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und Rotschwänzchen, int Herbst wegziehen müssen,
können die Santenfresser über Winter bei uns
bleiben. Bei tiefem Schnee, wie^im Winter 1923/24,
treibt freilich die Not diese Vögelchen in die Nähe
der menschlichen Wohnungen. Es spricht nicht gerade
für die gute Gemütsart des Menschen, daß dann
die Ausstopfer viel Arbeit bekommen, wie es über
haupt eine Geschntacklosigkeit ist, Vögel an den
Zimmerwänden oder auf Frauenhüten anzubringen.
Den Dompfaffen oder Gimpel macht die Not be
sonders zutraulich; einen einfältigen Menschen nennt
der Volksmund attch wohl Gimpel. Auffällig ist
es, daß auch die Körnerfresser ihre Jungen mit
Kerfen nähren. (Für deutsche Leser: Kerfe sind
Insekten: gekerbter Körper). In dieser Zeit ändert
sich also der Instinkt der Eltern, indem er sich von
Körnern zugleich auch auf Fleischnahrung einstellt.

Die Nahrungsgebiete der Vögel sind also nicht
so sehr begrenzt, noch viel weniger sind es ihre
Jagdgebiete. Während die Amsel gern das modernde
Laub unter den Büschen absucht, sieht man den
Kleiber, den mit der braunen Brust und dem stahl
grauen Rücken, die Baumstämme hinaufhuschen, die
Risse der Borke absuchend. Hier schafft auch der
Specht, der aber imstande ist, mit Schnabel und
Ztinge in den Holzkörper einzudringen, der Specht
oder Späher. Seine Baumlöcher werden vom Klei
ber gern als Niststätten benutzt, dann aber, der
Körpergröße entsprechend, mit Lehm etwas mehr
zugeklebt: Kleiber oder Kleber. Was für gute
Beobachter müssen doch unsere Altvordern gewesen
sein, daß sie solche Namen geben konnten! Das
war freilich noch die Zeit von Hänsel und Gretel,
wo ntan nicht ausstand, wenn der Wecker repetierte,
sondern wo man sich erhob, wenn die Sonne aufging.
Daß die Meisen weniger bekannt sind als Amseln
und Spechte, hat seinen Grund darin, daß ihr Jagd
gebiet zur Hauptsache das Geäst der Bäume ist.
Über Teiche sieht man die Schwalben hinstreichen,
den Grund suchen Enten nach Schnecken und Wür
mern ab. Die über den Steinen der Bäche spielenden
Mücken werden von der langbeinigen Bachstelze —-
Wippsterz oder Wippstädt im Plattdeutschen — weg
gefangen. Wenn sich's um fischreiche Bäche handelt,
lugt vom Ufer her das scharfe Auge des smaragd
blauen Eisvogels nach Beute. Selbst die Kerfe, die
im Wasser leben, sind nicht sicher: die Wasseramsel
versteht es, mit ausgebreiteten Flügeln auf dem
Grunde des Baches gegen den Strom laufend, vom
Wasser niedergedrückt, das heranschwimmende Klein
getier sicher zu erbeuten. Die Gebiete hoch in der
Luft beherrschen Schwalben und Segler und schließ
lich die Raubvögel. Alles in allem läßt die Vogel-
welt eine großartige Arbeitsteilung erkennen. Sie

Laß von des Herzens ...
Laß von des Herzens vielen Saiten
Die reinsten nur erklingen,
So werden ganze Ewigkeiten
Durch deine Seele singen.

Kassel.

sind mehr oder minder zu Spezialisten geworden,
wie unsere Ärzte, und jeder hat sein Brot, unbeküm
mert um den andern, der auf diesem besonderen
Gebiete aber nicht mitkann. Was für ein fein aus
gebildetes Spezialistentum ist es doch bei deut
Wespenbussard, der fliegend Bienen und Wespen so
faßt, daß der eine scharfe Schnabelrand die Körper
endung mit dem Giftstachel wegschneidet, so daß
sie zur Erde fällt! Diese Spezialisierungen sind
natürlich nicht seit Ewigkeit gegeben, sie sind viel
mehr die Folge einer unendlich lange wirkenden
Zuchtwahl, wie sie der Kulturgang mit seinem
Daseinskampf in ähnlicher Weise auch bei den
Menschen schafft.

Das Fliegen überhaupt ist ein solches Ergebnis
der Zuchtwahl. Beim Kerf wie beim Vogel steht
die niedergeschlagene Flugsläche schräg gegen die
elastisch wieder vorwärtsprellende Luft. Dadurch
wird der Tierkörper getragen und zugleich vorwärts
bewegt. Diese Schräglage wird dttrch die Arm
knochen beim Vogel und durch vordere Aderleisten
beim Kerf bewirkt. Der Flügel muß also am vor
deren Rand verstärkt sein, so daß seine nach hinten
auslaufende Fläche, einer Fahne gleich, leicht in die
Höhe gedrückt wird. Man hat bei einer Libelle auch
am Hinteren Flügelrande Leisten aufgeklebt, was
ihre Flug-Unfähigkeit zur Folge hatte. Um zu sehen,
ob nicht das vermehrte Gewicht daran schuld war,
hat man die Hintere Leiste gelassen und zu der vor
deren natürlichen noch eine künstliche dazugeklebt,
und da flog sie rasch davon. Es sind recht einfache
technische Mittel, mit denen die Natur ihre großen
Flug-Probleme löst. Dann aber ist auch die so
elastische Luft das vorzüglichste Mittel für bewegte
Körper. Wie hat es dagegen der erdgebundene
Mensch so schwer, und wie so begrenzte Bewegungs
möglichkeiten sind ihm gegeben! Dafür bindet er
seinen Phantasie-Geschöpfen, Engeln und dem Pega
sus, Flügel an. Er selber ist also durchaus nicht
in jedem Betracht Krone der Schöpfung. Schon
das Wasser ist der starren Erde für die Fortbewegung
weit überlegen, reicht aber noch nicht an die Luft
heran. Kein Wunder, daß von den etwa eine halbe
Million Tierarten mehr als die Hälfte, nämlich
60 o/o, Flieger sind.

Der Mensch aber schaut mit stiller Sehnsucht der
Lerche nach, die sich mit jubilierendem Gesang
höher und höher in den blauen Himmel hinauf
schraubt. Seine Flugwerkzeuge sind doch immer
nur — Maschinen. Wenn sein Gefühl auch auf
wärts dringt zu den Gefilden hoher Ahnen: er
bleibt doch homo, der Erdgebundene, und zu den
Flügeln seines Geistes will kein irdscher Flügel sich
gesellen. —

Ist deine hohe Harfe dann
Mit dir schon längst verklungen,
Wird wieder irgendwo und -wann
Dein schönes Lied gesungen.

Gottfried Buchmann.


