pieds jaunes« 1).
Auch der Vater der Luxemburger Ornithologie, d e 1 a Fon t a in e,
spricht von dem »Perdrix de passage, Berghuhn, Gi'lfe'schen, Esleker
Feldhong« als von einer »Variete, semblable a la perdrix grise, mais
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Nach Ba c meister in »Mitteilungen über die Vogelweltc, Stuttgart

plus petite, plus sauvage et plus farouche, tarses et pieds jaunes«.
Näheres darüber findet man in seinen »Üiseaux«, Luxembourg 1885.
V an Ha v r e endlich, (Les Oiseaux de la Faune beige, Bruxelles
1928), sagt von den auch ihm bekannten wandernden Rebhühnern,
die in Belgien »Perdrix de passage ou Roquette - Trekpatrijs« genannt werden:
"Il s'agit de deplacements locaux d'oiseaux provenantt de regions surpeuplees et
non de migrations d'une espece ou d'une forme propre aux pays orientaux ou
aux contrees montagneuses. Ce phenomene s'observe non seulement dans notre
pays, mais partout ou Ia perdrix grise est repandue et ne doit hre attribue qu'aux
moeurs m~mes de l'espece, clont Ia densite semble ne pouvoir depasser certaines
limites."

Wie man sieht, sind die Meinungen der Fachleute über die »wandernden Rebhühner« geteilt. Man wäre indessen geneigt, sich der Meinung
von v a n H a v r e anzuschließen, wenn man folgenden Ideengang in
Betracht zöge:
Die bei uns früher aufgetauchten wandernden Rebhühner, etwas dunkler in Farbe und etwas kleiner von Gestalt als unsere Gutlandshühner,
haben diese Nüancierung in Gestalt und Farbe einem rauheren Klima
zu verdanken, etwa dem der Ardennen-ösling-Eifel, allwo wegen
der ungünstigeren Landschaft die Vögel weniger zahlreich abgeschossen wurden, sich dadurch übervermehrten und so zum Abzug gezwungen wurden. Es sind also keine Zugvögel im eigentlichen Sinne des
Wortes gewesen, sondern sie wurden durch die Umstände zur einmaligen Abwanderung ohne Rückkehr in die Geburtsheimat gezwungen.
Von einem Unterschied der öslinger- und Gutlandshühner spricht
man heute nicht mehr. Und Abwanderungen in dem früher erwähnten Umfange scheinen heute nicht mehr stattzufinden. Denn: a) im
Norden des Landes ist der Ackerbau von Grund auf verändert worden; b) die Ernährungsverhältnisse sind dadurch bedeutend verbessert; c) die Rebhuhnzahl hat im allgemeinen im Vergleiche zu früher
bedeutend abgenommen; d) die Aussetzung eingeführter Rebhuhnreprodukteure, meistens aus der Tschekoslowakei, hat den Farbenunterschied verwischt.
Diesem Ideengang aber wäre man geneigt, entgegenzutreten, wenn
man daran denkt, daß auf den Heiden Nordwestdeutschlands und
Hollands sich eine Abart » Heiderebhuhn « vorfindet, das in etwa
dunkler gefärbt ist als unser Rebhuhn und an das Exemplar »E'slecker Feldhong« erinnert, das sich im Staatlichen Museum in Luxemburg befindet und von dem ich ein Bild in dieser Abeit veröffentliche.
Dieses Rebhuhn ist kleiner als die bekannten, gewöhnlichen Rebhühner; es ist viel dunkler gefärbt, hat eine grauschwärzliche Brust und
gelbe Füße. Daher der Iuxemburgische Name Gi'elefe'schen. Es fehlt
sowohl die Hufeisenzeichnung auf der Brust als auch der rote Streifen
über dem Auge. Aber es hat einen undeutlichen grauweißlichen überaugenstreifen. Angaben über Herkunft und Erbeutung fehlen. Ich

kann Interessenten nur anraten, dieses Exemplar im Museum in Augenschein zu nehmen und mit dem ebenfalls dort ausgestellten Rebhuhnpaar zu vergleichen.
Ich möchte diesen Abschnitt über die Rebhuhnwanderungen nicht abschließen, ohne vorerst folgender Beobachtung Erwähnung getan zu
haben. Am 19. Oktober 1930, gegen Sonnenuntergang, stellte ich im
engen Wiesentälchen »In Reisch« bei Frisingen eine Rebhuhnkette von
32, eine zweite von 13 und eine dritte von 11 Stück fest. Alle drei
Ketten waren dermaßen scheu, daß es schier unmöglich gewesen wäre,
in Schußnähe zu kommen. Ich versuchte trotzdem, mich heranzupirschen. Die Vögel erhoben sich, ließen sich aber nach wenigen Metern
wieder nieder, so daß sie den Anschein erweckten, sehr müde zu sein.
Alle flogen in Richtung SSW. Als ich am 2. November die Gegend
wieder durchstreifte, begegnete ich nur mehr der dort ansässigen Schar
von 14 Stück, die sich am 19. Oktober nicht gezeigt hatte. Eine Beobachtung vielleicht ohne weittragende Bedeutung, die aber an Interesse
gewinnt, wenn man sie vergleicht mit der Mitteilung von d e 1 a
F o n t a in e, nach der am 20. Oktober 1892 ca 100 Rebhühner, in
Richtung Ost-West ziehend, und am Abend desselben Tages eine
Schar, mindestens 200 Individuen stark, an derselben Stelle wie die
erstgenannte bei Remich sich niederließ, ferner "quelques jours plus
tard" »de pareilles bandes« in der Gegend von Lenningen und wiederum bei Remich am 31. »du m~me mois« zu Boden kamen 1).
Da weder d e 1 a F o n t a i n e noch ich von den erwähnten wandemden Scharen ein Stück in die Hand bekamen, kann man auch nicht
sagen, ob diese Vögel in Größe, Gestalt, Farbe und Zeichnung von den
einheimischen differenzierten. Zusammenschließend darf geschlußfolgert werden, daß die Frage der wandernden Rebhühner noch heute
nicht geklärt ist, und daß darum die anderen Fragen aufgeworfen zu
werden verdienen: Ziehen überzählige Rebhühner ab ? Wenn ja,
wann, warum, woher, wohin ? Gehören sie zu einer andern Subspezies?
STIMMME

Der Ruf oder das »Krähen« des Hahnes ist ein lautes, weithin hörbares »Gärreck«, das auch als Lockruf ausgestoßen wird, dies besonders gegen Abend nach einer Jagd, durch welche die Kette zersprengt
wurde. Bei der Henne und bei den Jungvögeln lautet der Ruf »Girrhäck« oder »Girrhick«. Beim Auffliegen ruft der Hahn gereiht »Girripippirippirrip«. Der auf Wache stehende Hahn warnt bei Gefahr
»Kurr«; die Kücken piepsen wie diejenigen der Haushühner, nur etwas sanfter und kürzer.
) Näheres in: d e 1 a Fon t a in e, Trente annees d'observation, Luxembourg,
1897, s. 141 ff.
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FORTPFLANZUNG

Das Rebhuhn schreitet Ende April bis Anfang Mai zur Brut. Ich habe
das erste Ei notiert:
1930 am 24. April; 1931 am 1. Mai; 1932 am 3. resp. 4 resp. 7. Mai;
1934 am 28. April; 1939 am 1. Mai; 1965 am 4. Mai.
Die Henne scharrt eine Mulde von 12 bis 16 cm im Durchmesser in
den Boden und legt sie mit Grashalmen oder dürren Krautstengeln
sparsam aus. Ich habe ein solches Nest im Kleefelde mit nur abgerupften Kleestengeln ausgepolstert gefunden, ein anderes im Haferfelde
mit nur Haferhalmen. Das so angefertigte Nest wird in Hecken, Getreide- und Futterfeldern angelegt, in jungen Tannenschonungen, im
dichten Wiesengras, in Eisenbahnhügeln usw., auch am Rande, nie
aber im Innern des Waldes. Die Eier sind birnenförmig und haben
eine harte Schale von grünlichgelber bis olivenbrauner Farbe. Geht
durch irgend einen Umstand das Gelege verloren, so wird bis in die
Hälfte Juli ein Ersatzgelege gezeitigt, das aber in der Regel an Umfang kleiner ist als das Hauptgelege. Daß zweite Bruten spät gezeitigt
werden können, bewies ein Fall, in dem ich bei Hellingen am 8. August noch flugunfähige Kücken antraf. Im Juli 1946 hatte ein Nachgelege 16 Eier.
Das Durchschnittsgewicht des Eies beträgt 14 Gramm.
Hier die Aufstellung der von mir gefundenen Gelege:

Eierzahl
6
8
9
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Eier
Eier
Eier
Eier
Eier
Eier
Eier
Eier
Eier
Eier
Eier
Eier
Eier
Eier

hatten
hatten
hatten
hatten
hatten
hatten
hatten
hatten
hatten
hatten
hatten
hatten
hatten
hatten

Hauptgelege

Ersatzgelege

2
2

1
1
1
2
2

2

2

1
2
2
3
3
2
1
1

1

Das ergibt einen Durchschnitt von 16,6 Eiern für das Normalgelege
und von 11,3 Eiern für das Ersatzgelege. Gewisse Jäger sind der Ansicht, bei starken Gelegen habe eine zweite Henne in das Nest gelegt.
Dieser Umstand kann gelegentlich eintreffen und wurde er auch bei
anderen Vogelarten festgestellt. Doch das sind nur durch Umstände
bedingte Ausnahmen. Daß die umfangreichen Gelege von ein und derselben Henne herstammen, dafür habe ich ein frappantes Beispiel.

1931 fand ich auf dem Banne von Bergern das erste Rebhuhnei eines
Geleges am 1. Mai. Ich kontrollierte jeden Tag. Am 13. Mai fanden
sich 13 Eier vor, am 14. ebenfalls 13, am 15. 14 und am 21. 20 Stück.
Ab da brütete der Vogel. Er hatte also jeden Tag ein Ei gelegt, und
nur einmal, nach dem 13. Ei, einen Tag lang geruht. Eine andere
Henne, die am 28. April 1934 ihr erstes Ei gelegt hatte, ruhte ebenfalls nach dem 13. Ei während eines Tages.
Und als dritten Fall sei der in »Charadrius« erwähnte hier wiedergegeben: 1)
5.5. Nest mit 2 Eiern; 16.5. enthielt das Nest 12 Eier, also wiederum
ein Ruhetag.
Nun kann es vorkommen, daß ein Hahn zwei Hennen führt, die
dann in ein und dasselbe Nest ihre Eier ablegen. Ursache von diesem
Ausnahmefall mag der Mangel an Hähnen sein, oder aber es ging ein
Hahn durch irgend einen Umstand verloren. So kann man auch die
seltenen Ketten von bis 30 Hühnern und mehr erklären.
Drei von mir gemessene Gelege wiesen folgende Maße auf:
a

b

c

34,7X27,2
36,2X26,7
35,1X27,5
34,8X26,6
34,6X27,1
35,7X27
35,3 X27,2
34,9X27,2
35,7X27
35,6X26,7
35,2X27,2
35,7X28
35,5X26,8
35,5X26,6
35,8X26,7
35,2X26,5
35,8X27,2
35,8X27,2
36 X27,1
35,6X26,5
36 X27,3
36,2X27,4
36,2X26,8
36 X27,8
36,2X27,4
36,2X26,8
34,4 X26,3
35,2X26,3
36,5X26,8
36,2X27,3
35,7X26,5
37 X26,8
37,1X28
37,6X27,3
35,1 X26,3
34,8X26,3
34,8X25,9
34,6X26,8
36 X26,3
35,6X26,8
35,2X27
Sobald das letzte Ei gelegt ist, beginnt die Henne mit dem Brüten. Sie
brütet allein, doch hält sich der Hahn in der Nähe des Nestes auf.
Daß der Keim der zuerst gelegten Eier nach der langen Zeit, die bis
zur Vollzähligkeit des Geleges abläuft, nicht abgestorben ist, mag an
der harten Eischale, der Feuchtigkeit des Bodens und dem Schutze
durch Zudecken mit Halmen gelegen sein. Nur bei in Hafer-, Getreide- und Kleefeldern von mir entdeckten Rebhuhngelegen blieb ein
1)

:.Charadriusc, Mitteilungen Rheinischer Ornithologen, Köln, Dezember 1965

Verblenden aus, möglicherweise wegen des Mangels an geeignetem
Material oder wegen der geringeren Gefahr des Entdecktwerdens. In
den ersten Tagen sind Rebhühner gegen Störung sehr empfindlich, sitzen dann aber fest. Nur dürfen sie nicht aufgescheucht werden. Mir
persönlich ist es einmal geglückt, eine brütende Henne sanft über den
Rücken zu streichen, ohne daß sie diese Berührung übel aufgenommen
hätte. Dasselbe glückte mir mehrmals mit der so scheuen und empfindlichen Amsel, und darf deshalb geschlossen werden, daß nur
ohne Nervosität ausgeführte sanfte und ruhige Bewegungen, die beim
Vogel keine Gefahrengefühle auslösen, zu solchen Liebkosungen ohne
Schaden führen können.
Die Brutdauer beträgt, je nach Witterung, 21-23 Tage. Sobald die
ausgekrochenen Kücken trocken sind, verlassen sie das Nest. Es sind
Nestflüchter. Sie werden von Hahn und Henne gleichermaßen emsig
betreut. Wohl jeder Felddurchwanderer hat schon den Fall erlebt,
daß plötzlich ein sich lahm stellender Rebhuhnhahn vor ihm einherlief, bis er ihn solange genarrt hatte, daß die Henne mit den noch
nicht flugfähigen Kücken das Weite suchen konnte. Geht der Hahn
zugrunde, so ist die ganze Kette gefährdet, falls sich nicht in der Nähe
eine andere Kette befindet, der sich die überlebende Henne mit ihren
Kücken anschließen kann. Sie wird ohne Umstände in diesen benachbarten Stamm aufgenommen, wodurch auffallend starke Ketten entstehen.
1946 konnte ich in Frisingen drei solcher Ketten mit je über 30 Stück
feststellen. Eines Tages wurde ein führender Hahn mit 12 Junghühnern in die Nähe einer dieser starken Ketten verschlagen. Seine Hühner mischten sich unter die stärkere Schar, er selbst aber wurde von
dem Hahn der Ietztern sofort angegriffen und vertrieben. Er lief ab,
und gleich darauf lösten sich seine Kettenzugehörigen von der starken
Schar. Ein Beweis dafür, daß der Hahn jedwede fremde Henne resp.
deren Kücken in seine Kette aufnimmt, den fremden Hahn aber rücksichtslos aus seinem Revier vertreibt. Ein Beweis aber auch, daß jede
Kette den eigenen Hahn als Führer anerkennt und sich ihm blindlings anvertraut. Jäger, die vorhandene Ketten stark anschlagen wollen, suchen deshalb in den ersten Jagdtagen den Hahn zur Strecke zu
bringen.
NAHRUNG UND VOLKSWIRTSCHAFTLICHE BEDEUTUNG

Das Rebhuhn verzehrt viele und vielerlei Insekten, als Käfer, Spinnen usw.; gerne labt es sich an den Ameisenpuppen, die es aus den
Ameisenhaufen ausscharrt. Würmer und Puppen kratzt es nach Art
der Haushühner aus dem Boden. In den vierzig er Jahren, als der Kartoffelkäfer bei uns unerwartete Ausbreitung nahm, wurde festgestellt, daß das Rebhuhn Imagos und Larven dieses Kerbtieres verzehrte. Weiter frißt es alle Arten von Getreide, den Samen von Unkraut wie Wegerich, Vogelknöterich, Ackersenf, Vogelwicke, Hirten-
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täschel, Löwenzahn, Kornrade, die zarten Spitzen der Saaten, des
jungen Klees, und in strengen Wintern geht es bis in die Hausgärten
der Ortschaften und stillt seinen Hunger an den überwinterten Kohlarten. Ich erinnere mich eines kalten Winters, in dem ein Paar Rebhühner meinen immerhin 120 Meter langen Garten bis zum Wohnhaus durchliefen und sich dort, in nächster Nähe der menschlichen
Wohnung, am ausgestreuten Vogelwinterfutter labte. Leider wurde
das Paar durch des Nachbars Katze vertrieben. Schade, denn ich hätte
gar zu gerne erfahren, ob die Hühner auch in dem grasbewachsenen
Teil des Gartens genistet hätten, wenn sie während des Winters in
Ruhe gelassen worden wären. - In rauhen Wintern suchen die Rebhühner auch die Beeren der Schwarzdorn- und Weißdornhecken, die
Hagebutten unter dem Laub der Hecken hervorzuscharren und ihren
Hunger damit zu stillen. In dem Magen erlegter Rebhühner hat man
schon bis 300 kleine, verschluckte Steinehen gezählt.
Das Rebhuhn (auch der Fasan) wurden auch als starke Verzehrer von
Kartoffelkäfern und deren Larven festgestellt. Nach Untersuchungen
in Polen gegen 1950 soll der Kropfinhalt von Rebhühnern im
Durchschnitt 50-60 Stück betragen haben. 1)
Dazu ein Beispiel zwecks Ergänzung. Ein Beleser Jäger erzählte mir,
daß gegen Ende des Krieges auf seinem Jagdgebiet bei Schüttringen
mindestens 15-17 Rebhuhnketten gezählt werden konnten. Um diese
Zeit setzte eine intensive Bespritzung gegen den Kartoffelkäfer ein,
und die Zahl der Rebhuhnketten sank bis auf 5 herab. Nachdem die
Bespritzungsmethode eingestellt war, wurde die Zahl der Rebhuhnketten von Jahr zu Jahr größer, ohne aber je die frühere Zahl zu
erreichen. (Gewährsmann J. Reuter)
0. F a r s k y , Landwirtschafts- und Forstingenieur an der Academie
de Travail Masaryk in der Tschekaslowakei hat den Mageninhalt
folgender Rebhühner untersucht und dabei folgendes Ergebnis festgestellt:
1. funghenne, geschossen am 13. August:
Principalement des graines de Polygonum convulvulus et debris
de cette plante ; tres fins debris de chitine, surtout de coleopteres ;
des pierres et un fil de cuivre d'un centimetre de longueur.
Semences et mauvaises herbes 0,793 ; Insectes 0,093 ; Cailloux et
fil de cuivre 3,127.
2.
tue le 8 juin :
Restes peu attaques d'un coloptere, Bothynoderes punctiventris ;
quelques debris de vegetaux, de cailloux et du sable.
Insectes 0,031 ; Vegetaux 0,002 ; Cailloux et sable 9,302.
3. ]unghenne, geschossen am 15. September:
Nombreux debris tres fins d'Insectes ; nombreuses graines broyees
de plantes sauvages, telles que : Polygonum, Vicia, Chenopodium,

o

1)

•Die Vög.el der Heimat«, Schweiz, 1953
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Raphanus, Gardaria; des cailloux.
lnsectes et graines 0,7 46 ; Cailloux 1,661.
4. ]unghahn, geschossen am 22. September:
Graines broyees de Polygonum convulvulus et d'autres mauvaises
herbes ; quelques debris de Coleopteres ; peaux de chenilles ;
cailloux et du sable.
lnsectes 1,372 ; Cailloux et sable 1,936.
Inanbetracht dieses Nahrungsregims kann man die Rebhühner zu den
der Landwirtschaft nützlichen Vögeln rechnen. Wenn man nun den
Nutzen errechnen will, muß man auch die Zahl der jedes Jahr erlegten Hühner in Rechnung stellen. Diese Zahl kann man hierlands
im Durchschnitt mit 12 000 Stück veranschlagen.
Wenn wir vom wirtschaftlichen Wert der Jagd sprechen wollen, so
müssen wir also nach dem bisher Gesagten, auf eine rationelle und
ausgiebige Ausbeutung der im Revier sich vorfindenden Rebhuhnketten bedacht sein. Eines der Mittel zur Erreichung dieses Zieles besteht
darin, die getroffenen Hühner auch alle zu finden. Dazu ist ein guter
Jagdhund unerläßlich. Ich gehe, auch hier die Tierschutzfrage streifend, so weit, zu wünschen, daß die Jagd auf Rebhühner ohne Hühnerhund gesetzlich nicht erlaubt werden dürfte. Denn ohne einen solchen muß mancher getroffene Vogel noch stundenlang leiden, und
doch für den Jäger verloren sein. Ein guter Hund apportiert sofort
die fallende Beute. Man kann also ruhig das abstreichende Volk mit
den Augen verfolgen. Wohl jedem so handelnden Jäger ist es schon
geschehen, daß er erst in weiter Ferne ein Huhn zeichnen und fallen
sah. Die Nachsuche ist dann ein leichtes. Nur bei geflügelten Hühnern gestaltet sich die Sache viel schwieriger, da letztere rasehestens
davonlaufen, nachts sich wieder zur Kette gesellen und bei ihr verbleiben. Doch werden solche Exemplare letzten Endes doch die Beute
des Fuchses, des wildernden Hundes oder der streunenden Katze.
Mit einem guten Hunde aber ist die Möglichkeit geboten, bei der nächsten Jagd ihrer habhaft zu werden.
über die Nachsuche möchte ich nicht viele Worte verlieren. Sie gehört
zum weidmännischen Jagen. Sie darf da unterlassen werden, wo man
genug starken Willen aufbringt, in gewisser Entfernung die abstreichende Kette nicht mehr zu beschießen und wo man einen guten Hund
zur Verfügung hat.
Es liegt nicht in meiner Absicht, an dieser Stelle des langen und breiten
auf »Jagdliches« überhaupt einzugehen; doch kann ich mir nicht versagen, im Interesse der Jagd und der Landwirtschaft die Frage des
Schutzes der Rebhuhngelege zu streifen. Manche gehen verloren, weil
sie ausgemäht werden; manche werden dann mit fortgenommen. Das
sollte der Landwirt nicht tun. Erstens ist es gesetzlich verboten; zweitens ist es moralisch verwerflich, denn er vergreift sich dadurch an
fremdem Eigentum. Drittens leistet er sich selbst einen schlechten
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Brütendes Rebhuhn
Photo: Eric Hosking. Alle Rechte vorbehalten . Tous droits reserves.

Rebhuhnpaar
Ablösung beim Hudern frischgeschlüpfter Junge.
Photo: Eric Hosking. Alle Rechte vorbehalten. Taus droits reserves.

Dienst. Das Feld- oder Rebhuhn ist einer der besten Unkraut- und
Insektenvertilger, und auf der Liste der sogenannten »nützlichen«
Vögel darf man es getrost neben Meisen und Schwalben anführen. Von
ausgemähten Gelegen wolle man daher sofort telefonisch den Jagdinhaber resp. Jagdhüter informieren, damit das Gelege eventuell einer
brütenden Haushenne unterlegt oder in eine Brutmaschine gebracht
werden kann. Es ist unnütz, darauf hinzuweisen, daß ein solches Gebaren das gute Einvernehmen zwischen Eigentümer und Jagdpächter
immens fördern und in delikaten Fällen auch wohlwollendes Entgegenkommen von seiten des Jagdinhabers auslösen kann. Denn »Vertrauen erzeugt Gegenvertrauen«.
Rebhuhnketten sollen möglichst ausgiebig ausgebeutet werden, denn
was am Datum des Jagdschlusses übrig bleibt, ist normalerweise, mit
Ausnahme je eines Brutpaares pro Kette, für den Jagdinhaber verloren. (V an Ha v r e sagt: "La densite semble ne pouvoir depasser
certaines limites.")
Im Winter leiden Rebhühner manchmal bittere Not. Gemäß der
»Luxemburger Zeitung« kam am 5.12.1926 zu Wilwerwiltz eine 9
. Stück starke Kette Rebhühner bis ins Dorf auf die Misthaufen, flogen
bei dem geringsten Geräusch davon, kamen aber wieder. Am 13. Dezember desselben Jahres teilte Herr M er g e n, Apotheker in Redingen an der Attert mir brieflich mit, daß 11 Rebhühner regelmäßig in den Garten des Hoteliers Arendt kamen, um dort Futter zu
suchen. Auch aus Ettelbrück (Prof. H e n t g e n) und Diekirch wurden dem Generalsekretär der Vogelschutzliga ähnliche Fälle berichtet.
HEGE

Es kann nicht geleugnet werden, daß der Rebhuhnbestand im V ergleich von vor ca 50 bis 60 Jahren stark zurückgegangen ist. Und
dieser Umstand wäre, wenn nicht durch heute fast zur Tradition gewordene Einfuhr fremder Zuchtvögel, meist aus der Tschechoslowakei,
katastrophal zu nennen. Ursachen dieser bedauerlichen Erscheinung
gibt es ja mancherlei. Vorerst sei auf die radikale Beeinflussung des
Biotops, oder, wenn man will, der Umwelt, durch rationellere Ackerbaubewirtschaftung hingewiesen. Jede Hecke in der Landschaft muß
verschwinden, jeder Strauch wird ausgerottet. Die bewachsenen Gräberränder gibt es kaum mehr, da Drainagearbeiten die Gräben überflüssig machen. Die Flurbereinigung mit der Felderzusammenlegung
wird ein übriges tun, den Rest von Deckung zum Verschwinden zu
bringen. Mancher Jagdberechtigter wird vor der Neubeschaffung von
Deckungen zurückschrecken, denn ohne Geld, Arbeit und Mühe geht
es nicht. Aber diese Hegemaßnahme wird sich lohnen. In jedem Revier findet sich immer noch ein Plätzchen, eine Böschung, ein Eisenbahnhügel, ein außer Betrieb gesetzter Steinbruch, ein steriles Stück
Landfläche, kahle Grabesränder, wo für Deckung und Äsung gesorgt
werden kann. Nach Dr. Karl Man s f e 1 d werden u. a. als passende
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Sträucher für die Deckungs- und Äsungsmöglichkeiten folgende Pflanzen gewählt: Wilde Rosen, Ebereschen, Schwarz- und Weißdorn,
Sanddorn, Holunder, Mahonie, Liguster, Ginster, Wildbeeren, ferner
eine Bepflanzung in weitem Abstand durch Fichten.
Als zweite Ursache des raschen Rückganges unsers Rebhuhnbestandes
seien die giftigen Pflanzenschutzmittel genannt. Die Wildhühner sind
Rohköstler und nehmen ihre Äsung ungewaschen und ungekocht auf.
Es ist heute eine durchgängig bekannte Tatsache, daß die Pflanzenspritzmittel auf die Dauer die Pflanzenschädlinge nicht fernhalten
können. Es bilden sich immune Generationen, gegen die dann mit stärkeren chemischen Zusammensetzungen vorgegangen werden muß.
Welche Gefahr dadurch für die Niederjagd entsteht, braucht nicht
eigens unterstrichen zu werden. Aber wie gegen diese Gefahr ankämpfen, solange nicht die bessere Einsicht sich durchgerungen hat ?
Die Mechanisierung der Landwirtschaft fordert weitere Opfer. Wieviele Junghühnchen, auch Junghasen, durch den Traktor zerdrückt,
wieviele Küken von Wachtel, Rebhuhn und Fasan durch die Mähmaschine zugrunde gehen, werden wir nie richtig erfassen können.
Erwähnt sei in diesem Zusammenhang auch die größere Zahl, die dem
Eisenbahn- und Straßenverkehr zum Opfer fallen.
Da heute die Futterernte viel früher als zu Großvaters Zeiten einsetzt,
werden nicht wenige Gelege ausgemäht. Um diesen Umstand wenigstens teilweise zu umgehen, versuche man die Henne, die z. B. im Kleefelde zu brüten sich anschickt, dort zu vergrämen, indem man von
Anfang April an dasselbe regelmäßig durch den Jagdhund durchlaufen läßt. Die Henne, die dadurch beunruhigt wird, kann so veranlaßt
werden, im Getreidefelde sich ihren Brutplatz auszusuchen. Ober ausgemähte Gelege habe ich weiter oben meine Meinung gesagt. Es lohnt
sich auch, die ausgemähten Eier in die Brutmaschine zu bringen und
nachher die geschlüpften Kücken in der Nähe eines Standrebhuhnpaares auszusetzen. Sie werden ohne Schwierigkeit von Jungen führenden Rebhuhnpaaren angenommen.
Viele Jäger erblicken einen vortrefflichen Schutz des Niederwildes
und somit auch des Jagdgeflügels in der intensiven Verfolgung des
Raubwildes und Raubzeuges. Was letzteres betrifft, so darf nicht verheimlicht werden, daß streunende Katzen, wildernde Hunde, daß besonders aber die Rabenvögel eine wahre Geißel für die Niederjagd
werden können. Damit möchte ich nicht dem sofortigen Abknallen
einer Mietzekatze, die unweit vom Hause, auch über die gesetzlich
festgesetzte Grenze hinaus, ruhig auf der Mäuselauer sitzt, das Wort
reden. Gefährlich sind die gewohnheitsmäßigen Räuberkatzen, die
man schon an ihrem Gebaren erkennt, besonders die Kater, die mit
Einkehr des Frühlings das Haus verlassen und erst bei eintretender
kalter Witterung, feist wie Hammel, wieder nach Hause zurückkehren. Ein wohlgezielter Schuß, sicher angebracht, ist hier am Platze.
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Auch die Rabenkrähen und Dohlen, viel weniger die Saatkrähen,
nicht zu vergessen Elstern und Eichelhäher, die beide eher in Baum
und Strauch Nesterplünderer sind, verdienen keine Schonung. Gelege
und Kücken sind vor ihnen nicht sicher. Nur kann ich kein gutes Wort
für das Auslegen von Gifteiern finden. Diese Methode ist unweidmännisch, gefährlich und grausam. Zu empfehlen ist der Abschuß der brütenden Krähenweibchen auf dem Gelege, mit starkem Blei, sowie das
Ausnehmen der Dohlennester. Was aber die sogenannten Raubvögel,
heute Greifvögel genannt, angeht, so haben die Meinungen in den
letzten dreißig Jahren sich geändert. Was sie an Jagdvögeln zur Beute
machen, ist im Vergleich zu ihrem Nutzen minimal. Die Raubvögel
sorgen für eine gesunde Selektion der Zuchtpaare, fangen die kranken
und schwachen Individuen weg und spielen den barmherzigen Samariter bei geflügelten oder sonstwie verwundeten Exemplaren. Diese
Exemplare sind nicht gerade selten, wenn, was leider noch vorkommt,
die Jagd ohne Hund ausgeübt wird, was an und für sich der Jagdschriftsteller Ulrich Scher p in g eine »Schweinerei« nennt. In der
Septembernummer 1965 des in Mainz erscheinenden hessischen Jägerorganes »Jagd und Jäger« lesen wir als Schlußfolgerung von den Erfahrungen mit dem Habicht als Beizvogel folgendes: " ... Hiermit ist
wiederum bewiesen, daß der Habicht wie jeder andere Greifvogel
auch, mit untrüglichen Blicken das schwache Wild erkennt, es schlägt
und dadurch eine gesunden Wildbestand erhält. Die Greifvögel nehmen daher im Haushalt der Natur eine Stelle ein, die nicht ersetzt
werden kann. Wir brauchen sie ... "
In meinen »Vögel der Heimat«, Band V, 1963, konnte ich den Raubvögeln u. a. folgende Beutetiere nachweisen:
Wanderfalke

Rebhuhn
Fasan
Wachtel
Ringeltaube
Haushuhn
Haustaube
Sonst. Wildgeflügel
Rabenkrähe
Saatkrähe
Dohle
Elster
Eichelhäher

37
4

Habicht

56

36
11
1
115
19
39

1

4

14
5

25
13

32
28

40
53

i10

Sperber

Bussard

Unbekannt.
Täter
Total

14

108
17
2
272
20
110

8

13
2 j.

36

8

11

3
1
4

2

2

3

12

1 j.

1
1

10

51
19
5
90
126

1

5
16
12

2
15

16

Man stelle hier Schatten und Licht einander gegenüber und ziehe die
Bilanz. Dabei möchte ich eigens auf den viel geschmähten und viel
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umstrittenen Bussard verweisen, dem man die 13 Rebhühner zum
Vorwurf machen könnte. Er ist viel zu plump, um Rebhühner und
Tauben zu schlagen, und totsicher waren es geflügelte, sonstwie verwundete, als Aas gefundene oder andern Greifen abgebettelte Stücke,
die nur oberflächliche oder in der Vogelkunde nur wenig bewanderte
Jäger versucht sind ihm aufs Schuldkonto zu setzen. Im übrigen verweise ich auf die ausgedehntere Bewertung der »Raubvögel« oder
»Greifvögel« in meinen »Vögel der Heimat«, Band V, 1963.
Zur Hege des Wildbestandes und dadurch auch der Jagdvögel gehört
auch die Winterfütterung. Darüber gibt der Deutsche Jagdschutzverband folgende Anweisungen, die ich dem »Letzeburger Je'er«, Dezembernummer 1965, entnehme: 1)
"Schwieriger als Fasanen sind Rebhühner an die Fütterung zu gewöhnen. Deshalb mehrere Futterstellen zur Auswahl anbieten und später
die angenommenen besonders gut beschicken. Das Futter muß zu den
Rebhühnern gebracht werden.
Futtermittel. Trockenfutter: Unkrautsamen aus Heubodenbelag und
Druschrückstand, Hinterweizen, zerkleinertes Getreide.
Saftfutter: Geschnittene Rüben und Kartoffeln, Kuhkohl, jegliche
Grünäsung (Schneepflug).
Lockfutter: Hirse, Hanf.
Fütterungsdauer: Ende Oktober bis Ende März.
Futterplätze: Auf freiem Gelände mit guter Sicht in der Nähe kleiner
Deckungen oder im Schutz von Strohmieten. Kaffhaufen ohne Dach,
mit Dornbusch abgedeckt oder mit Pyramiden aus Maisstroh überbaut. Darum ein Kranz von angepflocktem Dornreisig zum Abhalten
von Schneeverwehungen.
Auf Wintersaaten und Viehweiden einige Quadratmeter Schnee fortschaufeln, dort Futter streuen.
Wildäcker: Bestellen mit Hirse, Buchweizen, Raps, Hanf, kleinkörnigem Mais, Sonnenblumen, Kümmel und Winterkohl."
ALTERSBESTIMMUNG BEIM WILDGEFLüGEL

Unter Beschreibung habe ich bereits auf einzelne Merkmale hingewiesen. - 1. Bei jungen Reh-, Hasel- und Birkhühnern ist die erste
Schwungfeder an der Federfahne ganz charakteristisch spitz, während
sie bei älteren Stücken immer mehr oder weniger abgerundet erscheint. Fehlt diese Feder ganz, was man sowohl an der Flügelform als
auch, wenn gewaltsame Entfernung stattfand, an der betreffenden
Hauteinstülpung erkennt, so ist das stets verdächtig und deshalb beim
Einkauf Vorsicht geboten. - 2. Bei Fasanenhähnen sind in der Jugend die Sporen, da noch in der Entwicklung begriffen, kurz und
1
)

Man vergleiche· auch den Artikel »Jäger, füttert eure Rebhühner«, im Bulletin
de la Ligue Luxernbourgeoise pour la Protection des· Ois.eaux« in der Nummer 1
des Jahrganges 1926.

stumpf; bei älteren Hähnen nimmt die Größe zu und die Spitze wird
schärfer. - 3. Brust-, Scham- und Sitzbein sind bei allen jungen Tieren knorpelig und biegsam, beim mittleren Alter sind sie noch leicht,
bei älteren Tieren jedoch nur schwer zu brechen; besonders ist das
auf den Schnabel anwendbar, der bei jungen Stücken weicher und
sanfter anzufühlen ist, auch bricht der Unterschnabel im Kiefer leicht,
wenn man den Vogel daran erhebt. - 4. Bei jungem Wildgeflügel
lassen sich die Luftröhrenringe leicht eindrücken, bei den alten nur
durch starken Druck. Die Wasservögel haben am äußersten Rücken
des Flügels, dicht bei den größten Schwungfedern, zwei kleine, besonders festsitzende, schmale, spitze und harte Federchen; dies ist selbst
vielen Jägern unbekannt, die in der Regel die beiden Federehen nur
bei der Schnepfe kennen. Man kann auch an diesen Federehen das
Alter eines Vogels bestimmen. An der größeren zeigt sich nämlich
nach Ablauf des ersten Lebensjahres eine kleine Rinne, die aussieht,
als ob der Kiel durch eine dreikantige Feile querüber eingekerbt wäre.
Nach Ablauf eines jeden weiteren Jahres bildet sich eine weitere Rinne,
deren Zahl das Alter des betreffenden Vogels anzeigt. - Bei der Fasanenhenne ist auch eine Knospe resp. ein Sporenansatz zu erkennen,
der bei jungen Hennen nur unscheinbar, bei den alten etwas mehr hervorragt. - 6. Auß.erdem haben junge Hähne und Hennen noch um
jede Kralle einen schmalen, schwarzen Zirkel, der sich verliert, wenn
sie sich zum zweiten Mal paaren. Die Ständer ganz alter Hennen sind
mehr geringelt und haben eine dunklere Farbe als die jungen im ersten Jahr.- 7. Die Iris im Auge ist auch gelber, während sie im ersten
und zweiten Jahre weiß ist. - 8. Für junge Rebhühner sind, neben
andern Merkmalen für das erste Jahr die gelben Ständer maßgebend
und am meisten in die Augen springend. Zweijährige Hühner weisen
bekanntlich graue Ständer, aber noch einen schwarzen oder schwärzlichen Schnabel auf. Drei- und mehrjährige haben auch die charakteristischen grauen Ständer, aber graue, resp. grauweiße Schnäbel.
FOLKLORISTISCHES

Daß die außerordentliche Furchtbarkeit des Rebhuhnes sich früher
auf den Aberglauben des Menschen auswirkte, ist nicht überraschend,
wenn man an die unglaublichsten Heilmittel vergangener Zeiten
denkt. In den Apothekertaxen des 17. Jahrhunderts wird man regelmäßig Rebhuhnfedern und Rebhuhnfleisch vermerkt finden. Rebhuhneier und Rebhuhnfleisch gehörten zu den bekanntesten und gesuchtesten Aphrodisiaka. Sie machten stark im »Venuskrieg«. Stillenden Frauen sollten Eier resp. Braten dieses »unkeuschesten Vogels«
die Milch vermehren. Denn Tiere mit so zahlreicher Nachkommenschaft mußten doch etwas von ihrer Fruchtbarkeit auf den sie verzehrenden Menschen übertragen. Im Mittelalter bewahrten die
Frauen Rebhuhnfedern auf um dieselben bei passender Gelegenheit
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als Talismann und als »vorzügliches« Hilfsmittel in schweren Nöten
zu verwenden. Bei schweren Geburten z. B. wurden die Rebhuhnfedern angezündet, und der auf diese Weise entstandene Rauch wurde
den leidenden Frauen in die Nase geleitet. Geräucherte Rebhuhnfedern standen im Rufe, einen Schlaganfall abzuwenden. Bei Leibschmerzen wurden Rebhuhnfedern aufgelegt, bei Gelbsucht pulverisierte Rebhuhnleber und Rebhuhnhirn verspeist. Letzteres soll auch
bei Durchfall geholfen haben. Schwerhörigen träufelte man aufgewärmte Rebhuhngalle in die Ohren. Letztere diente auch zum Vertreiben der Sommersprossen und zur Stärkung des Gesichtssinnes. Welche
von meinen werten Leserinnen will heutzutage die hier angepriesenen
Heilmittel auf ihre Wirkung nachprüfen ?
STATISTIK ÜBER DIE ZAHL DER ERLEGTEN JAGDHüHNER

(Gemäß Zahlen der Forstverwaltung 1):
Jagdhühner

Rebhühner
Birkwild-...
Wachteln ~- ~:·>, "'
Fasanen -Haselwild

a

9 434
- 1 031
157
93
246

b

10 326
633
1 229
51
250

d

c

16 400
313
3 600

12 336
377
1 986

8
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DIE WACHTEL
Coturnix coturnix coturnix (L.)
NAMEN

Luxemburgisch: Wuechtelchen; Deutsch: Wachtel; Französisch: Caille
des Bles; Caille ordinaire; Holländisch: Kwartel; Englisch: Quai!;
Wissenschaftlich: Tetrao coturnix L. 1758; Coturnix major B riss.
1760; Perdix coturnix La t h. 1790; Coturnix communis, d e 1 a
Fon t a in e 1865; Coturnix vulgaris Sc h 1 e g ,e I 1844; Coturnix
coturnix coturnix v a n H a v r e 1928.
BESCHREIBUNG

Khnelt sehr dem Rebhuhn, nur viel kleiner. a) Hahn: Die Oberseite
ist hellros~tbraun; darüber ziehen sich hellrostfarbige Längsstreifen.
Der Kopf ist schwarz und hat graue Federsäumchen. Mitten über den
Scheitel geht ein hellgelber Streifen. über das Auge zieht sich ein hellrostfarbiger Streifen hin. Ein Raum zwischen zwei Streifen, die vom
Ohr her sich abwärts ziehen und die Brust umfassen, ist hellgelblich.
Die Flügeldecken sind braun, ebenso die hintern Schwingen. Die großen Schwingen sind dunkel und haben rostige Querflecken. Hals und
1)

a) im Jahre 1900; b) im Durchschnitt von 1900-1925; c) im Durchschnitt von
1929-1939; d) im Jahre 1959.

Kropf sind rostfarbig mit hellen Schaftstrichen. Die Unterseite ist
weiß, gegen den After zu rosagelb. Der Schwanz zählt 12 Federn. Sie
sind rostgelb und haben dunkle Querflecken und weiße Schäfte. Die
Kehle weist einen deutlichen Flecken auf, der in der Farhe bei den einzelnen Individuen variiert. Der Schnabel ist braungrau, die Augen
sind rötlichgelb, die Füße fleischfarben. b) Henne: Die Kehle ist hell
gefärbt ohne braunen Kehlflecken. Die helle Brust ist mit winzigen
schwarzen Tüpfelchen besetzt. c) junge: Die jungen Hähne ähneln
den alten Hennen. Sie haben keine schwarzen Flecken auf der Brust.
d) Dunenjunge: Oben rostfarbig mit Grau gemischt, heller Scheitelstreifen, beiderseitig schwarz eingefaßt. Der Oberrücken weist zwei
Streifen auf, der Unterrücken hat einen breiteren Streifen und zwei
schmäler·e Seitenstreifen. Die Unterseite ist ockergelb.
Länge 18 cm, Flügel10, Schwanz 3,5, Schnabel1, Lauf 2,5 cm, Gewicht 90-125 gr.
Nebenformen: C. c. africana Te m m. auf Madeira, den Azoren, den Kanaren,
Südafrika, Madagascar und Mauritius; C. c. corsicana T s c h ur i auf Korsika.
VERBREITUNG UND AUFENTHALT

Die Wachtel bewohnt ganz Europa bis über den 60. Breitegrad hinaus mit Ausnahme von Nordschweden und Nordnorwegen. über diesem Raum tritt sie besonders in heißen Sommern sporadisch auf. In
Afrika finden wir sie in einem schmalen, ans westliche Mittelmeer
grenzenden Streifen sowie in Südafrika vom Aquator an südwärts.
In Asien geht sie östlich bis ans Ende dieses Kontinents und bis Japan,
südwärts bis ungefähr zum 25. Breitegra.d. Sie ist also ein Bewohner
der Alten Weh. Bei uns bewohnt sie ganz Luxemburg, ist aher weniger zahlreich im ösling als in den andern Landesgegenden. Am stärksten scheint dieser Vogel in den Kantonen Esch und Remich vertreten
zu sein. Die Dichte variiert stark von Jahr zu Jahr, ohne daß man die
Ursachen dieser Verschiedenheit bis jetzt ergründen konnte. Immerhin
steht fest, daß dieser Jagdvogel in ganz Europa im Vergleich zu früheren Jahren selten geworden ist.
In Anbetracht ihrer starken Nachkommenschaft wäre dieser Umstand
auffallend, wenn man nicht wüßte, daß sie auf ihren weiten Wanderungen zu Tausenden hingeschlachtet würden. So lesen wir z. B. in
de la Fontaine, Oiseaux, 1876, p. 178:
"Autrefois, l'ev~que de Capri se faisait un r:evenu de 25 000,- francs par la
vente de 150 000 cailles que l'on prenait annuellement sur son Etat, long a peine
d'une lieue. De nos jours, pendant deux mois de l'an, toute la population de certaines iles de l' Archipel et d'une partie de la Grece, est occupee a rarnasser les
cailles qui arrivent sur leur territoire, pour les livrer au commerce plumees et
videes, salees et empaquetees a l'instar de harengs. Enfin, un grand nombre de
cailles perissent dans les Hots de la Mediterrane·e que leurs troupes vagabondes
traversent deux fois par an."

Und auch 1890, in der Zeitschrift Ornis, S. 523, berichtet Alfred
Kais er folgendermaßen über die Masse der gefangenen Wachteln:
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"Die Wachtel kommt allwinterlich in unzählbaren Scharen an der Küste des
Mittelmeeres in das Delta des Nils, und setzt ihre Wanderung längs dies.es Tals
nach Süden fort. Sobald sie im Delta erscheint, machen Hunderte von arabischen
und europäischen Jägern sich auf die ß.eine, um mit Fang und Schießen sich einen
Erwerb oder ein Vergnügen zu verschaffen. Die Beduinen, die zur Sommerzeit
in der Umgebung von Alexandrien, Remleh und Rosette ihr Raub- und Diebeshandwerk betreiben, verlegen sich nun auf eine gefahrlosere Beschäftigung und
kommen als unschuldige Verkäufer mit Tausenden von frisch gefangenen, lebenden Wachteln in die Stadt. Die Europäer, die zu bequem, zu furchtsam oder zu
ungeschickt sind, sich selbst der Wachteljagd zu widmen, veranstalten nun große
Wachtelschießen, und bezahlen in Alexandrien z. B. zwanzig Pfennig für den
Schuß, den sie auf eine - von den Beduinen iill die Höhe geworfene Wachtel abgeben dürfen. Daß bei einem derartigen Verfahren g·e~en die ·erschöpften Vögel
die Zahl der nach Agypten kommenden Scharen bedeutend verkleinert wird, ist
selbstverständlich, und namentlich bei Kairo hat man Gelegenheit zu beobachten,
wie die nach Süden ziehenden Wachtelflüge alle Jahre lichter werden."

Die Folge davon ist, daß auch die Zahl der nach den heimischen Brutstätten ziehenden Hennen immer geringer an Zahl wird. In Hendrick
V o o u s, »Die Vogelwelt Europas«, wird berichtet, daß noch 1920
bis 1930 jährlich eine halbe Million bis eine Million Wachteln in Agypten hingemordet werden. Im 2. Buche Moses steht zu lesen, daß die
Kinder Israels zwei Tage und eine Nacht in der Sinaiwüste von Wachteln lebten. Diese Zeiten sind vorüber, und es ist zu befürchten, daß
eines Tages die Wachtel ein Pendant zu der verschwundenen Wandertaube in Amerika abgeben wird.
EIGENSCHAFTEN UND EIGENTÜMLICHKEITEN

Die Wachtel ist bei uns Zugvogel. Von 30 Ankunftsdaten, die d e 1a
F o n t a i n e aufgezeichnet hat, ist das früheste der 24. April (1864 ),
das späteste der 7. Mai (1860 resp. 1884). Dr. Fe 1t g e n notiert in
der »Fauna« den 29.5.1909 - den 31.5.1910 - , den 22.5.1912 - ,
den 29.4.1913. Diese Daten scheinen mir etwas spät. Ich habe notiert:
15. April1930 - , 10. Mai 1932 -, 12. Mai 1946 -, 18. Mai 1947
- , 4. Mai 1949 -, 2. Mai 1960. Der Zug scheint sich in die Länge zu
ziehen; denn es gibt Jahre, in denen man erst Ende Juni oder Anfang
Juli an einer Örtlichkeit den bekannten Wachtelschlag hört, allwo er
vor diesem Datum gar nicht gehört wurde. "V o o u s spricht von
einem nomadischen Gepräge, das solche späte Wanderungen haben.
Vielleicht kommen, durch die Temperatur veranlaßt, solche Spätankömmlinge aus Nordafrika, allwo die Wachtel ja auch Brutvogel ist.
Jedenfalls habe ich solche Spätauftreter 1942 in Wiltz und 1947 in
Frisingen verhört. - Der Abzug erfolgt nach d e 1a Fon t a in e
zwischen dem 16. September (1884 resp. 1889) und dem 30. November (1882). Der Hauptzug fällt von Ende September bis in den Oktober. In seinen »Trente annees d'observations« meint d e 1a Font a in e, die Abwanderung sei früher später erfolgt als zur Zeit des
Entstehens seines Buches. Er erklärt das folgendermaßen: "Ce fait,
tout anormal qu'il puisse paraitre, s'explique tout naturellement.

Dans ce temps-la, en effet, on ne cultivait dans nos contrees que des
varietes d'avoine fort tardives qu'on semait en fevrier et qu'on recoltait fort tard. Les premieres neiges les trouvaient encore frequemment
sur pied. Les cailles y ayant une remise convenable, leur offrant avec
une s-ßrete relative une nourriture abondante, s'y complaisaient et y
restaient generalerneut fort tard, et beaucoup jusqu'a ce que les plombs
des chasseurs les delivrassent de toute preoccupation de depart." Unsere Wachteln reisen über Spanien. Sie verbringen den Winter in
Afrika.. Sie steigen aber kaum bis zum Kquator hinunter.
Die Wachtel bevorzugt die fruchtbaren Getreidefelder und grasreichen
Wiesen im Tale. Im Kaukasus soll sie aber auf 2 000 Meter Höhe
noch brüten.
Die Wachtel hält sich stets verborgen. Nähert man sich einem rufenden Hahn, so entfernt er sich laufend so schnell, daß man ihn nicht
zu Gesicht bekommt. Auch während der Jagd ist es immer schwer,
die Wachtel zum Aufsteigen zu veranlassen. Sie drückt sich vor dem
Jäger so zwar, daß ich in Säul sah, wie der Jagdhund ·eine Wachtel
direkt vor dem Fuße des Jägers griff. Auch habe ich miterlebt, daß
in Frisingen schon flugfähige Jungwachteln von der Mähmaschine
erfaßt und getötet wurden. Ein andermal wurde ebenda eine Wachtel
gegriffen, die sich derart fest in die Ackerfurche gedrückt hatte, daß
sie von dem dem Maschinenmäher begleitenden Ackergehilfen gegriffen werden konnte. Der Vogel wurde mir gebracht. Ich beringte denselben und setzte ihn wieder aus an der Stelle, wo er gegriffen worden
war. V~ierzehn Tage später wurde er an derselben Stelle abgeschossen.
Er hatte seinen nutzlos angebrachten Vogelring vom 7. bis zum 22.
August getragen.
Die Wachtel geht gebückt einher. Sie kann schnelllaufen und fliegen.
Sie läßt sich bereits nach kurzem Fluge wieder nieder. Im Gehen nickt
sie mit dem Kopf. Es gibt Jäger, die nie Dampf auf die Wachtel
machen, weil sie glauben, es mit einem jungen Rebhuhn zu tun zu
haben. Im Fluge unterscheidet sich die Wachtelleicht vom Rebhuhn
durch die spitzen Flügel.
STIMME

Den Gesang des Wachtelhahnes nennt man den Wachtelschlag. Das
wohlklingende Liedehen besteht aus drei Silben und lautet Pickwerwick, das in der Iuxemburgischen Sprache mit »Bek de Reck« wiedergegeben wird. Dieses Pickwerwiek wird recht oft hintereinander gerufen. Ich habe notiert: 17.7.45, zwischen Frisingen und Hagen gegen
20 Uhr: 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 3, 5, 5, 6, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 4, 4, 5, 6, 4, 4 mal;
18.7.45 im Raume zwischen Frisingen-Aspelt-Ewringen gegen 17
Uhr: 1, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 1, 3, 4, 2, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 2, 4, 3, 3, 3,
3, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 3, 3, 1, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3 mal.
An demselben Datum, ca 200 Meter von dem vorigen Hahn entfernt,

unmittelbar nach derselben Zeit: 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 3, 2 mal.
Am 16.5.46 zu Frisingen in den 10 Minuten zwischen 15.20 und 15.30
Uhr: 3, 2, 2, 5, 3, 5, 3, 3, 2, 5, 5, 5, 4, 3, 4, 1, 3, 3, 3 mal.
Am 22.7. 46 zwischen Frisingen-Weiler zum Turm verhörte ich zwei
Hähne, die im Wettstreit riefen; es war um 17.30 bis 17.45 Uhr.
Erster Vogel: 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 5, 4, 7, 6, 7, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 5, =
21 Mal mit 116 Silben.
Zweiter Vogel: 3, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3 = 9 Mal mit 26 Silben. Der erste
Vogel war also viel fleißiger. Er rief jedesmal beim ersten oder zweiten Schlag Pickerwiik, verdoppelte also das »i« in der letzten Silbe.
D,en Wachtelschlag kann man hören von Mitternacht bis in den frühen Morgen und vielfach während des Tages.
FORTPFLANZUNG

Der Wachtelhahn lebt in Polygamie. Er hält sich aber nicht, wie der
Fasan, einen Harem, da die Wachteln während der Brutzeit Einzelgänger sind und somit jede Wachtelhenne allein lebt. Sie scharrt eine
flache Mulde in den Boden und legt sie sparsam mit Hälmchen aus.
Sie schreitet Ende Juni bis Mitte Juli zur Brut. Spätere, ja selbst noch
im August gefundene Gelege sind N achgelege, denn es wird jährlich
nur eine Brut großgezogen. Jeden Tag wird ein Ei gelegt. Ich habe
folgenden Umfang von Wachtelgelegen notiert:
Es hatten 1 Gelege 6 Eier; 2 Gelege 7 Eier; 3 Gelege 8 Eier; 2 Gelege
9 Eier; 1 Gelege 10 Eier; 2 Gelege 11 Eier.
Das ergibt im Durchschnitt von den elf Gelegen 8,5 Eier.
Ich habe folgende Maßen festgestellt:
32,8X24,3
30,1 X21,2
31,2X22,9
29,8X23
30,4X22,1
29,1 X22,7
Die übrigen seitlich gelegenen Eier waren durch den Traktor zerdrückt.
Von den erwähnten elf Gelegen fanden sich 1 in einem Feldbohnenacker, 3 im Getreidefeld, 2 im Kleefelde und 5 im Wiesengras vor.
Die Eier, welche ca 9 Gramm wiegen, sind oval bis birnenförmig, gelblich in verschiedenen Nüancen und mit mehr oder weniger dunkeln,
flatschenartigen Flecken bedeckt. Daneben gibt es kleinere Punkte in
verschiedener Anzahl. Das Weibchen brütet allein ungefähr 18 Tage
lang und verläßt, wenn die ausgeschlüpften Kücken trocken sind, mit
diesen das Nest. Denn die Wachtel ist, wie alle Hühnervögel, Nestflüchter. Die Familie hält zusammen bis die Jungen erwachsen sind,
dann löst sie sich allmählich auf. Das tritt ungefähr mit der sechsten
Woche ein. Zur Zeit des Abzuges scheint aber die Familie sich wieder
zu vereinigen. Während des Zuges schließt sie sich mit andern Familien zusammen und bildet so zahlenmäßig starke Scharen.
Die Dichte scheint verschieden stark zu sein, entsprechend Gelände

und Nahrung. In Frisingen und nächster Umgebung habe ich 1947
schlagende Hähne festgestellt und zwar »in Hossing«, »auf dem Hühnerjuck«, »Hagener Gröndchen«, in »Oberreisch«, in den »Langen
Strachen«, »in den Aessen«, auf dem »Hühnerfeld«, in der Nähe des
»Krakelshof«, in »Loschtert«, auf »Irmescht« und im »Obersten
Brill«. Das macht 11 Männchen auf einem Areal von ca 17 qkm.
Wahrscheinlich war es der Hahn von »Irmescht«, der im Juli durch
den »Weiße Bongert« bis in unsern Garten kam und gegen drei Uhr
morgens sein Konzert zum besten gab.
NAHRUNG UND VOLKSWIRTSCHAFTLICHE BEDEUTUNG

Die Wachtel ist für den Landwirt einer der nützlichsten Vögel. Denn
außer allen Arten von Getreidekörnern und Unkrautsämereien verzehrt sie eine Unmenge von Insekten. Gern nimmt sie Heuschrecken
und Ameisenpuppen. Letztere scharrt sie aus den Ameisenhaufen. Auf
dem Wildvogelmarkt spielt sie indessen eine unwesentliche Rolle. Man
kann den Durchschnitt der jährlich erlegten Wachteln hierlands heutzutage auf ca 500 Stück veranschlagen. Um die Jahrhundertwende
betrug ihre Zahl mindestens das Doppelte. Von da an ging die Zahl
zurück. Zum mindesten ist letztere sehr schwankend gewesen. Zur
Hebung des Wachtelbestandes hat man im Jahr 1930 200 Paar Wachteln aus Rumänien bei uns eingeführt. Soviel ich weiß, wurde dieses
Experiment nicht mehr wiederholt. Zweifellos war der erste und einzige Versuch so wenig ergiebig, daß man eine zweite Enttäuschung
nicht mehr riskieren wollte. Man hat vergessen, daß die Wachtel im
Gegensatz zum Rebhuhn Zugvogel ist, und daß bei der Aussetzung
sie sich nicht so seßhaft macht wie diese. Sie zieht ab. Desungeachtet
und im Widerspruch hiermit, sei an die großzügige Wachtelaussetzung
im Jahre 1924 in Frankreich erinnert. In verschiedenen Weingegenden hatte ein Rüsselkäfer, Ortiorhynchus, auf franzöisis.ch Coupebourgeons genannt (Knospenkäfer) großen Schaden angerichtet. (Es
handelt sich wahrscheinlich um den Kugeligen Obstbaumsticheler, Peritelus griseus, oder, was noch wahrscheinlicher ist, um den gefürchteten Dickmaulrüßler, Otiorhynchus sulcatus. Bereits gegen das Jahr
1900 hatte dieser Käfer in den sandigen Böden am Mittelländischen
M·eer einigen Schaden verursacht. Aber in den Jahren 1913 und 1914
fielen ihm ganze Weinberge zum Opfer und dies, trotzdem man durch
Sammeln des Käfers. und durch Bespritzen mit arsenhaltigen Lösungen dem Insekt arg zu Leibe rückte. Das Bespritzen ergab ein sehr
unbefriedigendes Resultat, ja, es scheint sogar, wie Herr Sudpois, Präsident der Societe de chasse de Saint Pierre d' Aleson in einem Brief
mitteilt, den das »Bulletin de la Ligue frans;aise pour la Protection des
Oiseaux« veröffentlichte, Tausende von Kleinvögeln gemordet zu
haben, die besser als irgend welche Insecticides des Schädlings hätten
Herr werden können. Während der Kriegsjahre des ersten Weltkrie-
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ges hatte die Zahl der Rebhühner bedeutend zugenommen und es fiel
auf, daß der Rehschädling weniger Schaden anrichtete. Kaum aber
war in den ersten Jahren nach dem Krieg die Zahl der Rebhühner
wieder stark gelichtet infolge der Wiedereröffnung der Jagd, so bedrohte der Schädling von neuem und viel mehr denn je die Weinernte.
Auf diese Tatsache gestützt, sowie auf eingehenden Bericht des Entomologen Fe y t an d, Spezialist in dem Zweige der Rebschädlinge,
und einem dahingehenden Wunsche des französischen Ackerbauministeriums entsprechend, wurden von der Societe nationale d' Acclimatavion 1 000,- Franken bereit gestellt, um eine Anzahl Wachteln in
den verseuchten Gebieten auszusetzen. Gegen Ende Mai 1924 sandte
man 800 Stück auf die Insel Oleron, 400 nach La Conarde-sur-Mer
(Ile de Re), 400 nach der Charente-Inferieure, zusammen 500 an verschiedenen Stellen des Departement de la Gironde, 100 Stück wurden
Herrn Dr. Fe y t an d zu Versuchszwecken überlassen. Die meisten
Tiere kamen wohlbehalten an Ort und Stelle an. Nur ca 8% waren
eingegangen. Dieser Fall beweist aber auch, daß die Wachtel nach dem
Aussetzen leicht weiterwandert. Man hat nämlich die hier erwähnten
Wachteln beringt und, wie Madame Feuillet-Billot in »Nature« mitteilte, wurde eine derselben in Dänemark wiedergefunden. - Mit
den in Käfige gesetzten Exemplaren hat man Fütterungsversuche angestellt. Es ergab sich dabei, schreibt Dr. F 1 ö r i c k e , der auch über
diesen Fall berichtete 1), daß diese Wachteln vielfach Kerbtiere verzehrten, selbst wenn ihnen gleichzeitig Körner in großer Menge angeboten wurden. Eine allein gesetzte Wachtel verzehrte von den ihr
vorgesetzten Kartoffelkäfern etwa den dritten Teil, eine andere fast
alle vorgelegten Rüsselkäfer, gleichwohl ob diese lebend oder tot waren, wobei es sich herausstellte, daß das Verzehren der vergifteten
Schädlinge dem Vogel wider Erwarten nichts schadete.
Auch in den USA hat man Versuche mit dem Aussetzen von Wachteln
gemacht. 1955 ließ man Tausende dieser Vögel in den Südstaaten frei;
man fand zwar einige Brüter, aber im Herbt wanderten die Vögel ab
und kehrten niemals wieder. (G i 11 i a r d und Steinbache r)
FOLKLORISTISCHES

Im Herbst ist die Wachtel sehr fett, und ihr Fleisch wird als Delikatesse angesehen. Im Mittelalter wurde Wachtelfett als Heilmittel in
den Apotheken geführt. Wachteleier waren bekannte Aphrodisiaka.
Nach Aristoteles wird das Weibchen dadurch befruchtet, daß ihm der
Geruch des Männchens in die Nase dringt. Von einem Naturkundigen, der schrieb, die Fliege habe vier Beine, darf man schließlich nicht
mehr verlangen.
Im Volksglauben wird dem Wachtelruf einige Bedeutung zugemessen.
1)

Dr. F 1 ö r i c k e : ,. Wachteln als Schädlingsbekärnpfer«, Mitteilungen über die
Vogelwelt, Stuttgart, Aprilnummer 1926, S. 46.
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»Wenn die Wachteln eifrig schlagen, läuten sie von Regentagen«.
»Schlägt die Wachtel nur drei Mal, so wird das Getreide billig« (wegen der guten Ernte), »schlägt sie aber öfter, so gehen die Preise in die
Höhe«.
Wenn bei uns das »Beck de Reck« den Faulenzer zur Arbeit anfeuern
soll, so wird auch in andern Gegenden der Wachtelruf ähnlich, aber
auch anderslautend gedeutet. Ein Rektor erklärte seinen Schülern, um
sie zum Fleiß anzuspornen, die Wachteln riefen. »Die cur hic ?« (Sag,
warum du hier bist.) In katholischen Ländern lautet er: »Maria, bitt'
für uns !« Für Schnupfer klingt der Ruf ganz deutlich: »Schnupftabak!« Und in Schwäbisch Franken bedeutet er den Kindern: »Sechs
paar Weck!« (Fridrichs Naturgeschichte der Vögel Europas, nach
Märkischer Ornis.)

III. Familie der Fasanenvögel ( Phasianidte)
Unter allen Hühnervögeln sind die dieser Familie zugeteilten Gefiederten die größten und abwechslungsreichsten. Zu ihr zählt man
immer bis zu 178 Arten. Die Nasenlöcher sind unbefiedert; der Hals
ist nicht aufblähbar. Die Füße sind bei den meisten Arten glatt, nur
wenige haben den oberen Teil des Laufes mit Federn bedeckt. Bei
einigen Gattungen steht ein Sporn etwas erhöht am Fuße. Die Krallen sind nicht gezähnelt, sondern glatt. Wenn sie sich kratzen, führen
sie den Fuß direkt zum Kopfe, nicht hinter dem Flügel herum. Ihre
Federn haben öfters einen kleinen Afterschaft. Der Schnabel ist kurz
und derb, der Kropf umfangreich und der Blinddarm lang; das alles
verrät den starken Pflanzenfresser. Wir teilen diese Vogelgruppe in
zwei Unterfamilien:
1. Eigentliche Fasanen;
2. Fasanenhühner.
1. UNTERFAMILIE. EIGENTLICHE FASANEN. Phasianiae
Sie haben alle mehr oder minder stark verlängerte, sicheiförmig gebogene Schwanzfedern. Der Schwanz ist zweigeteilt, seitlich zusammengedrückt und die Federn liegen dachförmig zueinander.
DER JAGDFASAN
P hasianus colchicus (L.)
NAMEN

Luxemburgisch: Fesang, Fasan; Deutsch: Jagdfasan; Französisch: Faisan commun; Faisan de Boh&me; Holländisch: Fazant; Englisch Pheasant; Wissenschaftlich: Phasianus colchicus Li n n
1758.

e,
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HERKUNFT

Unser heutiger Jagdfasan ist das Produkt einer Kreuzungsmischung
verschiedener Rassen, die zur Aufbesserung des Wildfasanenbestandes eingeführt wurden. Deshalb ist eine genaue Beschreibung nicht
möglich, da zwischen den einzelnen Exemplaren auffallende Unterschiede festzustellen sind. Ich finde es daher zweckmäßiger, auf die
verschiedenen Rassen, die zur Schaffung unsers heutigen Jagdfasanes
beigetragen haben, näher einzugehen. Da haben wir zuerst den KoJehisehen Fasan, Phasianus colchicus colchicus, (L).
Es ist die zuerst als Jagdfasan eingeführte Rasse, von der auch d e 1 a
F o n t a i n e , der Beschreibung durch ihn nach zu beurteilen, spricht.
Diese Rasse ist beheimatet in Transkaukasien. Von da aus wurde sie
nach Europa, später nach Amerika eingeführt. Nach d e 1 a Font a in e 1) wurde sie durch die Argonauten nach unserm Weltteil gebracht "qui l'auraient rapportedes bords du Phase". Die Athener versuchten die Akklimatisierung und sie brachten den Vogel nach Rom.
Aber erst nach den Kreuzzügen wurde seine Verbreitung im westlichen
Europa allgemein. Im 12. Jahrhundert war er im Rheinland bekannt.
Nach v an Ha v r e 2 ) wurde der Jagdfasan gegen Mitte des achtzehnten Jahrhunderts in Belgien eingeführt. "Je possede une ordonnance de Marie-Elisabeth, Princesse royale de Hongrie, de Boh&me,
des deux Siciles, Archiduchesse d' Au triehe et Gouvernante des PaysBas, datee de Bruxelles le 14 fevrier 1730. Elle enjoint de respecter,
!'egal des autres oiseaux et animaux proteges, les faisans que le Duc
d' Arschot se propose d'introduire en vue de leur propagation, dans
quelques-unes de ses seigneureries du duche de Brabant."
über die Einfuhr und Zucht des Jagdfasans ins Gebiet des heutigen
Luxemburg sagt d e 1 a Fon t a in e:

a

"Ce faisan (Phasianus colchicus, Faisan commun, Gemeiner Fasan), originaire de
l' Asie, ·est d'introduction recente dans notr·e pays. M. Charles de Gargan, desireux
d'en peupler son parc de Preisch, y a fait couver, en 1858, des oeufs de faisan par
des poules ordinaires. Nes et eleves au milieu des bois, les jeunes faisans ont bien
vite pris les allures et les habitudes de leurs freres sauvages. Ils prospererent a
souhait, se multiplierent rapidement et peuplent aujourd'hui non seulement les
bois du parc, mais encore une bonne partie de ceux des environs. En 1865, vers
le milieu du mois· de mars, M. Alphanse Nothomb, de Petange, ancien ministre
de Ia justice, fit licher dans les bois voisins de sa residence dix-huit faisans, six
coqs et douze poules, qui ont produit et mene a bien quarante a cinquante faisandeaux. Jeunes et vieux ont parfaitement passe l'hiver et peuplent aujourd'hui
les bois de Petange et de Linger."

Seither sind recht oft Zuchtfasanen oder Fasaneneier, die man brutlustigen Haushennen unterlegte, ins Land eingeführt und die alten
resp. die gezüchteten Jungvögel zu Jagdzwecken ausgesetzt worden.
Oft hat dieser stattliche Jagdvogel bittere Enttäuschung gebracht. Die
1

2

)

)

d e I a F o n t a i n e : Faun:e du Pays de Luxembourg, Oiseaux, 1867
v an Ha v re : Les Oiseaux d.e Ia Faune· beige, Bruxelles, 1928

Bruten werden leichter als diejenigen der angestammten Wildvögel
eine Beute des Raubwildes; auch der Mensch zeigte sich öfters lüstern
nach gefundenen Eiern, und flugunfähige Jungvögel wurden gelegentlich erschlagen. Es sollen Fälle vorgekommen sein, in denen systematisch auf Jagdfasanen gewildert wurde, mit und ohne Feuerwaffen.
Und dann gab es auch einige Fälle, in denen durch eine übermäßige
Züchtung der Jagdherr die Unzufriedenheit der Bodenbesitzer geradezu herausforderte. Denn starke Gesperre können, besonders da, wo sie
aus der Böschung aufs freie Feld wechseln, durch »Pfadetreten« und
durch Beschädigung der Ernten sich recht unliebsam machen.
Doch lassen wir diese unliebsamen Erscheinungen und wenden wir uns
der Beschreibung der verschiedenen Rassen zu.

1. DER KOLCHISCHE FASAN
Phasianus colchicus colchicus (L.)
Der Kopf dieser Rasse ist glänzend grün-schwarz, am Oberhals ins
Schwarzgrüne, am Unterhals ins rötliche Orangefarbige übergehend.
Am Kopfe stehen zwei Federbüsche!, die »Ohren« genannt werden.
Bei Erregheit und intensiver Aufmerksamkeit stehen sie aufrecht. Die
Wangen sind nackt und rot. In der Fortpflanzungszeit schwillt diese
rote Haut stark an. Die Federn an Kopf und Hals sind schuppenförmig. Die Seiten sind dunkelgelb mit schwarzen Federsäumen. Die
Brust ist schwarzbraun mit grünem Glanze. Die dunkelroten Schulterfedern haben einen schwarzen Flecken an der Spitze. Die Schenkelfedern sind dunkelbraun. Die Schwingen sind bräunlich, schwärzlich
gefleckt und gebändert. Unterrücken, Bürzel und Schwanzoberdecken
sind kupferfarbig, dabei grünlich angeflogen. Die Bürzelfedern sind
eigenartig zerschlissen. Der Schwanz besteht aus 18 Federn. Die mittleren haben zerschlissene Säume. Die Schwanzfedern sind braun, lang
und zugespitzt. Sie sind schwarz quergebändert. Ein Sporn steht etwas
erhöht am blauen Lauf. -Die Henne ist viel einfacher gekleidet. Sie
ist kleiner als der Hahn. Ihr fehlt der schimmernde Glanz des letzteren. Der Rücken ist rostbaun und weist weißliche Schulterflecken
auf. Die Flügel sind graublau mit schmutzigweißen Querflecken. Brust
und Seiten sind bräunlich. Die nackte Stelle um das Auge, die beim
Hahn rot ist, ist bei der Henne kleiner und fleischfarben.
Länge des Hahnes 85 cm, der Henne 62 cm, Flügel 25, Schwanz 50,
Schnabel 3, Lauf 5,5 cm.
Eine vom früheren Schlachthofdirektor in Esch-Alzette aufgezogene
einjährige Henne war hahnenfedrig. Doch war das Gesicht blaßrot.
Der Vogel hatte .kleine Sporen, die Federbüschel am Kopfe waren
im Vergleich zu denjenigen des Hahnes sehr kurz. Schon bei den Kükken kann man das Geschlecht unterscheiden. Bei den männlichen ist
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die Iris gelb, bei den weiblichen grau. De »Letzeburger Je'er« gibt ein
anderes Unterscheidungsmerkmal (Dezember 1966, S. 49). "Bei eintägigen Hähnen heben sich die Kanten des Augenfeldes schärfer von
ihrer Umgebung ab als bei Hennenküken und krümmen sich deutlich
unter das Niveau des Unterschnäbelchens. Wie bereits bemerkt, war
es diese Rasse, die als erste als Jagdfasan eingeführt wurde. Zu Bevölkerungs- und Blutauffrischungszwecken wurden dann im Laufe der
Jahre andere Jagdfasane eingeführt. Es handelt sich um die
RINGHALSFASANE, Phasianus torquatus.
Sie tragen einen weißen, vorn offenen Ring um den Hals, daher ihr
Name.

2. DER MONGOLISCHE HALSBANDFASAN
Phasianus torquatus mongolicus (L.)
Er ist im südöstlichen Kasachstan und in der Nähe des BaikaschSees zu Hause. Er hat einen grünen Kopf und Hinterhals, dunkelkupferrote, bronzegrün schimmernde Oberseite und eine purpurrote,
ebenfalls grünlich schimmernde Brust. Die kleinen Flügeldecken sind
fast weiß. Die Seiten sind leuchtend kupferrot mit schmalen dunkelblauen Binden und Säumen. Der Unterleib ist schwarz mit grüner
und purpurrötlicher Einfassung. Unterrücken und Bürzel sind rötlichbraun. Der Schwanz ist kastanienbraun. Er hat schmale, schwarze
Binden.

3. DER CHINESISCHE RINGHALSFASAN
Phasianus colchicus torquatus (L.)
Er tauchte gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts zuerst in unseren Gegenden auf. Er kommt aus China zwischen Hoang-Ho im Norden und Ton-Kin im Süden. Er hat einen grüngrauen Oberkopf, einen
weißen Oberaugenstreifen, einen bronzegrünen Scheitel, kastanienbraune Schultern, einen hellgoldgelben Oberrücken mit schwarzen
und braunen Abzeichen. Die Brustmitte ist leuchtend purpurbraun,
die purpurbraunen Seiten haben schwarze Flecken. Der Bürzel ist
dunkelblau. Die Schwanzfedern sind gelblichbraun mit breiten,
schwarzen Bändern und rötlichem Rand.
EIGENSCHAFTEN UND EIGENTüMLICHKEITEN

Der Fasan hat sich bei uns gut eingebürgert. Er ist eigentlich ein Waldvogel, der die Nähe von grasbedeckten Plätzen, fruchtbaren Ackern,
dichtem Untergehölz liebt. Wasser in der Nähe ist ihm Bedürfnis. Er
hält sich auf dem Boden auf, allwo er seiner Nahrung nachgeht. Er
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Fasanengelege
Photo: Marcel Brillon
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Fasan (Henne) ( Phasianus colchicus)
Photo: Eric Hosking. Alle Rechte vorbehalten. Tous droits reserves.

übernachtet auf Bäumen, Sträuchern und gelegentlich sogar auf einem
erhöhten GrasbüscheL Dieser Vogel hält sich gerne verborgen, denn er
ist scheu, was aber nicht verhindert, daß er, durch eine Haushenne
aufgezogen, zahmer, wenn auch nie eigentlich zutraulich wird. Sein
Gang ist schleichend. Er duckt sich gern und steht erst kurz vor dem
Jäger auf. Sein Aufstieg ist mit viel Geräusch verbunden. Er fliegt
rasch in gerader Richtung, sucht schnellstens das Gebüsch zu erreichen
und läßt sich polternd nieder. Die Federohren liegen meistens flach.
Nur bei verdächtigem Geräusch stellt er sie in die Höhe. In ruhigen
Momenten trägt er den Schwanz gerade, aufgebäumt ist er herabhängend. Der Fasan ist Standvogel. Im Herbst aber streicht er gerne vom
Geburtsort ab. Auch ausgesetzte Fasanen verlassen ziemlich leicht den
Ort ihrer Aussetzung, so daß der Nachbarjagdbesitzer dann die
Früchte des Hegens einheimst. Die Fasane sind schwer an die Nähe
des Hauses zu gewöhnen. Sie bleiben immer zänkisch und verspüren
den Drang nach der Weite. Die Hähne sind unter sich sehr streitsüchtig, die Hennen hingegen sehr friedliebend.
STIMME

Während der Balzzeit »kräht« der Hahn viel. Dieses Krähen lautet
wie »Kooroak«. Dabei schlägt der »Sänger« geräuschvoll mit den Flügeln. Wenn er aufbäumt, stößt er einen Laut aus wie »Kuk«. Das
Weibchen hingegen gibt nur einen zischenden Laut von sich. Der Balzgesang oder das Krähen wird nur während der Brutzeit vorgetragen;
es scheint also nur ein Anlockungsmittel gegenüber den Hennen zu
sein. Junge Hähne hingegen krähen auch später. Die Kücken rufen
in Aufregung »Grrrrick«.
FORTPFLANZUNG

Der Fasan lebt in Vielweiberei. Schon zeitig im Frühzahr schart er
sechs bis zehn Hennen um sich und vertreibt dabei, oft unter heftigen
Kämpfen, jeden Nebenbuhler aus seinem Revier. Die Hennen bauen
jede für sich ein· Nest nach Art der Rebhühner. Sie scharren eine Vertiefung in den Boden und legen diese mit Grashälmchen, Moos oder
dürrem Laub aus. Sie schreiten ca vierzehn Tage später als die Rebhühner zur Eiablage, also etwa gegen Mitte Mai. Von mir gefundene
Gelege hatten:
16 Eier 1 Gelege
13 Eier 1 Gelege
6 Eier 1 Gelege
14 Eier 3 Gelege
17 Eier 1 Gelege
9 Eier 2 Gelege
15 Eier 4 Gelege
21 Eier 1 Gelege
11 Eier 2 Gelege
12 Eier 1 Gelege
Diese 16 Gelege ergeben somit einen Durchschnitt von ca 14 Eier pro
Gelege. Dabei habe ich das Sechsergelege nicht in Rechnung gestellt,
denn es war offenbar ein Nachgelege. Solche zeitigt die Fasanenhenne,
wenn das Hauptgelege verloren geht. So traf ich z. B. bei Mondorf
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eine Henne mit 7-9 Kücken noch am 12. August. Die Kücken konnten kaum fliegen.
Von einem andern Spätgelege konnte ich 1966 folgende Notizen
verbuchen:
21. Juli 2 frisch gelegte Eier
22. Juli 3 frisch gelegte Eier
24. Juli 4 frisch gelegte Eier
25. Juli 5 frisch gelegte Eier
27. Juli 6 frisch gelegte Eier
28. Juli 7 frisch gelegte Eier
31. Juli 8 frisch gelegte Eier
2. August 9. und letztes Ei.
Die Eier haben eine ovale Form. Sie sind grünlichgelb in verschiedener
Nüance, schwach glänzend, feinporig und messen im Durchschnitt
46,5X35,5 mm. Ab und zu findet man ein Ei, das etwas zugespitzt
ist. In der Literatur lese ich, daß Fasanen manchmal ihre Eier in
Rebhuhnnester legen. Das wird der Fall sein, wenn ihr eigenes Gelege
verloren ging und für die nachträglich noch gezeitigten Eier kein Nest
mehr angelegt wird. In einem solchen Falle brütet auch die Fasanenhenne, nicht das Rebhuhn, und betreut ebenso mütterlich die Rebhuhnkücken wie ihre eigenen. Der Hahn kümmert sich nicht um das
Brutgeschäft, sondern überläßt der Henne diese Arbeit. Das Nest ist
schwer zu finden, denn es wird mit Vorliebe im Dickicht, unter Ginster- und andern Sträuchern, auch im Klee, im Getreidefeld oder im
Pflanzengestrüpp angelegt, mit Vorliebe, wie es scheint, nahe an
Waldwegen. Die Brütezeit dauert 24 bis 25 Tage. Bei durch Haushühner ausgebrüteten Fasanenküken konnte man feststellen, daß dieselben nicht sofort, wenn sie trocken sind, das Nest verlassen, sondern
noch ungefähr einen Tag unter der Mutter verweilen, wahrscheinlich,
weil sie sehr wärmebedürftig sind. Sie wachsen ziemlich rasch heran.
Das ganze Gesperre bleibt bis zum Spätherbst zusammen.
Brütet eine Fasanenhenne auf Rebhuhn- und Fasaneneiern, so sind
die Ietztern verloren. Die Rebhuhnküken schlüpfen nämlich früher,
und die Fasanenhenne verläßt mit ihnen das Nest, ehe ihre eigenen
Kücken zum Schlüpfen kommen.
NAHRUNG UND VOLKSWIRTSCHAFTLICHE BEDEUTUNG

Es kann nicht geleugnet werden, daß der Fasan manchmal dem Landwirt lästig wird. An Hackfrucht z. B. kann der durch ihn verursachte
Schaden recht fühlbar werden. Indessen kann er, wenn nicht wie vor
ungefähr vierzig Jahren auf manchen inländischen Jagdrevieren übertriebene Fasanenzucht hochkommt, nicht mit dem Attribut »ackerbauschädlich« bedacht werden. Der englische Forscher Dr. W. Collinge
stellte durch viele Kropf-, Magen- und Darmuntersuchungen des
Fasans fest, daß die vegetabilische Nahrung dieses wildlebenden Vo-
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gelshauptsächlich aus Blättern und Früchten wie Eicheln, Bucheckern,
Haselnüssen, verschiedenen Beeren und Samen, hauptsächlich Unkrautsamen, Wurzeln und Sprossen und einem großen Prozentsatz
Gras bestand. Untersuchungen anderer Forscher ergaben u. a. bei
einem Fasan 1361 Drahtwürmer im Gewichte von 125 gr, bei einem
zweiten ein ähnliches Knäuel von 80 gr, bei einem dritten 1400 Larven der Märzhaarmücke, bei einem vierten 260 Stück Nackt- und
Gehäuseschnecken; ein fünfter hatte den Kropf größtenteils mit Kartoffelkäfern gefüllt 1). Auch die jahrelang geführten Untersuchungen
des Ornithologischen Institutes in Budapest (Ungarn) schlußfolgern
nach dem Inhalt von 497 Mägen auf »für den Ackerbau nützlich«.
Auf dem Luxemburger Kongreß für Vogelschutz und Vogelkunde 1)
wurden von Land- und Forstingenieur Oct. F a r s k y folgende Mageninhaltanalysen des Fasans vorgelegt:
1. d, tue le 8 juin:
Restes peu abimes de Bothynoderes punctiventris, peaux de chenilles, fragments de feuille de Berberis vulgaris, Urtica spec., Chenopodium spec., Rumex, Carex spec., semences de graminees, de
plantes cultivees ; feuilles de betterave ; cailloux et sable.
Insectes 0,713 ; mauvaises herbes 3,014 ; feuilles de betterave
0,801 ; cailloux et sable 7,014.
2. d, tue le 15 juin:
Masse de tres fins debris de coleopteres, Bothynoderes spec., Chrysomelides, Galeruca spec., Haltica spec., Agriotes spec., fragments
de vegetaux, cailloux et sable.
3. d, tue le 1er septembre:
Locusta, Decticus, Grillus campestris; restes de cinq larves de Zabrus gibbus tenebrioides; imagos de Galeruca tanaceti, Chrysomela staphilea; graines de mauvaises herbes ; restes de vegetaux ;
cailloux et sable.
Insectes 1,728; Vegetaux 1,618; Cailloux et sable 1,317.
4. d, tue le 7 septembre:
Environ 240 larves de Bibio spec., restes de la chitine de ces larves ;
restes de larves d' Agriotes spec., Zabrus gibbus tenebrioides ; fragments de chitine de coleopteres ; fragments de mauvaises herbes
c6te de grains de ble.
Insectes 1,337 ; Mauvaises herbes 3,217 ; Graines 4,537 ; Cailloux
et sable 13,865.
5. d, tue le 10 septembre:
Environ 100 larves de Bibio marci, presque intactes,
c6te de
beaucoup de debris de peau des m~mes larves ; restes de larves de
Zabrus gibbus tenebrioides, d' Agriotes spec. et d'autres Elateris;
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»Die Vögel der Heimat«, Aarau, Schweiz, 1952
Jean Mo r b a c h, Compte-rendu du Congres international pour l'etude et Ia
protection des Oiseaux, Luxembourg 1925

nombreuses graines et plantes non cultivees, comme Arctium lapa,
Robinia, Oxalis acetosella, Sisimbrium, Polygonum, Umbelliferes;
debris de ces m~mes plantes. Enfin de plantes cultivees : debris de
graines de mals.
Insectes 1,381 ; Petits graines 5,480; Mals 12,042; Cailloux 1,023.
6. ~, tue le 11 septembre :
130 larves de Bibio marci ; restes de larves de Zabrus gibbus tenebrioides et d' Agriotes spec. nombreuses graines et restes de graines
de Robinia et Cornus; graines de mals et fragments d'autres
plantes cultivees.
Insectes 1,584 ; Petites graines 4,962 ; Mals 12,053 ; Cailloux et
sable 4,714.
7. ~, tue le 12 novembre :
Environ 80 larves de Bibio marci ; restes de larves d' Elaterides ;
rares petites graines ; pas de plantes cultivees.
Insectes 1,363 ; Cailloux 7,472.
8. ~, tue le 22 novembre :
Pres de 250 larves de Bibio marci ; nombreux restes de ces m~mes
larves, grande quantite de graines des plantes suivantes : Spargantum erectum, Cornus sanguinea, Rosa canina, Cuscuta europea,
Sumbucus nigra et debris des m~mes graines. Cuscuta et Sambacus
representent environ 40 % du total des graines.
Insectes 2, 901 ; Grain es 6,590 ; Cailloux et sable 1,514.
9. ~ tue le 24 septembre :
Environ 100 larves de Bibio marci, grosse masse de restes de ces
m~mes larves ; debris de larv.es de Melolontha spec.; quelques
restes de coleopteres, tres fins debris indeterminables ; nombreuses
graines des plantes suivantes : Cornus, Sparganium, Sambucus,
Rosa, Robinia, Lamium, Arctium, Cuscuta et autres.
Insectes 2,104 ; Graines 3,852 ; Cailloux et sable 7,405.
10. ~, tue le 25 novembre :
Environ 60 larves de Bibio marci, materiaux semblable
ceux
trouves chez les Oiseaux precedents.
Insectes 0,503 ; Graines 5,011 ; Cailloux et sable 9,435.
11. ~' tue le 11 decembre:
Ressemble beaucoup aux precedents par la grande quantite de Bibio marci (environ 50 larves) et le nombre de graines diverses.
Insectes 0,542 ; Graines 6,057 ; Cailloux et sable 2,372.
Im allgemeinen ernährt sich der Fasan also von Getreidekörnern und
Sämereien, Beeren aller Art, wie Hecken-, Strauch- und Waldbeeren,
Eicheln und Bucheckern, Ebereschenbeeren, auch von Abfallobst, ferner von den verschiedensten Insekten, Maden, Regenwürmern und besonders Ameisenpuppen. Diese scharrt er aus dem Ameisenhaufen heraus. Er sucht sie besonders gern während der Aufzucht seiner Jungen
auf. Zu diesem Nahrungsregime muß man noch den Wert des von
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ihm gelieferten Wildbretes hinzurechnen. Dieser Wert ist von Jahr zu
Jahr verschieden, denn das Gelingen der Aufzucht junger Fasanen
hängt zum großen Teil vom Wetter ab. Gegen Nässe sind die Fasanenkücken sehr empfindlich; infolgedessen werden in regenreichen Jahren weniger Fasanen zur Strecke gebracht als in warmen Jahren. Man
mag aber immerhin bei dem heutigen Stande mit durchschnittlich
1 200 erlegten Fasanen pro Jagdperiode rechnen. (Die Fasanenhenne
blieb in den letzten Jahren geschützt.)
HEGE

Der Fasan ist zum einheimischen Jagdvogel geworden, den man nicht
mehr gern in unsern Gefilden missen möchte. Aber wie kein anderer
Jagdvogel ·erfordert er eine weitgehende Hege. Sie beginnt bei der
Aussetzung von Zuchtfasanen zu Bevölkerungs- und Blutauffrischungszwecken. Das erste Augenmerk des Hegers ist auf das ausgewählte Revier zu richten. Dasselbe muß gute Deckung aufweisen.
Fehlt letztere, so muß sie geschaffen werden. Fichten im Fasanenrevier sind unentbehrlich, da erstens als Jungpflanze sie Nistplätze liefern und zweitens, weil sie als Hochfichte gut gedeckte Schlafbäume
darbieten. Dann dürfen im Revier beerentragende Sträucher nicht fehlen, Waldhimbeeren und Brombeeren, auch eingestreut ein Ebereschenbaum, ein Feldapfel- oder Feldbirnbaum, deren Früchte im Herbst
vom Fasan angenommen werden. Sehr zu empfehlen ist das Anpflanzen von Topinambur sowie die Anlage eines Wildackers, über den
man in jedem Buch über Jagdpflege nachlesen kann.
Als zweiter Punkt kommt die Fasanenart an die Reihe. Hierbei sind
in Jägerkreisen die Meinungen geteilt. Vielfach wird der Kolchische
Fasan eingeführt und zur Blutauffrischung der Ringhalsfasan. Ersterer
ist wegen seiner Schutzfarbe besser gegen Entdeckung geschützt,
letzterem sagt man nach, sein Wildbret sei feiner. Die Kreuzung dieser
verschiedenen Formen ergibt dann den hierlands bekannten Jagdfasan, der als Mischung von mehreren Rassen ebenso zuchtfähig ist wie
die Bastarde zweier Haushühnerassen. Die Mischung von colchicus
und torquatus findet, soweit ich mich bei meinen Nachschlagungen
überzeugen konnte, keine gute Presse. So schreibt z. B. Walther
Ba c meister 1) über die Vogelsammlung der Strasburger Universität:
"Neben normalen Stücken befinden sich in der Sammlung mehrere Fasanen, die
einen breiten, weißen Ring um den Hals haben. Sie kamen anfangs der SOer Jahre
(1850) in die Sammlung. Auch jetzt gibt es noch solche »Ringfasanen« sehr häufig in Straßburgs Umgebung in freier Wildbahn. Man nennt sie besser »Halsbandfasanen, da die Bezeichnung »Ringfasan« für den in China beheimateten Phasianus colchicus torquatus G m . vorbehalten bleiben soll. Dieser wurde bekanntlich
von Ende des 18. Jahrhunderts an nach England eingeführt, von wo er »leider auf
das festländische Europa gelangte und dort die alteingebürgerte Rasse des echten
colchicus verdarb. (Harter t)"
1)

Ba c meister: Mitneilungen über die Vogelwelt, Stuttgart, 1922, Heft 1-3
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Uhrich Scher p in g 1) schreibt darüber: "Welche Rassen man aussetzt, will überlegt sein. Rev.-Oberjäger Be h n k e, ein erfahrener
Praktiker, empfiehlt in erster Linie den Colchicus, den ringlosen Fasan, und rät, vor allen Dingen in den Revieren, in denen nicht ganz
scharfer Jagdschutz ausgeübt wird, von Ringfasanen (Torquatus) ab."
Und Hans von B ö t t i c h e r versieht die Bemerkung, daß der Chinesische Ringfasan zur »Blutauffrischung« und »Verbesserung« des
Jagdwildes eingeführt wurde, mit einem Frage- und Ausrufungszeichen(? !).
Welches die Meinung der Luxemburger Jägerschaft ist, und ob überhaupt eine Meinung unter ihnen über die Fasanenrasse besteht, weiß
ich nicht. Nur schrieb mir eine Person aus führenden Jägerkreisen
gelegentlich meines Aufrufes folgendes: "Wichtig ist selbstverständlich beim Aussetzen von Fasanen, die geeignete Art für das betreffende Revier zu wählen, jedoch gibt es immer noch Jagdpächter, die
nicht hierauf achten, sondern nur auf die Preisfrage" (22.8.1966).
Meiner persönlichen Meinung nach sollte man nach diesen Urteilen
bei der Fasaneneinfuhr auf die Ringfasanen verzichten und den colchicus bevorzugen, der von unsern Jägern auch »Böhmischer Fasan« genannt wird.
Von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist die Beschaffenheit des
Aussetzungsortes. Ausgemähte oder zu Zuchtzwecken bezogene Eier
läßt man durch ein Haushuhn der kleinern Rassen ausbrüten. Schwerere Rassen bilden beim Scharren eine zu große Gefahr für die zarten
Fasanenkücken. Der Glucke muß man Gelegenheit geben, die an die
Häuser grenzenden Felder und Wiesen zu besuchen. Dadurch gewöhnen die Fasanenkücken sich nach und nach an die Wildnis und bevölkern später die Gegend, in der sie aufgewachsen sind. Als Zuchttiere bezogene Altfasanen dürfen beim Aussetzen nicht verängstigt
werden, sonst laufen sie sofort nach Freilassung auf und davon. Der
Bezieher wird dann die Geldausgaben, der Nachbar den Nutzen
haben. Aus diesem Grunde wäre es schon besser, wenn die J agdnachbarn sich verständigen könnten, gemeinsam an die Aussetzung zu denken resp. sie zu praktizieren. Der Versandkorb wird am besten gegen
Abend an Ort und Stelle gebracht und dann durch irgend eine Art
und Weise geöffnet, daß die auszusetzenden Vögel den Menschen
nicht zu Gesicht bekommen. Dann ist es von Vorteil, daß die Aussetzung, wenn möglich in einem Revier erfolgt, in dem oder in dessen
Nähe bereits Fasanen eingebürgert sind. Sie schließen sich gerne diesen an und das Abstreichen wird verhindert. Diese Methode ist besonders beim Aussetzen zwecks Blutauffrischung zu empfehlen.
Ein weiteres Kapitel in der Hege ist der Kampf gegen das Raubzeug und gegen Raubvögel. Nur schweren Herzens muß zugegeben
1)

Krone des Waidwerkes, Hamburg, 1934
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werden, daß dort, wo eine Fasanerie besteht, die natürlichen Feinde
weggehalten werden müssen. Wir Vogelschützer müssen also verstehen, daß auch hier dem Bussard, dem nützlichen Landwirtschaftsfreund, zu Leibe gerückt werden muß, da er den Jungfasanen gefährlich werden kann. Es wäre also ins Vogelschutzgesetz ein Artikel
einzufügen, wie ich ihn seinerzeit für die Stare und Drosselvögel in
den Weinbergen vorgeschlagen hatte, nämlich zeitweilige und streng
persönliche Erlaubnis zum Abschluß genau bezeichneter Greife zu erteilen, und zwar auf die persönliche Eingabe der Interessenten und auf
Begutachtung der Forstverwaltung hin, die ja hierlands mit dem Jagdwesen beauftragt ist. Nur darf die Intensität des Aussetzens und die
Anlage von Fasanerien nicht die Ausdehnung erreichen, die sie gegen
Ende der zwanziger und zu Anfang der dreißiger Jahre zum großen
Schaden der Landwirtschaft praktiziert worden war. Einigen Jägern
werden die schlimmen Erfahrungen von damals noch in Erinnerung
sein. Endlich muß bei der Fasanenzucht und Fasanenhege die Fütterung nicht vergessen werden. Diese muß unmittelbar nach der Einscheuerung der Halmfrüchte einsetzen. Die Futterplätze sollen gut ge:..
deckt und weitab von Wegen oder Pfaden angelegt sein. Die Futterplätze werden mit Abfallgetreide und Kaff versehen. Dieses gibt dem
gerne scharrenden Fasan »Arbeitsgelegenheit«. Im Winter fügt man
Mais und Rüben hinzu. Man bedenke, daß auch für den Fasan das
Sprichwort gilt: »Ubi bene, ibi patria«.
JKGERSPRACHE

Schwanz == Spiel; Flügel= Schilder.
Das Hervorstoßen der ersten farbigen Federn bei Junghähnen nennt
man »sie schildern«. Eine Familie von Fasanen= ein Gesperr; Töten
durch einen Stich ins Genick vermittelst eines Federkieles == das Abfedern.
ANDERE ARTEN

DER GOLDFASAN
Chrisolophus pictus (L.)
NAMEN

Luxemburgisch: Goldfesang; Deutsch: Goldfasan; Französisch: Faisan dore; Wissenschaftlich: Phasianus pictus (L.); Chrisolophus
pictus (L.).
BESCHREIBUNG

Der Goldfasan gehört zur Gattung der Kragenfasane, Chrisolophus.
Er ist wohl der herrlichste Vogel unserer Volieren. Er hat einen gelben, aus strahligen Federn bestehenden Schopf. Der orangefarbene
Kragen hat schwarze Federsäume, die im Zusammenhang dunkle
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Bänder bilden. Beim Balzen wird er aufgebläht. Gelb sind ebenfalls
Unterrücken, Bürzel, Schwanzdecken, Läufe, Zehen, Iris und Schnabel. Der Vorderrücken ist metallisch schimmernd. Seine Federn sind
schwarz gesäumt. Unterseite und Schwanzdecken sind rot. Die
Schwanzfedern, achtzehn an der Zahl, sind lang, schmal, stufig und
spitz. Ihre Farbe ist braun mit schwarzen Querwellen; nur an der
Spitze sind sie einfarbig. - Die Henne ist viel einfacher gekleidet.
Sie ist gelbbraun mit braunschwarzer Zeichnung auf der Oberseite;
die Unterseite ist heller und weniger stark gebändert. Die Iris ist
grau.- Die Jungvögel gleichen der Henne.- Die Dunenjungen sind
am Kopf hellbraun. über den Scheitel läuft ein dunkler Streifen. Im
Genick ist ein Querstrich. Die Unterseite ist gelblichweiß.
VERBREITUNG UND AUFENTHALT

Der Goldfasan stammt aus Indochina. Er wurde ziemlich spät, im
achtzehnten Jahrhundert, nach Europa eingeführt, wo er seines prachtvollen Gefieders wegen gerne als Ziervogel in Volieren gehalten wird.
d e 1 a F o n t a i n e sagt von ihm: "Le faisan dore, que Cu vier croit
identique avec le phenix des anciens, est une des creatures merveilleuses pour lesquelles la nature semble avoir epuise toutes les munificences ; l'eclat et l'heureuse harmonie de ses couleurs, l'elegance de
sa taille, l'animation de son regard, la legerete de ses mouvements et la
gr~ce de ses attitudes, tout en lui concourt pour en faire un des chefsd'oeuvre les mieux reussis de la nature."
ZUCHT UND PFLEGE

Der Goldfasan hat zwei Legeperioden pro Jahr. Die Gesamteierzahl
der verschiedenen Hennen scheint verschieden, d. h. individuell bedingt zu sein. In der ersten Periode legt er gemäß den Angaben eines
von mir konsultierten Züchters 14, nach den eines andern um die 22
Eier, in der zweiten Periode 7 bis 14 Eier. Das erste Ei der zweiten
Periode fand sich in einem Falle nach einer verunglückten ersten Brut
vierzehn Tage nach Verlassen des Brutnestes vor. In einem zweiten
Falle, in dem man die geschlüpften Kücken der Henne fortnahm,
um sie in einer elektrischen Glucke unterzubringen, fand sich das
erste Ei der zweiten Legeperiode bereits nach acht Tagen vor. Hier
die Maße von drei mir geschenkten Eiern: 45,2X31,7; 42,8X30,7;
44,7 X32,3. Die Eisehaie ist gelblich. Die Form ist länglich. Die Eier
sind sehr wohlschmeckend. Der Hahn balzt, indem er um die Henne
läuft, die Holle hoch stellt und den Halskragen zu einem Fächer entfaltet. Diese Stellungnahme ist mit einem durchdringenden Ruf begleitet. Die Brütezeit dauert 23 Tage. Ein hiesiger Züchter läßt die
Eier lieber von einer Haushenne ausbrüten. Aber auch im Falle, in
dem sie durch die Fasanenhenne ausgebrütet werden, läßt er sie nicht
mit dem Hahn zusammen, da letzterer die Kücken durch Schnabelhiebe töten würde. Der eben erwähnte Züchter, eigentlich eine Züch-

terin, reicht als Kückenfutter eine Mischung von fein gemahlenem
Mais, Reis, Weiz.en, Austernschalen, Millet, das Ganze mit kleinen
Kalksteinen untermischt. Fe·rner reicht er Ameisenpuppen und Ameisen. Die ganze Ameisenkolonie wird ausgehoben und dann vor den
Kücken ausgebreitet. Anfänglich zögern di,e Kücken, die Ameisen
aufzunehmen; aber die Scheu ist bald überwunden und dann werden
Ameisen sowohl als Puppen unterschiedlos aufgenommen. Andere
Züchter reichen gekochte, klein geschnittene Eier mit ebenfalls klein
geschnittenen Nesseln vermischt. Sehr zu empfehlen wäre krümeliger
Quark, nur darf er nicht sauer werden, und viel Grünzeug, wie Löwenzahn, Gartensalat und Wiesengras. Von Blähungen erzeugendem
Grünfutter wie Klee und Kohlarten ist abzuraten. Ältere und alte
Fasanen lieben Weizen (keinen Hafer), auch Hackfrüchte wie Runkelrüben, Möhren und Topinambur. In allen Altersstufen ist Insektennahrung am bekömmlichsten: Käfer, Regenwürmer, Larven,
Schnecken, Mehlwürmer und dergleichen. Goldene Regel: Bei der Aufzucht von Fasanen sorget in reichlichem Maße für Tränke, Licht, Luft
und trockenen Boden. Gegen trockene Kälte ist der Goldfasan nicht
empfindlich. Im Winter begnügt er sich mit einer dichten Strohstreu
als Bodenbelag zum Warmhalten der Füße.
Der Goldfasan macht erst im dritten Lebensjahr seine erste Vollmauser durch und zwar gegen Ende Juni bis Anfang Juli. Danach erfolgt
die Mauser regelmäßig jedes Jahr. Als Kuriosum sei erwähnt, daß,
während der Hahn in voller Mauser stand, die ihm beigegebene Henne
sieben Eier legte, wovon sechs Kücken auskamen; das siebente Ei war
taub. Demnach hätte der Hahn die Henne auch während der Mauser
getreten.
Rein wirtschaftlich gesprochen ist die Zucht des Goldfasans unrentabel. Nur die Freude an seiner Farbenpracht macht ihn dem Naturfreund interessant.
·J!~
DER CHINESISCHE SILBERFASAN
Phasianus n. nycthemerus (L.)
NAMEN

Luxemburgisch: Selwerfesang; Deutsch: Silberfasan; Französisch: Faisan argente; Wissenschaftlich: Gennaeus ncythemerus; Phasianus
nycthemerus (L.); Lophura n. nycthemera (L.).
BESCHREIBUNG

Stirn, Kopf und Unterseite sind blauschwarz. Das Schwarz des l}opfes geht in einem schmalen Strich zwischen dem Rot des Gesichtes bis
zur Schnabelwurzel und zieht sich oben bis zum Nacken hin. Die
Oberseite ist silberfarbig mit feinen schwarzen Längslinien. Diese sind
auf den Flügeln breiter und deutlicher hervorstehend. Die Unterseite
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ist von der Kehle ab schwarz und zwar folgendermaßen verteilt: Von
der Kehle geht ein schwarzer Strich aus, der sich allmählich erweitert
und die ganze Bauchfläche bis zum After einnimmt. Die Oberschwanzclecken und die äußern Schwanzfedern schmücken dünne schwarze
Bänder. Der Schopf ist schwarz, die Füße rot, der Schnabel bleichgelb,
das Gesicht rot. Der Hahn hat einen Sporn. Die Form des Schwanzes
ist die gleiche wie bei allen Fasanenarten. Länge des Hahnes inklusiv
Schwanz ca ein Meter, ohne Schwanz ca 80 cm. Gewicht 1,25 kg. Das Weibchen ist viel einfacher gekleidet. Die Gesamtfarbe ist bräunlich, bleicher am Halse. Der Kopf ist schwärzlich, das Rote des Gesichtes blässer wie beim Hahn. Die Seiten- und untern Schwanzfedern
sind weiß, aber stark schwarz gebändert. Die Rückenfedern sind mit
vielen schwarzen Flecken versehen und haben vielfach einen hellen
Schaftstrich. Die Federn der Unterseite haben dunkle Querbänder.
Der Schopf ist klein. - Die juv. ähneln der Henne. Man kann
schon bei ihnen die Geschlechter unterscheiden. Bei den Hähnen ist
der Rücken wie derjenige der erwachsenen Hennen gefärbt. Bei den
Junghennen sind die Rückenfedern schwarz mit braungelben Säumen.
VERBREITUNG UND AUFENTHALT

Der Silberfasan gehört zur Gattung Gennaeus. Er stammt aus China.
Er wurde nach Europa eingeführt und hat sich gut akklimatisiert. Indessen wird er weniger häufig als der Goldfasan in Volieren gehalten.
d e 1 a Fon t a in e knüpfte an ihn folgende Hoffnungen: "Comme
l'espece se reproduit aussi facilement en liberte que le faisan commun,
qu'elle supportesans inconveniant les frimas les plus rigoureux et que
ses petits s'elevent sans difficulte, il est probable que le faisan argente,
que jusqu'a ce jour (1865) .on n'eleve que s:a et la en domesticite, augmentera bient8t le nombre des hotes naturels de nos bois ou l'avenir
lui reserve sa place." Diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Und es
ist gut so. Denn seines auffallenden Gefieders wegen eignet der Silberfasan sich nicht als ] agdvogel.
ZUCHT UND PFLEGE

Die Silberfasanenhenne legt nur eine beschränkte Anzahl von Eiern
(10-12), die von ihr in 25 Tagen ausgebrütet werden. Sie sind weißgelb und mit kleinen, bräunlichen Punkten gezeichnet. Die Glucke
hält die Kücken durch ihren sanften Laut wie »Gm gm« zusammen.
Laut, der auch außerhalb der Aufzuchtzeit ausgestoßen wird. Manchmal wird er gereiht und lautet dann wie »Gugugugm«, »Gugugujm«.
Die jungen Silberfasane sind ziemlich wetterhart; sie bedürfen bei der
Aufzucht keiner künstlichen Wärme. Nur soll der Boden des Aufenthaltsraumes gut trocken sein. Dieser sollte eigentlich zwei Abteilungen
haben, einen Aufenthaltsraum und einen Schutzraum. Ersterm soll
man eine rechteckige Form geben, je größer, desto besser. Er soll nicht
unter 50 qm haben. Im daran anschließenden Schutzraum, der zu-

gleich Schlafraum ist, und der von gleicher Höhe wie der Auslaufraum
sein soll, befestige man die Sitzstangen ca 1,5 Meter hoch so weit von
der Wand entfernt, daß der Schwanz des sitzenden Vogels nicht daran
angestoßen wird. Die Hähne müssen von den brütenden und führenden H·ennen getrennt werden. Man beläßt sie nur so lange bei letzterer, bis diese mit dem Brüten beginnt. Meiner Ansicht nach ist es vorteilhafter, die Eier durch die Fasanenhenne als durch eine Amme ausbrüten zu lassen. über die zu reichende Nahrung siehe beim Goldfasan.
ANDERE FASANENARTEN

Auß.er Gold- und Silberfasan werden meines Wissens zur Zeit noch
folgende Fasanenarten von Liebhabern hierlands in Volieren gehalten:
GATTUNG SYRMATICUS:
1. Der Königsfasan, Syrmaticus s. reevesii, Faisan de Reeve aus Nordchina; 2. Der Elliotfasan, Syrmaticus calophasis ellioti, Faisan d'Elliot
aus Ostchina.
GATTUNG CHRYSOLOPHUS:
3. Der Diamantfasan, Chrysolophus amherstiae, Faisan de Lady Amherst aus Tibet und Südchina.
GATTUNG GENNAEUS:
4. Der Nepalfasan, Gennaeus leucomelana leucamelana, L. Faisan de
Nepal aus Nepal.
GATTUNG CROSSOPTILON:
5. Der Blaue Ohrenfasan, Crossoptilon auritum, Faisan oreillard oder
Hoki bleu aus Tibet.
GATTUNG LOPHOPHORUS:
6. Der Königsglanzfasan, Lophophorus lophophorus impejanus, Faisan resplendissant aus dem Himalaya.
Auß.erdem befindet sich im Staatlichen Museum in Luxemburg ein
Stopfpräparat des zur Gattung Hierophasis gehörenden Swinhoe- Fasanes, Sophura hierophasis shinhoii. Keine Notiz gibt Aufschluß über
dessen Herkunft, so daß man höchstens vermuten kann, er stamme
aus dem Besitz eines Liebhabers, der den Vogel nach Eingang dem
Museum als Geschenk vermacht habe.
ZWEITE UNTERFAMILIE: FASANVöGEL
DER TRUTHAHN
Meleagris gallopavo (L.)
NAMEN

Luxemburgisch: Mierhong, Schnuddelhunn (hong); Deutsch: Puter,
Truthahn (huhn); Französisch: Dindon (dinde); Englisch: Turkey;
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Wissenschaftlich: Meleagris gallo pavo (L. 1758; Gallo pavo americanus B riss. 1760; Meleagris sylvestris Vi e 11. 1860.
BESCHREIBUNG

Der domestizierte Truthahn ist in der Färbung verschieden. Vom
tiefen, bronzeschillernden Schwarz des reinrassigen Bronzeputers bis
zum reinweißen Farbenschlag gibt es mehrere Nüancen in der Farbenverteilung, wobei aber meistens das Schwarze hervorsticht. Kopf und
Hals des Puters sind nackt; der Hals ist weiß mit violettem Anflug.
An ihm hängt ein wammenartiges, fleischiges Gebilde. Auf der Stirne,
unmittelbar über dem Oberschnabel, steht ein fleischiges rotes Horn.
Kopf und Hals sind mit hochroten Warzen und Karunkeln besetzt.
In erregtem Zustand dehnt sich das fleischige Horn auf der Stirne aus.
Auf der Brust befindet sich ein Büschel schwarzer, pferdehaarähnlicher
Federn ohne Fahne. Der Schwanz hat achtzehn Federn. Damit kann
das Männchen ein aufrecht stehendes Rad schlagen. In der Ruhe wird
er etwas hängend getragen. An den starken Läufen steht etwas erhöht
ein Sporn. Die Füße sind rot, die Krallen schwarz. - Das Weibchen
ist viel kleiner; auch das Stirnhorn ist weniger groß und der Haarbüschel auf der Brust sowie der Sporn am Lauf fehlen. - Die Dunenjungen haben ein hellbraunes, quergebändertes Kleid. Die Querbänder sind besonders an den Schwingen auffallend.
VERBREITUNG UND AUFENTHALT

Der Puter stammt aus Amerika. Die Azteken Mexikos hielten denselben schon als Haustier. Nach Eroberung dieses Landes durch Spanien,
wurde er nach Europa eingeführt. Von da aus ging seine Verbreitung
allmählich über den ganzen Kontinent. In England war er im fünfzehnten Jahrhundert als » Turkeyhuhn« bekannt. Als solches kam er
auf den Tisch Heinrichs VIII. d e I a Fon t a in e erwähnt, daß in
Frankreich der erste Truthahn im Jahre 1570 bei der Hochzeit
Karls IX. gegessen wurde. Später wurde er als Jagdvogel in Deutschland und Österreich ausgesetzt. Zu diesem Zwecke wählte man den
schwereren, kräftigeren und härteren Bronzeputer aus Nord-Amerika.
Schon im Jahre 1888 wurden auf großen Treibjagden bis 130 Puter
als Jagdbeute verzeichnet. Wie sich die diesbezüglichen Verhältnisse
heute gestalten, entzieht sich meiner Kenntnis. Doch ist allbekannt,
daß große Mengen Truthühner zu Schlachtzwecken heute in England und Frankreich gezüchtet werden.
Der Puter, der in der Systematik eine Abteilung, Meleagrividae, bil-_
det, zerfällt in mehrere Rassen.
1. Bronzeputer, aus Amerika: Brust, Hals, Schultern und Flügelbug
schwarz mit intensivem Bronzeglanz; Flügeldecken dunkelbraun mit
hellem Saum; bronzefarbenes Querband über die Flügel; Schwanzfedern breit, kastanienbraun mit schwarzen Bändern; am Federende
breites Bronzeband.

6o

2. Kupferpute, deutsche Züchtung. An der Unterseite und an den
Oberflügeln schwarzblaue Bänderung. Zwei, in weitem Abstand stehende Kreiszeichnungen am Schwanze.
3. Gröwitzer Pute, ein Kreuzungsprodukt mit einem RonquiereHahn. Federn reinweiß mit schwarzem Band.
4. Norfolkpute, in der englischen Grafschaft Norfolk gezüchtet.
Schwarz mit einigen weißen Flecken an den Flügeln.
5. Virginische Schneepute, reinweiß, höher und schwerer als die
vonge.
6. Außerdem verschiedene Farbenschläge.
EIGENSCHAFTEN UND EIGENTüMLICHKEITEN

Auf dem Hühnerhofe zeigt der Puter eher ein behäbiges Gebaren. Er
stolziert ziemlich oft mit zum Schwanze aufgeschlagenem Rad einher,
das er etwas drehen kann, bläht sich gewaltig auf, schleift die Flügel
über den Boden und erzeugt dabei einen mehr pustenden Laut. Dieses
Gebaren, eigentlich sein Balzbenehmen, wird auch ohne Anwesenheit
einer Henne ausgeführt. In der Wildnis soll der Truthahn sehr streitsüchtig gegenüber andern Hähnen sein. Der domestizierte verträgt
sich aber mit den andern Hähnen von seinesgleichen. Nur wenn einer
von ihnen einen Paarversuch macht, wird er vom Nebenbuhler gestört. Die Henne ist von ruhigem Temperament. Zum Schlafen bäumt
der Puter gerne auf. Diesem Bedürfnis suchen Züchter dadurch entgegenzukommen, daß im Bauernhofe, in dem keine Bäume sind, man
einen dicken Balken mit Querhölzern in den Boden pflockt.
STIMME

Die Stimme ist ein Kullern, das Cl.Jus schnell sich folgenden Tönen wie
»Kurrekurrekurre« klingt. In der Erregung wird es lauter vorgetragen. Dabei wird der Kopf stoßweise vorgeschnellt und das Stirnhorn
ebenfalls in Bewegung gebracht. Durch Geräusch oder Pfeifen wird der
Puter in Erregung und dadurch zu dem Ausstoßen seines Kollerns gebracht. Die Stimme der Henne ist ein klägliches »Pü püt«.
FORTPFLANZUNG

Der Puter lebt im wilden wie im zahmen Zustande in Polygamie.
Will er eine Henne treten, so balzt er wie oben angegeben und drückt
darauf die Henne mit den Flügeln zu Boden. Die Eierzahl kann bis
achtzehn Stück betragen. Sie sind ungefähr 60X 45,4 mm groß, und
gelblichweiß mit kleinern und größern rotbraunen Punkten. Die Eier
werden leicht verlegt. Das ist noch ein Überbleibsel aus der Wildnis.
Die Henne scharrt sich an versteckter Stelle eine einfache Bodenvertiefung. An dieser hält sie so sehr fest, daß sie jeden Tag ihr Ei hinein legt, auch wenn dasselbe regelmäßig entfernt wird. Die Eier werden in vier Wochen ausgebrütet. Die Henne sitzt sehr fest, so zwar,
daß das Berühren und Aufheben sie nicht vom Gelege verscheucht.
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Ich kannte Fälle, in der brutlustige Hennen an die Stelle der weggenommenen Eier Steine, ja sogar Weinbergschnecken unter sich scharrten und diese bebrüteten. Dieser starken Brutlust wegen hat man die
Truthennen oft als Ammen gebraucht und ihr bis 18 Hühnereier untergelegt. Man scheint aber von diesem Brauch abzukommen. Denn
die Pute ist zwar eine treue Führerin, aber durch ihre Schwere hat
sie schon ihr untergelegte Eier zerdrückt und Kücken den Tod gebracht. Auch beim Scharren ist sie nicht aufmerksam genug und heschädigt somit leicht die ihr überlassenen Kücken. Hier sieht man deutlich, wie wenig die Intelligenz bei diesem Vogel entwickelt ist. Dennoch verteidigt sie mutig und mit aller Aufopferung die Küken gegen
angreifende Feinde wie Hunde und dergleichen. Die jungen Puten
werden schon mit drei Wochen flugfähig.
NAHRUNG UND VOLKSWIRTSCHAFTLICHE BEDEUTUNG

Die Truthühner bekommen als Nahrung diejenige, die man allen
Hühnerarten reicht. Getreide, wobei die Gerste dem Weizen vorzuziehen ist, Weichfutter und Grünzeug. Es muß ihnen die Möglichkeit
gegeben werden, Insekten, Maden, Würmer zu verzehren. Den Jungvögeln gibt man das bei dem Kapitel über die Fasanen angegebene
Futter. Dazu kommt aufgeweichte alte Semmel, hart gekochte und
dann zerschnittene Eier mit Nesseln und Schafgarbe vermischt, auch
klein gehacktes Fleisch. Wasser muß immer reichlich vorhanden sein
und für trockenen Bodenbelag gesorgt werden.
Die Truthühner werden ihres recht wohlschmeckenden Fleisches wegen als Hausvögel gehalten. Sie ersetzen heute vielfach den traditionellen Weihnachtsgänsehraten. Wenn die Zucht trotzdem beschränkt
bleibt, so ist das dem Umstande zu verdanken, daß besonders in der
ersten Zeit die Jungputen viele Pflege erheischen und sie leicht eingehen. Ein Bronzeputer kann es bis zu 30 Pfund Gewicht bringen.
Man zieht aber die etwas kleineren Tiere des weißen Farbenschlages
vor, weil sie ein zarteres Fleisch liefern sollen.
DER BLAUE PFAU
Pavo cristatus L.
NAMEN

Luxemburgisch: Pohunn, Pohong; Deutsch: Blauer Pfau; Französisch: Paon; Holländisch: Pan; Wissenschaftlich: Pavo cristatus.
BESCHREIBUNG

Der Blaue Pfau ist ein herrlicher Vogel. Seine Wangen sind nackt. Um
das Auge zieht sich ein weißer Strich, der am Oberschnabel beginnt
und am Unterschnabel endet. Auf dem Kopf befindet sich eine Federkrone. Sie besteht aus 24 federförmigen Stielen, deren Spitze sich fah-

nenförmig ausbreitet. Sie sind glänzend grün. Hals, Brust und Unterseite sind glänzend blau. In diesem Blau befinden sich zerstreut grünblaue Flecken. Die Flügeldeckfedern sind schwarz mit weißen Säumen. Die ersten Schwingen, verdeckt getragen, sind rostrot, die Armschwingen schwarz mit blauen Säumen. Die Federn vom Halse an
zwischen den Flügeln durch bis zum Schwanze sind grün geschuppt.
Der graue Schwanz ist verdeckt. Die langen Federn, die vom Laien
als Schwanz angesehen werden, sind die oberen Schwanzdeckfedern.
Sie sind zerschlissen und schimmern grün und bronzefarbig. Gegen
das Ende zu tragen sie einen nierenförmigen Augenfleck, um den sich
ein blauer, ein bronzefarbiger und ein violetter Saum legen. Diese
glänzenden Oberschwanzdecken können zu einem aufwärts stehenden
Rade geschlagen werden. Das geschieht nicht nur bei der Balz, sondern
auch in erregten Augenblicken. Die Füße sind grau. An ihnen befindet sich etwas erhöht ein Sporn, den der Pfau im Kampfe gegen einen
Nebenbuhler gut zu gebrauchen weiß. Die Iris ist golden. - Die
Henne ist kleiner als der Hahn. Sie ist unauffälliger gekleidet. Sie ist
oben graubraun, unten von der Kehle an unrein weiß. Die Halsfedern
sind schuppenförmig, metallgrün mit hellen Säumen. Der Oberrükken und die Oberbrust sind grünlich. Die Oberschwanzdecken sind
nicht verlängert wie beim Hahn.
In der Gefangenschaft hat man auch weiße Pfaue gezüchtet.
VERBREITUND UND AUFENTHALT

Der Blaue Pfau lebt wild in Vorderindien und auf Ceylon. Schon in
den ältesten Zeiten hat man ihn, den Lieblingsvogel der Göttin Juna,
domestiziert. Er war den Griechen und Römern bekannt, und König
Salomon führte ihn etwa 1 000 v. Chr. in sein Reich ein. "In vielen
Gegenden Indiens gilt er als heiliger und unverletzlicher Vogel, dessen
Tötung in den Augen der Eingeborenen als Verbrechen angesehen wird
und jeden Übertreter in Lebensgefahr bringt. In der Nähe vieler Hindutempel halten sich zahlreiche Herden halbwilder Pfaue auf, deren
Pflege mit zu den Obliegenheiten der Geistlichen gehört." (Brehms
Tierleben)
lUGENSCHAFTEN UND EIGENTüMLICHKEITEN

Auf dem Boden bewegt sich der Pfau schrittweise vorwärts. Er ist
sehr zänkisch und trägt den Kampf mit einem Nebenbuhler wie zwei
streitende Haushähne aus. Er hält sich wie alle Hühnerarten, meistens
auf dem Boden auf. Zur Nachtruhe bäumt er auf. In Ermangelung
eines Baumes begnügt er sich auch mit einer hohen Mauer, selbst der
Dachspitze.
STIMME

Die Stimme des Pfaues ist sehr laut. In meiner Kindheit hatten wir in
unserm Dorf je ein Pfauenpaar auf zwei Bauernhöfen; den Schrei des

Hahnes deuteten wu 1mmer als Regenwettervorhersage. Inwieweit
dies der Wirklichkeit entsprach oder nur als Volksmeinung gedeutet
werden kann, lasse ich dahingestellt. Aber die Stimme des Pfaues wird
auch durch lautes Zurufen oder eines sonstigen lauten Geräusches, wie
ein Knall z. B., ausgelöst. Sie ist eigentlich nur ein lautes Kreischen
und hört sich an wie »Aeon, aeon«, das oftmals nacheinander ausgestoßen wird. Manchmal wird das »Ü« auch verdoppelt und dann hört
man »Aeoon, aeoon«. Die Henne ist in ihrer Stimmäußerung sanfter.
Diese besteht nur aus gluckartigen Tönen.
FORTPFLANZUNG

Der Blaue Pfau lebt in Vielehe. Also bekümmert er sich nicht um seine
Nachkommenschaft. Die Henne legt ihr Nest auf dem Boden an. Sie
legt zwischen zehn und fünfzehn Eier, die glänzend und dickschalig
sind und in vier Wochen erbrütet werden. Der Pfau ist erst nach 3
Jahren fortpflanzungsfähig. Da die Pfauhennen sehr guteBrüterund
Führerinnen sind, ist es am besten, man überläßt ihnen das Brutgeschäft. Die jungen Pfaue sind gegen Nässe und Kälte sehr empfindlich. Als Futter reicht man ihnen das beim Goldfasan angegebene.
NAHRUNG UND VOLKSWIRTSCHAFTLICHE BEDEUTUNG

Obwohl d e 1a Fon t a in e die Feinheit des Pfauenbratens rühmt
und darauf hinweist, daß es von unsern Vorfahren sehr geschätzt
wurde, denkt doch heute niemand daran, aus kulinarischen Gründen
Pfaue groß zu ziehen. Diese Vögel werden nur mehr selten auf Bauernhöfen, öfters noch in städtischen Vogelparks (Mondorf, Esch-Alz.)
ihrer Schönheit wegen gehalten. Als Nahrung reicht man ihnen gewöhnliches Hühnerfutter: Getreide, vor allem Weizen und im Winter
Mais, Weichfutter wie gekochte Kartoffel mit Kleie vermischt, Grünzeug, Möhren und Runkelrüber zum Hacken usw. Sehr empfehlenswert bei der Zucht ist ein freier Auslauf, bei dem der Vogel tierische
Nahrung wie Insekten, Würmer, Gehäuseschnecken und sonstiges
Kleingetier aufnehmen kann. Bei nicht freiem Auslauf ersetzt man
diese durch Fleischmehl.

DAS PERLHUHN
Numidia meleagris (L.)
NAMEN

Luxemburgisch: Perelhong, Pierelhong, Pint; Deutsch: Perlhuhn;
Französisch: Pintade; Englisch: Guinea-fowl; Wissenschaftlich: Nurnidia meleargris.
BESCHREIBUNG

Rücken und Bürzel des Perlhuhnes sind auf silbergrauem Grunde mit

kleinen, weißen, dunkel umrandeten Perlflecken besetzt, die auf dem
Unterflügel und an den Seiten größer werden. Die Schwungfedern
sind bräunlich, auf der Außenfahne weiß gebändert. Die Oberbrust
und der Nacken sind ungefleckt lilafarben. Auf der Scheitelmitte
sitzt ein fleischiges Horn; am hintersten Ende des Unterschnabels sind
zwei Fleischlappen angewachsen. Sie sowie das hornartige Gebilde
auf dem Scheitel sind rot, die Wangengegend ist bläulichweiß, der
Helm hornfarben, der Schnabel rotgelb, die Iris dunkelbraun. Die
roten Fleischteile sind beim Webehen blasser. Wangen, Kopf und
Oberhals sind nackt. Der Schwanz ist herabhängend. Die Körperlänge beträgt ca 60 cm. Man züchtet auch graue und weiße Perlhühner.
VERBREITUND UND AUFENTHALT

Im wilden Zustand kommt das Perlhuhn in den tropischen Gegenden Afrikas und auf Madagaskar vor. d e 1 a Fon t a in e gibt sein
Auftreten in Europa, wohin es eingeführt wurde, folgendermaßen an:
"La Pintade est d'introduction fort ancienne en Europe, car elle chait
connue des Grecs et des Romains ; mais la suite du bouleversement
produit par l'invasion des barbares, l'espece s'est perdue et ce n'est
que vers 1508 qu'elle reparut de nouveau sur notre continent, ou depuis cette epoque elle n'a cesse d'exister a l'etat domestique."
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EIGENSCHAFTEN UND EIGENTüMLICHKEITEN

Trotz seiner langen Domestizierung ist das Perlhuhn nie zahm im
eigentlichen Sinne des Wortes geworden. Es ist stürmisch, zänkisch
und daher im Hühnerhof nicht gerade ein angenehmer Gast. Es ist
schwer an den Hühnerstall zu gewöhnen und verbringt mit Vorliebe
die Nacht auf einem Baum. Es kann außerordentlich schnell laufen,
aber nicht hoch und nicht lange fliegen, dies seiner kurzen Flügel
wegen. Es ist sehr lebhaft, und daher sieht man es selten im Ruhezustand.
STIMME

Der Ruf besteht aus scharf ausgestoßenen gereihten »Beckbeckbeck«,
d. h. aus einer Silbe, die vielmal nacheinander wiederholt wird. Ich
habe bis über vierzig solcher nacheinander gehörten Silben gezählt.
Diese Stimmäußerung ist ziemlich unangenehm und kann den lieben
Nachbar bis zur Wut reizen. Das mag auch mit die Ursache sein, warum das Perlhuhn als Geflügelhofvogel keine größere Verbreitung gefunden hat. Die Henne hat eine sanftere Stimmäußerung. Sie klingt
wie »Bick, pick oder yeck«, jede Silbe einzeln, aber leise ausgestoßen.
FORTPFLANZUNG

Nach den konsultierten Autoren legt das wildlebende Perlhuhn bis
15 Eier. Die Zahl der von den domestizierten Perlhühnern gelegten
Eier gab ein Züchter mir mit 80 bis 100, ein anderer mit höchstens

120 bis 124 an. Die Eier sind hartschalig, grobkörnig, von bräunlich
angehauchter weißlicher Farbe und mit grauen bis rostfarbigen Punkten stark besät. Einzelnen fehlt die Punktierung.
Die Eier sind sehr wohlschmeckend. Schade nur, daß das Perlhuhn die
Tendenz hat, dieselben außerhalb des Hofbereiches abzulegen. Es legt
sie in ein kunstloses Nest in Hecken, Gestrüpp oder Sträucherwerk
ab und brütet, wenn man sie nicht entdeckt, auch selbst aus. Ich habe
folgende Maße festgestellt:
48 X38,1
46,SX37,8
51,7X36,3
45,8X38,1
48,SX38,5
53,3X37,2
47,6 X38
48,2X38,1
46,5 X38,2
49,SX37,9
47,2X37,2
47,6X37,1
Die Brütezeit beträgt 28 Tage. Züchter lassen die Perlhuhneier lieber
von einem Haushuhn ausbrüten, da dieses sorgfältiger führen soll.
Die Aufzucht ist schwer. Die Küken werden gefüttert wie unter Goldfasan angegeben.
NAHRUNG UND VOLKSWIRTSCHAFTLICHE BEDEUTUNG

Da das Perlhuhn bei uns nur im gezähmten Zustand vorkommt, fällt
seine Bedeutung für den Ackerbau aus. Es ist wie alle Hühnerarten
Insekten- und Pflanzenfresser. Sein volkswirtschaftlicher Wert liegt
in der nicht geringen Anzahl von Eiern, die in zwei Perioden abgelegt werden und in seinem ausgezeichneten Wildbret. Dr. Man sf e 1 d sieht es auch als Wächter des Hühnerhofes an, denn mit seinem
lauten, anhaltenden Geschrei kündigt es die Ankunft jedes Raubvogels an. Man hat auch graue und weiße Perlhühner gezüchtet; ob diese
in der Farbe weniger schönen Varianten gewinnbringender sein sollen,
ist fraglich.

DAS HAUSHUHN
Gallus domesticus (B riss.)
NAMEN

Luxemburgisch: Hunn, Hong, Pöll, Henkel; Deutsch: Huhn, Hahn,
Henne, Kücken; Franzöisch: Coq, Poule, Poulette, Poussin; Wissenschaftlich: Gallus domesticus (B riss .)
BESCHREIBUNG

Inbezug auf Farbe, Zeichnung, Form, Größe ist das Haushuhn verschieden. Eine Unmenge Rassen und Farbenschläge sind durch Züchterfleiß und Liebhaberei entstanden. Auf dem Kopf trägt der Haushahn einen einfachen Kamm oder einen Rosenkamm, d. i. einen fleischigen Zipfel in roter Farbe. Zwei Zipfel hängen an dem Unterschnabel. Der Schwanz wird je nach Rasse aufrecht oder nach Fasanen-
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art getragen. Einzelne Federn desselben sind gegen Ende gebogen, so
daß sie einen. offenen Halbkreis bilden. Der Körper ist gedrungen,
die Flügel sind rund. Das Gesicht ist nackt und je nach der Rasse
verschieden gefärbt; dasselbe gilt von den 0~1rlappen, die man meistens in Weiß und Rot, auch in Blau (Seidenhühner) findet. Das
Haushuhn ist schwerfällig im Fliegen. Die Läufe sind entweder nackt
oder mit Federn besetzt. Bei manchen Rassen ist die Befiederung der
Zehen einbegriffen. Andere Rassen tragen auf dem Kopf eine Haube,
bei wieder andern besteht der Kamm aus zwei aufrecht stehenden
Zipfeln. Das Gefieder des Hahnes ist meistens schillernd, besonders am
Halse. Bei der Henne sind Kamm und Kinnlappen kleiner, es fehlt
der Sporn am Laufe sowie auch die gekrümmten Schwanzfedern.
VERBREITUNG UND AUFENTHALT

Das Haushuhn stammt vom Bankivahuhn ab (Gallus gallus). Seine
eigentliche Heimat ist Südasien von Kaschmir und den Zentralprovinzen Indiens ostwärts bis Java. Es wurde zuerst in Südasien domestiziert und nach China, Babyion und schließlich nach Griechenland
und Italien gebracht. Seit 700 v. Chr. ist es im ganzen Mittelmeerraum verbreitet. Die Römer verwandten die Haushühner als Opfertiere und zum Objekt für Zukunftsweissagungen. Seither wurden die
Haushühner in außerordentlicher Vielgestaltigkeit gezüchtet, je nach
dem Zweck, dem sie dienen sollen: Eier-, Fleischlieferanten, Ziergeflügel, Hahnenwettkämpfe usw. Zu letzterem Zwecke wurden sie
bei den Naturvölkern viel gehalten.
Hahnenkämpfe wurden bis in die jüngste Zeit in v,erschiedenen Gegenden Europas veranstaltet. Bei der Bestimmung des Aufzuchtzwekkes und der Schaffung der für die resp. Zwecke brauchbarsten Typen
wurden Kreuzungen mit andern als dem Bankivahuhn wilden Hühnerarten getätigt, die auf Ceylon und in China beheimatet waren.
Wohin der Mensch auch seinen Wohnsitz verlegte resp! ausbreitete,
überall nahm er das Huhn als gern gesehenes Haustier mit, so daß
letzteres heute ein Allerweltvogel im wahrsten Sinne des Wortes ist.
EIGENSCHAFTEN UND EIGENTüMLICHKEITEN

Der Hahn ist ein stolzer, herrischer Vogel, der in Vielweiber,ei lebt
und seinen Harem mutig gegen jeden Nebenbuhler verteidigt. Wo
zwei Hähne sich begegnen, gibts Kampf. Die zwei Gegner gehen aufeinander los, strecken die Köpfe mit dem wie eine Waffe aussehenden Schnabel nach vorne, sträuben das Gefieder und stürzen sich gegeneinander, wobei sie trachten, den Gegner mit dem scharfen Sporne
zu verwunden. Dieser Kampf endet nicht selten blutig und wird so
oft wiederholt, bis einer der beiden Kämpfer das Feld räumt, vorausgesetzt, daß, was schon vorgekommen ist, nicht einer als Leiche auf
der Walstatt bleibt. Dieser aus purer Eifersucht entspringende Kampf
gab ja den Anlaß zu den veranstalteten Hahnenkämpfen. Wenn der

schwächere der Kämpfer das Feld räumt, schlägt der Sieger mit den
Flügeln und verkündet seine kämpferische Überlegenheit durch lautes Krähen. Dieser Siegesschrei veranlaßt nicht selten den Unterlegenen ebenfalls seine Stimme hör·en zu lassen, worauf der Sieger wieder
auf ihn zueilt, und den Kampf von neuem ebenso scharf wie vorher
aufnimmt. Erst wenn der Schwächere definitiv seine Niederlage annimmt, herrscht Ruhe zwischen den Hähnen auf demselben Bauernhof, wo jeder durch Kampf seine Rangordnung angewiesen bekommt.
Mehrere Hähne, die man ohne Hennen zusammentut, vertragen sich
ruhig untereinander. Der Hahn ist ·ein treuer und aufmerksamer
Wächter seiner Herde. Er führt sie auf die Weide, warnt sie bei auftretender Gefahr durch eine schriftlich nicht gut wiederzugebende
Stimmesäußerung und verteidigt sie gegebenenfalls gegen natürliche
Feinde. Das Huhn ist, man könnte sagen, gemütlicher, doch erkämpft
es auch seine Rangstellung im Hühnerreich duch Abpicken.
STIMME

Der Hahn »kräht« je nach Rasse, in verschiedenen Tonhöhen, vom
hohen, hellen »Kickeriki« bis zum tiefen »Kokoriko«. Man vernimmt
das Krähen morgens lange vor Sonnaufgang im Hühnerstall, zu jeder
Tageszeit, besonders als Antwort auf das Krähen eines Geschlechtsgenossen und nach siegreich beendetem Kampfe. Außerdem läßt der
Hahn ein »Gogogogok« ertönen, wenn etwas Unerwartetes seine Aufmersamkeit erregt. Schlußendlich vernimmt man das oben angedeutete
W arnungssignal, wenn Gefahr droht und das in einer langgezogenen
Silbe wie »Roergg« seinen Ausdruck findet. Auch die Henne verfügt
über einen Gesang, der in einer oft wiederholten Silbe besteht und
wie »Rararara« lautet. Bekannt ist ihr Gegacker nach dem Ablegen
eines Eies, das wie »Gagagagagaak«, die letzten AA bedeutend höher,
klingt. Der Schreckensschrei ähnelt diesem Gegacker insofern, daß er
ohne die beiden erhöhten Schluß »aa« und rascher ausgestoßen wird.
Die Kücken piepsen.
FORTPFLANZUNG

Wie schon gesagt und wie allgemein bekannt, lebt der Hahn in Vielweiberei. Kurios ist dabei seine Vorliebe für fremde Hennen, die er
gerne überfällt und vergewaltigt. Die jährliche Eierzahl pro Huhn ist
je nach Rasse und Stamm verschieden. Die Brütezeit dauert 21 Tage.
Die Kücken wachsen rasch heran. Kleinere Rassen sind schon nach 5
Monaten legereif.
Die Eierschale ist weiß, gelblichweiß oder braun. Obschon die braunschaligen im Handel mehr gesucht werden, ist die Farbe von keinerlei Einfluß auf den Geschmack. Letzterer wird eher durch die Nahrung bestimmt. Bei Hühnern, die viel Auslauf haben und infolgedessen viel Grünzeug verzehren, ist der Dotter rotgelb, bei auf engem
Raum ohne Grünfütterung gehaltenen Hühnern bleichgelb. Die Hüh-
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ner legen zu mehreren in ein Nest und bleiben diesem treu, solange
wenigstens ein Ei vorhanden ist. Daher sorgen die Hühnerzüchter
immer für das »Nestei«, das sogar aus einem Porzellanei bestehen
kann. Es gibt Hühner, und das scheint mir mehr eine individuelle Untugend zu sein, die gerne »fort« legen. Sie legen sich ein Nest auf dem
Heuboden, in einer Stallecke, in einer Umzäunungshecke an, tragen
ihre Eier sogar in Nester des Nachbars, was schon oft zu unliebsamen
Nachbarstreitigkeiten geführt hat. Die Ursachen des Fortlegens sind
zu suchen in der Unsauberkeit des Nestes resp. des Hühnerstalles, im
Vorhandensein von Ungeziefer, in der Oberzahl der Hennen für ein
Nest usw. Manchmal tritt unter den Hennen eine sogenannte Eierfresserio auf. Diese sowie auch die Federfresser, sind sofort auszumerzen.
Wenn in einem Bestande ein Hahn fehlt, so ersteht in bestimmten Fällen ein Ersatz durch eine Henne. Sie muß nicht immer, wie es die
Volksmeinung sagt, eine alte Henne sein. Mein Nachbar hatte vor
einigen Jahren eine zweijährige Henne, die sich dieses männliche
Amt zulegte. Sie trat ihre Mithennen, ohne sich im Kopfgefieder
festzubeißen. Bei ihrem Krähen blieb es bei verfehlten Versuchen.
Unter der Dorfbevölkerung herrscht noch immer die törichte Meinung
vor, krähende Hennen brächten dem Haus Unglück. Deshalb werden
sie immer dem Messer überliefert.
Nicht alle Rassen sind gute Brüter. In solchen Fällen muß man zu
Ammen seine Zuflucht nehmen. Die Henne brütet drei Wochen und
führttreuund mutig ihre Kinderschar. Sie hält sie durch das Glucksen
zusammen und ruft sie durch ein »Teckteckteck« zu einem gefundenen
Körnchen oder einer sonstigen Beute herbei. Sie wärmt sie unter den
ausgebreiteten Flügeln. Das ist umso leichter, als nach der ersten Zeit
des Schlüpfens der nackte Brutfleck noch am Bauche vorhanden ist
und so die Mutterwärme leichter zu den gehuderten Kücken gelangt.
Nach dem Verlassen ihrer Kücken schreitet die Henne zu einer zweiten Legeperiode. Die Hühner mausern einmal im ] ahre und zwar
gegen den Spätsommer hin.
NAHRUNG UND VOLKSWIRTSCHAFTIICHE BEDEUTUNG

Ober die Nahrung möchte ich mich nicht weiter auslassen. Darüber
liest man am besten in einem der vielen Aufzuchtbücher. ] edenfalls
aber erlaube ich mir die Bemerkung, daß jeder Hühnerhalter seinen
Hühnern einen grasbewachsenen Auslaufraum zur Verfügung stellen
und bei der Fütterung Kalkzugaben nicht vergessen soll. Die Hühner
sind durch die Lieferung von Fleisch und Eiern recht nützliche Haustiere geworden. Auch machen sie sich sehr nützlich durch das Verzehren von schädlichen Insekten, weshalb ihnen der Zutritt zum Obstgarten geöffnet bleiben soll. Aus dem Haus- resp. Gemüsegarten sind
sie aus bekannten Ursachen fern zu halten. Früher waren die Ausgaben für Nahrung äußerst minim. Die Hühner waren dazu bestimmt,
jedes beim Einscheuern, Dreschen, Getreidereinigen und Füttern der

Haussäugetiere verloren gegangenes Körnchen zu finden und in Fleisch
und Eier umzusetzen. Um diese Zeit war die Eierzahl relativ gering.
Mit achtzig Eiern pro Huhn und pro Jahr gab man sich zufrieden. Es
fanden sich Exemplare unter dem Hühnervolk von acht und mehr Jahren, die durch ihre minime Eierzahl ihre Nahrung nicht mehr bezahlt
machten. Eine Besserung trat ein mit der Gründung von Kleintierzuchtvereinen. Die ersten wurden um die Jahrhundertwende um die
Stadt Luxemburg gegründet zu Eich, Hollerich, Bonneweg. Ihren
raschen Aufstieg nahmen sie um 1910, als die Propagandaredner
Klepper und Morbach überall im Lande Vereine gründeten und das
ganze Gewicht auf Rassenzucht gelegt wurde. Die Gründung von Eierverkaufsgenossenschaften kam, von einzelnen Fällen abgesehen, nicht
über das Versuchsstadium hinaus. Aber die Aufklärung über Zucht
und Pflege, über Stammhaltung, Ausmerzung und Auslese bewirkte
eine beachtungswerte Vermehrung des Eiersegens. Diese Aufklärung
war auch notwendig deshalb, weil heute das Haushuhn von der
Straße verschwinden muß, und leider oft in zu engen Räumen gehalten wird. Bei den vielen Rassen, die heute bekannt sind und reinrassig
gezüchtet werden können, weil die Nachbarhühner verschiedener Rassen sich nicht mehr zusammenfinden und unerwünschte Kreuzungen
vornehmen können, gibt es ein sichtbares auf und ab in der Zahl. Dabei fällt auf, daß die schweren Rassen wie Brahma-Putra und CochineChine bei uns heute so gut wie verschwunden sind. Die Rassenzüchterei scheint übrigens stark von der Mode beeinflußt zu sein. Von den
zahlreich gezüchteten Rassen möchte ich nur eine Auswahl in folgender
Liste erwähnen:
I.
1.
2.
3.
4.
5.

Mittelschwere Rassen
Australorps
Wyandotten
Orpington
Rhodeländer
New Hampshire

li. Leichte Rassen
1.
2.
3.
4.
5.

Minorka
Italiener
Leghorn
Blaue Andalusier
Bergische Kräher

III. Verzwergte Rassen
1.
2.
3.
4.
5.

Zwerg-Wyandotten
Zwerg-Orpington
Zwerg-Brahma
Zwerg-Langschan
Zwerg-Orloff

IV. Zwergrassen
1. Sebrigth
2. Bantams
4. Federfüßige Zwerge
5. Deutsche Zwerge
3. Antwerpener Bartzwerge
V. Zierhühner
1. Seidenhühner
2. Mille-fleurs
3. Chabos
4. Paduaner
5. Sultanhühner

VI. Sportrassen
1.
2.
3.
4.
5.

Yokohama
Malaien
Englische Kämpfer
Indische Kämpfer
Asilhuhn

Namensverzeichnis
Fanzösische Namen:

Luxemburgische Namen:

Seite

Seite

Bierkhong
Beschhong
Eisleker Feldhong

10
13
20

FESANGEN

Juegdfesang
Goldfesang
Seiwerfesang
Feldhong
Gielefeisschen
Hont
Mier ong
Perelhong
Pohunn
Pint
Sehn uddelhung
Wuech telchen

45
55
57
22
25
66
59
64
62
64
59
38

10

FASANEN

Chinesischer Ringhalsfasan
Goldfasan
Jagdfasan
Kolchischer Fasan
Mongolischer Halsbandfasan
Silberfasan
Feldhuhn
Haselhuhn
Haushuhn
Puter
Perlhuhn
Pfau, Blauer
Rebhuhn, Graues
Rebhuhn, Gelbfüßiges
Rothuhn
Truthuhn
Wachtel
Waldhuhn

a

38
59
57
45
55
13
62
22
20
25
64
66
10

Wissenschaftliche Namen:

Deutsche Namen:

Birkhuhn

Caille des Bles
Dinde
F aisan argen te
Faisan commun
Faisan dore
Gelinotte
Paon
Perdrix grise
Perdrix rouge
Perdrix pattes jaunes
Pintade
Poule domestique
Tetras lyre

48
55
45
47
48
57
21
13
66
59
64
62
22
25
20
59
38
19

Alectoris rufa (L)
Coturnix c. coturnix (L)
Chrisolophus pictus (L)
Chrisolophus torquatus
mongolicus (L)
Gallus domesticus (Brisson)
Lyrurus tetr. tetrix (L)
Meleagris gallopavo (L)
Numidiae meleagris (L)
Pavo cristatus (L)
Phasianus col. colchicus (L)
Phasianus colchicus
torquatus (L)
Phasianus nyc.
nycthemereus (L)
Perdix perd. perdix (L)
Starna cinerea
damascena (Briss.)

20
38
55
48
66
10
59
64
62
47
48
57
22
25

übersieht über die Schriftenreihe »Vögel der Heimat« von

Titel

Band

J.

Zahl der
Vogelarten 1)

Erscheinungsjahr

Morbach (1939-1967)

Erscheinungsort

Druckerei

Seitenzahl

Bemerkungen

I

Raben, Stare, Pirole,
Finken, Lerchen

38

1939

Esch-Alzette

Kremer-Müller

290

vergriffen

li

Stelzen, Baumläufer,
Kleiber, Meisen, Würger,
Seidenschwänze

24

1940

Esch-Alzette

Krem er-Müller

246

vergriffen

III

Fliegenschnäpper,
Braunellen, Schlüpfer,
Schwalben

52

1943

Esch-Alzette

Krem er-Müller

304

vergriffen

IV

Rackenvögel, Spechte,
Eulen

22

1962

Esch-Alzette

Kremer-Müller & Cie

226

V

Falken und Greife

19

1963

Esch-Alzette

Kremer-Müller & Cie

206

VIa

Taubenvögel

6

1962

Luxemburg

V. Bück

42

VIb

Hühnervögel

13

1967

Esch-Alzette

Kremer-Müller & Cie

80

--

bilden zusammen Band VI
I

- -

Zusammen

174

1) Die behandelten Nebenformen (Sub-spec.) sind nicht mitgezählt.
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Anhang
(Errare humanum est)

1. Berichtigung

In Band V der »Vögel der Heimat« ist Seite 22 unter der Bestimmungstabelle der Falkenvögel ein Irrtum unterlaufen, den jeder aufmerksame Leser schon berichtigt haben wird. Die Hinweise 8 und 7
sind nämlich verwechselt worden. Richtig soll es also heißen:
6. Füße rötlich, siehe unter
7
Füße gelblich, siehe unter
8

2. DER BAUMFALKE
Falco subbuteo subbuteo. L.

(»Vögel der Heimat«, Band V, Seite 39 ff.)
Daselbst schrieb ich über den Baumfalkenhorst, den ich im Juli 1943
bei Wiltz endeckt hatte. Diesem meinem Bericht stellten sich, übrigens
ohne Überraschung hervorzurufen, zwei Kritiker entgegen 1). Da
beidein voller Unkenntnis über die Biologie des uns hier beschäftigenden Vogels ihr Urteil fällten, sehe ich mich genötigt, hier folgend genaue Präzisionen zu geben.
1. Das Flugbild des Baumfalken gleicht dem des Mauerseglers auffallend, was vielleicht mit schuld daran ist, daß er öfters übersehen
wird.
2. In dem ausgezeichneten Werk von Karl He n d r i c k V o o u s,
ins Deutsche übertragen von Dr Michel Ab s (Verlag Paul Parey,
Harnburg und Berlin), ist des Baumfalken Biotop folgendermaßen umschrieben: a) Waldgebiet im Hügel- und Bergland, besonders in Parklandschaften mit eingesprengten kleinen stehenden Gewässern, umstanden von hohen Bäumen; b) Kulturland mit etwas Baumwuchs,
Wiesen und von Bäumen gesäumten Straßen; c) Steppen mit ·einzelnen
Baumgruppen; Laub- und Nadelwälder an der arktischen Baumgrenze. Daraus geht die Verschiedenheit der Biotope hervor. Für den
weiter unten angegebenen Zweck sei extra unterstrichen: "Kulturland
mit etwas Baumwuchs, Wiesen und Bäumen gesäumten Straßen."
3. Der von mir entdeckte Horst stand auf einer Fichte in ziemlicher
Höhe am Rande der Landstraße in einem höchstens zehn Meter breiten Fichtenwald. Der Standort entsprach also genau dem oben unter
b) angegebenen Biotop.
1)

a) Vom Büchertisch, »Regulus«, Jahrgang 1964, Nummer 5, Seite 101;
b) De Letzeburger Bauer, 6. November 1964, Seite 6.
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4. Dieneueste ornithologische Literatur Luxemburgs sieht den Baumfalken nur als Durchzügler bei uns an und bezweifelt ebenfalls die
Angaben der ältern Literatur, nach der der Baumfalke in unsern Revieren gebrütet hat. Die Ursache dieses Irrtums ist meiner Ansicht
nach darin zu suchen, daß die jüngere Generation sommersüber nur in
dem mit Teichen übersäten Lothringer Tiefland dem Baumfalken begegnet ist. Ihre Erfahrungen und Ansichten mußten also mit meinem
Fund in schroffem Gegensatz stehen.
5. Allerdings, die Wissenschaft forderte bislang Beweise für seltene
oder angezweifelte Funde. Wie aber hätte während der Besatzungszeit ein Beleg beschaffen werden können?
6. In der Periode des sich stark entwickelnden Naturschutzgedankens
wird von der Forderung nach Belegen vielfach Abstand genommen.
Man stützt sich auf die persönlichen Aussagen oder veröffentlichten
Niederschriften der Beobachter. UnteJ; Ehrenmännern genügt dies
vollkommen, solange die in Frage stehende Person nicht wissentlicher
Unwahrheit oder in Meinungsverschiedenheiten einer Vergewaltigung
des Textes überführt ist. Darum zitieren die Autoren ihre Gewährsmänner ohne weiter von Belegen zu sprechen. Und dies mit vollem
Recht, denn: beigebrachtes Belegmaterial ist genau soviel wert, wie die
Beibringer charakterlich wert sind. Treiben wir also die Forderung
nach materiellen Belegen nicht auf die Spitze, denn sonst könnten konsequenter- und logischerweise nicht gerade wenige weiße Zensurftecken in der Rubrik »Ornithologische Beobachtungen« zum Vorschein kommen, und aus der »Vogelfauna Luxemburgs« dürften dann
die bis zwanzig Stück zählenden Winterdrosselscharen nicht die einzigen sein, die in den gestellten Dohnen ihr Leben lassen müßten.
7. Doch die Frage des Beleges ist nur untergeordneter Bedeutung. Viel
wichtiger ist die andere Frage: Sind hierlands die Voraussetzungen
zur dauernden oder nur vorüberg.ehenden Niederlassung des Baumfalken gegeben?
Fürs nachbarliche Belgien gibt v an Ha v r e (1928) einige wenige
Brutplätze an: Hertogenwald, die Ardennen, Morebecken und
Wynegmen. Jakobs von Trier erwähnt den Vogel als Brüter für
die Eifel. Wiltz liegt an demselben Breitegrad wie die Eifel und die
belgiseben Ardennen;also ist das Erscheinen einer in unsem Nachbarländern brütenden Vogelart bei uns doch nichts mehr so Außergewöhnliches. D e 1 a Fon t a in e, der Altvater der Luxemburger
Vogelkunde, schreibt: "Accidentellement un couple niche chez nous",
doch gibt er keinen Fall aus dem heutigen Luxemburg an. Doch Dr.
F e 1 t g e n bezeichnet sein Vorkommen als selten in der Gegend von
Mersch, seiner Heimat.
Dr. Fe 1 t g e n, den zu kennen ich noch die Ehre hatte, war charakterlich ein durchaus ehrenhafter Mensch, und wie jeder echte Wissenschaftler sehr bescheiden. Er hätte sich deshalb nie so weit vergessen,
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aus irgend welchen Motiven heraus Unwahres oder auch nur Zweifelhaftes niederzuschreiben. Das verbot ihm schon sein kulturelles
Niveau. Zudem war er anerkannter Vogelkenner, der wohl imstande
war, einen Baumfalken von einem Turmfalken zu unterscheiden. Seine
Notizen sind deshalb auch ohne materiellen Beleg als unbedingt wahr
und zuverlässig anzusehen und darf man sich getrost auf sie berufen.
8. Ferner kann man Vögel, die man zur Brutzeit irgendwo antrifft,
(ausgenommen spät geschlechtsreif werdende Arten), dort als brutverdächtig ansehen. Dr. Fe 1 t genhat ·ein Exemplar des Baumfalken im
Juni 1905 bei Rodingen festgestellt. Der Belgier v an Beneden,
wohl auch eine anerkannte Autorität, teilte mir seinerzeit schriftlich
mit, daß er im Sommer 1942 ein Paar des uns hier interssierenden
Vogels bei Aubange, nahe der Iuxemburgischen Grenze beobachtete,
das von Steinfort herkam. Und am 9. Juli 1947 wurde bei Berdorf
ein Baumfalke gesichtet, während eines Studienausfluges, den ich mit
Studenten und Professoren der Universität Leiden unternahm. Unter
letzteren befanden sich Vogelkenner, gegen die es ein großes Unrecht
wäre, wollte man sie als nicht sattelfest in der Ornithologie ansehen.
9. Dies·e Beobachtungen von Sommervögeln der Art Baumfalke sind,
ich weiß es wohl, kein genügender Beweis, aber wenigstens lassen sie
das gelegentliche Brüten des Baumfalken im Luxemburgischen vermuten. Ich habe mich auch nicht mit ihnen begnügt. Ich sucht·e den Autoritätsbeweis zu erbringen und wandte mich deshalb an akademisch
gebildete Fachleute, die dank ihres kulturellen Niveaus logisch denken
können und die dank ihrer Fachkenntnisse zuverlässige Berater sind.
Hier ihre Meinung:
a) D r Kar I Man f e I d, der wissenschaftliche Leiter der Staatlichen Vogelschutzwarte in Seebach in Thüringen, schreibt: "Die Gebirgsbruten des Baumfalken sind gar nicht so selten. R. Heyder, »Die Vögel des Landes Sachsen«, kennt
aus dem Erzgebirge Bruten aus 700 und 900 Meter Höhe. P. Witrich, »Über die
Vogelwelt des höchsten Thüringen«, nennt den Baumfalken als Brutvogel für
die Zone 600 bis 800 Meter. Ganz allgemein findet man immer die Angaben, daß
der Baumfalke auch in den lichtern Wäldern vorkommt. Auch das Nest Ihrer
Rabenkrähe (in dem der Baumfalke seine Jungen großzog), hat ja nicht tief im
Walde gestanden, sondern an ·einer Straße. Dazu war in der Nähe ein vom Baumfalken bevorzugtes offenes Gelände. Ich meine also, daß Ihre Beobachtung in
einem für den Baumfalken durchaus geeigneten Biotop erfolgte. Ein ganz sporadisches Vorkommen stellte ich auch bei uns fest, wo der Baumfalke nur selten einmal brütet und im nächsten Jahre bisher immer wieder verschwunden war. Einen
Beleg durch Abschuß zu fordern finde ich für den geschützten und meist seltenen
Baumfalken ganz abwegig. Unsere seltenen Greifvögel dürfen nicht aus solchem
Grunde noch mehr dezimiert werden."
b) Profes o r D r. G. Niethammer, am Zoologischen Forschungsinstitut
in Bonn schreibt: "Daß Ihre Entdeckung eines Baumfalken bezweifelt wird, kann
ich gar nicht verstehen. Warum soll denn der Baumfalke nicht in dem von Ihnen
genannten Biotop und Bereich brüten? Heutzutage ist er ja auch überall in die
Städte eingezogen. Tatsächlich brütet der Baumfalke überall auf Bäumen und
ganz ausnahmsweise an einer Felswand ... "

c) Und als Abschluß erwähne ich das Urteil des bekannten, inzwischen verstorbenen Raubvogelforschers D r . h. c. U t t e n dö r f e r , dem ich die Liste der am
Horstbaum gesammelten Beutereste einsandte. "Diese Liste ergibt ein für den
Baumfalken ganz charakteristisches Bild ... "

Darf ich noch hinzufügen, daß ich allen drei erwähnten Wissenschaftlern kein Unbekannter bin, so dürfte ihr Zeugnis mang·els eines »Beleges« für alle unvoreingenommenen Vogelkundigen und Vogelschützer vollauf genügen, um den Baumfalken als sporadischen Brüter in
der Liste der Iuxemburgischen A vifauna zu führen, was nebenbei gesagt, schon die Generation vor uns getan hat und als welchen ich ihn
1951 in meiner »Fauna avium luxemburgensis« verzeichnete.

DIE WIESENWEIHE
Circus pygargus pygargus (L.)
(»Vögel der Heimat«, Band V, Seite 108 ff.)
VERBREITUNG UND AUFENTIIALT

In diesem Absatz habe ich von der Verbreitung der Wiesenweihe in
Deutschland, Belgien und Luxemburg geschrieben. Frankreich wurde
nicht erwähnt. Inzwischen wurde ich auf »Comptes-Rendus du premier Congres Lorrain des Societes savantes de l'Est de la France
Nancy, 6-8 juin 1938, Tome II, Medecine-Sciences« aufmerksam,
in welchem über die Verbreitung der Wiesenweihe in Frankreich berichtet wurde. Ich gebe der Vollständigkeit halber einen Auszug aus
dem Bericht hier folgend wieder:
"Le Busard cendre (Circus pygargus L.) est commun dans les landes Saumurois,
en Vendee, en Basse-Auvergne depuis plusieurs annees, en Basse-Bretagne ou il
arrive vers le 15 avril et quitte la contree fin a01lt ou debut de septerobre;
Rabat, plusieurs couples niehaut dans les marais ont pondu vers la mi-avril ; il
parait beaucoup plus rare dans le Gard et en Camargue (dans cette region aucun
nid n'a ete signale), un exemplaire a ete capture pres de N~mes en 1893. Un individu bague le 27 juin 1929 a Noordwkerhaw (Pays-Bas) a ete tue le 18 mai 19'30
pres du Bassin d' Arcachon. Quelques exemplaires isoles ont ete notes
Vitrysur-Seine (4 km de Paris), a Tardenois (Aisne) le 1er et le 4 septerobre 1936, dans
les Causses du Cantalle 4 mai 1932, sur les dunes sablonneuses de Condree (HauteSaone) ..

a

a

Desweitern zitiert die Autorin: accidentellement en Lorraine, Bulgneville (Vosges), Contrexeville, Tal bei Metz, Vallee de Ia Mortagne
bei Ramhervillers, bei Aubes (Moselle). 1)

1)

Melle A. Tetry : Note sur le Busard cendre en Lorraine, Nancy 193'9, chez
Georges Thomas.
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DIE ZWERGMÖWE
Larus minutus P a 11 .
In der Märznummer 1927 des »Bulletin de la Ligue Luxernbourgeoise
pour la Protection des Oiseaux« erwähnte ich eine Zwergmöwe, die
bei den Hüttenweihern in der Otherstraße zu Esch-Alzette von dem
Hüttenpolizisten Wintersdorff erlegt, und von dem Naturalisten
Welliong sen. in Differdingen präpariert worden war. Die Bestimmung in der Hand bot keine Schwierigkeiten. Diese Möwe ist in meiner »Fauna avium luxemburgensis« (1951) nicht erwähnt. Um nun
allen falschen Spekulationen und irrigen Auslegungen die Spitze zu
brechen, erkläre ich hiermit formell und ehrenwörtlich, daß der be-treffende Vogel aus Versehen (par inadvertance) nicht in meine »Fauna avium« aufgenommen worden war.
Jedem meiner Leser wird diese ehrenwörtliche Erklärung um so glaubwürdiger erscheinen, als auch die Diekireher Zwergmöwe aufzunehmen
vergessen worden war. Es handelt sich also hier nicht um den einzelnen Fall an und für sich, sondern um die Art Zwergmöwe, als solche,
die bedauerlicherweise übersehen worden war. Ich müßte bedauern,
wenn dieser Unterschied zu fein wäre, um von den Verstandsfähigkeiten meines Kritikers erfaßt zu werden 1).
Die Diekireher Zwergmöwe, die inanbetracht der Ehrenhaftigkeit
und der Fachkenntnisse des Entdeckers als »sicher« anzusehen ist,
war 1912 von dem Diekireher H&telier und Jäger Emil Kohn bei Diekirch festgestellt, und in seinem Auftrag von »Waldfreund (= Tourneur aus Kayl), der in Diekirch beheimatet war, mit einer ganzen
Liste erbeuteter Wasservögel der Redaktion des »Bulletin de la
L.L.P.O.«zwecks Veröffentlichung schriftlich gemeldet worden. Die
Publikation dieser Liste erfolgte in »Bulletin L.L.P.O.« in der Aprilnummer 1923, S. 570 ff.
Nun wird, ca vierzig Jahre später, dies·er Fall der Escher Zwergmöwe
glossiert 1) von einem »Ornithologen«, der seinerzeit seinen Namen
auf eine meiner Arbeiten setzte und dabei vergaß den meinigen zu erwähnen. Dieser Gestus erlaubt mir, mich hier mit einer kurzen »mise
au point« zu begnügen: Wenn man erkennen muß, daß ich imstande
war, ein als »Mantelmöwe« im Staatsmuseum zu Luxemburg falsch
etikettiertes Stopfpräparat mit dem »richtigen« Namen »Heringsmöwe« zu bezeichnen, wird man mir wohl zutrauen können, eine viel
leichter zu bestimmende Zwergmöwe als solche zu erkennen 2 ).
Sonderbarerweise wird im Gegensatz zu meiner Escher Zwergmöwe
eine von Schwebsingen gemeldete 3 ) anstandslos angenommen, obschon sie "weder fotographisch noch sonstwie belegt oder bestätigt
ist" (Regulus, dieselbe Nummer, S. 356, Zeilen 36 und 37 unten).
übrigens glaube ich, man legt zu viel Gewicht auf Nebensächlichkeiten. Für die Wissenschaft als solche ist es ebenso belanglos, wer zu-

erst eine Vogelart festgestellt und wer sie nachher »sicher« festgestellt
hat als die Meinung Chanteclair's, er habe durch sein Krähen die
Sonne zum Aufstehen bewegt.
Nachschrift: Bei meinen drei letzten Publikationen der »Vögel der
Heimat« sah ich mich gezwungen, unnoblen Angriffen, wie man sie
nirgends und in keiner wissenschaftlichen Branche begegnet, entgegenzutreten. Zwar ist zu egozentrische Einstellung noch nie .eine Förderin der Objektivität gewesen. Dennoch gebe ich mich mit allen ehrlichen und altruistisch eingestellten Naturfreunden der Hoffnung hin,
daß meine hervorgezwungenen Präzisionen den von mir gegründeten
Landesverein für Vogelschutz endlich wieder zum von Anfang an gesteckten Ziele zurückbringen werden: Bei gemeinsamer, ehrlicher Zusammenarbeit, Förderung der angewandten Vogelkunde im Interesse
einer hehren Idee: Dem Schutze der vollkommensten Schönheiten der
Heimat.

1)
2

)

3)

»Regulus«, Juli-August-Nummer, 1966.
Hulten und Wassenich: Die Vogelfauna Luxemburgs, Luxemburg 1960, S. 41M.
,.Regulus«, Juli-August-Nummer 1966, Seite 377.
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Seit der definitiven Gründung des »Intermondial·en Komitees für Vogelschutz« im Jahre 1925 in Luxemburg bis 1940 Vorstandsmitglied
des C.I.P.O.;
Organisator, Leiter und Berichterstatter des 1925 in Luxemburg tagenden internationalen Kongresses für Vogelschutz und Vogelkunde;
Vater des Luxemburger Vogelschutzgesetzes (1928) mit Unterdrükkung des massenmörderischen Dohnenstieges und des gesetzlichen Verbotes des Marterinstrumentes Pfahleisen mit allen andern Fangapparaten;
Während dreißig Jahren:
KonferenzZer; Ausstellungsleiter;
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Gründer und Schriftleiter des Organes der L.L.P.O.;
Organisator und Leiter verschiedener Vogelschutzkurse;
Verfasser von:
1. Der praktische Vogelschutz, 1924 und 1935, 192 Seiten;
2. »Jagdgesetz und Vogelschutz«, 38 S., Esch-Alzette, 1924;
3. »Compte-rendu du Congres International pour l'Etude et la Protection des Oiseaux«, Luxemburg, 1925, 280 Seiten;
4. »Ackerbau, Jagd und Vogelschutz«, 24 Seiten, Esch-Alz·ette, 1928;
5. Propositions rel. la loi concernant la Protection des Oiseaux,
Bulletin L.L.P.O., 1927, p. 102 ff, 26 pages;
6. La nourriture des Rapaces et les plumees d'Oiseaux, 13 pages,
Revue d'Histoire Naturelle, Paris, 1930 ;
7. »Vögel der Heimat«, 6 Bände, 1394 Seiten, Esch-Alzette 19391967;
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a

Der vorliegende 6. Band der Serie »Vögel der Heimat« konnte erst
nach dem Tode von ]ohann Morbach fertiggestellt werden. Kurz vor
seinem Tode nahm der Autor noch die letzten Korrekturen vor.
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