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Lerchen und zahlreiche andere Vogelarten offener Landschaften benutzen eine Kombination

optischer und akustischer Signale zur Partnerfindung und Reviermarkierung. Besonders

geeignet ist dieses Verhalten in Hochgebirgen, Wüsten und anderen offenen Landschaften.

Bei Waldbewohnern findet man es nur ausnahmsweise, so beim Balzflug des

Wespenbussards. Die Wüstenläuferlerche/A/aemon alaudipes kommt von den Kanaren über

das nördliche Afrika bis nach Pakistan vor und bewohnt hier vegetationsarme, nur mäßig

strukturierte Lebensräume. Sie hat eine besonders ausgeprägte Form entwickelt, akusti¬

sche und optische Signale effektiv und kostensparend zu kombinieren. Die nachfolgend

geschilderten Beobachtungen wurden bereits in den Jahren 1975 bis 1979 während mehre¬

rer Aufenthalte in Tunesien und Algerien gemacht. Die dazugehörenden zwei Farbfotos

befinden sich auf der 3. Umschlagseite.

Im zeitlichen Ablauf trägt die Wüstenläuferlerche zuerst etwa drei Viertel der Strophe von
einer niedrigen Warte des Brutreviers aus vor. Dann schwingt sie sich, anfangs noch sin¬

gend, steil in die Luft und steigt bis zu 10 m hoch. Am Gipfelpunkt des pieperähnlichen
Steigflugs kippt sie abrupt zur Seite, wobei der intensive Schwarz-Weiß-Kontrast im breit

gefächerten Schwanz und im weit geöffneten Flügel optimal zur Geltung gebracht werden.

Der Flug wird im Sturzflug stumm und mit geschlossenen Flügeln beendet. Knapp über dem

Boden fängt sie sich in Vegetationshöhe ab und fliegt immer noch stumm die alte oder eine
neue Warte an.

Wie läßt sich dieser Singflug erklären, der in der artenreichen Gruppe der Lerchen ebenso

außergewöhnlich ist, wie die auffällige Flügelzeichnung? Der vorwiegend in sehr hohen und
klaren Tönen gehaltene Gesang ist im offenen Gelände zwar weit zu hören, aber besonders

bei Wind schwer zu lokalisieren. Die Siedlungsdichte der Wüstenläuferlerche liegt recht
niedrig; Pätzold & Schimkat (1992) geben für optimale Habitate Distanzen von 500 bis 700
m zwischen singenden Männchen an. Für den Beobachter sind die Gesänge mindestens auf

500 m, für den Vogel sicherlich noch weiter hörbar. Bei den erwähnten Abständen der

Singplätze dürften sich die benachbarten Revierbesitzer noch „verständigen  können. Die

Lautäußerungen sind aber auf ca. 600 m Entfernung erst zwei Sekunden verspätet wahrzu¬

nehmen. Es erscheint für die Wüstenläuferlerche deshalb sinnvoll, den relativ kurzen

Gesang kräftesparend auf der Warte zu beginnen und das optische Signal des Balzflugs erst

dann zu bieten, wenn der Partner oder die Reviernachbarn akustisch erreicht worden sind.

Dies dürfte die effektivste Methode der Übermittlung von Botschaften sein. Wir haben in der
Literatur keine Hinweise auf dieses interessante Phänomen gefunden.

Wüstenläuferlerchen verhalten sich somit ähnlich wie Bergbewohner, wenn sie sich über

einen Taleinschnitt hinweg verständigen wollen. Der Rufer wird sich erst dann durch Winken

bemerkbar machen, wenn er feststellt, daß der andere den Zuruf gehört hat und sich ihm

zuwendet.
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