
Exkurs zu Kap. 2: Die Wandertaube und ihre          
Ausrottung

 

Die ungeheure Zahl von Wandertauben, die sich jeden Sommer in den nördlichen Waldge-

bieten aufhielten, sich hauptsächlich von Eicheln und Buchnüssen ernährten und dann zur 

Überwinterung wieder in den Süden flogen, war schlicht unfassbar. Zur sechs Wochen dau-

ernden Brutzeit ließen sich riesige Schwärme zu lang gezogenen Kolonien nieder, die bis zu 

60 Kilometer lang und mehrere Kilometer breit waren und damit ein Gebiet von bis zu 250 

Quadratkilometer in Anspruch nehmen und bis zu 50 Millionen Vögel umfassen konnten. 

Die Bäume wurden so dicht mit Nestern belegt, dass die Zweige sich unter dem Gewicht 

bogen und auch häufig abbrachen. Auch außerhalb der Brutperiode nahmen diese Massen 

von Vögeln große Waldregionen als Schlafreviere in Anspruch, die sie für eine Weile immer 

wieder aufsuchten. Die stimmlichen Laute der Wandertauben bestanden nicht in einem 

Gurren, wie wir es von den uns bekannten Tauben kennen, sondern in lautem und rauem 

Schreien, Schnattern und Glucken, am ehesten vielleicht noch vergleichbar mit dem Qua-

ken von Fröschen, so dass noch in mehreren Kilometern Entfernung der Eindruck entste-

hen konnte, es sei eine Riesenschar dieser Tiere am Werk. Wurde ein Brut- oder Schlafplatz 

dann wieder verlassen, bot er ein Bild der Verwüstung: Der ätzende Kot lag überall mehrere 

Zentimeter dick, alle Bodenpflanzen waren abgestorben und auch die Bäume hatten ihre 

Blätter verloren. 

Wirklich überwältigend bis Furcht einflößend aber war für die Beobachter am Boden der 

Überflug eines dieser enormen Schwärme. Vom Naturforscher John James Audubon (vgl. 

2.2.6), gibt es einen Bericht aus dem Jahre 1813, in dem er beschreibt, wie die Tauben drei 

Tage lang ohne Unterbruch über Kentucky flogen. Es war gegen Mittag, als die erste schwar-

ze Wolke am Horizont auftauchte und sich mit einer Geschwindigkeit von gegen hundert 

Stundenkilometern näherte. Dann waren die Tauben über ihm: „Die Luft war buchstäblich 

mit Tauben gefüllt; das Mittagslicht wurde wie bei einer Sonnenfinsternis ausgeblendet; der 

Vogelmist fiel in Spritzern, ähnlich wie schmelzende Schneeflocken; und das kontinuierli-

che Surren der Flügel hatte auf mich eine einschläfernde Wirkung“ (Audubon 1832, 321). 

Audubon versuchte sich in einer Schätzung der Anzahl der überfliegenden Vögel. Er nahm 

an, er habe es mit einer eine Meile (= 1,61 Kilometer) breiten ununterbrochenen Kolonne 

zu tun, die drei Stunden lang mit einer Geschwindigkeit von sechzig Meilen pro Stunde 

vorbei flog. Die Kolonne war damit 180 Meilen lang und nahm eine Fläche von 180 Quad-

ratmeilen in Anspruch. Rechnete er dann zwei Tauben pro Quadratyard (= 0,84 QWuadrat-

meter) kam er auf die unglaubliche Zahl von 1‘115‘136‘000 Individuen!  Alexander Wilson, 

der andere Pionier der Ornithologie (vgl. 2.2.6), beobachtete einmal einen Schwarm, der 

nach einer entsprechenden Berechnung über zwei Milliarden Vögel umfasste. Audubon 
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stellte weiter auch Überlegungen zum Futterbedarf der von ihm berechneten Anzahl von 

Tauben an. Angenommen jede Taube hatte einen täglichen Bedarf von einer halben Pint (1 

Pint = 0,55 Liter) Futter, betrug die benötigte Gesamtmenge 8‘712‘000 Bushels (= 3‘070‘000 

Hektoliter).  Bei einer derartigen Menge ist es klar, dass ein Schwarm häufig unterwegs war 

und im Laufe der Zeit ein größeres Gebiet absuchen musste.

Spektakulär war das Kollektiverhalten der Wandertauben, wenn ein Falke am Schluss 

einer Schar eine Taube zu schlagen versuchte: „Wie eine Sturzflut und mit einem Ton wie 

Donnergrollen drängten sie sich sofort zu einer kompakten Masse zusammen, ... schossen 

in welligen und winkligen Linien vorwärts, fielen bis zum Boden herab, strichen über ihm 

mit unvorstellbarer Geschwindigkeit dahin, stiegen dann senkrecht empor, einer mächti-

gen Säule vergleichbar, und nachdem sie die Höhe wieder erreicht, sah man sie innerhalb 

ihrer fortlaufenden Reihen kreisen und sich winden, gleich den Spiralen einer gigantischen 

Schlange“ (Audubon 1832, 321, Übersetzung zum großen Teil nach Albus 2005, 12). Und 

das wirklich Unglaubliche war, dass die nachfolgenden Scharen an der fraglichen Stelle ge-

nau dieselben sich in windenden Strömen ausdrückenden Bewegungen ausführten. 

Für die weiße Pionierbevölkerung waren die Vögel insofern eine Plage, als ihr Appetit 

auch vor Getreidefeldern nicht Halt machte. Das war aber ein fast nebensächlicher Faktor 

im Bemühen dieser Bevölkerung, den Wandertauben zu Leibe zu rücken. Als Nahrungs-

quelle sorgten ihre unabsehbaren Massen für geradezu paradiesische Zustände. Sie bildeten 

eine billige und einfach zu erwerbende Fleisch- und Fettressource. Dort wo ihre Wander-

routen vorbeiführten, versammelten sich an günstigen Stellen mit freiem Blick zum Him-

mel ganze Horden von Jägern mit ihren Schrotflinten und warteten auf die Ankunft der 

Vögel. „An den Ufern des Ohio wimmelte es von Männern und Jungen, die ununterbro-

chen auf die beim Überqueren des Flusses niedriger fliegenden Pilger schossen. Zahlreiche 

wurden auf diese Weise vernichtet. Über eine Woche oder länger aß die Bevölkerung kein 

anderes Fleisch als das der Tauben“, beobachtete Audubon (1832, 321, Übersetzung nach 

Albus 2005, 12, 14) anlässlich des Überflugs des oben erwähnten endlosen Schwarms. Aber 

auch über den Städten waren die Vögel nicht sicher. Dort positionierten sich die Jäger auf 

Balkonen und Hausdächern und holten sie so vom Himmel.  

Viel leichter aber war es, der Tauben an ihren Schlafplätzen habhaft zu werden. Tagsüber 

waren die Vögel auf Futtersuche, aber für die Nacht versammelten sie sich immer wieder in 

der gleichen Waldpartie. Sobald dies bekannt war, kamen die Leute aus der Umgebung mit 

Pferd und Wagen und kampierten am Rand des Waldes, in dem sich der Schwarm nieder-

lassen würde. Waren die Vögel dann im Anzug, erschallte der Ruf: „Here they come!“, und 

sobald sie sich niedergelassen hatten, brach ein unglaublicher Tumult aus mit schreienden 

Menschen und kreischenden Tauben, und die Mordorgie nahm ihren Lauf. Die Vögel wur-

den mit langen Stangen aus ihren Nestern und Schlafplätzen geschlagen und dann am Bo-

den aufgelesen, aber auch mit Netzen eingefangen und mit Gewehrfeuer getötet. Der Lärm 
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war ohrbetäubend. Audobon (1832, 324, Übersetzung nach Albus 2005, 15, 17), der ein 

solches „großartiges, ebenso wunderbares wie entsetzliches Schauspiel“ mitmachte, dazu: 

„Ich fand es gänzlich unnütz zu sprechen oder sogar den neben mir Stehenden etwas zu-

zuschreien. Selbst das Knallen der nächsten Gewehre war kaum zu hören. Nur weil ich sah, 

wie die Schützen nachluden, wusste ich, dass geschossen wurde. ... Da ich unbedingt die 

Reichweite des Geräuschs wissen wollte, schickte ich einen Waldläufer aus, der nach zwei 

Stunden mit der Nachricht zurückkehrte, er habe drei Meilen vom Ort entfernt noch alles 

deutlich vernommen.“ Übrigens: Auch Audubon schoss seine Vögel, damit er sie studieren, 

präparieren und zeichnen konnte.

Zwecks Effizienzsteigerung des Tötens wurden auch weitere Methoden entwickelt, sol-

che, die es erlaubten, auf einen Schlag möglichst viele Vögel umzubringen: Man brannte 

etwa unter ihren Schlafplätzen Schwefel ab, um sie zu ersticken, oder fütterte sie mit in 

Alkohol getränkten Getreidekörnern, worauf man sie dann voll betrunken zusammenlesen 

und ihnen den Garaus machen konnte, z.B. indem man ihnen mit einer Zange den Kopf 

zerdrückte. Nachdem sich dann alle Leute nach Maßgabe ihres Transportvermögens be-

dient hatten, wurden am Schluss noch mitgebrachte Schweine losgelassen, die mit den noch 

übrigen tot oder verwundet am Boden liegenden Tauben gemästet werden konnten.

An Orten, wo es hohe Bäume, genügend Futter und Wasser in der Nähe gab, suchten 

sich die Wandertauben ihre Nestplätze aus. Das Liebeswerben begann mit dem Aufplustern 

der Männchen vor ihren Auserwählten. Ließen sich diese erweichen, folgte ein Liebkosungs-

ritual mit Schnäbeln, bei dem abwechslungsweise das Männchen dem Weibchen und das 

Weibchen dem Männchen im Kropf gehortetes Futter in den Rachen würgte. Dann wurde 

ein Nest gebaut, das Weibchen legte zwei rein weiße Eier – so berichtet Audubon (1832, 326)  

zumindest,  während es nach neueren Quellen immer nur ein Ei war –, und wurde während 

des Ausbrütens vom Männchen mit Futter versorgt. „In der Tat, die Zärtlichkeit und Zunei-

gung, die diese Vögel für ihre Weibchen entfalten, sind im höchsten Maße beeindruckend“, 

schrieb Audubon (1832, 326).  Aber auch hier waren sie vor der Lust auf Töten und Fleisch 

der weißen Einwanderer nicht geschützt, im Gegenteil. Die Jungvögel waren besonders zart 

und damit begehrt, und um an sie zu gelangen, wurden schlicht und einfach die Nistbäume 

gefällt.

Trotz der grausamen Massenschlachtereien schien es angesichts der enormen Zahl der 

Vögel undenkbar, dass sie einmal verschwinden könnten. Auch Audubon (1832, 324-325)

glaubte seiner Zeit noch nicht daran: „Leute, die mit diesen Vögeln nicht vertraut sind, 

könnten natürlich zum Schluss kommen, eine derartige schreckliche Verwüstung müsse 

bald zum Ende der Art führen. Aber ich habe mich im Laufe meiner langen Beobachtungen 

selbst vergewissert, dass nur ein allmähliches Schrumpfen unserer Wälder ihre Reduktion 

bewirken kann. Denn oft vervierfachen sie ihre Zahl pro Jahr, eine regelmäßige Verdoppe-

lung ist das Minimum.  
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Wie Silverberg (1967, 159) erwähnt, wurde ein im Parlament von Ohio 1857 aufliegen-

der Gesetzesentwurf zum Schutz der Wandertaube von der zuständigen Kommission mit 

dem Urteil abgeschmettert: „Die Wandertaube braucht keinen Schutz. Sie ist wundersam 

fruchtbar – keine gewöhnliche Vernichtung kann ihre Zahl vermindern.“ Und er fügt bei: 

„Das war wahr. Was der Wandertaube geschah, war eine außergewöhnliche Vernichtung.“ 

Aber das anfänglich unverwüstlich aussehende Naturphänom begann sich auszudün-

nen, die Taubenschwärme wurden spärlicher. Das zeigte sich an der Preisentwicklung. Hatte 

man am Anfang des 19. Jahrhunderts noch Tauben für 1 Cent das Stück kaufen können, 

stieg deren Preis bald auf 1 Dollar pro Dutzend. Damit aber wurde auch die berufsmäßi-

ge Jagd profitabel, und diese besorgte den Rest. Die inzwischen gebauten Eisenbahnlinien 

erlaubten es, die Tauben tonnenweise eingesalzen auf die städtischen Märkte zu liefern; im 

Jahrzehnt von 1866 bis 1876 waren es um die 10 Millionen Tauben pro Jahr. Unzählige 

starben vermutlich auch an Verletzungen und viele Junge verhungerten, wenn die Eltern 

nicht mehr da waren. Damit aber nicht genug: Sie wurden auch zu Tausenden lebend ein-

gefangen, um dann erst später in Schießbuden als Zielscheiben zu dienen – ein geselliger 

Zeitvertreib für die besseren Bevölkerungsschichten, mit Wettbewerben, wer am meisten 

Vögel treffen konnte. 

Nach 1860 gab es in den nordöstlichen Gebieten der USA schon fast keine Wander-

tauben mehr. Einige der dortigen Staaten (New York 1867, Massachusetts 1870, Pennsyl-

vania 1878) verboten nun die Jagd, aber diese lohnte sich sowieso nicht mehr. Sicher, das 

Schwinden der Vögel ging nicht ausschließlich auf das Konto der Jagd. Die Bevölkerung 

wuchs – sie belief sich um 1800 auf 5,3 Millionen Einwohner, hundert Jahre später auf 76 

Millionen – und rodete immer mehr Wälder, womit vielerorts die ursprünglichen Lebens-

räume der Wandertauben vernichtet wurden – die Wirkung dieses Faktors hatte Audubon 

richtig vorausgesehen. Die Vögel waren an fixe Wanderrouten gewöhnt und konnten sich 

nicht einfach auf andere Örtlichkeiten umstellen. Das wirkte sich negativ auf ihre Frucht-

barkeit aus, die schon vorher gar nie groß gewesen war, denn jedes Paar brütete immer nur 

ein Ei aufs Mal aus. Die riesigen Populationszahlen verdankten die Vögel nicht ihrer Fort-

pflanzungsfreudigkeit, sondern dem Umstand, dass sie praktisch keine natürlichen Feinde 

hatten. Wenn, wie oben erwähnt, Audubon seiner Zeit von einer Verdopplung bzw. sogar 

Vervierfachung ihrer Zahl pro Jahr berichtete, handelte es sich um eine Fehleinschätzung, 

die offenbar im Zusammenhang mit seiner ebenfalls fehlerhaften Beobachtung stand, dass 

ein Wandertaubenpaar jeweils zwei Eier ausbrütete.

Im Mittleren Westen überlebten die Wandertauben länger, aber es ging mit ihnen etwa 

zwanzig Jahre später auch zu Ende. Die letzte große Jagd fand im Jahre 1878 bei Petoskey 

in Michigan statt; es handelte sich um einen gegen eine Milliarde Individuen umfassenden 

Schwarm, der ein etwa 8 Kilometer langes und 2 Kilometer breites Waldstück in Beschlag 

nahm. Die Jäger waren zur Stelle und erlegten innerhalb eines Monats um die 300 Tonnen 
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Vögel. Jeden Tag wurden fünf Güterwagen voll abtransportiert. Danach gab es keine der rie-

sigen Brutkolonien mehr, nur zerstreut tauchten noch kleinere Gruppen auf – wobei klein 

in einem Fall immer noch eine Million Vögel bedeutete! Die hier und dort Überlebenden 

fanden sich in ihrer Isolation nicht mehr zurecht – sie waren auf das Milieu der großen Zahl 

angewiesen – und die Taubenpopulation konnte sich so nicht mehr erholen.

Wo aber Wandertauben noch gesichtet wurden, waren auch prompt die Flinten im An-

schlag: „Einige wenige Tauben tauchten in Illinois, Nebraska und Wisconsin in den 1890er 

Jahren auf. Sie wurden von Jägern gefunden, die sie schossen. Um die 140 Vögel zeigten 

sich 1902 in Arkansas – und erlitten den Tod. Man beobachtete eine Wandertaube 1904 in 

Bar Harbor, Maine. Sie wurde geschossen. Eine Wandertaube wurde 1906 auf dem Black 

River in Arkansas geschossen. Am 23. September 1907 erschien eine Wandertaube bei St. 

Vincent in Quebec. Auch sie wurde natürlich erlegt. Das Besondere für den Mann, der sie 

vom Himmel holte, war: Niemand nach ihm würde jemals wieder eine wilde Wandertaube 

umbringen können, denn es gab keine mehr“ (Silverberg 1967, 163). 

Die Indianer, für die der Vogel eine wichtige Fett-Ressource gewesen war, hatten nor-

malerweise mit Sorgfalt darauf geachtet, keine erwachsenen Vögel zu töten, wenn diese am 

Brüten waren. Und sie hatten angesichts der Hemmungslosigkeit der Weißen schon länger 

ein Ende der Wandertauben vor-hergesagt. Lediglich ein einzelner Missionar nahm sich 

diese Warnung zu Herzen und appellierte entsprechend an seine christlichen Mitmenschen. 

Diese aber wollten nicht auf ihn hören (Quammen 1996, 412, nach Albus 2005, 17, Fn  2). 

Als Häuptling Pokagon von den Potawatomi-Indianern im nördlichen Michigan auf eine 

letzte Brutkolonie von einigen Dutzend Paaren stieß, kam in ihm ein Gefühl spezieller Ver-

wandtschaft mit diesen Vögeln auf. Er hatte es erlebt, dass die weissen Eindringlinge nicht 

nur den Wildtieren erbarmungslos nachstellten, sondern auch die Indianer lieber tot als 

lebendig sahen, – und nun war er selbst der letzte Häuptling seines Stammes.

Noch war aber die Wandertaube nicht ausgestorben. Inzwischen war nämlich eine An-

zahl von Ex-emplaren gerettet und in Zoologische Gärten transportiert worden, wo man 

es mit Aufzuchtprogram-men versuchte. Zu spät, die alten Vögel starben schneller als der 

Nachwuchs geboren wurde. Zuletzt gab es noch ein Pärchen, das im Zoo von Cincinnati 

lebte. Er hieß George und sie Martha, nach George Washington, dem ersten US-Präsiden-

ten, und seiner Frau Martha, geb. Dandridge. Aber George starb 1910, und nun war die 1885 

schon im Zoo geborene Martha die allerletzte Wandertaube. Und jetzt berührte ihr Schick-

sal das Publikum: In Scharen pilgerte es zu ihr, um mit einer Mischung von Neugierde und 

Kummer dieses letzte Exemplar einer einst riesigen Vogelpopulation sehen zu können. Mar-

tha starb am 1. September 1914 um 1 Uhr mittags im Alter von 29 Jahren, wurde dann in Eis 

eingepackt und dem National Museum in Washington zum Ausstopfen geschickt. „Selten ist 

es möglich gewesen, das Aussterben einer Art mit solcher Präzision aufzuzeichnen“  (Silver-

berg 1967, 164). Vielleicht ist es passend, dass die letzte Wandertaube als Vertreterin der ur-
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sprünglichen Wildnis im gleichen Jahr starb, in dem auch John Muir das Zeitliche segnete.

Am 11. Mai 1947 weihte die Wisconsin Society for Ornithology im Wyalusing State 

Park ein der Wandertaube gewidmetes Denkmal ein. Aldo Leopold (1968, 108-109) schrieb 

dazu: „Wir haben ein Monument errichtet, um des Begräbnisses einer Art zu gedenken. Es 

symbolisiert unseren Kummer. Wir trauern, weil kein lebender Mensch die heranbrausende 

Phalanx siegreicher Vögel je mehr sehen wird, die unter den Himmeln des März einen Pfad 

für den Frühling frei fegten und den unterlegenen Winter von allen Wäldern und Prärien 

Wisconsins verjagten. – Es gibt noch Menschen, die sich an die Tauben in ihrer Jugend 

zurückerinnern. Auch Bäume leben noch, die in jungen Jahren von einem lebenden Wind 

gerüttelt wurden. Aber in zehn Jahren werden nur die ältesten Eichen eine Erinnerung be-

halten, und zuletzt werden nur die Hügel es noch wissen. – Es wird immer Tauben in Bü-

chern und Museen geben, aber dies sind bloß Abbilder, tot für alle Mühen und Freuden. ... 

Sie leben ewig, indem sie überhaupt nicht leben. – Unsere Vorfahren hatten es weniger gut 

als wir, was Wohnen, Nahrung und Kleidung betrifft. Die Anstrengungen, mit denen sie 

ihr Los verbesserten, waren dieselben, die uns der Tauben beraubten. Vielleicht sind wir 

jetzt traurig, weil wir in unseren Herzen nicht sicher sind, dass wir mit dem Tausch etwas 

gewonnen haben. ...“. 

Anmerkungen

Dieser Exkurs stützt sich hauptsächlich auf John James Audubon 1832, 319-327 (The Pas-
senger Pigeon. Columba migratoria Linn.), Robert Silverberg 1967, 148-164 (Kap. 9: The 
Passenger Pigeon and the Heath Hen) und Anita Albus 2005, 11-20 (Abschnitt „Taubenfin-
sternis“).

4. Abs.
Wenn wir denken, dies sei abscheulich, aber vielleicht mit der amerikanischen Pionier-
mentalität zu erklären, die sich ums Überleben kümmern musste und keine Gedanken an 
irgendwelchen Naturschutz verschwenden konnte: Eine ähnliche Art von Massaker findet 
noch heute in der Mittelmeer-Region, z.B. auf Malta statt. Vor Jahren (1992) haben Monika 
Schnyder und Sybille Peter in der Neuen Zürcher Zeitung darüber berichtet. „Wir schießen 
auf alles, was fliegt,“ sagen die Malteser. Das Resultat: „Auf Malta verschwinden jährlich 
zwischen drei und fünf Millionen Zugvögel.“

10. Abs. 
Wie war das schon wieder mit der Behauptung der Ökonomen, es werde alles bestens über 
den Markt reguliert, auch die Umweltgüter? Die Überlegung war: Ist ein Gut billig, heißt 
das, dass es im Überfluss vorhanden ist, wird es aber teuer, bedeutet das Knappheit, und 
es wird dann automatisch nur noch spärlich konsumiert oder durch etwas anderes ersetzt. 
Damit ist aber nur das zu erwartende durchschnittliche Konsumverhalten der Bevölkerung 
angesprochen. Es wird immer Leute geben, die sich auch hohe Preise zu leisten vermögen, 
und solange dies der Fall ist, bleiben die Ressourcenausbeuter, die damit Geld machen kön-
nen – im vorliegenden Fall die Jäger –, dran.



7Exkurs zu Kap. 2: Die Wandertaube und ihre Ausrottung

Letzter Abs.
Ursprünglich erschien dieser Text in Walter Scott 1947. 


