Die Bewohner der Arche
Von der Taube aus dem Rupertiwinkel bis zu den Exoten aus Asien, Afrika und Südamerika

Ein kurzer Steckbrief zu den brachte. Dort wurden sie dann ab
Tierarten, die unsere Arche be- den 1870er-Jahren gezüchtet.
wohnen. Die kleine Reise durch 1874 war erstmals in Deutschland
die bunte Vogelwelt beginnt bei ein Hahn dieser prächtigen Fasadem Foto der heimischen Feldler- nenart, der 1200 Mark gekostet
che (rechts oben) und folgt im hatte, im Berliner Zoo zu sehen.
Uhrzeigersinn den kleinen Bil- Seither erfreuen sich die bis 850
dern bis zum exotischen Goldfa- Gramm schweren Vögel mit ihren
san aus China.
bis zu über einem Meter langen,
schwarz-weiß
gemusterten
Die Feldlerche
Schwanzfedern bei ZiergeflügelGemeint ist damit nicht der Vo- Züchtern großer Beliebtheit.
gel des Jahres 2019, sondern eine
alte Taubenrasse. Mittlerweile ist
Die Brautente
diese aus dem Rupertiwinkel
Die grün-schimmernde Haube
stammende Haustaubenart sel- sticht sofort ins Auge, aber auch
ten geworden. Früher waren Feld- das übrige Federkleid der Brautlerchen jedoch beliebt, da sie sich
ente (Aix sponsa) ist farbenprächihre Nahrung auf den umliegentig mit dem samtschwarzen Rüden Feldern der Bauernhöfe zum
cken und der kastanienbraunen,
Großteil selbst suchten. So war
weiß gepunkteten Brust. Zugunsdiese regionale Rasse in vergangeten einer guten Tarnung bei der
nen Zeiten auf fast jedem HausBrut verzichten die Weibchen auf
dach zu finden. Die schnellen und
ein solch auffälliges Gefieder,
wendigen Tauben entkommen
sogar Greifvögeln. Bisher ist die überzeugen aber durch schlichte
Feldlerche nicht in den weltwei- Eleganz. Sie sind auch etwas zierten Rassetaubenstandard aufge- licher als die etwa 50 Zentimeter
nommen und wird daher nur- großen und rund 800 Gramm
mehr von wenigen Liebhabern ge- schweren Männchen. Die Brautente stammt aus Nordamerika,
züchtet.
wo sie vor allem in Wäldern beheimatet
ist. So brütet sie dort auch
Der Amherstfasan
Nah verwandt mit dem Goldfa- auf Bäumen in verlassenen
san ist der Diamantfasan (Chryso- Spechthöhlen. Anfang des 20.
lophus amherstiae), der ebenfalls Jahrhunderts durch die Jagd vom
aus Zentralchina stammt, dort Aussterben bedroht, sind sie heuaber bis in Höhen von bis zu 4500 te wieder häufig anzutreffen, auch
Metern vorkommt. Seinen zwei- auf den Weihern von Züchtern in
ten Namen verdankt er Lady Am- Europa. Bereits im 17 Jahrhundert
herst, die 1828 die ersten Dia- bevölkerten sie Schlossgärten in
mantfasanen
nach
England Frankreich, etwa in Versailles.

Die Höckerglanzgans
Die Rotschulterente
Die Mandarinente
Winter schließen sich die quirliUrsprünglich kommen die far- gen Tiere zu Großfamilien zusamDie zierliche Rotschulterente
Der schwarz-weiß getupfte
Kopf, das purpur-bronze glänzen- (Calonetta leucophrys) kam erst benprächtigen Mandarinenten men. Optisch nicht ganz so farde Gefieder sowie der Höcker auf zu Beginn der 20. Jahrhunderts (Aix galerculata) aus Ostasien, benfroh wie anderes Ziergeflügel,
dem Schnabel der Männchen sind aus Südamerika nach Deutsch- sind aber bereits seit ihrer Einfüh- fällt beim genaueren Hinsehen –
die Markenzeichen dieser aus Af- land, Zuchterfolge stellten sich rung in Europa im Jahr 1745 als wenn sie denn mal lange genug
rika und Südamerika stammen- aber erst nach dem Zweiten Welt- Ziergeflügel beliebt. Mit dem stillhalten – aber schnell das vaden Tiere. Als Wasserziergeflügel krieg in England ein. Das Farb- leuchtend-roten Schnabel, den riantenreiche Muster des Gefiesind die erstmals 1931 in England spiel fällt zwar weniger prachtvoll orangen, nach oben gebogenen ders auf mit seinen Grau-, Braunals Haustiere gezüchteten Hö- als bei anderen Zierenten aus, die Flügelspitzen und ihren orange- und Orangetönen.
ckerglanzgänse (Sarkidiornis me- Farbvariationen im Federkleid be- braun und weiß gefärbten Schopf
lanotos) aber eher ein seltener An- eindrucken dennoch, angefangen stechen die bis zu 50 Zentimeter
Der Goldfasan
blick. Die Männchen dieser gesel- bei den namensgebenden rot- großen und rund 600 Gramm
Sein
Name
ist Programm: Mit
ligen Gänseart können bis zu 75 braunen Schultern. Nur bis 360 schweren Männchen auf jedem seinem golden-glänzenden GefieZentimeter groß und 2,3 Kilo Gramm werden die kleinen Weiher heraus. Die Weibchen der zieht der Goldfasan (ChrysoloSchwimmer schwer. Ein Vorteil ist sind, wie so oft im Tierreich, weschwer werden.
ihre zierliche Figur beim Nestbau, niger farbenfroh, dafür gut getarnt phus pictus) sofort alle Blicke auf
mit ihrem fein gemusterten, grau- sich – zumindest die Männchen.
da
sie in Baumhöhlen brüten.
Die Moorente
braunen Federkleid. Mit der Die Weibchen sind hingegen mit
Diese kleinste europäische
Brautente gehört sie zu den am ihrem braunen Federkleid vor alDie
Baikalente
Tauchente stand bis vor Kurzem
Die Baikal- oder auch Glucken- häufigsten gehaltenen Zierenten lem während der Brutzeit echte
noch auf der Roten Liste der bete (Anas formosa) verrät ihre asia- und ist unkompliziert in ihrer Hal- Tarnkünstler. Bei den Hähnen
drohten Arten. In Deutschland ist
tische Herkunft schon im Namen. tung. In freier Wildbahn gehen die sticht vor allem die goldene Haudie Moorente (Aythya nyroca) mit
Das Markenzeichen der etwa ein Bestände des Höhlenbrüters aber be auf dem Kopf sowie der bis zu
ihrem rostbraun-schimmernden
halbes Kilo schweren und 40 Zen- vor allem durch die Zerstörung 80 Zentimeter lange Schwanz ins
Gefieder nach wie vor ein seltener timeter großen Ente ist der vorne seines Lebensraums zurück.
Auge. Der ursprüngliche, auch roAnblick. Den Winter verbringen orange und hinten erzgrün leuchte
Goldfasan besticht durch sein
die rund 40 Zentimeter großen tende Kopf. Dies gilt wie so oft in
Das Rebhuhn
buntes
Federkleid mit der rotund etwa ein halbes Kilo schweren der Vogelwelt nur für die farbenSchnell huschen die flinken schimmernden Brust. Die geleWasservögel – die anders als ihr prächtigeren Männchen. Der Rebhühner (Perdix perdix) durch
Name vermuten lässt, nicht in schwarze Augenstreifen gibt ihr das Gras. Die Leichtgewichte mit gentlich auch natürlich vorkomMooren leben – im Mittelmeer- ein verwegenes Aussehen, fast wie nur rund 325 bis 410 Gramm wer- mende gelbe Variante, auch Isaraum, manche bleiben aber auch ein kleiner Pirat wirkt sie so auf den bis zu 30 Zentimeter groß. In bell-Goldfasan genannt, wurde ab
in der kalten Jahreszeit nördlich dem Ententeich. Seit der zweiten der Natur kommen sie auf dem 1952 gezüchtet. Sie präsentiert
der Alpen. Ende März kehren die Hälfte des 19. Jahrhunderts er- eurasischen Kontinent von den sich in einem überwiegend gelben
Moorenten zum Brüten an die freuten sich die Tiere großer Be- britischen Inseln bis nach Süd- Farbton. Die bis zu 800 Gramm
heimischen Gewässer zurück. liebtheit als Ziergeflügel in Euro- Griechenland und weit bis nach schweren Tiere stammen aus den
Auffällig sind die weißen Augen pa. Die Zucht ist jedoch schwierig China vor. Die Steppen- und Hei- subtropischen Bergregenwäldern
der Erpel, während die Weibchen und so waren die kleinen Enten debewohner sind in Mitteleuropa Chinas. Ab 1740 wurden die in der
etwas weniger glanzvoll ihre Bah- nach dem Zweiten Weltkrieg in durch den Verlust ihrer Lebens- Haltung unkomplizierten Fasane
nen – am liebsten an der Seite Deutschland fast verschwunden. räume aber selten geworden. Im in England gezüchtet und eroberihres Partners – über das Wasser Auch heute sind Baikalenten eher Frühling ziehen die Pärchen ge- ten von dort die Volieren in ganz
meinsam ihre Jungen groß, im Europa.
ziehen.
selten in Volieren anzutreffen.

