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8

Einführung

Stellen Sie sich eine Etagenwohnung mitten in der Millionenstadt 
Berlin vor. In jedem Zimmer Vögel. Da geht es zu wie in einer 
Wohngemeinschaft, genauer gesagt: einer Vogel-WG. Eine Nacht-
schwalbe brütet auf  dem Teppich, ein Kleinspecht hackt Löcher in 
den Schrank, zwei Baumläufer klettern am Hosenbein des Haus-
herrn hoch. Ein Mauersegler kreist geschickt durchs Wohnzimmer, 
der Birkhahn balzt auf  dem Balkon, und der Waldkauz versucht 
zu jeder vollen Stunde, den Kuckuck aus der Schwarzwalduhr zu 
erwischen. Ein solches Szenario erscheint uns unvorstellbar, fast 
surreal. Die Impressionen aus der Berliner Mietwohnung sind aber 
kein Jägerlatein, sondern Realität. Sie liegen kaum hundert Jahre 
zurück. 

Fast drei Jahrzehnte lang gehörten die verschiedensten Vögel 
zum Haushalt der Heinroths. Was waren das für Menschen, die 
über so lange Zeit mit ihren gefiederten Pfleglingen auf  engstem 
Raum zusammenlebten? Was trieb sie an? Kein Zweifel, Oskar 
Heinroth1 sowie seine Ehefrauen Magdalena2 und nach deren 
Tod Katharina3 besaßen eine unbändige Passion – von ihnen 
selbst als »Gier« bezeichnet – für alle Tiere und ganz besonders 
für die Vögel. Der von Kindertagen an naturbegeisterte Oskar 
galt als bester Tierkenner seiner Zeit; ein Fachmann, wie er heute 
nicht mehr existiert. Nach dem Studium von Medizin und Zoolo-
gie arbeitete er am Berliner Zoologischen Garten. Seine dortigen 
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Entenstudien markieren den Beginn der Verhaltensforschung in 
Deutschland. Später leitete er das Aquarium des Zoos, eine Ber-
liner Institution. 

Magdalena Heinroth teilte die Leidenschaft ihres Mannes. Sie 
hatte keine formale Ausbildung und galt nach damaligen Begrif-
fen als Hausfrau. Von Jahr zu Jahr hielt sie mehr Vögel in der 
Wohnung. Bald wurde dies zum Großprojekt, denn die Hein-
roths wollten sämtliche Vogelarten Mitteleuropas vom Schlupf  
an aufziehen und deren Jugendentwicklung studieren. So wur-
den Küken von über 250 Vogelarten großgezogen – von der 
fragilen Schwanzmeise bis zum stattlichen Seeadler. Insgesamt 
waren es etwa 1000 Vogelkinder. Und das nicht etwa im Zoo, 
sondern in ihrer privaten Wohnung, zu Hause. Natürlich fragt 
sich der Leser, woher die Heinroths die Eier oder Küken für 
ihre Vogelstudien bezogen; auch diese Einzelheiten werden 
im Buch geschildert. Nicht wenige Arten waren sogar damals 
schon selten, so entnahm Heinroth die Eier des Seeadlers nur 
mit besonderer Erlaubnis. Vor dem Hintergrund der schwinden-
den Artenvielfalt versteht es sich von selbst, dass es heutzutage 
strengstens verboten ist, Eier oder wildlebende Vögel aus der 
Natur zu entnehmen; geregelt ist dies durch das Bundesnatur-
schutzgesetz § 444.

Unvermeidlich entstand dabei auch Vogelstaub. Kein Wunder, 
dass Oskar jahrelang unter einer Vogelallergie litt und wegen 
der Luftnot nachts an der Sauerstoffflasche hing. Doch die Auf-
zucht deshalb aufzugeben, war für das Paar keine Alternative. 
Vor allem Magdalenas Arbeitspensum in all den Jahren ist kaum 
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zu  ermessen. Als das Mammutprojekt gerade beendet war, starb 
sie unerwartet.

Nach Magdalenas Tod fand Oskar in der Zoologin Katharina 
Berger eine neue Lebenspartnerin. Gemeinsam forschten sie nun 
an Haustauben. Der Zweite Weltkrieg machte diese Arbeit zu-
nichte. Beide überstanden das Kriegsende in den Trümmern des 
Aquariumsgebäudes, dem Lebenswerk Oskar Heinroths. Ausge-
zehrt starb er noch im Mai 1945. Bald danach wurde Katharina 
mit der Leitung des Berliner Zoologischen Gartens betraut. Sie 
war die erste Zoodirektorin Deutschlands. 

Die Vögel Mitteleuropas

Zurück zur Vogelaufzucht von Magdalena und Oskar Heinroth. 
Mit der selbst gestellten Aufgabe, alle Vogelarten Mitteleuropas 
aufzuziehen, war es nicht getan. Ihr Anspruch lag höher: Sie do-
kumentierten die Entwicklung der Vogeljungen in Wort und Bild. 
Heinroth war begeisterter Fotograf  und technischer Tüftler. Un-
ermüdlich wurden die heranwachsenden Vögel porträtiert, über 
15 000 Glasplatten sind es geworden. Eine Pionierleistung der 
Tierfotografie. Die Fakten und Erfahrungen dieses Langzeitpro-
jektes bilden die Basis für das monumentale, vierbändige Werk 
Die Vögel Mitteleuropas. Fotoserien veranschaulichen die Jugend-
entwicklung vieler Vogelarten so detailliert, wie es vorher noch 
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nie zu sehen war. Der Text beschreibt das Wachsen und Verhal-
ten der Jungvögel in vorher ungekannten Einzelheiten. Das Werk 
ist ein Meilenstein der frühen Verhaltensforschung und war für 
die Fachwelt ein wichtiger Impuls, der die Vögel in ein neues 
Licht setzte. 

Dieses Buch besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil (Kapitel 1 bis 3) 
erzählt die spannende Biographie der Heinroths und gestattet einen 
Blick hinter die Kulissen ihres großen Projektes. Der zweite Teil 
(Kapitel 5 bis 8) bietet eine Auswahl von Textpassagen aus Die Vögel 
Mitteleuropas. Darin sprechen die Heinroths selbst zu den Lesern und 
versetzen uns mit ihren Geschichten von der Aufzucht der Vogel-
küken in Verblüffung und Staunen. 

Oskar Heinroth konnte ein brillanter Erzähler sein. Die hier ausge-
suchten Passagen wollen die Originalität,  Lebendigkeit und Faszi-
nation, die das Werk ausstrahlt, noch einmal aufleben lassen. Zahl-
reiche Fotos, besser gesagt Vogelporträts der Heinroths, ergänzen 
die Texte und machen sie uns bildlich erlebbar. Diese Bilder ha-
ben es in sich, denn wir sehen, was sonst verborgen ist – schließ-
lich verstecken Vögel ihre Brut normalerweise vor Nesträubern. 
Die Geschichten und Bilder der Heinroths machen nachdenklich, 
bringen uns mit mancher Situationskomik aber auch zum Lachen. 
Schließlich war von den vielen Besuchern ihrer Vogelhaltung »kei-
ner ungelacht von dannen gezogen«5. 
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Verschollen und wiederentdeckt

Warum rücken die Geschichten der Heinroths erst jetzt wieder in 
den Fokus? Die Vögel Mitteleuropas waren der älteren Ornithologen- 
Generation geläufig, aber der hohe Preis des Werks, Wirtschafts-
krisen und der Zweite Weltkrieg hatten seine Verbreitung einge-
schränkt, sodass es ziemlich in Vergessenheit geriet. Wer jedoch 
noch einmal Gelegenheit hat, in dieses Werk zu schauen, kann sich 
seinem Reiz nicht so leicht entziehen. So erging es Karl Schulze- 
Hagen, der bei der Suche nach mehr Informationen über die Ent-
stehungsgeschichte der vier Bände im Verbundkatalog Kalliope 
unerwartet auf  den Nachlass Oskar Heinroths in der Staatsbi-
bliothek zu Berlin stieß6. Mit seinen Anfragen wurde er dort an 
die Bibliothekswissenschaftlerin Gabriele Kaiser verwiesen, die 
gerade einen ähnlichen Nachlass, nämlich den des Ostberliner 
Tierpark-Direktors Heinrich Dathe, für die Staatsbibliothek über-
nommen und gesichtet hatte. Das war der zufällige Beginn einer 
erfolgreichen Teamarbeit. 

Dass die persönlichen Aufzeichnungen und Fotos der Heinroths 
noch existieren, ist ein Glücksfall. Denn das Aquariumsgebäude 
des Berliner Zoos mit ihrer Wohnung wurde im Krieg zerstört. 
Die Heinroths hatten zwar ihre Habe im Keller geschützt, doch 
dieser wurde nach Kriegsende mehrfach geplündert: Sämtliche 
Unterlagen und Fotos lagen im Unrat des feuchten Kellers ver-
streut und zertrampelt. Es ist Katharina Heinroth, der späteren 
Zoodirektorin, zu verdanken, dass Teile davon, wenn auch beschä-
digt, noch existieren. Diese Materialien bildeten den Grundstock 
der Biographie Oskar Heinroths, die sie 1971 publizierte. In den 
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1980er Jahren übereignete sie alles der Westberliner Staatsbiblio-
thek – Preußischer Kulturbesitz, der späteren (wiedervereinigten) 
Staatsbibliothek zu Berlin, wo sie in der Handschriftenabteilung als 
Nachlass 137 aufbewahrt werden7. Die Beschäftigung mit diesen 
Archivalien bot den beiden Autoren eine Fülle neuer Informatio-
nen, Stoff  für das vorliegende Buch.
Lassen wir uns von diesem Buch also mitnehmen in die Vogel-WG 
der Heinroths, denn sie lebten ja in voller Absicht hautnah mit 
ihren gefiederten Freunden in der eigenen Wohnung zusammen. 
Und hautnah ist wörtlich zu nehmen, wenn der zahme Wiedehopf  
in den Ohrlöchern stochert, die Blaumeise unter die Fingernägel 
pickt oder der Habichtskauz sich im Nacken des Hausherrn ver-
krallt. Nur das tagtägliche Zusammensein über lange Zeiträume 
hinweg schafft eine derartige Intimität – so konsequent hat das den 
Heinroths niemand mehr nachgemacht.

Die folgenden drei Kapitel sind eine biographische Skizze. Sie stre-
ben keine Vollständigkeit an, sondern richten den Blick auf  die 
Aspekte von Lebenslauf, Berufstätigkeit, Umfeld und Zeitumstän-
den, die uns die Persönlichkeit von Oskar, aber auch von Magda-
lena und Katharina Heinroth näherbringen und die Motive ihres 
Handelns und Forschens nachvollziehbar machen. Im Zentrum 
steht dabei die Zeit der Vogelaufzuchten und der Arbeit am vier-
bändigen Werk Die Vögel Mitteleuropas8.
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∙ 1 ∙

Oskars Kindheit und Studienjahre

Ausgerechnet Oskar Heinroth, der aufmerksame Tierforscher, war 
kurzsichtig. Am 1. März 1871, dem letzten Tag des Deutsch-Fran-
zösischen Krieges, erblickte er im Krankenhaus von Kastel bei 
Mainz das Licht der Welt. Eine der Hebammen war an Pocken 
erkrankt. Ahnungslos infizierte sie die Neugeborenen. Die seit 
1980 ausgerotteten Pocken waren damals noch eine gefürchtete, 
todbringende Virusinfektion. Alle Säuglinge starben, einzig Oskar 
überlebte mit vielen Narben und mit Augenschäden. Deshalb ver-
ließ sich der spätere Tiergärtner zuallererst auf  sein Gehör, wenn 
es ums Bestimmen von Vögeln ging, was ihn zu einem der besten 
Tierstimmenkenner seiner Zeit machte. Wegen seiner Sehschwä-
che hatte er auch immer ein Opernglas in der Jackentasche. Viel-
leicht war er deshalb der »geborene Beobachter«, weil ihn dieses 
Handikap dazu zwang, genauer hinzusehen. Immerhin prägte ihn 
dieser Makel so sehr, dass er in seiner knapp gehaltenen autobio-
graphischen Skizze darauf  einging9. 

Heinroth studierte zunächst Medizin und übte den Arztberuf  so-
gar kurzzeitig aus. Angesichts seiner Tierliebe ist dies erstaunlich, 
doch die Eltern hatten enormen Druck auf  die Berufswahl ihres 
einzigen Sohnes ausgeübt. Sie hatten von ihm einen profitablen 
Brotberuf  erwartet, obwohl doch sein ganzes Herz an den Tieren 
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hing. Vögel waren, wie so typisch für viele Biologen, von Kindes-
beinen an Oskars Passion. Als Dreijähriger erkannte er jede Henne 
im Stall persönlich an der Stimme, und der Siebenjährige wusste 
an der Beinhaltung fliegender Gänse abzuschätzen, wann und ob 
sie landen würden. Was der Vater despektierlich mit dem Satz quit-
tierte: »So etwas Läppisches beachtet man nicht.«10 Enttäuschend 
für den Sohn, doch die frühe Leidenschaft ließ sich durch fehlende 
elterliche Empathie nicht unterdrücken.

Dennoch war das Studium der Humanmedizin nicht vergeblich. 
Zum einen hörte Heinroth heimlich Vorlesungen über Darwins 
neue Theorien, hielt Wassergetier in Einweckgläsern und besuchte 
jeden erreichbaren Zoo. Zum anderen eröffnete ihm die »gründ-
liche anatomisch-physiologische Schulung am bestbekannten Säu-
getier« den ganzheitlichen Blick auf  Körperfunktionen, Verhalten 
und Ökologie auch bei den Tieren11. Wer sich der Mühe unterzieht, 
das Zusammenspiel dieser Komponenten zu analysieren, lernt bio-
logisches Denken12. Bereits 1895 konnte Heinroth das Medizinstu-
dium in Kiel abschließen. Die medizinische Doktorarbeit, die sich 
mit der chemischen Zusammensetzung des Fischharns beschäftig-
te, leitete schon zum Studium der Zoologie über. Endlich erreichte 
er bei den Eltern, dass er sein Wunschstudium nahtlos an das der 
Medizin anschließen konnte.
Dafür wechselte er nach Berlin, der Stadt, in der er bis zu seinem 
Tod wohnen und die so großen Einfluss auf  sein Leben nehmen 
sollte13. An der Universität pulsierte das wissenschaftliche Leben; 
die Museen, der Zoo und die naturkundlichen Fachgesellschaften 
waren leicht erreichbar. Das Zoologiestudium bewältigte er in der 
kürzest möglichen Zeit von sieben Semestern. Er fand nebenbei 
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noch Gelegenheit, sowohl im Zoologischen Garten an der Buda-
pester Straße als auch im Zoologischen Museum14 an der Invali-
denstraße forschend zu arbeiten. Um die weiten Wege schneller 
zurückzulegen, erwarb er kurzerhand ein Fahrrad – damals noch 
ungewöhnlich. Im Zoo interessierte ihn alles. Sorgfältig sezierte er 
die verendeten Tiere. Im Museum untersuchte er an den Bälgen 
der Vogelsammlung den Verlauf  ihres Federwechsels. Dieser hatte 
es ihm schon früh angetan.

Ihn wunderte nämlich, warum so wenig über den Mauserprozess 
bekannt war. Führende Vogelkundler behaupteten, das im Winter 
weiße und im Sommer dunkle Kopfgefieder von Lachmöwen ent-
stehe nicht durch eine neue Generation von Federn, sondern ein-
fach durch Farbwechsel. Für den »Jungspund« Heinroth war diese 
Vorstellung blanker Unsinn – und Ansporn zum Gegenbeweis. 
Ohne jede Anleitung machte sich der Autodidakt daran, an den 
45 000 ausgestopften Vögeln des Zoologischen Museums nach 
Hinweisen für den Wechsel des Großgefieders, also der Schwung- 
und Schwanzfedern, zu suchen. Diesen protokollierte er nach 
einem selbst entwickelten, einfachen Schema15. So etwas gab es 
bisher nicht. Schnell begriff  er, wie sehr die Mauser bei jeder 
Vogelart von ihren ökologischen Rahmenbedingungen abhängt. 
Sein erster Vortrag vor der renommierten Deutschen Ornitho-
logischen Gesellschaft (DOG) 1898 beendete den Meinungsstreit 
über den »Farbwechsel« der Vögel. Er markiert den Anfangs-
punkt seiner lebenslangen Beschäftigung mit diesem Thema, über 
das er in zahlreichen Publikationen berichtet hat, zuletzt auf  dem 
Internationalen Ornithologen-Kongress in Amsterdam 1930. In 
Anerkennung dieser Leistungen widmeten später Erwin und Ves-
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ta Stresemann16 ihre grundlegende Mauser-Monographie »Dem 
Andenken an den Begründer der Ökologischen Mauserkunde, 
Oskar Heinroth«17.

Die Berufsaussichten junger Akademiker waren im ausgehenden 
19. Jahrhundert schlecht. Am Berliner Zoologischen Garten, des-
sen Direktor der weithin bekannte Geheimrat Ludwig Heck18 war, 
arbeitete Heinroth ab 1898 als Volontär. Das war ein unbezahl-
ter Posten mit der vagen Hoffnung auf  spätere Festanstellung. 
Solch trübe Aussichten hielten ihn nicht davon ab, sein zukünf-
tiges Berufsfeld in der Tiergärtnerei zu suchen. Dafür hatte er 
sogar das Angebot einer sicheren akademischen Position ausge-
schlagen. Den entsetzten Eltern erklärte er, dass ihm damit »der 
größte Stein seines Lebens vom Herzen gefallen sei«, denn eine 
derartige Karriere sei »mit allen meinen Bestrebungen und meiner 
Naturauffassung ziemlich unvereinbar«19. Die Arbeit im Zoo hin-
gegen bot ihm unbegrenzte Möglichkeiten zur Tierbeobachtung. 
Der Berliner Zoo war damals im Hinblick auf  Artenreichtum 
der größte Zoo der Welt20. Hier wurden alleine 900 Vogelarten, 
also zehn Prozent aller damals bekannten Arten, gehalten21. Heu-
te wäre eine solche Artenfülle unvertretbar. Weil Heinroth nur 
halbtags im Zoo arbeitete, konnte er seine Studien am Zoologi-
schen Museum fortsetzen. In diese Zeit fällt auch das erste Zu-
sammentreffen mit Magdalena Wiebe, seiner späteren Frau. Ihr 
Vater, Exzellenz Adolf  Wiebe, war Tiefbauingenieur und gehörte 
zur Prominenz, weil er die Kanalisation von Großberlin angelegt 
hatte. »Der Kanalmann« hieß er im Berliner Volksmund22. Er 
schickte seine 16-jährige tierbegeisterte Tochter zum Direktor des 
Zoologischen Museums Karl Möbius. Am Museum wollte sie das 
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 Präparieren von Tieren erlernen.  Möbius beauftragte Heinroth 
mit dieser Aufgabe: »Nicht wahr, Herr Doktor, und Sie werden 
sich der jungen Dame etwas annehmen«23.

Wer war diese junge Dame? Zwar hatte der Vater ihr als »höhe-
rer Tochter« nicht erlaubt, das Abitur zu machen, und erst recht 
nicht, zu studieren, doch sie hatte sich seit ihrer Kindheit intensiv 
mit Tieren beschäftigt. Dieses Interesse ging weit über die üb-
liche Tierliebe hinaus: Klug angeleitet von ihrem Naturkunde-
lehrer präparierte sie schon mit zwölf  Jahren Kleintierskelette, 
legte eine Knochensammlung an und nahm naturkundlichen Zei-
chenunterricht. Im Zoologischen Museum erlernte sie das Präpa-
rieren von der Pike auf, was ihr später bei der Zusammenarbeit 
mit Oskar Heinroth sehr zugutekam. Sie war es, die im Lauf  der 
Aufzuchtarbeiten zahlreiche Vogelbälge, Luftröhren- und Brust-
beinpräparate anfertigte, die in Die Vögel Mitteleuropas abgebildet 
sind und heute im Berliner Museum für Naturkunde aufbewahrt 
werden.

Bald bot sich für Heinroth die einmalige Gelegenheit, an der 
I. Deutschen Südsee-Expedition teilzunehmen. Bruno Mencke, ver-
wöhnter Unternehmersohn und ethnologisch interessierter Ama-
teur, plante eine große Expedition zum abgelegenen und wenig 
erforschten Bismarckarchipel24, damals Teil des deutschen Kolo-
nialreichs. Der etwa gleichaltrige Heinroth ließ sich nur zu gern 
als Expeditionsarzt und Zoologe anwerben. Sein Ziel war, mög-
lichst viele Vögel und andere Wirbeltiere in dieser für die Wis-
senschaft unbekannten Region zu erforschen. Als Anton Reiche-
now25, Vogelkustos des Berliner Museums, Heinroth und dessen 
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 20-jährigen Präparator Paul Kothe verabschiedete, meinte er in 
seiner schnoddrigen Berliner Art zu Kothe: »Viel Glück junger 
Mann, zurückkommen wirste wohl nich.«26

Die Fahrt führte über Ceylon zum Bismarckarchipel. Auf  einer 
Zwischenetappe in Singapur traf  Heinroth Ernst Haeckel27, den 
bekannten Zoologen und Darwin-Anhänger aus Jena. Obwohl er 
unermüdlich beobachtete und erfolgreich Tiere sammelte, merk-
te Heinroth bald, wie unprofessionell die Expedition organisiert 
war. Sie wurde zur Tragödie: Auf  Mussau, der größten der St.-
Matthias- Inseln, griffen am 31. März 1901 Einheimische die Zelte 
der Deutschen mit Speeren an. Mencke wurde von sieben Spee-
ren durchbohrt, der malariakranke Heinroth glücklicherweise nur 
an der Wade verletzt. Insgesamt gab es 20 Tote. »Die Körper der 
Getöteten mussten im Lager zurückgelassen werden und sind den 
Eingeborenen vielleicht zum Verspeisen anheimgefallen.«28 Men-
cke starb am Tag nach der dramatischen Flucht. Heinroth musste 
das Projekt vorzeitig beenden und abwickeln. Der Überfall wurde 
zur Schlagzeile in den deutschen Zeitungen. Monate später sind 
81 Einheimische durch ein Strafkommando der Kolonialverwal-
tung erschossen worden. Heinroth kehrte auf  einem Frachter nach 
Europa zurück. An Bord hatte er eine Menagerie von 250 leben-
den Tieren, darunter zwei Kasuare, ein Tapir und zwei Sundatiger. 
Die Kisten mit Hunderten von Vogelbälgen und Präparaten trafen 
Wochen später ein.

Nach der Heimkehr machte Heinroth sich gleich daran, Tage-
bücher, Aufzeichnungen und Fotografien auszuwerten, das ge-
sammelte Material zu untersuchen und neue Arten zu beschrei-
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ben. Die Ergebnisse erschienen 1902 und 1903 im Journal für 
Ornithologie29. Sie beeindrucken noch heute, weil Heinroth neue, 
»unbetretene« Wege gegangen ist30. Hatten seine Vorgänger sich 
darauf  beschränkt, Vögel zu schießen, auszustopfen und hinter-
her im Museum taxonomisch zu bearbeiten, also neue Arten zu 
beschreiben und deren Verwandtschaftsverhältnisse zu klären, so 
interessierte sich Heinroth für alle möglichen Details von Bio-
logie und Ökologie. Erstmals untersuchte jemand die erlegten 
Vögel genauer, notierte Gewichte, vermaß Organe, darunter die 
saisonale Größenänderung der Gonaden, sammelte Mageninhal-
te und dokumentierte Auffälligkeiten von Anatomie und Mau-
serstatus: »Auch auf  anatomische Verhältnisse der Haut usw. bin 
ich eingegangen. Ich habe immer gefunden, dass es sich lohnt, 
wenigstens einen Vogel jeder Gattung einmal selbst abgezogen 
und geöffnet zu haben. Es wird einem dadurch manches in der 
Lebensweise der Tiere sofort klar.«31

Einige Beispiele belegen, wie sehr ihn bereits die Rätsel von Tier-
verhalten und der Anpassungen an den Lebensraum faszinierten. 
Während der Heimreise auf  dem Frachter beobachtete er zwei 
mitgebrachte Bennettkasuare32: »Meine Kasuare waren sehr zahm. 
Entsprechend dem dichtbewachsenen Boden, auf  welchem die 
Kasuare leben, sind ihre Beine ganz anders ausgebildet als die 
der Strauße. Ihre Stärke liegt im Springen und geschickten Ver-
meiden von Hindernissen, also Bewegungen, bei denen sich die 
Strauße die Läufe brechen würden. An Bord des Schiffes eilen sie 
mit erstaunlicher Geschicklichkeit über am Boden liegende Taue, 
Kisten und Kohlehaufen hinweg.« Über zwei Taubenarten speku-
lierte er: »Ich bin durch die Betrachtung zweier (nicht verwandter) 
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 Fruchttauben, die beide oben auf  der Schnabelwurzel ein leuch-
tend  rotes Gebilde tragen, das genauso aussieht, wie die Beeren, 
die man in ihren Mägen findet, auf  die Vermutung gekommen, 
dass bestimmte, für uns unzweckmäßig erscheinende Farben und 
Formen vielleicht für die Vögel lebenswichtige Dinge nachahmen 
und zur Verständigung untereinander gebraucht werden«.33

Folgende Begebenheit zeigt das biologische Gespür des Forschers: 
Auf  Celebes »wurden mir Mitte Juni zwei Vögelchen an Bord ge-
bracht, welche eben das Nest verlassen haben mochten und nach 
Futter schrien. Noch wusste ich nicht, was für Vögel ich eigent-
lich vor mir hatte, allmählich trat das Rohrsängerartige mehr und 
mehr hervor, und ich machte sozusagen einen biologischen Ver-
such. Ich baute einen Kistenkäfig mit zwei horizontalen und einer 
vertikal und lose aufgehängten Sitzstange darin. Kaum ließ ich die 
Vögel hinein, so schwenkten sie sich sofort sicher und gewandt 
um das hängende Rohr: Das konnte nur ein Acrocephalus sein.« Er 
beschrieb sie später als neue Art: Acrocephalus celebensis34. 

∙ 2 ∙

Am Zoologischen Garten in Berlin

Die Südsee-Expedition und ihr tragisches Ende haben Heinroth 
bekannt gemacht. Er schrieb Artikel in Zeitungen und Zeitschrif-
ten und berichtete in vielen Vorträgen darüber, immer in dem 
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 Bestreben, »Naturwissenschaft ins Volk zu tragen«35. Später sollten 
auch die Ornithologen Erwin Stresemann und Ernst Mayr36 auf  Ex-
peditionen diese Region weiter erforschen und dabei neue evolu-
tionsbiologische Erkenntnisse gewinnen. Heinroth hatte sich jeden-
falls seine Sporen verdient und erhielt 1904 die neugeschaffene Stelle 
als Direktorialassistent des Zoodirektors. Und erstmals ein Gehalt. 
Seine neue Position war die erste Assistentenstelle an einem deut-
schen Zoo, die überhaupt geschaffen wurde37. Jetzt konnte er seine 
Verlobte Magdalena Wiebe heiraten und einen Hausstand gründen.

Ende Mai 1910 versammelte sich die Elite der Vogelkunde anläss-
lich des 5. Internationalen Ornithologen-Kongresses in Berlin. Ein 
beträchtlicher Teil der Organisationsarbeit lag in den Händen des 
Ehepaares Heinroth. Beide hielten einen Vortrag mit Lichtbildern, 
für die damaligen Verhältnisse noch ungewöhnlich. Ihre Beiträge 
waren in ein abwechslungsreiches Programm eingebettet. Im An-
schluss an eine naturkundliche Betrachtung der »Vögel im Obst-
garten« widmete sich Oskar einem völlig anderen Thema. Sein 
langer Vortrag trug den Titel »Beiträge zur Biologie, namentlich 
Ethologie und Psychologie der Anatiden«38; in den später vom ihm 
selbst bearbeiteten Abhandlungen des Kongresses ist dieser mit 
112 Seiten der mit Abstand umfangreichste Beitrag. Rückblickend 
betrachtet auch der einflussreichste. Von den meisten Zuhörern 
unbemerkt und unverstanden markiert Heinroths Rede einen Start-
punkt der Verhaltensforschung. Erstmals taucht im Deutschen der 
Begriff  »Ethologie« auf39. 

Heinroth, der von klein auf  ein Faible für Enten hatte und des-
halb bei seinen Mitschülern »Entenheinrich« hieß, trug in  seinem 
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Vortrag die Ergebnisse seiner Verhaltensstudien an dieser 
 Wasservogelgruppe zusammen, mit denen er sich fast zehn Jah-
re lang im Zoo befasst hatte. Dass er so viele Entenvogelarten 
(Anatiden) tagtäglich nebeneinander beobachten und direkt ver-
gleichen konnte, war eben »nur in einem Tiergarten wie dem Ber-
liner Zoo mit seiner reichen Anatidensammlung möglich«40. Er hat 
dieses Potenzial konsequent genutzt. Sein methodischer Ansatz 
war neu41: »Ich hatte mir zum Ziel gesteckt, nicht das, was man 
gewöhnlich Biologie nennt, sondern die feineren Lebensgewohn-
heiten, die Sitten und Gebräuche, das, was man im studentischen 
Sinne Komment nennt, zu beachten. Ich fand bald heraus, dass 
in der Literatur von dieser Ethologie so gut wie nichts enthalten 
ist, und betrat mit meinen Beobachtungen ein ziemlich unbebau-
tes Feld. Wenn man die Geheimnisse der Natur aufdecken will, so 
muss man an sie auch Fragen stellen. Hier heißt es so recht: ohne 
Frage keine Antwort.« 

Der Vortrag beschäftigt sich mit den Verhaltensweisen der En-
ten, Gänse und Schwäne, mit ihren sozialen Signalen, der rituali-
sierten Balz, mit Brutgeschäft, Jungenaufzucht und vielem mehr. 
Besonderen Wert legt Heinroth hierbei auf  den Vergleich der 
genetisch festgelegten Verhaltensmuster, die bei ihm »Verkehrs-
formen« heißen. Daraus zieht er Rückschlüsse auf  die Verwandt-
schaftsverhältnisse in der Familie der Anatiden. Bislang war es 
üblich gewesen, dass die Taxonomen (also die Spezialisten, die 
die Tiere klassifizierten und deren Verwandtschaftsverhältnisse 
untersuchten) mit ausgestopften Vogelbälgen im Museum arbei-
teten. Heinroth war der Erste, der diese Fragen anhand leben-
der Vögel untersuchte42. Bei seinen Studien spielten Mischlinge 
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 (Hybriden) eine wichtige Rolle, weil sie die Verhaltenselemente 
ihrer artverschiedenen Eltern kombinieren. Erstmals schildert 
er das Phänomen der Prägung junger Gänseküken43 und schuf  
später so häufig gebrauchte Ausdrücke wie »Imponierstellung«, 
»Intentionsbewegung« oder »Triumpfschrei«44. Seine Folgerun-
gen weisen weit in die Zukunft45: »Meine biologischen Ausfüh-
rungen werfen manches Licht auf  die Stammesverwandtschaft 
der hier behandelten Formen. Ich glaube, dass wir in Stimme, 
Verkehrsform und Ähnlichem oft sehr gute Anhaltspunkte für 
den Verwandtschaftsgrad von Arten, Gattungen und Unterfami-
lien haben.«

Heinroth wird hier aber nicht nur zum Pionier der Verhaltensfor-
schung, sondern auch der Evolutionsforschung und Systematik. 
Erwin Stresemann bewertete dies rückblickend: »Damit war von 
der Biologie zur Systematik der erste Brückenschlag getan; die 
beiden großen Forschungszweige, jahrhundertelang streng geteilt, 
begannen nun, aufeinander hinzustreben und sich zu berühren.«46 
Umso erstaunlicher, dass Heinroths Innovationen fast in Ver-
gessenheit geraten sind und erst Konrad Lorenz sie dreißig Jahre 
später wieder ans Licht holte47. Dafür gibt es mehrere Gründe: 
Heinroth hatte nicht das Bedürfnis, Theorien aufzustellen. Dicke 
Kongressbände wie die Verhandlungen des IOC finden nur wenig 
Verbreitung. Vor allem aber hatte damals kaum jemand Verständ-
nis für derart »simple« Verhaltensstudien. Sein Chef, Geheimrat 
Heck, versprach sich z. B. nichts von solcher Betrachtungsweise; 
ein Urteil, das Oskar Heinroth kränkte48.



 Oskar Heinroth mit fünf Jahren (1876)

 Ein Erpel der Brautente im Prachtkleid; Heinroths Zeichnung stammt von 1897�

 Als Medizinstudent in Kiel (1892)
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 Mit simplen Strichcodes stellte Heinroth die Mauser von 45 000 Vogelbälgen dar (1898)�

 Der Flügel eines mausernden Auerhuhns (1930)
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 Auf dem Bismarck-Archipel (1901)

 Im Naturkundemuseum Berlin (1902)

 Heimreise mit jungem Tapir (1902)

 Magdalena entwarf diese Menükarte�
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 Das von Oskar Heinroth konzipierte Aquariumsgebäude des Berliner Zoos (um 1930)

 Die Krokodilhalle im Aquarium (1913)  Moritz, der Komodo-Waran (1930)
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