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Deterns )m 5d)u^e kr Dogeliuelt,
begrüttbet unter ^f^ebactton üon @* t>. (St^lccfttcttbaL

3Seretn§mitgIieber jaJiren einen
S^ebigirt ÖOtl

3a^re§=Seitrag üon fünf SS^tarf §ofrat!) ^tof. Dr. ^\t\>t m @era,
unb erhalten bafür bie 3)ionat§=

^iüeitem SSorft^eitben be§ 3^erein§,

Dr. i^rensel, Dr. Sfle^,
f^tift uttcntgcttttd^ u. poflfrci.

S)a§ etntnttigelb beträgt 1 SKarf.

3af)lun(ien roerben an ben 3^^en^

banten b. 3Ser. §errn 3)lelbeamt§-

3tffiftent 5Hor)mcr in 3ei^ erBeten

ainjeigen ber 2Sctein§mitfltte=

bct finben foftenfceic 2titfnai)ine

foroeit ber Staum e§ geftattet.

XVI. 3al)rgan0.

^nl^alt: 2tn bic geehrten 5Seretn§mitglieber. S^ieu betgetretene TOglteber. I. — 3" ^i^ft'^-^

^l^tcncmann'S ©ebäc^tni^ bon Siebe. 2B. Subiütg juü. f bon ^aul Seberfü^n. —
21. ©Oering: Silber an§ bem Seben ber §ücco§ in ©übamerifa. I. (3!JJit 1 ©c^tcar^brud^taiel' nub

1 §üläfd;nitt.) 2lborf unb ^arl aJJüUer: ^^atfad^en au§ ber SSogettüett. Bur Sinbe: ^ifc^^

räuber. SlleEanber öon §ome^er: ©d;neeammer (Plectroplianes nivalis). — kleinere

gjHttl^eilungen: ®er ©erud^finn ber 9]öge(. 33a(f)fte[3en. (Selten fd^öner 3ReIani§mug. ßur

9^aturgefd)id}te be§ 3:;aud;er§. ©ine ^aubenmeife in einem 9fliftfäft(i)en. — ^^otijen für bie 33erein§i

mitglieber. — ^In^eigen.

Vorüber ift ba§ g^eft ber ©onnentt)enbe unb ein ueueg 3cil)r fte^t auf ber

(g^welle, über tüe((^e bag alte 5lbfd)ieb ue!)menb bat)tn giel}t ^u ben *5ßaläfteu, tneti^e

bie ©rinnerung ben abgefi^iebenen '^txitv. aufbaut, ^te Erinnerung nerfd^önt unb

öerKärt ja fo ^iele§!

1



2 Sin bie geeierten SSereinSmttglteber.

^ie ^lage „Sinft mx e§ Beffer" mx^^lt ha^)^x tief in ber innerften 9J^enf(i)en=

natur unb tüirb nie ganj üerljaUen. 5Itterbittg§ \u^i gerabe bie @egenn)art mit

i^rem ffeptij(i) = fritifc^en (Seift auf fo üietett Gebieten an ber ^orftellung üon „ber

guten aüeu ßeit" p rütteln unb fie t^ut e§ öielfad) mit beftem (Srfolg, unb wix

tüünfi^en un§ bap. ^I^ten tüir aber in biefer S3e§iet)ung auf ba§, m§>

unferm herein am närf)ften ftef)t, ba müffen toir fagen: no^ üor einem i)alUn

Sa^r^unbert tnar bie ^enntni^ unferer ^ogeltnelt Beim S5oIf im ^Itlgemeinen eine

öiel mef)r verbreitete, — eine öiel grünblic^ere; unb e§ gab bama(§ au(^ tv^xt me^r

S5ögel at§ je^t, ober, mm tnir e§ fd)ärfer Be^eii^nen tnollen, ^§> mx bamal§ ^tnar

ni^t Bei allen, aBer bod) Bei ber 9}^e!)r^af)I ber 1ßogeIfpecie§ ber ^eftanb ber Brü=

tenben fotno^I tnie ber bur^§ie!)enben ein ftärferer tnie gegenwärtig. ^a§ ift fein

IHugftufe be§ menfdjüdjen ^rieBe§, ha§> 5I(te ^u t)er!)errli(^en, fonbern eine burd^ ^^aten

unb 3^^)^^^^ BetegBare ^f)atfac^e, unb barum ift bie Aufgabe unfereg ^erein§ eine

Beredjtigte, fein 8treBen unb Arbeiten ein notf)tt)enbige§. Unb barauS tnieber ergiebt

fiel) bie 33efriebigung, mit ineldjer mir auf bie SBirffamfeit beg ^erein§ §urüd=

fdjauen. ^ie Qat)l ber DJätgtieber ^at fi^ gemehrt, oBfdjon ber Bei fo öielen ^^eil=

ne!)mern naturgemäße jal)r(id)e 5lBgang ja ein Bebeutenber fein muß, unb an§> allen

@auen, „fotneit bie beutfdje QnwQC flingt", finb neue ©enoffen zugetreten. Sßir

erfel)en äit9^^i<^) barau5, bafs bie 'äxt unb SBeife, mie unfere ornitl)ologifd^e 9}lonat§f(^rift

bie 3Seröffentlid}ung miffenfdjafttidjer Driginalforfd)ung mit :po)3ulärer gorm unb S3e^

le^rung in länger Gelauntem oerBinbet, bie richtige unb angemeffene ift. SSir tragen

bie genauere Äenntnife ber ^^ogelmelt in immer tneitere Greife ^inau§ unb ertnerben

bamit immer größere Xl}ei(nal)me für biefe unfere l)od)entU)idelten äJlitgefdjöpfe.

(Solche ^l)ci(nal)mc aber, bie fic^ auf möglii^ft genaue ^enntniß ber Zt)kxt felBft

grünbet, ift bie Befte @ett)ä()r für einen inirffamen (Sd§u^ ber ^ogeltoelt.

SÖßa» aber nun bie (Sin^elfragen Betrifft, in mld)t \xd) ba§ große Kapitel be§

S5ogelfd)ul^e» gegentoärtig auflöft, fo müffen tDir gu unferer greube Berid)ten, baß

nad) einer feljr großen ^^In^al)! oon ^orrefponben^en unb nad) Slrtüeln in üerfc^iebenen

guten Q^itungen ^u ferließen, bie befonnene, objeftiö urtl)eilenbe 3flid)tung unfere^

35erein§ immer mel)r Q3oben getoinnt gegenüber ben e^lremen ^ftic^tungen, tnelc^e

in 9}Zateriali§mu§ üerfunfen ben 35ogelf(^u| überhaupt mel)r ober meniger t)erurtl)eilen,

ober aud^ auf ber entgegengefe^ten @eite ol)ne ^enntniß ber naturgemäßen ^erl)ält=

niffe, oor Willem ol)ne ^enntniß ber S5ögel unb i^rer 33ebürfniffe, um ©d§u| §u

üben, fdjließlid) unburcl^fül)rbare ^rincipien l)inftellen unb oernünftige @rünbe burd^

ganati^mug erfe^en. — ©o trollen uiir benn getroft unb ooll S5ertrauen in ba§

neue 3a^r l)inüber treten unb nad^ tüie oor für unfere eblen 3^^^^ tnirfen, tno fid^

irgenb @elegenl)eit bietet. ^e§ mlk (55ott!



5Reu Beigetretene 2)?itglieber. I. — Qu ©uftaö X^ienemann'g ©ebäd^tni^. 3

9ltn fteigetvetene 9Mitj|üeJ>en

L

1. 33e()örbeit unb 35ereine: ^ogetfdju^^^erein in @c^o:pff)eim.

2. ^^ameu: feine.

3. Herren: ^avl S5ernbt, cand. med. in SJlarBnrg (§effen); ®mi( S3o{)(, Äanf==

mann in (Sijenad^; ^ngn[t ^ittmann, (5)a[ttt)irt^ in ^rnolbsborf bei 3^^9^i^=

f)aU; 9ftid)arb ^reefe, $oIi^ei=^iätar in Berlin; (J. @. ^riberiii), 5(qnareU=

mder in ©tnttgart; Wa^ Öjraemer, §anpt5ott=5lmt§=^ffiftent in §ambnrg;

Dr. @rnft §artert in granffnrt a. ^. ^axtmd), stud. med. in äJ^arbnrg;

Sang^ein^, gatinar^t in ^armftabt; Set)n, ^aftor in @t(ib§f)öi ^riefte^

gaarb; Sinnetüeber, Se{)rer in ^femiffen Bei Örüng^anfen; The Reverend

SJ^acpIjerfon in (^arügle (Snglanb); ®. be 3[Rae§ inSJ^arbnrg; Snüns
SJlidjel, ße^rer in ^obenbac^ in ^ö!)men; Dr. ^iCugnft TlixlUx, ^irector be§

9^at. Sn[tit. Linnaea in 35erUn; Tlaxinn§> üan Oorbt, stud. med. in Tlax^

bürg; ^aUifd), Sngenienr in @rlad), S^ieberöfterreid); g. ^ linde, cand.

rer. nat. in 9[Jlarbnrg; t)on ^^labenan, Dberftüent. a. ^. in ^ftietfc^en (Dber^

(anfi^); (3. 9^ei§, ^ogeIf)änb(er in S3erUn; ßnbtnig ©c^mibt, cand. rer. nat.

in SJ^arbnrg; ©ditnei^gnt^, 5(pott)efer in ^armftabt; öon %x^\d)OW, %xt^)nx,

9}Zajora. ^. in äöeftenb bei ß^^arlottenbnrg; 51. SSerner, Immobilien 5{gent in

^armftabt; Dr. 3ßie^!en at§ ^irector be§ (^rofe^erjogl ^njenmS in DIbenbnrg.

3Son ^. %^). Siebe.

@nftat) X^ienemann, ben nnfere 9}lonat§fd^rift im öerfloffenen (Sommer

al§> unferen ©enior feierte nnb bem fie bann üoK Seibe§ im gerbft ba§ ßebetno^I

in bie füf)Ie (S^ruft nachrief, entftammt einem alten @elet)rtengef(^tec^t, toeti^e^ bem

Stnbinm ber 9^atnr gar mandien begeifterten Sünger §ngefü^rt t)at. ^er Ö)ro§=

oater nnjereg lieben „alten §errn'' tnar ^aftor in (5)ro§=5lga bei @era; fein ^ater

3ot)ann 5(ngnft mar in (Steina an ber Unftrnt ^aftor loci. §ier tonrbe te^terem

(6./9. 1781) ber attefte (5o!^n Sßil^elm geboren, ber längere ^tit in ^rot)^ig nnb

in @^3rotta bei (Sitenbnrg Pfarrer tnar, fic§ an bent großen ©ier^SSer! feinet

33rnber§ betf)eiügte, bie beften ^npfer §n be§ älteren 33ret)m ornitf)otogifdjen Sßerfen

^eic^nete, „^ibingerg Seben nnb SSirfen'' ^eranggab nnb (9./ 12. 1863) ^n tötfdjen=

broba ftarb. SDeffen ©of)n niar SSitfjetm Xf)ienemann, nnfer nor nnn fdjon

fed)^ 3af)ren t)eimgegangener t)od)Oerbienter ^^orfi|enber (24./4. 1820— 5.11. 1884).

^er ^tneite ©of)n 3o(). ?(ng. X^ienemann§, grd). 5(ng. :^nbtuig ioarb ^(r^t nnb

ermarb fid) ai§> £)rnitf)o(og einen beri'if)mten Dtamcn. (^5eborcn unifjrfdjeinüd) jn

355ernigerobe (25./12. 1793j ftarb er anf ben ^radjenbergen bei ^re^ben (24./G. 1858).



4 3u ©itftat) X^ienemann'g ©ebäd^tni^.

Sßar and) fein naturfunbli(i)e§ SSiffen ein an^erorbentüd) nmfaffenbe§, fo n)ar er

hod) anf bem ©ebiete ber Drnitl^ologie öor^ngglDeife ^robnftiü, jnmal nad^bent er

feine grofee örjtücfie ^rajiS in Seipgig tnegen Ueberanftrengnng t)atte aufgeben müffen.

^on großer S3ebentung maren bie 9^efn(tate feiner 3fteife md) S^lanb 1820— 1821.

(Sr tnar SJ^itarbeiter bei üerfi^iebenen gac^fc^riften, namentüdt) bei ber Verausgabe

ber 9flf)ea. ©ein ^aupttnerf aber ift: ©t)ftem. ^arfteEung ber Fortpflanzung ber

SSögel (Europas mit Ibbitbung ber ©ier, auf 28 tafeln, 1825— 1838, in 5 m=
t^eitungen. — Unfer @enior ©uftaö, ber britte unb jüngfte ber brei 33rüber,

it)urbe geboren am 9. 3uli 1800 in Steina a. b. Unftrut. 9^ad)bem beibe (SÜern

frütigeitig geftorben, mfyn ficf) fein ättefter trüber feiner @r§ie^ng liebeöoll an,

unb aud) auf ©c^utpforta, tneli^e 5(nftalt fc^on feine beiben trüber befudjt t)atten,

faub er in bem bamaügen 9^eftor 3(gen einen ööterüdjeu greunb. 1818 be^og er

bie Uniüerfitäten Seip^ig unb bann ^alle, um Xtjeologie §u ftubieren. ^a er babei

bie 9^aturmiffenfd}aften nic^t aufser 5lc^t (ie& unb fleißig bertei ^oltegia t)örte, iuarb

tt)m baS befonbere §u ^f)ei(, ^u bem goologen S^i^fd^ in nät)ere 53e§ie^ung ^u

treten unb auf längere Qdt beffen gantutuS ^u werben. 9^ad) gut beftanbenem

(Staat§ej:ameu trat er nad) ber gan^ ^medmöfeigen @epftogeut)eit bamaUger ^eit

auf 5 3ci^)re bie etelle eine^^ Vau§(e()rer§ beim 53aron üon '»ßöllni| auf Dberlöbla

bei 'Wittenburg an, unb uerlebte fo gtüdlid) unb aufrieben, in ftetem Umgang mit ber

freien 9^atur, feine 3Banberjaf)re. ^auu marb er Pfarrer, ^uerft in ^röffutn bei

2Bei6enfe(§, meiere ©teile bamalS 230 ^l)aler trug — „^i'^nig", n)ie er felbft bemerft,

„aber genug um gut auS^ufommen, ba bamal§ ja fel)r tnol)lfeile Qtxt \vax", unb

bann in 'Cberneffa. ^örperlidjee Seiben nötl)igte il)n 1863 um feine (Smeritirung

eiujufommen, unb oon nun an oerbrad)te er bie legten 3al)re feinet Sebent in

Stöfefdjenbroba. ^ort, „am majeftätifdjen ©Ibftrom, ^mifdien 3f^ebpgeln unb lieblichen

grudjtgefilben'', ruljen nun alle brei 53rüber gan^ nal)e bei einanber auf prächtig

gelegenen griebl)öfen.

©uftao ^Ijieuemaun f)at fid) als ülaturforfc^er nid)t in größeren SBerfen t)er=

etüigt, aber feine ^^ätigfeit mar barum nidjt meniger erfprießlid), ba er e§ meifter^

Ijaft oerftaub, in fleinen, für ba§ meitere gebilbete ^ublifum beftimmten ^Irtüeln,

fomic im briefUdjeu unb perfonlid)en 35erfel)r mit gadjgenoffen ermedeub unb be=

lebenb, anregcnb unb ermutljigeub ^u mirfen. @elegeul}eit genug boten il}m babei

bie ^eutfdje Druittjologifc^e (^)efellfdjaft, bie 9Murforfd)enbe ©efellfc^aft be§ Dfter=

lanbeS, ber ^eutfdje herein §um ©c^u^e ber 3]ogelmelt, bereu eifrige^ unb begeifterteS

SO^tglieb er fo lange 3al}re ^inburd} mar, unb feine intimen greunbeSbezie^ungen

ju ßljr. i3ubm. ^reljm, ^^li^fc^, ben beiben D^aumann unb 5lnberen. (Sin guter

Qeidjuer unb oor^üglidier 'ipräparator, oerftanb er eö auSge^eic^uet, ^ögel natur=

getreu au^^^uftopfeu. Seine eigentüdje miffenfdjaftlidje ^rooin^^ mareu bie (5umpf=
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nnb SlHifferlÜH^el, bte er mit befoubever iiiebe ftiibirte unb ^räparirte. (^(eirfjli^oljl

fi^eitfte er in rüf)renber ^u()ängüdjfeit feine fdjöue gro^e Sammlung oon 3umpT=

nnb 2öaffert)öge(n feiner alma mater, ber gürftenfc^nle 8c^nI=$forta. (£r mv
eben eine eble, ibeal angelegte 9^atur üoE be§ feinften (Sm^finbens für jeg(i(^eö (^ute,

m§> ba§ §er5 be§ 9}Zenfc^en betnegt, mnnberbar geiftegfrifcf) no(^ beim (Stntritt ins

91. ßebeugja^r, brei ^Zonbe fpäter nic^t me^r unter ben 2ebenben.

SB* Submig jun.

SSon ^aul Setierfü^n.

5(m 10. S^oüember 1890 erhielt xd) eine jtnei 33riefen, bie unbeanttnortet

geblieben maren, nac^gefanbte ^oftfarte au§ ^arföruf)e mit bem lafonifc^en ^ermerf

ber ^oftbe^örbe ^urücf: „^breffat geftorben" unb erfuf)r auf biefe unbarmf)er§ige

SBeife öom 5(bleben eine§ treuergebenen lieben greunbeg, eine§ begeifterten In^ängerg

ber Ornitl^ologie, n)et(^cr leiber an fcf)tnerem ©ied^t^^um f(^on lange ba!)in melfte,

fobafe ic^ feinem batbigen (Snbe mit fc^mer§ü(i)em S5ebauern feit geraumer ^dt ent=

gegengebticft ^atte. ^d) fann nic^t einmni ben Xobe§^ unb @eburt§tag be§ guten

S[Bi(!)e(m ßu'bmig mitti)eiten: eine Anfrage bei feiner StJ^utter, bie melleic^t gar nic^t

me^r in ^arl^ru^e lebt, blieb ot)ne ^uttnort .... (5o mufe i(i) mi(^ barauf be=

fc^ränfen, bem ßefer an§> ben Briefen, bie id^ üon bem ^erftorbenen befi^e, @inige§

über if)n mitpt^eiten.

„SJlein ^ater gef)ört §u jenen Gegnern be§ 35oget^a(ten§'^ f(^rieb er im

Sanuar 1889, „bei benen 3utereffe(oftgfeit am (S^egenftanb burc^ ^übfdj aufgetragene

(Sntrüftung über grei^eit^entgie^ung gefdjminit inirb 3d) er'^ielt nie ben

geringften Antrieb [§ur Ornithologie] öon §aufe au§ 9Jleine Seiben führten

mich W 9Mur §urüd; ^u ben Sögeln tnaf§ ßnfall, Seetüre t)on ^ant'g „lieber

bie Wa6)i be§ @emütf)'§" 2C., tnorin er u. öon einem Eliten fpri(^t, ber feine Xage

nur no(^ bamit §u größer ^efriebigung ^inbradite, ba§ er feine ^ögel fütterte unb

pflegte .... W§ 3^^^^^^^ gebunben burc^ ^ranffjeit, au§ biefem ©runbe auy meiner

^erufsthötigfeit getuorfen, mar idj frof), auf biefe SSeife ^Ibtüedjgfung in mein täg=

(id)e5 Ztjm bringen. 3ch h^elt S^lothfehlcheu nnb anbere ©inheimifc^e, bann

japanifche dM)od)m, bann SSeUenftttic^e, bann Seifige, (S^ra§müden, ^reu^fchnübet 2C."

3n feiner übergroßen ^efi^eiben^eit ermähnte er feine fleißigen üterarifdjen 5(rbeiten

faft nie, öon benen ha§> ^Ser^eic^niß feiner (Schriften (fie!)e unten) ein berebte§ S^H^
niß ablegt. (5r mar fe^r tvdt)i bezaubert im 51Ü= unb TOtteIhod)beutfd}, ^^atk felir

üiet getefen, befaß ein ftarfe§ ©eböc^tniß unb tnar, befonberg uia§ feine eigenen

^ubüfationen betraf, üon einer attgugroßen ^engftüchfeit, fo baß er, in ©orge, nid]t

genau genug ober ni(^t genügenb ^JÖßerthnoUeg ^u fdjreiben, oft feine 9}Zanufcripte

2



6 '^aul Seberfül^tt,

im ^ulte be!)teÜ ober üerntcfitete. ©eine 5(uffä^e, bte, joinel tdj \vti% nur in ber

SJ^onatSjc^rtft primo loco erfc^ienen, n)nrben me!)rfac!) aB= nnb nad^gebrncft, fo ber

,3o9eIjc^u| im WlitkMkx", tüeld^er of)ne 5lutorangabe in (5c£)miebeBerg'§ 9^ene

^entfc^e 3agb==3eitung überging.

ßubtnig tnar ein !)er§en§gnter offener (S^aralter, tnofür folgenbe ©teile eine^

^riefeg too!)! Q^i^O^^ft ablegt „ tnenn id) auc^ ^nm alten ©ifen ge!)öre, fo

!ann ic^ mii^ bo(^ am @(an^e 5lnberer erfrenen nnb bin ©iner, ber grember 35er=

bienft gn empfinben ineife nnb am fremben @enn§ fic^ tük am eigenen p erfrenen.

SBag ptte id) and) fonft oom ßeben?" @r tnar f^tner tnbercnlög nnb ütt bi§

1888 auc^ an §elmint^tfia§. ic^ in g^reibnrg i. 35., tno er fi(^ im ©ommer

bei 35ern)anbten „pm Snftfd^nappen" auffielt, met)rere 3ßo(^en mit i^m pfammen

mx, woUk er bnrc^an^ nic^t p mir fommen. (3^ tüo^^nk ettnag üor ber @tabt

in einem §anfe, an§ bem ic^ mit einem S5ürf 35ogefen, ©c^tnar^toalb nnb ben

^aiferftn^t überfe^en fonnte — oon ber britten ©tage an§!) ^er (S^rnnb tüar: ba§

er feinen ßnngen ba§ ^reppenfteigen nid^t jnmntf)en modjte. Sc^^ fanb einen ein=

fad^en 5(n§iDeg nnb trng xfyx treppanf nnb treppab ^n meinem Inftigen §orft.

^(nf mein bringenbeg 5(nratf}en nntermarf er fid) in ber 33ännder'fd)en ^(inif bamat§

einer ^abifatfnr, bie i()n in ^ür^e non einer ti)o!)(an§gen)ac^fenen Taenia solium

befreite. —
fc^üefee biefe bürftigen ^^oti^en über fein ßeben mit einigen ©teilen feiner

33riefe, oon meieren ic^ glanbe, ba^ fie allgemeinere^ Qntereffe f)aben, ober anregenb

tnirfen fönnten.

1) 35ogelfd)n^. „^er Teufel ^ole ba§ ^abifc^e 35ogelfc^n^gefe^, in golge

beffen in gan^ Slarl§rnl)e fein ^ogel ^n Ijaben ift, anfeer inenn man fic^ mit l)öd)ft

^meifelljaften Snbiinbnen einlägt, bie einem bringen \va§> fie gerabe fangen, aber nie

fangen toag nmn gerabe tnill."

2) ^Jl a m e b e § (S i § 0 g e l „3n ber mir öon 3l)nen gefanbten intereffanten

^Ib^anblnng über ben 3^9 (Dr. 51. 2Ö. Malm, ^ie @rf(^einnngen beg Sßanbern§

ober in ber ^l)iertnelt im Allgemeinen nnb ber ^ögel im 35efonberen. 5ln§

bem ©c^loebifdjen. 3n: ^rofdjel'g Ardjio f. 9ktnrg. XLVI, 1.) finbe ic^ eine 5ln=

merfnng, tnona^ ber ^erfaffer ©i^oogel gletc^fam ai§> forrnmpirt an^ „(^ifenoogel'^

betrad)tet, mld) le|tere§ an§ bem ^lltbentfc^en fomme S3ei ben alten ^entfd)en

tnar ba§ @ifen nie roftig nnb isenvar bürfte bie garbe be§ blanfen @ife§ be^eic^nen,

e§ follte mic^ innnbern, tnenn eg einen isenvog-el gäbe, nac^ ber rotf)en garbe ber

^orberfeite [be§ 3[^ogel§], niie äJ^alm e§ annimmt.''

3) ^ogelbe^ie^nngen in D^ibelnngenlieb nnb ^nbrnn. [3d^ l)atte

ßnbioig gebeten, felbe ang^nfnd^en nnb bearbeiten, m§> er anc^ im 3a^re 1888

anfing; ba§ 3J?annfcript ^abe ic§ leiber nie §u fe^en befommen. Set).] „^ie ^e=
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Ijaubimtg betber SDidjttuerfe empftet)(t fid), ja brängt [idj auf, tüed bie (^ebidjte

t)iete§ S3eriDanbte§ ^aben; fprac^dc^ be^ügüc^ ber ber (5ntftef)ung. 3n betreff

ber beiben §u @runbe (iegenben ©agen gtebt bie @bba tofjd)(uft unb muft a(]o

aitc^ l^erangejogen trerben, §. ^. ber Xraum ^rtm^db'§ öom Ralfen, ben jiDei ^b(er

tobten, ftnbet fic^ im Sieb tüie in ber ©age ic."

4) S5ogeIname ^effeler. „ berfelBe [tammt au§ ber 3!)nen aus

ber SJlonatgfc^rift*) befannten (Strapurger Vogler ^Drbnung; ic^ tnar hi§> je|t nic^t

itn @tanbe eine ©rftärung für xi)n ^u finben. äJ^ögüc^, bafe er im ^ia(eft noc^

lebt (bei ^tra^burg i. (S., mf)in biefer ^rief abreffirt tüar). erinnert an Reffet,

tüeld^er 9^ame öietteic^t auf ba§ ^effetartige be§ 9^efte§ beuten fönnte.

5) ©(^tnatben aU biebifd^e ^ögel. „^er üon Seinen ongeregten

©ditnatbenfrage**) tnill id) nä^er auf ben £eib rüden. f(^eint, ba^ bie ©i^tnatbe

bod^ urfprüngüc^ 1^ eilig tnar unb erft fpäter burd^ bie Pfaffen öerbröngt tnurbe

(ögL ßinbner'g mt^ieitung, 9}lonat§f(^rift 1888. XIII. ©. 102), tnobei i^re

fi^inarge garbe erleid)ternb beigetragen ^aben mag."

^ergei(^ni6 ber 5lrbeiten Subtt)ig'§.

1) Ueber ben Vogelfang im SO^jttelalter. — [Drnit^.] 9D^onat§fc^rift be§ ^eutfc^en

^erein§ pm (S(^u|e ber S^ogeünelt. Sa^rgang 1885. S3anb X. (5. 246—254.

2) 9fla(^a{)mung ber 2öad)te(rufe t)on einer (Singbroffel (Sbenba 1886. XL (5. 248.

3) ^om Sßannenmeber. ©benba 1887. XII. ©. 128—130.

4) 3mergtrappe in S5aben. @b. 1887. XII. ©. 232.

5) 3ean $aul über S5ogeIfang. ©b. 1887. XII. ©. 253—254.

6) ^ogetfc^ul im ^J^ittetalter. @b. 1887. XIL ©. 258—263.

7) ^ogetf^ute im Mittelalter. (Sb. 1888. XIII. ©. 140-142.

8) 3ur m^k^xa^^. @b. 1888. XIII. 386-387.

9) Stiften ber (S^ebirg^ftel^e. @b. 1888. XIII. @. 427.

10) 3tt)ei ornit^otogifd^e S3eoba^tungen @. e;t)r. Sic^tenberg'^. ^b. 1889. XIV.

(5. 108.

11) S^lod) eine ornit!)o(ogifc^e ^eoba^tung Sic^tenberg^g. @b. 1889. XIV. @. 351—52.

12) (Sin beutf(^er ^i(^ter ^uerbad]J al§ S3eobad)ter ber einl^eimifd^en ^ogeltnelt.

(Sb. 1889. XIV. (B. 489—492.

13) Sat)trei(^e Beiträge gu: Seüerfü^n, Ueber eine alte pommerfc^e SSogelfauna.

3n: ö. Xf^nfi p (5^mibf)offen, Drnitt). 3at)rbu(^ 1890. I. (S. 145—153.

5lu^ abgebrudt in m% Seitf^rift für Ornithologie 1890. XIV. (S. 134 ff.

*) SSergl. Dmit^ol. 5monat§fc^rift ^a^irg. 1885, X. ©. 253.

1887. XIL 3fiv. 2. ©.49, 2lnm.
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5Drutffef)ler Subtoig'^ ©djviften, üon iljni felbft briefftd) forriglrt:

aj^onatgfc^rtft 1888. 386 ^eUe 8 t). u. „1869^' ftatt 1870.

1887. 32. 5(nm. **
tft 1885. 258 nachzutragen.

SlRünc^en, ^ecember 1890.

Silber au^ bem geben bet §occo^ in ©übamenfa.

SJon $rof. 21. Öioering.

I.

(ajtit einer ©d^h^ar^brucftafel unb einem ^oljfc^nitt.)

Stn 9^achfte!)enben Beabfic^tige tc^ feine^tnegg eine erfc^ö^^fenbe ^efd^retbnng ber

fogenannten gocco^ütiner (Crax) ^u bieten, ba id) fie 'al§> befannt genug t)oraugfe|en

fann. Sßo^l aber möchte i(^ ben ßefern unferer SJ^onat^fc^rift einige ©pifoben

aug bem Seben biefer interefjanten SSogelgruppe burdf) Söort unb S3ilb üorfüt)ren.

^em ben äöalb burc^ftreifenben Säger entgie^en jic^ ntancfjerlei S^orgänge im ^{)ier=^

(eben, n)eit er, unb bag tf)un and) öiele ©ammler, ^u fc^nell öortDört^ eilt, um einen

mögüc^ft großen Bereich ab^nfuchen; er ftört bie ^!)iere ^mx auf, fd)ie^t fie im

günftigen 5^^^^ ^^^^ Ö^iiüQt i^m, fo öiete 5(rten Wk möglich in furger Qeit §u

ermatten, o^ne baran ^u benfen, ba^ and) bie befieberten Sßatbbetnotjuer ein ereigni6==

reic^eg ßeben fiit)ren, inelc^eg ^rieg unb triebe, Xrauer= unb ßnftfpiel bringt, öerf)ältni^^

mä^ig äf)nüd) tnie ha§> be^ SJZenfc^en. gür ben äJ^aler ^at e§ nun felbftüerftönbüc^

ein befonbereg Sntereffe, bie 21}iere in it)ren ©ruppirungen unb ^etnegungen

belaufeten unb bajn bietet fidj if}m oft gan^ unertt^artet ©etegen^eit, tnenn er ein gün=

ftigeg ^la^c^en im Sßatbe gefunben t)at, auf metc^em er reichen ©toff für bie Tlappc

fammetn fann. SSenn er fic^ in eine formen = unb garbenmannigfattigfeit ber

^ftanzeuinelt ^u i^ertiefen öermag, ioie fie nur im tropifc^en Sßalbe fic^ finbet, fo

barf er and} erinarten ein bem ent^üdenben ^ftan^enbilbe entfprec^enbeg ^{)ierteben

§u finben. ^ber gar inenig üon ße^terem ift beim Eintritt in ben ge^eimniSüoU

ftiüen SBalb §u bemerfen: jebe^ ©eränfc^, n)e(cteg ber and) nod) fo be^utfame

SSanberer oerurfad^t, oerfd}eud)t bie Xf)iere, unb fd)nell finb fie bem 5(uge be§

3äger§ entfc^tunnben. ©erabe ba, im tropifc^en Xieftanb=Urn)aIb, tvo bie ^id)t=

f)eit beg ^ftan^eninudifeg unb bie formen unb Farbenpracht ber X^^ermett am

reicf)ften Vertreten ift, entzieht fic^ (e|tere faft gan§ unfern S3üden, unb tnä^renb ber

heilen ^age^ftunben toirft bie Sfin^e be§ 3SaIbe§ gan§ unt)eimüch auf ben ^J^enfc^en.

Sch h^^be in biefer ©c^rift f(^on früher auf bie glnfeläufe unb SSatbegtagunen ^)in==

getniefen, ba§ biefe e§ finb, tnetc^e öom ©ammler befonber^ aufgefuc^t tüerben müffen.

Um bie §occo^ in i^rem %f}m unb treiben §u betaufchen, ift e§ befonber^

nöt^ig t)orfi(^tig gu fein unb (önger rut)ig in einem SSerftede ju bleiben, benn
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fie finb im allgemeinen je^r fc^en, tüeil if)nen tüegen i[)re§ j(i)macff)often ^kiidjt^)

\d)x ncid^gefteHt wirb. @§ gieBt and) in ber ^f)at fein befferes g(eifcf) aus ber

i^ogelmelt im Uriüalb, treld^e^, nnr mit ©al^ eingerieben nnb am ©pie^e gebraten,

an^ge^eitfjnet f(f)mecft. 5lber and) anf ben feinen Xafetn in ben @täbten, tüo^in ^n=

uieilen biefe faft trut^af)ngrofeen ^üljnerartigen ^ögel gebracht tüerben, bttben fie eine

()ödjft tnitlfommene (Steife.

W,§> eigentliche SBalbüögel ^abe id) fie anc^ immer nur im bii^ten SSatb ge^

troffen nnb fie nie auf bem 53oben gefe^en. SSö^renb meinet (ängern ^ufentf)a(te§

bei ben S{)at)ma§^Snbianern in ben Söätbern üon daxipt l}aben tnir oft gan^e (5^e^

fe(lfd)aften aufgef(^eu(f)t, aber toegen ber ^id)tf)eit be§ 3SaIbe§ t)erfd)n)anben fie fdfinell

unfern S3ücfen, fo bafe t§> nur fetten gelang erfolgreich ^u fd)ie§en. @an§ anber§

aber mx es, tnenn ic^ an einer ©tette matte nnb fo ru^ig bie ben 3[öatb burd)=

fuc^enben X^iere beobai^ten fonnte, toetc^e burcfj irgenb toetc^e Umftänbe in meine

9^äf)e geführt mürben, of)ne ba^ fie at)nen fonnten, meiere (^efa^r für fie in bem

^[serftede oerborgen mar.

Vertieft in meine Arbeit, metc^e in alter 9ftut}e üor fic^ ging, mobei id) gerabe

nur gtän^enbe Äotibrig, metc^e t)or ben ^tütt)en fummten, betaufc^te ober abmedjfetnb

pracf)tt)o(te Schmetterlinge fing, !am ptö^tich tion irgenb motjcr ein größerer ^^oget,
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^fefferfreffer, Cassicus unb anbete !)erBetgeflogen. 5^nd^ (5änget!)tere öerfcf)iebener

Birten fd)It(f)en öorüBer nnb 9J^anc^e§ tünrbe ber @ammlnng bnrc^ einen filtern

©c^nfe einverleibt. ^Ber alle bieje (Srfc^einnngen lärmten nic^t nnb im SSalbe t)errfc^te

t)erf)äItniBmä6ig 9flnf)e Bi§ ein tDeittönenbe§ ©eräufd^ nnb lante §ni^§ni=9flnfe öer^

net)mbar tnnrben. ®in !räftige§ gtügetfc^tagen öerfünbete ba§ §erannaf)en großer

^ögel nnb gefcf)i(ft ^tnijc^en bem (^egtneig ^inbnrc^füegenb, grnppirte ficf) Balb eine

@efeEfd§aft §occo§ über mir; ^art neben einanber ^la^ net)menb. ^anm at!)menb,

tnar nnn mein ^licf anf bie intereffanten 5(n!ömmlinge geri(^tet, tnetc^e, fic^ gan^

fi(^er glanbenb, fid) §nr ©iefta ^n vereinigen fdjienen. Wand)t \ol6)^ ©pifobe ^abe

icf) feftge!)alten nnb in mein ©fi§§enbnd) gebracht, von benen id) bie eine ben Sefern

öorfüt)re (fief)e bie Vignette), tnie bie eine 5(rt, Pauxi galeata, eine (Sjefa^^r md)t

a^nenb, bie f)ei^e ^ageggeit anf fidjerm $(a^e gefeUfi^aftlic^ gn verbringen fnc^t.

^oc^ enblid) inirb anc^ biefe§ friebüd)e 33ilb bnrdj einen @c^nfe ^erftört nnb einen

faUenben ^ameraben gurüdtaffenb, füeljen bie fnrdjtbar erfd)redten ^öget mit bem^

felben ©erönfd) lüie jie gefommen tnaren.

^ei nnjerm Qnge bnrd) bie fnrdjtbaren 2öa(bn)i(bnifle füböftlid) von ß^aripe

pr ^nffnc^nng neuer @uad}aro()öf)(en überrafc^te un§ mel)rmal§ bie 9^ad)t, bevor

tvir einen $nnft fanben, tno mir nnfer ;2ager anffdjtagen fonnten, unb mit grofer

93hdje nnb l^Inftrengnng gelang e§ nn^, nid)t meit von einem fleinen ^erg[trome

unfere Hängematten anf^nfpannen. @§ ift eine fc^tnierige unb nid)t nngefä^rlid)e

^(nfgabe in voller ^unfe((}eit unb im 9^egen fid) vortvärtg §n arbeiten, ©djlveigfam

jie()t bie fleine ©efellfdjaft einljer, nad) allen Sf^idjtnngen taftenb. (Snblid) ruft ber

fnnbige alte 3nbio, ber güljrer: „aqui estamos, f)ier finb inir'', aber gan^ leife

nnb mit großer SOäilje gelingt es uns, uns für bie lange 9^ad)t eingnriditen. @ine

nnljeimlic^e 9^nl)e l)err]d)t; and) bie in ber Dämmerung an§> ben §öl)len fliegenben

@uad)aro§ l)aben il)r gellenbeg @efd}rei eingeftellt unb finb mit 9^al}rungfud)en be==

fdjäftigt. gnrdjtbar ermübet, unterbleibt l)eute bie fonft üblid)e lange Unterl)altung

bnrd) (Sr§äl}len von 3d)auer= unb 3cigbgefd}i(^ten au§ bem un^ umgebenben ^l)ier=

reid) im Sti^albe, bie une mandjmal bie lange 9lac^t am geuer verfür^ten.

233enn man nun and) fd)on an fold)e 9^id)tquartiere getvö^nt ift, fo fdjläft

man boc^ immer mit eineut gemiffen 53emn6tfein ber ©efaljr, unb e§ entgeljt im§>

fein ©eräufd), tneld}e§ ein unliebfameg ^orfommnife anbeuten fönnte. 3n^tvifdjen,

balb nad) 93ätternad}t, ift e§ l)eller getoorben, bie fdjtnar^en Sßolfen, tveld^e \xd) über

ben ungeljeuren 3Salb fpannten, l)aben fic^ ,^um Xl)eil verlogen, unb ber Wlonh lugt

freunblid) bnrd) ben bunflen ^^irnuarr beg ®eäfte§ ber Sianen unb ber ^almentvebel.

Wxt frof)er Hoffnung erfel)nen tvir ben 9}^orgen, um bei gutem 3Better anf^u^

bred)en. Sä>a§ mag ber morgenbe ^ag bringen, tveldjer ,^nm 53efuc^e ber prai^tvollen

$5l)leu benu^t ttjerben foll. TlniK @eban!en fliegen ptveilen au§ ber ^lbgefd)ieben=
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{)ett ber Urtüdbnai^t in bte üeBe §etmatl), aber halb tüerben fie mieber abgelenft

auf bte un§ untgebenbe Statur.

Wland)exkx näc^tüd^e ^^terftimmen unb [tür^enbe tiefte unterbre(i)en bie un=

^eimüd^e ©üEe, aber tütr gen)ö!)nen un§ (etdjt baran, mit fie feinen ungetoöfinlic^en

^ortjang Bilben.

^a tüirb e§ )3lö^üc^ in einer öon ßianen burc^flocfitenen unb t)on fc^maro^enben

^flanjen Bebe&n ^rone eine§ 33aumriej'en in unferer 9^ä^e (ebenbig, ein furchtbares

g(ügelfd§(agen unb ha§> befannte @efrf)rei be§ §occo§ ertönt. „Son cuchi-cuchis

que matan los Pauxis", e§ finb SBidelbären, Uietc^e bie Pauxis tobten, rufen

meine 3nbiog. Unb tnirfüd), erfenne gegen ba§ äJ^onbüc^t blidenb, bie fc^Ieii^en^

ben ^errät^er, tuelc^e fo unbarml^er^ig bie D^ac^tru^e ber f)arm(ofen 35öge( geftört

f)aben (fie^e 3]oUbi(b). ^ie ber (5)efaf)r entrinneuben §occo§ fallen irgenb m
anberg ein unb tner tneife vok fie bort empfangen tnerben. ^ie SBiMbären fd] (eichen

tueiter unb am nöi^ften SJ^orgen finben meine S3eg(eiter bie Ueberrefte eine§ b(ut=

entleerten Crax Daubentoni am 33oben liegenb.

3m nädjften 5(rtife( foll, hiixd) einige ^bbilbungen erläutert, iueiter auf ba§

Seben unb bie Verbreitung ber §occo§ eingegangen tnerben.

^on ben «rübern 3(botf unb ^arl ^üUer.

®§ ift eine (öngft beftätigte unb anerfaunte X{)atfad)e, ba^ ieber ^i^Ö^ogel

met)r ober tneniger an feinen aüen geimat^^ort (@tanb) 5urücffe!)rt. 3Bir fagen

„me^r ober iueniger", benn ejacte S3eobachtungen ^aben ergeben, ba^ öiete 35oge(=

arten bie ©renken i^reg VorfommenS nic^t unbebeuteub t)erfd)ieben. Unfere ^ultur=

öer^ättniffe !)aben eine SJ^enge S5eränberungen be§ (^^}axa^kx§> ber tanbfdjaftüdjen

Sterritoren ^ur g^otge, tueld)e ba§ empfinblidje, n)ä!)(erif(^e SSefen fo üieler Birten

!)ier beeintrödjtigen, bort b.efriebigen. 2ÖSo fid) bie mefentüc^en 33ebingungen für bie

©yiften^ unb namentlich aui^ ba§ Sf^iften finben, ba Uiirb bie betreffeube 5(rt fidj

einfteden unb i^re §eimftätte grünben unb behaupten; mit bem S^erfc^tniuben ber

S(nnef)mlich!eiten unb ber gti^^^^ntü^igfeit ber ÖofalüerhäÜniffe inirb and) ein 2Keg=

gießen ber befieberten SBefen fid) funbgeben, bie an biefe Vorbebingungen bie 5öaI)I

i^reg @tanborte§ !nü:pfteu. SKeli^er Vogelfunbige l)ätte biefe Erfahrungen nidjt

üielfältig unb aUjährli^ gemacht — um nur ein fpredjenbeg Veifpiel anzuführen —
an ber D^achtigall, bie ein Sichten be§ Unterhol^eg in ^arf= unb ©arten ^ Einlagen

^nm ^uStnanbern bemegt. Unb fo oerurfacht — gan§ abgefehen oon 9Zad)fte(Iungen

feiten^ ber SQZenfchheit unb Xhiertnelt — fetbftoerftänbüd) ein (Snttuäffern unb Snt^

fum^Dfen üon fiaubftrichen, bie ftönbig fich mieberhotenben bebeutenben Veräubernngeu
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im Söalbe, !)ter burcf) ßid)tuttg unb HBtrieb be§ DBerftanbe§, bie Säuterungen unb

^urcfiforftimgen in ^oc^tnatbungen, bort bie ^ftäumungen öon D^iebertnatbfdjlägen,

i)ier trieber ba§ 5(u§roben öon ^alborten unb umgefe^rt bie 5(uffor|tung fahler

©tri(^e eine tnefentü^e ^eränberung in ber lanbfi^aftti^en lofalen S!)ara!teriftif.

$Ba§ Sßunber, tnenn bie an Beftimmten Oertüc^feiten fo je{)r f)ängenben unb öiel^

fältig gebunbenen 35ogetarten bem ^eim in unüeranberlii^en ^ufagenben SSerf)äItniffen

ebenfo gern treubleiben, al§> jie variable Sofaütäten üer(äffen ober benfelben au§=

meieren.

Sßie bie Dflac^tigatl ^ert)orgef)obenerma^en ein h\^k§> Unter^ot^ liebt, fo §. 35.

beüor^ugt ber ^udu! erfa^rung§ntä^ig Sßalborte utit oietem Dber()ot§, tnie §oc^n)atb

mit eingetnatfjfenen alten (Siefen, befonberg SO^itteÜualbungen mit reic^üc^ überge{)al=

tenem Dberbaum, an fcfjilfbetnacfifenen ^eic^en, ©een unb g^^^ff^^^ belegene Sluen=

tnälber mit Dberftiinbern, fotnte Triften, bie ja beftönbig mit alten Räumen t}orft=

toeife unb einzeln t)erfe()en ^n fein pflegen. (Sin beüorpgte^ ^ndn^§>^^^m finb

be§t)atb audj oertnaljrtofte ^ritiattoatbungen mit bem 30^if(^mafc^ oon jungem unb

altem §ot^ unb eingeftreuten Sicfjtungen. Sßetd^em einigermaßen aufmerffamen

33eobad}ter follte ee je entgangen fein, ba(3 ber ^udu! gerabe fo inie feine befieberten

SJättnefen um i()n ()er, bie öigenfdjaft tljeilt, ebenfo fe!)r an feine beliebten unt)er==

änbert gebliebenen Stanborte alljä^rüd) ^^urüd^ufetjren, al§> biefetben ^u üertaffen,

fobalb fie toefenttidjen Ummanbinngen unb Störungen au^5gefe^t loerben? -§ier

fönute fiig(id) unb ocrbientermafien grabe^u gau^ fur^ oon einer tangft altbefannten

Sttjatfadjc gcfprodjen merben, baf3 ber ^oget im ^ülgemeinen au feine alten ©tanb=

orte 5urüdte()re.

Sßir ()abeu fdjon oor ^ecennieu bei oerfc^iebeneu @e(egen!)eiteu, befonber§

and) in ben *^(b()aub(uugen über bie gortpf(au^ungygefd}id)te beg ^ndnU ^ur ©pradje

gebradjt bie anffaHeube ^erönberlidjfeit in ben ö^etegen eine§ unb be§=

fclben 9Jefte^:> unferer ^(einüöget, unb mir ftetjen matjrüd} nidjt allein, in ber 33e^

ftimmung unb Betonung biefer jcbem Slunbigen moljlbefaunten Xliatfadje. 2ßir

laffen bie (Srfal)rungeu, bie mir in unferen 2age= unb 9^oti^bü(^ern bei unferen

33eobad}tungen an ^kftgelegen im @ange ber 3al)re aufnotirt l)aben, l}ier folgen.

^5}abei ift ^u betonen, baß bei biefen ^luf^eic^nnugen nur bie in l)ol)em @rabe ab=

fonbcvlidjen Jälle unter uu^ö^ligeu äl)n(id}eu, nur nidjt gerabe fo entfd^ieben auf=

faÜeuben in ^^etradjt gebogen mürben.

3ttfeftettfvcffei%

©djman^meife (Acredula caudata).

^eu 25. 5(pril 1865 in meinem ©arten bei @labenbadj, im eljemal. geffifdjen

^interlanbe ein Belege mit 9 öiern entbedt. 5 baüon l)atten bie normale görbung

unb ßeidjuung, 4 im ©runbe auffallenb ^e(l mit fel)r fpärlic^er Qeic^nung.
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18G6 @nbe 5lprt( Bei ^orn§!)aufen an ber ©al^böbe untneit (^(abenbac^ unb

5(ufaui3§ bei ^eruBad), W^kx ©labenbac^, ^tüei 9^efter biejer ^(rt gefunbetr.

Sm erfteren gaüe tüaren unter bent Belege üon 8 (Bind 6 @remp(are ganj mi%
2 nur tüenig gegeidjnet; ber ^iüeite g^unb geigte ein (5^e(ege öon 6 gan^ rein iueiBen

©i^emplaren. 3J^.j

gannfönig (Troglodytes parvulus).

3n einem @r(entt)älbd)en auf einem ^id)tenBäum(^en fanb id) ein 3öun!önig==

neft, trorin unter trüBIic^tnei^üd) grunbirten 2 rein tneife grunbirte (Sier tagen.

3 ©tüd be§ @elege§ n)aren am jtumpfen ®nbe mit einem ungleii^ breiten rüt^(id)=

braunen ^rän^c^en üerfe^en, bie anbern nid)t. Tl.)

Steiner äöeibentauböogel (Phyllopneuste rufa).

21. ^pril 1866. ^ei 6 (Siern niaren 4 bunfter unb reii^üc^er ge^eidjuet

auf trüberem @runbe, 2 auffattenb fteinere ^elltneife grunbirt unb fe^r fpörtic^

geaei^net. m.)

^. 90^. getuafirte ^äufigeg ^ariiren ber ^^tc^nung ber ®ier in einem unb bem^

felben 9^efte.

^eic^f(^itffänger (Acrocephalus aruDdinacea).

^ie im ^er^ättnig ^um fteinen ^ogel berben @ier öariiren fe^r in ber gör^

bung. ^ie am gett)öf)nüc^ften öorfommenbe gärbung fanben toir auf entfdjieben

grünlich ^ grauem @runbe mit ölfarbenen unb ba^tnifi^en bunfetbraunen tupfen.

5(ber man finbet oft in einem unb bemfetben DZefte {)eEe unb bunftere, reid)Ii(^ unb

fpärtic^ gezeichnete @ier.

3n unferer geimat^ (©taben an ber D^ibba bei griebberg) famen m§> 2 S^efter

§u @efic^t mit gan§ auffällig üerfdjiebener gar bung unb @rö§e ber @ier. 3u beut

einen DIefte njaren 3 @ier faft gan^ mei^ grunbirt mit nur tnenig t)ertt)afd)enen bunflen

fünften.

3n einem anbern befanb fic^ unter getnö^nlic^ gefärbten ein§ auf gan^ buufel

oliüenfarbenem @runbe fditnar^brann am ftumpfen @nbe getüpfelt unb fonft Ölfarben

übertüäffert. ^ie§ (^i mx mit einem l}elleren größer al§ bie anbern im DZeft.

{% ttnb t. m.)

3flol)rbroffel (Acrocepbalus turdoides).

Unter ben (Siern ber ^^lo^rbroffel ift ba§ S3löulid)e neben beut leidjt grünlid^en

@runbe unter ben (Siern eine§ D^efte^ manchmal vertreten. M.)

(Sar teufäug er (Hypolais salicaria).

^m 1. 3uiti 1887 finbe id) ba§ 9left im §au§garten (^rofborf) iui @ebüfd)

mit 3 @iern. 2 baüon rofenrötl)lid) gntubirt unb tüie getnö^nlid) in
;

baö britte auffallcnb abftec^enb Hon ben anbern: auf grauem (fdjmn^ig grauem)
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@runb bunfler unb mel rei(f)Ii(^er getupft tt)te bie anbern mit ettüa^ tiertüaj^euen

(S^nörfetu. (51. 9)1.)

Vielfältige ^eoba(^tungeu t)on ^. ftimmeu mit üorertDä^ntem galle unb

conftatiren bie ^runbfarbe ber @ier üBerget)enb öon ^ofa fo fef)r in ben grauen

Xon, ba^ faum noc^ ettna^ 9^ötf)üc^e§ §u erfennen tvax.

(55artengra§mü(le (Sylvia hortensis).

@emeinfd)aftüc^ getna^rten unb ^. Wl. fel^r {)äufig unter ben belegen t)er=

fdjiebene ©runbfärbung unb 3^icf)nung, aurf) aBtx)ei(i)enbe ©eftdtuug unb ©rö^e.

^orngragmücfe (Sylvia cinerea).

^el}rma(§ tnaren @ier in belegen mit gelbem @runbe, fotnie mit blautnei^em

in'§ (^rünüc^e fdjimmernbem grauem, dlod] met)r Verf(^ieben!)eit geigte fic^ in fünften

unb gtecfen. 9üema(§ faf) ic^ ein 9left, in meinem biefe Unterf^iebe, namentlich in

ber 3ei(^nung ber eingetnen @ier, fo auffaltenb üerfdjieben ujaren. (^. Tl.)

3ebe5 3a{)r überzeuge id) mid) in meinem unb ben benachbarten Härten ber

9tuine (Gleiberg (^rofborfj nidjt allein üon ber au^erorbentüchen S^erönbertichfeit

bei einem unb bemfetben @e(ege in ©runbton unb ßeic^nung biefer (Sj^ecieS, fonbern

audj in ber ©röfte unb gorm, mld) le^terer gtnifdjen abgeftumpft unb fd)tanf

med)fe(t. m.)

^^othfehld^en (Dandalns rubecula).

5(m 25. mal 1867 faub id) (5(. ä)^) ein ^eft mit 6 (Siern. darunter tag

ein merfmürbig üon ben übrigen üerfc^iebeue^ (Si: 4 ruaren normal gefärbt unb

gejeidjuet, 1 I)atte einen fet)r marfirten bunfteren bidjten ^ran§ um ba§ ftumpfe

@nbe, gegenüber ben 4 anbern; ba§ fleinere fei^fte mar mit bläuüdjem ^tn^anche

im @runbton, geigte überhaupt entfchieben menig 3^^<i}^i^^^9 i^^^^ ^^^)

@pi^e gu gmei bunftere (gimmetrot^e) fünfte.

©djioargamfet (Merula vulgaris).

5(m 18. Wäx^ 1867 faub id) ein D^eft in einem 9fieiferlaufen im Sf^üc^enbacher

©emeinbetualb, Dberförfterei ©tabenbad) (geff. ginterl.) mit 6 Siern. ^a biefelben

fo an^erorbentlid) in gorm, 3^id)nung unb @rö§e öon einanber abmieten, na^m

id) fie fammt bem ÜRefte mit nad) §aufe. 4 baüon maren bunfel in ber gärbung,

trübgraugrün im ©runbton, über unb über mit rötf)ücf)braunen (gimmetfarbenen)

lupfen beftict. 1 baiion mar ftumpf, bie anbern 2 löngüd) ooal. SDiefe maren

entfc^ieben ^eüer. ^er @runb f^mu^ig meife mit üiel meniger f(einen Xupfen

gimmetrotl)) tierfe^en. ^a§ fec^fte geigte auf gteic^ gefärbtem @runbe größere t)dU

gimmetrot^e fünfte, bie am ftumpfen ©übe größer unb bic^ter ftanben, mä^renb fie

am übrigen l^^ite fpär(id)er auftraten. 3ch fanbte 2 auffatteub iierfd)iebene baüon

mit 2 entfd)ieben in gärbung unb ©röfee abmeichenben ÄH-äf)eueiern an§> einem
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Belege, fotuie ein abnorm gefärbte^ §an§f:perüng§et an grennb ^rofeffor Dr. 9^o(I

in g^ranffnrt a. 9)1. m. Tl.)

Snt ©oninter 1889 betnie^ mir im ^elbgarten meinet (S(f)n)ieger]of)ne5 bas

(55e(ege einer ©(^tüar^amfel gan§ eflatant bie ^erfdjieben!)eit ber @rnnbtärbung ber

@ier. (t' Wc)

9ftot!)rü(f iger ^Bürger (Lanins collurio).

^(m 21. Mai 1880 entbefc id) 93^.) an ben üielfad) üorfommenben ^ain=

I)eden ber ^eraffen nm bie ^rofborf benachbarte ^nine SSe^berg ein D^eft, ha§> micf)

bnri^ bie ^erji^iebenartigfeit feine§ @elege§ intereffirte. S^ic^t allein, bafj bie (^rnnb=

färbnng nnb Ueber^ei^nnng fe^r mec^jelte, fonbern an^ bie gorm nnb @röfee ber

®ier. (Sin§ tnar anffallenb fleiner al§ alle anbern, aber t)erl)ältniftmäfeig ftnmpf^

band^iger nnb mit mel)r granen ^nnften anf granrotljlic^em @rnnbe ilber§ei(f)net.

S3eim 5lnblid biefe§ @ie§ — jotnie bei bem im nac^folgenben galle gefnnbenen

dU\k beg ©olbammerg — !am mir ber 5ln§fprn^ S^otnlel)'^ in feinen „X^atfadien

in ber ^an^^altnng beg ^ndnU" (III. §eft üon SabaniS Sonrnal für Ornithologie

t)on 1866) lebhaft in'§> ©ebäc^tni^, m biefer t)or§üglicf)e S5eoba(^ter be§ Äncfnfg

bie ^ertüech^lnng abnorm gefärbter nnb monftröfer D^efteier mit bem be§ ^ncfnfö

betont, nnb lä) lie§ be^^cilb bie 5 (Sier fein in situ, bi§ am 7. Snni fünf jnnge

Sßürger mit fc^on geflogenen fielen fiel) be§ ^afein§ erfrenten.

^\ Tl. höt in ben fog. (Srlen gan§ nal)e bei 5ll§felb in ^ornbüfcl)en 9lefter

be§ rot^rüdigen SSürgerg gefnnben, n^elc^e anffallenb üerfd)ieben gefärbte @ier

enthielten. ^a§ eine tnar grünlich, ba§ anbere bla^gelb grnnbirt; ba^ eine

merflich fleinere, blafegelb grnnbirte f^aik nnter feinen fpörlichen rothbrannen

gieden einen intenfio rothen. Ueberhanpt h^^l ^- f^^l 40 fahren biefem

3Sogel eine gan§ befonbere 5lnfmer!famfeit gngetüanbt nnb bie S^eobachtimg ähn^

lid)er SSerfd)iebenartig!eiten tüie bie ertüöhnten an SSürgereiern eine§ nnb be§^

felben 9^efte§, fo i)än\i(^ gemacht, bafe er einen S^^^tf^^ hk\m ^^h^f^^^)^^^ 9^9^i^=

über nicht für mögli^ h^^l-

Eürners ittiiJ Samenfveffen

Q^elblerche (Alauda arvensis.)

5Den 15. Tlävi 1889 entbedte id) (51. Tl) nmneit ber ©ie^en^^rofborfer ^an\\^c

ein Sf^eft in ber (Saat mit 5 anffallenben anf gran=grünem (^rnnb menig betnpften

(Siern. (Sin §tt)eite§ Belege mit 6 (Siern, am felben ^age anfgefnnben, bot 4 nor^

mal anf trübtoei^em ^one brann gefledte (Sier; 2 maren aber röthlid)=gelb=nieife

grnnbirt nnb nnb tnieber mit bnnflen $nn!ten foinie üon granen bnrdjfdjoffen

fUeber^eichnnng). ^er (^^ommnnalförfter ßnca§ ^n Slrofborf geigte mir 'lag^*^ baranf

in ben an ben ^tofborfer Sßalb grenjenben Söiefen ein 9left mit fünf (Siern. ^ie
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itietften traten auf faft rein tnetfeem ©runbe mit nur tnenigen gted^en öon Brauner

unb grauer garbe gejei^net, 1 barunter fe^r iiell, ^auptfäc^üd) am ftum^^fen (Snbe,

fonft nur gang fpärlii^ gepunftet.

'^nd) in ben gaubenlerdien^D^eftern (G. cristata) in ber 9^ä!^e öon @iefeen

Ijabt id^ 9J^.) bie Sat)re f)er, biefelbe ©rfd^einung ablueidjenber gärbung in

meljreren Ratten tna^rgenommen. Dbgteii^ aik (55e(ege biefer ©pecieg nod) al§

Seri^eneier fenntüd) tnaren, jo erfcJ^ienen fie bo(^ maui^mat merfü(^ I}eEer unb

bunfter gegeidinet. ^atb !)errf(^te bie graue, balb bie bräunü(^=rott)geIbe 3^i<^nung

(burdj gteden unb fünfte) t)or; aber bie ©röfee unb gorm öariirte me!)r tnie bei

ben (Siern ber getbterc^e.

@o(bammer (Emberiza citrinella).

5(m 6. Tlai 1867 in bem ^iftrifte ^üc^enbac^er |)eden be§ gleid^namigen

©emeinbemalbeg in meinem bamaligen ^ienftbejirfe ^(abenbai^ fanb id) (5t. W.)

gtuei 9Ze[ter ber 5lrt. ^a§ eine Belege tuar je!)r üerfc^ieben üon bem anbern.

9J^eI)rere Gier tuaren mit einem röt^üd) angetjauc^ten @runbe öerfe^en, unb tnaren

barunter einige berbere runbüd), tnä^renb bie anbern (2 baüon) fi^mu^ig tneife

grunbirt unb (änglid) geftattet erfdjienen unb and) bunflere Uebergeidiuung auf=

uüefen.

5(u bemfedien Xage, id) ba§ 9left be§ rot{)rüdigen SBürger^ aufgefunben

(jatte, begegnete mir einer ber $o(gt)auermei[ter meinet 9f^et)ier§ unb ti)ei(te mir mit,

er ()abe glnei ^udufgeier in bem 9^efte eines ©otbammerg an einem 9^aine in ber

J^elbmarf na^e bem Söatbe entbedt. ßur (Stelle geführt, fanb id) ba§ Belege aller^

bing^ in ©eftaltnng, @röBe unb gärbung ber @ier untereinanber merMirbig.

^(eljnlid) iuie in bem DIefte be» rott)rürfigen Sßürgers befauben fid) 2 größere unter

bem (Belege, bie einen fdjmu^ig = UJei^en @runb mit buuMu ^ri^eln unb einigen

nerfdjmonuncueu ^^unften aufliefen, n)af)renb bie anbern rötf)lid)=gelb grunbirt unb

einige bat^on fteiner unb baudjiger geftattet tuaren. (S§ ttjaren au§rt)ei^üd) ber

^eitigung fämmtlidj ©olbammereier.

Stiegtit^ (Cardnelis elegans).

*:»(m 25. d)lai biefe^ 3al}re§ lie^ idj (51. 9}^.) burd) meinen ©o^n in ber 9^ä^^

meiner 35>ol)uung ein Stiegü^neft tion einem fdjtanfeu tirfd)baum ()erunternet)men,

nad) ujelc^em einige Knaben mit Steinen gen:)orfen (jatten. 3n bem 9^efte befanb

fid) ein @i, ba», mit 5(u§nat)me eine^ fdimargbraunen ^unfteg unb eine§ ujingigen

rot{)en Sdjuorfet^ nad^ ber S|)i^e gu, einfad) tueig tuar. $(Ee übrigen geigten nür=

nml öiutette, graue unb bunfelfc^tnargbraune fotuie pur^3urne, am ftumpfen ©übe t)in

unb mieber frangförmig reic^tid) aufgetragene ^ri^et unb fünfte, unb Ratten 3 ent-

fd)ieben einen b(äu(ic^=grün(ic^en ©runbton, ba§ t)ierte neigte fc^on me'^r in ber @runb-

färbung bem tueiften ()e(leu gu. ^urd) bie unuorfic^tige 51buat)me be§ auf fd)tuanfem
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5lu^enafte fteljenbeu 9^e[te§ ^erbrad) mit einem anbern ba^ tuei^e (Si in ^n)ei .gälften;

e§ ift aber big (jente nodj beffen ©djde in i^rer ^arbnng bentüc^ fic^tbar.

3n öieten g^ällen — ic^ (1. 9)1) tnei^ mic^ noc^ lebhaft beren jogar aus

meinen Sugenbia^ren §u erinnern — gett)a!)rte id) in einem 9^efte tneifte, tnenigftens

entfc^ieben f)zlkx non ben nebenüegenben in ber ©rnnbfarbe unb ßeic^nung, auc^

man(f)ma( fid^tüc^ in @rö^e nnb gorm abftec^enben (Siern, bie einen grünücf)en

ober blanü(^^grün(i(^en Hinflug !)atten.

@nbüc^ \oll and) noc^ erU)a!)nt tnerben ber gau^f perl ing (Passer domesticus).

^aum ift m^)l ein Belege biefeg mit ben menjc^tic^en ^ert)ä(tniffen ]o fef)r t)er=

tnad^fenen öielfeitigen @eje(Ien üor^anben, ba§ nic^t fi(^tüd)e ^erfc§iebenf)eiten in

ben ©jemptaren anftnieje. ^a änbert ber bunfle fc^mn^ig gefärbte @rnnbton mit

breiten gleden, glaben nnb ©triefen üon ^xau, ©ranfc^tnar^ nnb (S^elbüc^braun,

Düüenfarbe in etlii^en ©c^attirnngen ab big ^nm iielltneifeen @runbe mit fpärüi^

breiter unb feinerer 3etd)nung, fo ba^ ein tofjeic^nen ber notorifd)en Mancen p
U)eit führen tnürbe. "änd) ift bie @eftatt unb @rt)6e ebenfo abtnei^felnb. ,

S)a§ beina!)e ebenfo oariabte (Belege be§ Baumpiepern (Anthus arborens)

mag aU befannt ^ier übergangen merben.

Ueber^aupt aber fönnen tnir S5rüber fraft unferer über fünf^igjätirigen (Sr=

fa^rungen im Allgemeinen un^ä!)ü(^e g^öEe ung oergegentnartigen, nai^ tneld^en ber

^otateinbrud ber ift, bafe bie S5eränberüc^!eit in Färbung, geii^nung, @rö§e unb

gorm bei ben meiften, tnenn md)t allen Birten unferer ^eimifi^en ^leinöögel alg

eine üieberbreitete, ja faft alg eine me^r unb minber ^eröortretenb regelmäßige fic^

ertneift; benn bie D^atur binbet \\d) an feine @(^ablone unb tnie ba§ ßeibni§'f(^e

äöort fic^ bemalir'^eitet, baß feine 2 gleichen 33lätter in ber üegetabilifdjen DIatur ju

finben feien; fo tnei^felt ba§ freie (Spiel ber ^ainx in bem unglei(^ variableren

^öl)er organifirten Sßefen öiel entfd)iebener.

Abgefe^en öon fad)li(^en ©rünben, au§ logifc^en allein fd^on, fommen mx
nad) ben obigen Slufjö^lungen öon X^atfai^en auf benjenigen Bogel ^urüd, bei

beffen ©ingelmefen bie (Sier einer notorifi^ gang außerorbentlic^en Variabilität unter=

Dorfen finb. @g tnäre gerabegu eine enorme ?lu§nal)me in ben 9fleil}en ber befieberten

SSefen, toenn bem Ä'udufe auc^ f)ier tnieber eine eyclufioe (Sigenfc^aft oon ber 9^a'tur

gugetniefen tnäre, baß nämli(^ je ein toeiblid)eö Snbioibuum ftetg gang gleid)gefärbte,

glei(^gegei(^nete unb gleichgroße @ier lege. An biefe fc^on ein ^albeg DJlenfc^enalter

öon (Singeinen f)erru^renbe Bel)auptung f(^ließt fid^ bie — toenn mir nid)t irren

oon Xiebemann aufgeftellte — Anficht, baß ber ^uduf bei feinem ©iablegen ftetg

bie D^efter ber Art auffu^e ober beöorguge, in toeld^en er al§ $flegefol)n groß==

gegogen tüorben, alfo mit anberen Sßorten, baß ber oon Badjftelgen aufgegogene

^uduf regelmäßig in Bac^ftelgennefter feine (Sier bringe u.
f.

tu. ^iefe le^tere Be==
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Ijauptuug i[t au unb für fid) iu auStjefprodjeufter gorm eiue Bloge X{)eorie uub fte

bleibt, tDte tüir jc^ou t)or ^eceuuieu mit jo maud)eu aubereu Druit^obgeu eg t^)aU

födjüc^ au^gefproc^eu ^abeu — gruubfä|Ii^ gauj uuberüdfid)tigt.

Sßeuu aber bieje uub öl^u(i(^e 33e!)auptuugeu öou ^di gu Qeit erueut auftauten,

\o föuueu aubere ouf (Srfa^ruugeu geftü^te ^ufic^teu togifd) uub de jure et facto

uic^t miuber ^(a| greifeu*)

^er fe^r ejafte ^otvkt) erU)ät)ut iu feiueu augefü!)rteu „X^atfai^eu" zc.:

!)abe ^tuei ^ijpeu (eiueu graueu uub röt^Iid)eu) üou ^udu!§eieru gefuubeu, öou

beueu ic^ beiua!)e abfo(ut fid)er biu, ba§ fie öou bemfelbeu 55oge( t)er|tammeu."

SBar e§ iu frü^ereu Sa^teu uuferer uuau§gefe|teu S3efd)äftiguug mit bem

^^uu uub Xreibeu beg ^udu!^ eiu Sn\a% bag mx iu üerl^äüuifemäfeig üou biefem

S5oge( fpärüc^ befud^teu Saubftrid)eu beobad)teteu — iu jüugfter Qeii fuc^eu tuir

gruubfö^üd) für biefe 5(u§forf(^uug blo^ fold)e Dertüd)feiteu au§, iu meldier bie

5lrt uur fporabifd) auftritt. §ierburd) fauu jeber Dou uug S3rüberu Sßalborte ober

fouftige ©tredeu be^eidjueu, wo uotorifc^ ^öd)fteu§ eiu ^udufgpaar üor^ufommeu

|)flegt. 9tur au foldjeu Drteu fauu mau fieser feiu, ba§ mau iuuer^alb foI(^er

53eäirfe — iu beueu ber mäuutidje Äuduf feiueu ^3k^beubuf)Ier o!)ue auffällig tumul=

tuarifdje Slampfe»fceue bulbet — eutbedte ^uduf^eier t>ou eiuem uub bemfetbeu

meibüdjeu Subiüibuum üor *^ugeu ()at. dlnn aber beobachteten tuir 35rüber, jeber

für fid), iu fotdjeu Socalitöteu gäde, iu Uietdjeu ber tueiblidje Äuduf iu eiuem uub

bemfetbeu ^iftrifte oerfdjiebeu gefärbte uub ge^eid^uete @ier legte, uebeu ber ^f)at=

fadje, baf3 bie (Sier beöfetbeu au fotc^eu Oertüc^feiteu iu beu öerf c^iebeufteu

9^efteru oou ^(eiuüögelu fic^ fiubeu. — geruer looHeu tuir uidjt uuterlaffeu

eiueu auberu gall tueuigfteu» au^ubeuteu. ^er Sßatbarbeiter, n^eldjer bem eiueu

nou uuö (5(botf) beu 24. SOZai 1868 bie Dladjric^t oou ber ©utbeduug ^tueier juuger

^ndnk iu eiuem 9left be§ ^ot^feljtdjeug (ef. gebruar^eft üou 1887, 2. Lieferung,

9tr. 3 ber Druitt). 9J^ouat^fd)r.) brad)te, • tjat, barüber befragt, jüugft beftätigt, ba§

bie beibeu (Sier, au^ tuetdjeu fur^ barauf bie beibeu juugeu ^udu!e eutftaubeu, iu

i()rem 5(u§fe()eu üerfdjiebeu oou eiuauber getuefeu feieu. SDoc^ Ijier fauu fic^ ba§

gelb ber 35ermutl)uugeu i3ffueu, 5. 33. bafe ^iuei ujeibüdje ^udufe f)ier je 1 ®i ab^

(egteu u.
f.

tu., toe^Ijatb mir oou ber 9^eiguug, eiue beftimmte ^e^auptuug hierauf

in ftü^eu, mof)(mei§(id) abfte()eu.

lieber bie Urfad)eu, bie (Siumirfuugeu ber ^Ibmeic^uugeu iu beu ^[^ogelgelegeu,

uameutUd) f)iufid}tüd) ber abäuberubeu gärbuug, ift mau ebeufo fef)r nod) iu

*) Qum SSerftänbni^ für ba§ eine ober anbere 2KitgUeb un[ereg ^erein§, toeld^eS ftd^ mit

Dologie eingel^enb gu befc^äftigen nic^t ©etegen^eit l^atte, fei ^ier bemerkt, ba^ eine Slnja^l nam;

l^after Drnit^ologen, resp. Oologen auf ©runb i^rer ©rfal^rungen unb ©d^Iu^folgerungen ben

aufgeftellt: „(Sin ^udEufn^eibcJjen fegt immer g(eic^ gefärbte unb geftaltete @ier" ober aud^: „®in Äucfuf*

iveibc^en legt aüe iE;re SebenSja^re ^inburd^ gleid) gefärbte @ier." Sie Otebaftion.
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ßtueifcln, aU (^etljetlter SO^eimiucj. SJ^an ijat ftcf) bei fel)r grofeu 5(6n)eidjiiugeu in

ber gtirbiing — iDie fie beim rot^rücfigen SKürger öorfommen — t^ei(ö baf)in au6=

ge^n'oc^en, bafe fie in bem bitter be§ betr. tDeibüdjen S5oge(§ begrünbet feien.

D^aumann mit %. {)at bie ^e!)anptung anfgeftetU, ba^ jnnge Söeibdjen btmV

gelbüd^e, tneniger grane nnb oüöenbrann nnr am biden (Snbe fran^artig geftecfte nnb

gepnnftete @ier, ettnag altere Sßeibc^en [ber @rab beg ^(ter§, 3. ic. 3af)reö, fann

fc^merlii^ fo o^ne 2öeitere§ öom ^lengeren be§ S5ogeI^ abgeleitet tnerben] foden @ier

legen, bie anf bla^odergetbem bi§ bIafemorgenrot!)farbenem @rnnbe Diolettgrane unb

bnn!eIrotf)brannie gleden nnb @tri(^e geigten. 2Bir pfü(f)ten anf bie X^atfac^e f)in,

ba^ ani^ nad^ nnferen ©rfa^rnngen befonber§ ftarf an§ge)3rägte 35erfd^ieben^eiten in

gärbnng nnb ©eftalt gtnifc^en erften nnb ^tneiten (belegen eine§ (Sommers üor^

fommen, ber tofic^t ßiebe'§ bei: ba^ SSitternng§= nnb bamit im befolge 9^a^rnngö=

einflüffe f)kxau\ eintnirfen. 5In(^ bei bem fo vielfältigen (Sinflüffen Eingegebenen

nnb nntertnorfenen 5lEe§freffer, gan^fperling, finbet bie Ie|tere ^Inna^me ftarfe Q3e=

grünbnng. ^er ^ndnf tneift ebenfo eine oft fe^r variable ^^a^rnng anf. %ment=

lid) bei feiner 5(nfnnft nnb gortpflangnngg^eit im grütiia^re üer^e^rt er md) nnferer

nnb vieler 5(nberen S3eobacEtnngen nnb Ermittelungen an^er oft verfc^iebenfter

3nfeftenna!)rnng eine SD^enge vegetabiüfc^er ©toffe (cf. Dftober= nnb D^lobember^^eft

©. 439 unb 503 ic. biefer Blätter von 1889, von 3o!). tobr. Sinf). ©eine Er-

nährung an ^erbt!)ieren tvenbet fic^ — tvie bie be§ rot!)rndigen Sßürger^ je na(^

ber Qtii me{)r auf ^äfer ober me^r auf §eu{)üpfer ic. gerichtet — jeittveiüg au§=

f(^üe§üd) einer ober ber anbern gerabe befanntüc^ fporabif(^ axiftretenben Sftanpen-

ober £'äfer=5lrt gn.

SSa§ ift natürli(^er, aU bafe bie Ernährung — rcie über^an^^t gan^ befonberg

in fo abinec^fetnber ^erfc^ieben^eit and) auf bie Entftet)nng nnb 33ilbung eine§

fo njefentüi^en $robufte§ be§ Organi^mng, tvie ba§ Ei, eine entfd^iebene SSirfung

f)ervorbringt? Unb fottte nic^t and^ ha§> Eigent^ürnüc^e be§ Snbivibnnmg ^ier p(a^=

greifenb toirfen? E§ {)ie§e ja fonft biefem in fo vielen abänbernben Erfc^einungen

ber ^örperbilbungen mie ©eftalt, ^efieberung 2C. bem (ebenbigen Söefen eine fd^ab-

tonenmäfeige (Sc^ranfe pf(^reiben, tveti^er wir felbft im ^ftan^enreidje md)t fo ftabil

obtvattenb begegnen. — 5lber Uiir verlaffen gern bag ©ebiet ber ^ermut^nngen

unb Annahmen fraft unfereg ^t)ema§, „X{)atfa(^en" gu geben.

beobad^tet Von §ur ßtnbe.

§err ^arl ^naut^^e berichtet in 9^r. 15 be§ vor. 3a!)rgang§ ber Ornitljol.

^onatgfd^rift, ba^ er ben Ei(^elhe!)er nnb bie Elfter beim gif($fange beobadjtet
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IjaBe. ^ud) Id) I)abe btefe beiben ^ogelarten imb einige anbete, benen id) früher @e^

fc^id nnb ^Zeigung §nm gifc^ranbe nic^t ^ntrante, mit (Sifer nnb Erfolg fifc^en fef)en.

3n einem ber ga^Ireic^en in !)iefiger Dberförfterei Betegenen ©een, tnetd^er

mir üerpad)tet ift, finb in ftrengen SSintern bie gifd^e ber @efa^r be§ (Srftiden§

an^gefe^t, tueil bei öert)ättni(3mä^ig geringer Xiefe nnb moorigem Untergrnnbe ber

©anerftoff ber im äöaffer entl)altenen atmojpf)ärifd}en Snft balb t)erbrand)t ift nnb

bie jic^ entn)idelnben giftigen @afe nid)t enttüeid)en fönnen. Um nnn biefem Uebet^

ftanbe nad) Sl^ogtii^feit §n begegnen, t)atte id) öor einigen Solaren ßnfttöd^er —
t)ier „Snmen" genannt — in bie ©i^bede ^anen taffen. Sn benfetben erf^ienen

at^balb ja^treidje gifdie öon alten @rö^en, tnetc^e meifteng fd)on fe^r ermattet

maren nnb ot)ne ©c^tnierigfeit mit ber §anb ober mit einem fteinen 9^e|e gefangen

n:)erben fonnten. 5(ber fet}r batb and} fanben fid) einige TOnfebnffarbe, (^tftern,

get)er nnb 9^ebelfrä^en ein — bie 9fiabenfräf)e fe^It f)ier —
,
meldje nnn eifrigft p

fifc^en begannen. 9lad}t§ erfi^ien bann — neben Sßiefet nnb SItiö — ber Sßatb-

fan^, nm fic^ ebenfaU§ mittetft gifdjfange^ ef)rüc^ bnrc^^nferlagen. 3»^ üe^ bie

I}nngrigen ^öget nic^t ftören, ba mic^ it)re 9Zot^ banerte nnb xd) ^nbem altmäüg

einfa^, baf3 bie ^\\d')c, ba ba^5 fef)nti(^ ertjoffte ^t)ami)etter md)i eintrat, bod) nidjt

^n retten tuaren. bann enblic^ im ^^(prit bie (Si^bede gefc^molgen tnar, bebedten

ben @ee oiete dentner tobter gW^- S^fe^ inaren e§ ©c^aaren t)on 9^ebetfrät}en

nnb bie in^toifdjen ^nrüdgefetjrten rott)cn nnb f(^n)ar§en SiJ^ifane, tnetdie bnrd) met)rere

SBod)en non gifd)(eid}en lebten.

^lan fönnte nnn ber ^^(nfid)t fein, bafe biefe S5ogetarten „met)r ber 9^ot^ ge=

f)ord)enb aU bem eigenen Triebe" ^n gifdjern geiuorbcn feien. ^aj3 bem inbeffen

nidjt fo fei, baoon I)abe id) mid) im folgenben ©ommer überjengt. Um meinen

.^an^bebarf an (ebenben gifdjen anfjnbetna^ren
,

l)abe id} im SSatbe in ber TO^e

eineg ©ee§, einen nnr etma 1 ar großen Rätter anlegen (äffen, metd^er ^nm ©c^n^e

gegen gifc^ottern mit einem Qanm nmgeben ift. ^erfetbe tvax ftarf mit g^f^^^^^/

namentlid} and} mit großen g(nparfd}en, befe^t. S3atb bemerfte id} aber, bafe bie

größten 33arf(^e geranbt nnb in ber 9^ä^e anf einem ©tnden t)er5e(}rt nmrben.

3Ser mar ber ^ieb? ^ie ^ormorane, mid)^ t}ier bama(§ redjt t)anfig norfamen,

fonnten nic^t in grage fommen, ba fie nnr anf großen @en)äffern fifd)en nnb ben

9ftanb fofort nerfd^tingen. (Sbenfo inenig fonnte id§ gifc^rei^er ober (^nten für bie

9J^iffett)öter f)a(ten. ©o t^eitte fic^ benn ^nnäc^ft mein ^erbad)t §n)if(^en 9^ebet=

frä^e, SJ^itan nnb 33nffarb. Snbeffen gelang e§ ber anggeftettten SBac^e nid^t, ben

S^tönber in flagranti ^n beobacf)ten. ^a fomit bie Dieberei nac^ Eintritt ber ^nnfet^

^eit an§gefü(}rt tnnrbe, fo tiefe id^ nunmef)r ben §ätter and) 9^ac^tg betnac^en, nnb

ba ftetlte fid} at^bann batb ^eran§, bafe bie ^iebe — Sßalbfän^e maren. Zxo^

alter Vorliebe für biefe ebenfo gemütf)tid)en tvk nü|tidf)en ©efetten fonnte id) mir
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btefe Dieberei bod) ntc^t gefallen laffen: e§ tüurbe „i^m gut gerechten Strafe unb

'^üibcreit gunt mantenben (Sjcem^el'' ein SKalbfau^ t)om ^anm bes .^alters ()era6-

gefdjoffeu unb in ber 9^ä!)e aufgehängt. S^adj^er mürben feine J^ifdie mef)r geftof)(en.

— ^ie SJlilane fifd^en f)ier in ber iDafferreichen Udermarf regelmäßig unb ^tnar

in berfetBen SBeife xvk ber gifdjabter, nur baß fie mit tneniger @(egan§ unb aus

geringerer §öf)e, tnie erfterer, auf i^re Q3eute, bie and) fie mit ben göngen greifen,

^erabftoften. —
33ei biefer @elegen!)eit fei mir geftattet, ein gute§ Sßort für unferen (Sisüoget

einzulegen. 9^a^ meinen neueren 33eoba^tungen ^alte id) benfelben nid)t mel)r für

fo unbebingt fi^äbHdj. Sßieber^olt l)aBe idj nämlid) bemerft, baß er aud) in folc^en

Tümpeln feiner D^a^rung nad^ge^t, in benen feine gif^e öorfommen. Snbem er

aber SBafferinfecten, g^rofc^Iarüen u.
f.

tu. tuegfängt, üertilgt er pgleic^ 'gefülirüc^e

geinbe ber gif(^brut. ^ie §erren gifc^jüc^ter foUten biefem |3rä(^tigen ^ogel

alfo minbefteng „9}älberung§grünbe" beiuilUgen.

©ranz Ott), ^ecember 1890.

®^neettmmer (Plectrophanes nivalis).

^on Tlaiox 2llej;anber tion §omet)er.

mt S3ezug auf bie mt^edung be§ §errn 51. Sacobi
(f. ^onatgfc^rift 1890

@. 516) erlaube id) mir auf eine D^oti^ t)on mir aufmerffam gu mai^en, bie id) t^or

30 Sauren im Sournal
f.

Drnit!)oIogie (1860 ©. 370) gab, mmd) i^ in Dien-

Vorpommern (55artel§hagen bei ©tralfunb) bereite am 27. (September 1860 eine

Sc^neeammer (a(te§ (^) antraf unb erlegte. TOr mx biefe 5(ugna!)me um fo

intereffanter, a(§ id) am felbigen Xage and) einen t^erfpäteten ©ommertDogel (Pratin-

cola rubetra, ben braunfel)Iigen 2öiefenfd^mö|er) fd)o§, ber für gett)öf)nüd^ m§>

bereite @nbe 5(uguft ober bod) anfangt September gu tierlaffen pflegt, ©etnöljnlich

zeigen fic^ in 9^eu^ Vorpommern bie erften S(^neeammern (Snbe Dftober, tt)äl)renb

bie gaupt^üge — je nac^ ber Sßitterung — im '^o)o^xnb^v erfc^einen; 1886 fal) id)

bie erften fogar erft im ^ecember. ^ireft an ber ^üfte galten fic^ biefe tomern

nic^t lange auf, gef)en t^ietme^r balb gern 3—5 9J^ei(en Ianbeintt)ärt§, um nament=

lid) auf gaferftoppetfetbern tnäf)renb be§ Söinterg if)r Hauptquartier aufzufd)(ageu.

Se^r feiten unb nur bei äußerftem 9'^af)rung§mangel ge!)en bie Sdjueeammern au

^ferbebünger. 3d) ^abe bieg nur 1 mal (1. 3anuar 1887) gefe^en. (i§> mx bei

Dber=3)^ü|fott) (Stratfunb) auf einem ftarf befaljrenen gelbtnege; e§ lag feit Sßodjen

f)oher Sdjuee, tt)äf)renb Sturm unb Sd)neetreiben bei ftarfer ^älte meljrere ^age

angef)a(ten Ratten.

(5)reifsma(b, ben 22. ^ecember 1890.
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Heinere Jtittlietlnngen.

Sd) [teilte jüng[t tüieber ^erjudje an, um ^u fon[tattren tüte tüett hcv (^evttd^s

fittu htv Sögel enttüicfelt [ein bür[te. ^ür^lid) tüurben ^ter gutterrüBen eingeröitmt,

tüeldje am S3egtnne be§ §erB[te§ auf bem Betr. giede ^der in Heineren §aufen

5u[ammenge[d}üttet unb bann mit «Strol) unb (Srbreii^ bid)t überfleibet tüorben tüaren.

D^atürlid) tüurben in jeber üon biefen 90^ietl)en jaljlreic^e Wän\t angetroffen, tobt=

gef(plagen unb liegen gelaffen. ©ofort famen biüerfe @aat=, 9^eBel= unb SflaBen^

fräl)en, audj (Elftem, angeflogen unb fielen über bie ledere S3ente l)er, tüobei e§ o^ne

3an! unb ©treit nic^t abging. — Einige Xage t)orl)er l)atte id) nun einige ©tüde

^ferbefleifc^ mitbringen laffen unb fie an einem tnarmen Drte anfbetüal)rt; biefelben

rodien bal}er je^t ^iemüd) ftarf. 5[nf biefe „Suber" ftreute ic^ nitn, nad)bem id^ fie

auf foldje ^Iti^e, tüo üor^er Raufen geftanben, gelegt, t^eil§ l bi§ 1V2 cm ^oc^

^oben, tl)eil§ 6 mm ©c^nee, eublii^ and) eine fcljr bünne ©c^idjt ßaub unb tuarf

obenl)in eine 9DJau§. Sediere tnnrbe ftetig fofort genommen, aber ba§ ^leifc^ nie

bead)tet. SOZein §uub „^0^", ber tnal^rlii^ feine feine D^afe befi^t, tüitterte e§ fc^on

auf beträd)tlid)e (Entfernung unb fdjarrte e§ and) fofort l)erau§. 35on ^tüei neben

einanber auf bem ^rbboben liegenben tobten SDMnfen tüurbe bie eine bitrd) 3 33lötter

Don einer naljen @teineid)e überbedt (e§ tneljte an biefem ^age fein Sßinb), unb

üon ben Ä'röljen ebenfalt^ nic^t bemerft. — 5lnf bem ©tra§enfutterpla|e bei unferem

^ompoft^aufen tüurben unmittelbar neben einigen Kolben üon fogen. türfifc^em

SBeijen, ben befanntüd) alle ^rä^en gern freffen, ebenfalls ftarf riei^enbe gletfi^^

[lüde unb bito ©efc^eibe üon §afen mit einer 3— 5 mm ftarfeu ©^i(^t ^ädfel

überbedt. ^ie ^räl)en tüitterten and) biefe „Suber'' nid)t, felbft aU alle Wai§>=^

förner liingft ner^eljrt tuaren. Unfere §au§l)ül}ner fc^arrten fie fc^liepd) f)erau§,

fie mochten aber n»ol)l nur Börner im §ädfel t)ermutl)et l)aben.

edjlaupiö in 8d)lefien. ^arl ^nautl)e.

,g)err .^ofratl) ^^rofeffor Dr. Siebe nennt (Druit^. ^^onat^f^r. 1888, 134)

unfere 'öariftftel^ett „bie mit bem SBaffer unb feinen @efal)ren innig t}ertrauten

Sßöge^^ — SBie fe^r biefe 33e^ei(^itung pa^t, beobad)tete id) ^äufig bei niebrigem

SBafferftanbe in Jameln auf bem oberljalb ber ^ettenbriide hmd) bie Sßefer

gebauten großen 2Bel)r. ^a§ SBaffer ftür^t bort ^eittueilig in einer faum §tüei

(Zentimeter l)altenben Stärfe über bie mäi^tigeu (5ement==Onabern, unb fie^t man

auf letzteren bann ftet§ loeifie 33ad}ftel,5en unb (J^ebirg^ftel^en, n^eldje mit oft großer

5lnftrengung unb oft unter ^nljilfena^me ber giügel fic^ im rei^enben

SBaffer fteljenb erl)alten ober l)in= unb ^erbetnegen, um bie utit bem le|teren ^erab-

fommenbe, anfdjeinenb fel)r rcid)(id}e, „f(üd}tige" 9tal)rung meifter^aft auf<yifangen.

9ial)t ein 3^uft fc^mimmenber $f(an<^en, fo tüirb il)m entgegengeeilt unb barauf
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tjefugt über lüo(}I gar geftimpft. — 3n -gauau fd) icf), (Snbe 5Ipri( biefes 3a(}re6,

une eine iueifee ^adiftel^e ftc^ im befannten tT:)tppenben 3^(uge bic^t über bem DJcain

Hintertrieb, non ben Spellen forttüö^renb D^a^rung aufne^menb. Tcad) ungefähr

einer Ijdben SiJ^innte fe^rte fie bann §nm Ufer §nrücf nm ba(b lieber in gleicher

SBeije nac^ ^eute augpfüegen. 5lnf ®i§f(Rotten, meiere infolge beö etüigen ©efc^iebes

oft mit einem mehrere 3^^^ fio^em Crange tion @i§fp(ittern, ^f(an§entf)ei(cten ic.

umgeben finb, beobai^tete ic^ mef)rfac^ ba§ im oben citirten 5Irtife( befcf)riebene

(Sjetreibe ber S5a(^ftet§en. ©taatg ü. 3Sacqnant==@eo^eneg.

Seltctt Woncv mdaxMmn^. 5lm 22. Snü 1890 fa^ i^ am ^ofitoer! in

Xilftt unter einer ©(f)aar normal gefärbter ©pa|en einen gang fc^tüargen. ^ag faubere

@efieber tpar, U§> auf bie nuPraunen ©(fitoangf^Di^en, oben unb unten gleichmäßig

rußfc^toarg mit einem ^on in§ braune gefärbt, ©ogar bie bunflen ^ugen ^oben

fic^ üon bem fie umgebenben ©efieber gelter ab, unb ba§ §e(Ifte am gangen ^oget,

einem fonft normal großen unb gut füegenben unb !eine§U)eg§ burc^ ©c^mul ober

Äo^Ienftaub fo buufel gefärbten (Sperling ( § ), tuar ber ©c^nabeL ^iefe bunffe

©c^öne au§ ber fd^etmen^aften @pa|engunft fa^ übrigens re(f)t nett au§. ^iel

häufiger al§> 9J^etani§mu§ ^abe iä) beim §au§fperling 5ltbini§mug gefunbeu, oft in

buutefter gorm. ßieb{)aber öou foI(f)eu 5lbnormitäten mac^e id) barauf aufmerffam,

baß ber ^iefige ^ogel^änbler (Sc^utge (^affage) eine erft in ber (S^efangenfc^aft

f(hn:)ar§ getoorbene 9}ZaubeIfräte (Coracias garrula) billig p verlaufen !)at.

Königsberg i. ^r. ^r. Sinbner.

Sur tRatttrgefdftid^te t^t^ Xanä^tx^. ^eim durchblättern alter Sa^rgänge

unferer DJ^onatSf^rift finbe xd) in ber prä^tigen ©d)i(berung unferer ^aui^er burc^

§ofratt Siebe (3af)rg. 1884, ©. 57—70) bie grage aufgetoorfen, auf toetc^e SÖeife

bie alten Xauc^er il)re duneniungen bro^enben (S^efal)ren gu entgie^en öerfud^en.

„@in mit fc^arfen klugen auSgeftatteter ^reunb üon mir,'' ^eißt e§ bort auf @. 62,

„behauptete, bie %ik nä^me i^re jungen unter bie giügel unb tau(f)e fo mit i^m

hintoeg nach einem fid)eren ^erftecf. Vielleicht ^:)at er Stecht; ich ^^^^

gleichen nicht gu erfennen Vermocht." ^d) tarn nunmehr ben pofitioen S3ett)eiS für

bie S^lii^tigfeit obiger ^Beobachtung beibringen. 5ll§ ich nämlidh am 28. 9J^ai bS. .3S.

behufs oruithologifcher ©tubien einen ber gum gürftenthum Xrachenberg gehörigen

großen Xeii^e befuhr, erbliilte ich ^^^^^ ^^^^ ^^^^ h^i^Pö^i^ „^olbobren'' (Podicipes

nigricollis) t)or mir in einer Entfernung öon ettoa 70 (Schritt unb fonnte babei

natürlich nicht erfennen, ob fich dunenjunge auf bem Mden beS Vogels befanben

ober nicht, (^h^ (Schuß fommen fonnte, tauchte ber Vogel bli^fdjuell

unter unb ruberte eine beträchtli(f)e Strecfe unter bem Sßaffer fort. folgte ihm

in meinem Voote fo fchneU als möglich unb gab, fotoie ber Kopf beS Althen: fi^öpfen^

ben ^au(i)erS ftchtbar tüurbe, meinen (Schuß ab, ber ihn auf ber (Stelle töbtete. 5llS
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id) mm aber iiteme ^eute auffjoB, erbüdte id) iitetuev gröj^teu Ueberrafdjuiuj 3

ettüa 3 ^age alte ^uneujunge unter ben ^(ügeüt ber getöbteten ?l)^utter. ^te betbeu

unter bem rechten 5(ügel ftd} befinbttdjen tnaren bnrd) bie bafetbft eingebrnngenen

(Sd)rote ^erfc^mettert tnorben, tuö^renb ba§ 3unge unter bem Itnfen ^(ügel fid^

tno^l unb munter befanb. S^urt gtöricfe.

[^ug einem S3riefe an Ä\ Siebe.] ^sd) ^)a^k ^euer im grü!)ia^r bie

greube, ba^ eine ©aul^ettmeife (Parus cristatus) fi(^ in einem Wiftfäftcfteit in

meinem ©arten einbürgerte; bie g^reube aber mx nur !ur^. (Sin ^ott)fd)n:)än§d)en

(phoenicurus) f)atte fein 9^eft in ber D^ä^e unb iuolUe nie ha§> 'pärc^en in ^rieben

laffen, jagte bie armen ^ögeldien öon Q3aum ^u S3aum, unb am (Snbe mu^te Parus

feine §eimat^ öertaffen. 3m §erb[t, at§ bie ^iftfdftd)en non ben S3äumen ^erab=

genommen tnurben, um ben SSinter ^inburd) unter ^ad) aufbetr)a!)rt ^u tuerben,

fa^ ic^, baB Parus fdjon ein ©i gelegt f)atte, ai§> ba^ ^ärc^en vertrieben inurbe;

ba§ @i ^atte ein je^r fleinet ßoc^ an ber ©eite, mie burd) einen janften ©(^nabel=

l^ieb beigebracht. — gat man benn feine anberen SOZittel aU bie gtinte, um fold^

^önfifdje 35ügetd}en in 'Mn^)c ^u Ratten?

(£t)riftiania.
,

§i3rbl}e.

\U\m\ für bic Drrciuömitglicber.

bem ^tueiteu internationalen Drnit^otogifdjen (;£ongre^ tuerben neben ben

allgemeinen S^erfammlungen nod) regelmäßige ©i^ungen üon fünf ©eftiouen ftattfinbeu

— eine auf^erorbentlic^ ^medmiifsig geftaltete dinric^tung. ^on bem Uugarifd)en

(Komitee für biefen ,^meiten (£ongre| ift ba§ Referat in ber ©eftion für 5lnatomie

u.
f.

tu. .^^mn '^rof. Dr. 9Jhu* Jür bring er unb ha§> 9Referat in ber ©eftion für

^ogelfd)ul3 u.
f.

m. ben §erreu ^ofratl) Dr. Siebe unb ^orftmeifter Safobi öon
;föaugelin gemeinfdjaftlid} übertragen loorben.

Unfer 50^itglieb, §err ^. Seüerfü^u, ift auf bem 8. Songreß ber American
Ornitliologist's Üuion, abgehalten im 9^ooember 1890 §u 3Safl)ington, §um forre=

fpoubireuben 9Jätglieb biefer ©efellfc^aft ernannt morben.

®ie 9^ebactiou.

n ^ e i g e n.

denjenigen unter unfern ^ereinömitgliebern, n)e(cf)e frühere 3al)rgänge unferer

9)louatöfd)rift §ur ©rgänjuiig il)rer neueren 3ai)cgänge gu erroerben raünf^en, geben

tüir bie 9lad)ricöt, bafe bie Qa^rgänge 1878 unb 1879 gu je Jirei ^arf, bie 3abr=
gänge 1882 m etttWl> 1889 ^u je fiittf Tlaxt nebft ben eleganten muMut^s
ittttn von unferem 9ienbanten, §errn 9iQ^mei' in Qeii^, belogen raerben fönnen.

©ine einzelne ©inbanbbede foftet 80 $fg. 2)er SSurftattll*

2 üalaxxhnkvä^cn , tabellog im ©efieber, gut eingen)öhnt, gebe ab ä 12,00.

^}ind} taufc^e ic^ gegen anbere ^i3ge(. ^evjittit^

SSien, IX ^red)te(gaffe 1.

Stebaction: §ofrat^i ^rof. Dr. ^. Xi), Sieöe in ©eva.



DeiitCdjen

^tttms jnm 5d)u^e kr IDogeluielt,
begrünbet unter S^ebactiott Don tj. ScblecötctibaL

aSereingntttglteber sa^Ien einen
9iebtgtrt t)On

3a^re§=:a3eitrag von fünf SJlarf §ofratf) ^tof. Dr. Stete tlt ÖJeta,

giüeitem $8orft^enben be§ SSeceing,

Dr. ^rcttjet, Dr. 5fle^,

unb ev^alUn bafür bte 55lonat§=

d^tift uttcntgclttid^ u. zollfrei

5)a§ ©inti-ittggelb beträgt 1 matt

Sa'^lunflcn werben an ben ^R^n=

'

banten b. SSer. §errn SJlelbeamt'-j;

Slffiftent 5flof)mer in 3ci^ erbete n

Stttjcigcn ber f8erein§mitiiüe=

bcr ftnben foflenfrcic 2htfna^ine,

foroeit ber 9taum e§ geftattet.

XVI. 3al)rgan0. JJeiivttat 1891 (etfte Stefernttc^). «r. 2.

^nJ)alt: 3Seretn§angeIegenl^eiten: SSorftanb§fi|ung. ©iulabung jur ©eneralberfamm-

(uTtg. — ^. Siebe: ^um «ßogelfc^u^. ©rfteg ©tüd ®. ^er^ina: 2tu§ bem ©efangenleben

be§ 9^aubh)iirger§ (Lanius excubitor). — ®. ©lobiu§: Ueber ben SZeftbau ber ©d;tüan§ineife

(Sxirt ^li3 riefe: 9'Zod^ma[§ Gallinula porzana. Dr. 2. §ed^: 3)ie Drni§ = 2(ugfteIIitng in Berlin,

©egember 1890. I. D.^oiUv: ®intge ornil^olügifd^e SSeobad^tungen: B. 3)ie ^por^tanbe (Col.

oenas). ©taatg bon 3ßacquant = ® eo^eUeS: ©onberbare^ SSene^men angefcf)offenev Sßi3gel.

— kleinere 9JJittl^eilungen: 2)te ^iüergtra^j^e. 33rutanfent^alt ber ^^'ö^i^ci^^^^ iri ^«^i' ^^''^l^^'

marf ©anglofffömmern. §au§fperling unb ber Tac^enbe §an§. S)er ©taar bei ^a^^aranba. ©tieg;

It|e in 2Iuftralien. ©cJ)arfftci^tig!eit ber ©ilbermööe. — Sitterarif c^e^. — Sln^eigen.

%m 25. Januar fam ber ^orftanb §u einer S5eratt)img in @era ^njammen.

ßuerft mnrbe anf @rnnb ber 3at)re§rec^nung non 1890 bie nnneränberte

3
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ginanjiage bei 35erein§ Befproc^en unb erörtert, tro jtuedmä^tg (Srfparniffe erhielt

tDerben fönnten.

@§ marb fobann ber ^efc^Iu^ gefaxt, ber (Sinlabung üieler SJ^ttglieber in

Seip^ig folgen nnb bort bie ß^eneralöerfammtnng obpl^dten. '^iU (Stötten für

n^eitere ^erfammlnngen tnnrben ^effau nnb Sena tn'§ 5lnge gefaxt.

@§ tparb über bie Eingabe breier 35o(f§fc^nHe^rer beratt)en, tnelc^e beantragen,

bafe bei ber anfeerorbentlii^en ©nttniifetnng nnferer Drnit^ologifc^en 9J^onat§fc^rift

ber $affn§ in nnferen ©tatnten, womd) ^oIBfc^nHe^rer nnr 3 SJ^ar! Sat)reibeitrag

bejahten, in SßegfaU fommen möge, ^er 35orftanb erfennt allerbing§ bie üiid^tigfeit

ber SD^otiöe an, ba gegentnärtig bie gerftellnng be§ 3a^rgange§ für jebel einzelne

SJlitglieb über 5 Tlaxl foftet, gtanbt aber für je^t anf jene Anträge nod^ nic^t ein=

get)en jn bürfen, ^umal ba gar üiete üon ben §erren ße^rern an§ eigenem eintrieb

5 SJ^arf 33eitrag be§a{)(en, nnb ade irgenbtüie grabnirten ße^rer an ben ^olflfc^nlen

eo ipso 5 SO^arf bejatiten.

(Sobann tnnrbe ber ©ntmurf ^n ber neuen ^ogettafel berat^en, tneld^en

§err $rof. ©bring mitgebradfjt ^atte, nnb mit le^terem ber 35ertrag be^ügüd) ber

.^erftelhmg bei 53i(bel abgefd^Ioffen.

©c^Ueßtid) luarb nod) bal in 53uba=^^eft für ben internationalen Drnit^ologen^

fongrcf? ab^^ngebenbe 9\eferat befprodjen. ^ev SJ<»vftanti*

^ie näc^fte ©ettevaiHevfammluttö finbet Sontta^enti beit 21. Wläv^ in

yei^ialg ftatt, ^(benbl 7'/-2 lU}r in „2Bingnerc> @efenfc^aftl^ang\ ©c^nlftrafee.

^ie (Zeitiger eintreffenben ^3J?itg(ieber uerfammetn fic^ uort)er in ber Sößeinftnbe

uon moxx^ 9iabi4 X{)omalfird)^of 16.

^agelorbnnng.

Vortage ber 9^ed)nung für 1890 bnrd) ben 35orfi|enben.

2öaf)( bei ^meiten @d)riftfü()rerl, ba ber bil^erige erfte (Schriftführer, §err

Dber^oUinfpeftor Zi)id^, infolge feiner ^erfe^nng anlgefc^ieben ift.

^-^ortrag bei §errn Dr. (Stimmet über güc^tung bei ^Inftratifc^en 9flothfUige(=

fittic^l (P. erythropterus).

S^ortrag bei $errn $rof. Dr. Wlax\^:)ail über bie Uebereinftimmung ber

gärbnng non glüget nnb (Sd)tr)an§ bei ben SSögetn.

5(m 22. Wäv^ früt) ^efnd) bei Soologifc^en a)^ufeuml, D^lac^mittag S3efuch

3ootogifd}en ©artenl, bei
f(^(echtem äBetter S3efichtigung ber (Sierfammlung öon

§errn Dr. Ü^el). Sev ©PVftanH*
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(Srfteg ©tücf.

^on ^. X^). Siebe.

^ie ayiitt^etütng in unferer Drnit^ologijc^en 90^onat§fc§rift 1890, (S. 360 über

meine S3egegnnng mit einem 3ßanberfalfen !)at t)erf(^iebene SJlitgüeber üeranlafet,

mi^ p ftaj^en, ob nii^t bie ©c^äblic^feit be§ SSanberfalfen am (Snbe bocf) §u ^oc^

angefd^lagen tnerbe, nnb ob e§ nic^t eigentlich fc^abe fei, bafe berfelbe öogetfrei nnb

nngefc^ii^t fei. ^iefe ?5ragen fc^ienen mir baranf !)in§ntr)eifen
,
ba§ eg ßeit fei, ge=

tüiffe ben S^ogelfd^n^ betreffenbe gragen p befprecC)en, über bie ic^ fc^on (ängft eine

9fteil)e füg^eniiafter S5emerfnngen im $nlte liegen t)aik.

^nü^fen mir nicJ^t gleich an ben öorüegenben galt an; t)erfe|en mir nnö Heber

l)innnter in ba§ 33ereich ber fd^neebebetften 5ll^en mit \t)x^n bnnfeln SSütbern nnb

fafttg grünen Tlaikn. Sßie oft ©inem ha and) ba§ ^er^ anfget)t bei bem ^nblicf

ber mnnberbaren £anbfcf)aft§bi(ber, gefrönt merben biefe (Sinbüde in @otte§ er^

l^abene S^atnr erft, menn (Sinem bag ^IM befc^ieben mirb, einen 5Ibter p beobad)ten,

ber pfeilfc^neCt oom gel^grat ^ernnterf(Riefet in bie ^iefe be§ %^:}ak§> nnb brüben

fpielenb (ei^t mieber emporfc^mebt nnb fic^ fo mü^elog !)inanffchranbt in ben blanen

^tet^er. ^a banft and) ber in ber S^ogelmeÜ grembe feinem (5(^öpfer, bafe er fo

^errlic^eg gefe!)en. 'Man beflagt, bafe biefer fo erf)ebenbe 5lnbü(f eine grofee (Selten^

t)eit gemorben nnb benft an bie aüen Qtikn ^nrüd, an§ benen nod^ bie (Sagen nnb

ßieber ^erüberfüngen, bie ben 5lbler aU bei nn§ f)änfigeren 35oget fennen. SGßar e§

benn not^menbig, ba^ ber ^erni(^tnng§!rieg gegen i^n gefü{)rt merben mnfete, fo

bafe er je^t im ^ereict) ber ^(pen in fnr^er grift angfterben mirb, mie er in nn^

ferem bentfd^en S^aterlanb al§> S3rntt)oget tängft an^gerottet ift?

(Sd^äblic^ finb allerbingg bie Xl)iere, menn and) üerljöltni^mä^ig ni(^t in bem

@rabe mie anbere morblnftige Sflänber, benn fie fnc^en nie^t hlo§> anbern Xag§ bie

^efte t)on i^ren früheren äJla^Igeiten anf, fonbern fie gelten and) an gefallene X^iere

nnb nähren fic^ öon beren nid^t mel)r frifc^em gleifc^. Smmer^in aber rönmen fie

bei il)rer (S^röfee nnb ^raft anf ber 2öilbbal)n nnb anf ben 3Siel)meiben tüchtig anf:

Sämmer nnb ßitflein, ^tl)^ nnb fogar §irf(^fälber finb neben größerem (S^eflügel

nnb fleinem (Sängern il)re ^ente. ^er §irte nnb ber Säger l)aben alfo allerbing^

ein ^f^ec^t pm ^ampf gegen ben „^önig ber ßüfte''. ^ber bie Sagbleibenfc^aft nnb

ber gnte ^rei§, ben 2iebl)aber für bie berfi^iebenen Manen nnb bie „gianmen''

(Unterfchman§be(ffebern) ^aftlen, treten nod) Ijin^n, nm ben löniglid^en S5i)geln ba§

^afein nnmöglic^ §n machen, ^em 9^atnrfrennb t^nt eg me^, menn er feine ^er=^

nic^tnng mit anfielt, unb anbere miebernm frenen fid^ berfelben. ®§ ift ber alte

^rieg §mifcf)en 9^atnr nnb ^nltnr: ber SO^enfc^ bringt in bie nad) allen ^f^idjtnngen,

3*
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im ^(einften tüte im ©rösten, ^armonifc^e unb fc^öne "^latnx mit feinen anf^rnd)§=

öollen ^nltnr^nftänben ein nnb ftört beren ©(eii^cjetnid^t p feinem 9^u^en, — er

ftört eg, meift atterbingg, tt)eil er ba§ im ^ampf nm fein ^afein t!)nn mnfe, oft

genng aber am^ ot)ne biefe bringenbe 9^ot^, me^r an§> 9J?nt^tt)itten.

„^ie Sßelt ift t)oIl!ommen überall, m ber SJ^enfc^ nid)t l^infommt mit feiner

Onal". S5erfe^en mir nn§ einmal ^mM in Qtikn, mo nnfer ^aterlanb nod)

menf(f)enarm mar nnb ber Eingriff be§ SÜRenfc^en bie .^armonie ber 9^atnr nid^t

ftörte. 3Sie üer^ätt ba ber 5(b(er inner!)alb be§ fo fi^ön georbneten Sßirtb=

fd)aftgmefeng nnferer 9}hitter 9^atur. ©efü^lüolle ©eeten bürften, fo fet)r fie bie

§a(tnng nnb ba^ majeftätifc^e gtngbitb be§ 5lbler§ bemnnbern, boä) in i^m ben

„^erberber", ben „^erfleifc^enben" fef)en, nnb inbem fie bie begriffe Harmonie nnb

^rieben g(eid^ fe^en, argen ß^^^f^^^^ nnterüegen. treten mir ba^er ber ©ac^e nät)er.

Qnerft ift bie ^ermet)rnng be§ gemattigen 9ftänber§ eine geringe. @r mirb jebenfalt^

§iemü(^ fpät im ßeben fortpftan^nng^fäfjig : menn ancf) birefte fiebere 33eobacf)tnngen

bariiber meinet Sßiffen^ noc^ nidjt angeftellt morben finb, fo biirfen mir e§ bocf)

nac^ ^(natogien fc^Iiefeen, jnmat ba bie (Sier jiemüd) fünf Sßoc^en bebrütet merben

nnb bie 3nngen, metcf)e fe^r zeitig im ^Mai an§fd}(üpfen, bi§ ®nbe Snti, atfo nn=

gefät)r ein Stiertet jaf)r branct)en, nm an^fUegen jn fönnen. 3ßöt)renb biefer langen

3eit finb nnn @ier nnb Snnge @efaf)ren anggefe^t, meniger oon (Seiten anberer

9^änber, obfdjon and) biefe nic^t festen, al§> oietme^r t)on ©eiten ber Sßitternng:

gegen anljaltcnb naffe§ faltet SSetter nnb gegen 33ti^f(^(äge ift bie alterbingg tapfer

an§t)a(tenbc Elternliebe ber alten 5(bter mad^tto^. 9^ef)men mir nnn ba^n, ba^ ^mar

bag Ö^etege anc^ 2 bi^ 3 (Siern befte^t, bag aber regetmöfeig nnr 1 ober 2 Sungc

angfommen, fo müffen mir fonftatiren, bafe bie 5Sermet)rnng ber X^iere eine fe^r

mäßige ift, — eine fo mäßige, bafe ba§ fieser ^o{)e Seben^alter at§ eine not^menbige

^ompenfation angefe^en merben mnf]. — 33erüdfic^tigen mir nnn bie Seben^meife

be§ 5(bter>?. ^a fann man alterbing^ nic^t in ^(brebe ftetlen, ba§ bie gemattigen

4:t)iere oiel fonfnmiren, nnb jmar nament(id) oon ber geit ab, mo bie Sungen etma

t)a(bmüi^fig finb, benn bann fc^Ieppen bie ?(tten foöiet ^ente „ba§ ber §orft

einer ©d)tadjtbanf gleicht" (©irtanner) ober einer „ßnberftätte" (% S3re^m).

@teid)mot aber barf man nic^t öergeffen, bafe bie %hkx, mie fdjon ermäf)nt, bnrc^an§

nid)t ()eife( finb nnb gan^ gern an 5(a§ ge^en. Sßie oft fommt e§ oor, ba§ in be^

fonber§ fd}neereic^en nnb anbanernben 3[öintern eine 9J^enge 2Bi(b eingebt; mie oft

merben bie Söilbbeftänbe Don ^ranfReiten ^eimgefnc^t, metd)e epibemifc^ anftretenb

ganje 33eftänbe ^inmegraffen! ©inb ba boc^ nii^t einmal bie fc^tanen, fic^ überall

bnrc^fd)(agenben güc^fe an^gefdjtoffen, metc^e öfter über gange fReüiere ^inmeg ber

9iänbe unterliegen, ^a übernef)men bei nn^ bie ^Ibter bie ^oik, metc^e in füblic^en

G^ogoiibcii bell iidjten Onncrn ,yifommt: fic reinigen ben 33oben t)on ben ber 35cr^
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luefung nerfadenen SetBern ber üerenbeten Xf)iere. — ^a^u möchte ic^ nocf) auf

einen anbern Umftanb !)intt)etfen. ^ufmerffam gemacht auf (£!). S. 33ref)m§ unb

@trtanner§ Söertcf)te, !)abe id) an gefangenen Ubiern bte @ef(^macf5Üe6!)a6ereien

ei'perimentirenb geprüft unb allerbingg gefunben, bag fie ba§ gfeifc^ bes SSKbes

unb über!)au|)t ber mlbtn ^^iere bem ber §al)men ftetg üor^te^en. ^on ben (enteren

beüorpgt ber ^bler 9flo§fletfc^ nod^ am ntetften, unb fagt tf)m Äa(6f(eifcf) am

njenigften ju, SSilbfantnd^en ftnb t^m entfi^teben üeBer als (Stadfaninc^en, o6fd)on

er biefe nid^t öerfd^mä^t. (Sr ferlägt fie, aber o^ne gro^e Erregung §u geigen, —
id^ möd^te fagen mit einer 5lrt @(eic^gi(tigfeit unb auc^ bei gunger §eigt er fid)

nid^t eri)ebüd^ betüegüd^er. @an§ anberg aber erregt er fii^, tnenn er eine Äa^e

f
(plagen !ann: mit einer unbefd^reiblii^en @ier unb 2But^ ft^Iögt er ben einen gang

um ben ^opf unb ben anbern immer ti:)ieber!)0Ü in bie 33ruft, big ba§ Xf)ier nad}

tnentg SlJ^inuten tobt ift. ^en fo tauge anbauernben ^obe^fampf ber ^a|e, tvk

ifju 35ater S3re!)m befd^reibt, fonnte id^ nid^t getna^ren. S5ietteid^t tnar fein (Sjem^

ptar no(^ §u jung unb ber @ad^e ungetnofint, t)ielleid)t auc^ überhaupt gu fdfitnadj.

@§ ift !eine§tt)eg§ allein ber ^ampfeSmut^, ber ben Wbkx ben tne^r^aften ^^a|en

gegenüber fo erregt, fonbern e§ ift üietme^r ^uptfäc^üdf) bie 5lu§ftc^t auf ba§> feine

@eri(^t. ^a|en^ unb §unbefteif(^, namentüd) aber guc^^fteifdf) ge^en bem 5lbler

über alle anbern Sed^erbiffen. ^on gaartl)ieren nimmt er bemnäc^ft am tiebften

größere D^ager, §afen unb ^anind^en, tnie ja and) fein 35etter, ber ^aiferabter bie

Riefet jeber anbern S5eute n)eit öorgie^t. ^er ©d^Iufe ift bal)er gen)i§ geredjtferttgt,

bafe ber 5lbler in unferem TOtteleuropa §ur geit, tno bie Kultur if)re gerrfc^aft

nod^ nic^t angetreten l)atte, g^üc^fe unb äBitbfa|en öorjuggtneife gejagt ^abe unb

nebenher bie großem 9^ager. Saufen je|t, tno altent^afben SJ^enfdjen bie mef}r ober

weniger ber Kultur untertnorfenen gorfteien unfidf)er machen, bie 3ßitb!al3en unb

güc^fe bei trodfenem fd^)önen Sßetter gern and) einmal bei Xag burc^ i^r Üieoier,

fo mxhtn fie bieg in jungfräuli(^en, oom 9}lenf(^ent)erfel}r öerfi^onten ^Salbungen

erft rec^t tf)un, unb fo bem föniglic^en 35ogel gute 3agbgelegenl)eiten bieten. 5lud}

fonftige ^eric^te guter ^eobad^ter ber S^eu^eit fpred)en für eine befonbere Vorliebe ber

^bler für ba§ Sßilbpret ber ^a|en unb güc^fe. — 9^un finb aber bie güdjfe

unb 2Bilbfa|en fe^r frud^tbar: bie SSürfe beftel)en bur(^fdt)nittlid^ aug 7 refp. 5 big

6 @tüd. 53ei ber au^erorbentlid^en ^lugl)eit biefer X^iere, bie il)nen burd) alle

fc^tüierigen Sebenglagen buri^^ilft, tnürbe biefe ftarfe S5ermel)rung für bag @leidj=

geniid)t ber Statur üer^ängni^öoll inerben, tnenn nic^t forttnä^renb 9f?emeburen ein=

treten, unb bap gehört im 9^atur§uftanb offenbar bie ^e^imirung burd) bie 5lbler.

(Sbenfo toürben bie großen 9^ager bei i^rer fprii^tnörtli^ geworbenen ftarfen 3^er==

mel)rung balb ftörenb in bie ^flanjenbeftänbe eingreifen, tnenn bag ^fvaubjeug

nid)t tnäre.
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^ocf) genug ber ^Imtberet! td] milk nur beut 5lb(er feine berechtigte (Stellung

in bem ^o§mo§, in bem (5d)mudgarten ber öon ber Kultur unberührten S^latur ^u

tna^ren öerfuchen. SO^it ber Kultur üerträgt er *fich hod) §u fd)ted)t, unb bem 5ltmen^

befi^er ift e§ nid)t §u öerargen, menn er ben %hkx ^afet, nac^bem biefer i^m ßämmer

unb Siegen geraubt. Sßenn aber ein @runbbefi|er, ber über meilentneite Sßalbungen

gebietet, in feinem 9tet)ier einem ^bter^^aar abfolute ©dpnung angebei^en lä^t unb

jeglichen ©(^aben, ben e^ etma bei 5lnbern anrichtet, Ujie SSilbfc^aben gern unb öoll

erfe|t, um fich ber h^i^'i^i^^n S5ögel ^u erfreuen, — mlkn mir ba§ tabeln?

^ie Sßanberfalfen finb allerbingg au^ f^äblii^ aber nod) lange feine 5(b(er,

unb ihr ©chaben ift jenem gegenüber re(^t gering anpfchlagen. 3h^ entpcfenbe^

^lugbitb, ihr gange^ %l)m unb treiben belebt bie 9^atur munberbar unb giebt ihr

t»or unferen klugen ein Xheil ihrer Urfprüngüdhfeit mieber. SBäre e§ nicht fchabe,

menn fie öon ber @rbe l^intvtQ öertilgt mürben?

2lu^ bem ©efangcnlcben beö Staubwür^cr^ (Lanius excubitor).

SSon @. "ißer^ina, 293ien.

^ie beginnenbe 9J^orgenbämmerung be§ @pätherbfttage§ fenbet ihre erften

iiichtftrahlen in bie ^ogetftube, ben 9^anm mit jenem erfüEenb, melche§

bie gefieberte ^emoh^^^rfdjaft be^felben au§ ihrer D^adjtiuhe ^u ermeden pflegt. Qmx\i

ermadjen bie unruhigften be^ ruhetofen ^ölfchen^, bie ^teinften ber Meinen, bie

(L^ülbhähnd)en
;

eng unb innig aneinanber gefchmiegt höben fie auf bem h'^<i)ft^i^

3tneige be§ Ääfigg bie flacht »erbracht, je^t rüden fie au^einanber, menben ba§ 5ier=

Iid)e ^öpfdjen mit ber leudjtenben geberfrone nach ^llen ©eiten, bie fchönen großen

klugen fudfien ba^ ^albbunfet ju burchbringen , bann brängen fie fid) mieber

^ufamnum, nefteln fid) gegenfeitig im @cfieber unb fagen einanber ben SD^orgengrufe

mit jenen ^mitfdjernben Xönen, meld}e fie nur öor bem ©infchlafen unb öor bem

„5(ufftehen" h^ven laffen, melche ber 35ogetüebhaber ihr „trommeln" nennt, tiefer

SDJorgengrufe mufe auch ^^^^^^ ^öfiggenoffen , bem rei^enben ©chneemeifenpärchen

gelten, meldjeg mitten unter ihnen fi^t mie ^mei fleine ©chneeballen, ober eigentlich

nur mie ein einziger, — bie beiben ^örperdjen hoben fidh ja fo eng aneinanber gefchmiegt,

bafe fie in einer meinen geberfugel aufzugehen fcheinen, — benn bie tiebtii^en ßang=

fdjtnänje antmorten mit munterem 9^ufe, mit jenem fitberhetlen ©lödchentone, melcher

flingt, mie ba§ Sachen einer (Stfe ftingen mag, unb fagen ben @ru§ meiter an bie

Xannen= unb gaubenmeifen, bie mit luftigem geilen ihre 3[5ermanbte meden, jene

prädjtige SO^eife, bie ihren S^amen bem h^rrüdjen ^lau öerbanft, melcheg fie fchmüdt, unb

al§> eine ber fdhönften ihrer gamiüe erfcheinen tä^t. ^a§ muntere Sörmen ber @otb=

hähnd)en unb SJJeifen lägt auch ^^^^ Kleiber nid)t mehr ruhen, er ftedt ben ^oj)f
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au§ bem 9iiubenfäftc^en, in tretdjem er genäd^tigt, feine üftigen klugen bündeln einen

SÖloment \vk fc^(aftrnn!en nmJier, bann fpringt er „mit beiben 93einen §ng(eic^"

an§ feinem S5ette, bel^enb länft er bie 33or!entt)anb empor, nnb nnn pod)i fein

©c^nabet an bie S^linbe, al§> milk er mit jät)em ^rommeltnirbel att bie tranm^

feiigen @(^Iäfer tnecfen, i^nen fagen, ba§ tnieber Xag ift, ein Xag ^nm (Springen

nnb (Singen, ^nm Snftigfein, §nm fri3!)üc^en ßeben^genn^, ber nid)t§ tneift üon ben

(Sorgen beg greilebeng, benn bie I}at ja ber 35ogeIpfIeger feinen Wieblingen abge=

nommen. Unb fie ertnad^en alte, alle, nnb balb tönt ba§ fleine 3^^^^^^^^ öon

mnnterem ©e^tnitfcfier, bem @eränf(i)e, melc^eS bie fleinen gü^e beim (Springen öon

einem Steige §um anbern, beim klettern am (SJitter hervorbringen, nnb allmäl)lich

qnillt anc^ melobienrei(^er Sang ba^tnifc^en. ^a§ Sf^ot^fe^li^en beginnt mit feinen

tränmerif(i)en Sßeifen, in leifem, einf(^mei(^elnbem glötentone, accompagnirt öon

bem fü^en SnEen ber ^aibeleri^e, biefen Xönen, tnelc^e in il)rem SSo^lflang, i^rer

nnenbli^en SSeic^^eit, ba§ §er§ jebeg Qn^örerg getninnen nnb ergreifen müffen.

3nbelnb fällt bie gelbleri^e ein; fi^üi^tern, i^rer ^unft nod) nngen)i§, probt bie

^alanberler(^e if)re Stimme, öon tnelc^er erft t)or tnenigen Xagen ber 33ann be§

Scf)n)eigen§ gen:)i(^en ift. (S§ planbern breit nnb befiaglic^ bie ^orngra^mütfe, ber

^lattmönc^. @§ ftrengt bie QanngraSmücfe, tro^ ber nenn Sa^re, meli^e fie nnn fd}on

im ^äfig alt gen:)orben, alle i^re Gräfte an, nm e§ mit il)rem t)eiteren (55e!lapper

bem nocf) älteren Stiegli^ gleich ^n tljnn, tnelc^er tnieber feinerfeit§ and) nic^t l)inter

einer Singbroffel prüdbleiben tniH, bie, ebenfalls f(^on ein Veteran nnter ben

^äfigbettjo^nern, mit lanter Stimme if)re flangöollen (Stropl)en hinan§f(f)mettert,

jnbelnb, ian(^5enb, al§ menn e§ nic^t S^oöember tnäre, fonbern al§ ob e§ ^Jtax fei,

ber Wax, ber grül)ling, ben fie im gerben trägt. Smmer me^r ^^eilne^mer finbet

ba§> SO^orgen^i^on^ert, ber lieblicJ^e @efang ber gedenbrannelle mifc^et fic^ mit

bem herjerqnicfenben, faft übermütl)ig l)inan§gefnngenem Siebc^en be§ ©olb^ä^n^

c^enö, bem tiefen glöten ber Slmfel, bem knarren be§ ^lanfel^ld^en^ , bem

Ilagenben S^lnfe be§ Sßalbrot^fc^meifeg. @§ fcfjtneigen nnr mel)r jene, beren

S(^nabel noc^ ein ^apagenofi^lofe §n f)emmen fcf)eint, über it)el(^e ber mächtige

^rang il)r SBo^lbeliagen, i^re ©efü^le ^inan^ jn jnbeln in fröl)lic^em Ö^efange,

noch nic^t gefommen ift, beren Stimme nocl) fc^läft, noi^ tnartet, bi§ fie an§ biefem

33anne ertnedt tnirb bnrii) bie mä(^tigfte aller (Smpfinbnngen, bnrcf) bie Siebe. So

f^meigen ber Sproffer, bie S^ac^tigall, bie ginfen nnb ber (^artenfänger; fonft fingt

alle§, „3llle§?'' 9^ein noch einer hat bi§ je^t gefchtniegen, boch balb tnirb anch er fich

hören laffen. ^ie fingenben 35ögel finb in ihrem Vortrag immer eifriger getnorben,

bie fchüchternen ^(nfänger n:)erben fecfer, bie ^aungragmüde h^t ih^'^ ^^h^^ anfge=

blafen, ba^ man glanbt fie müffe fpringen, bie ^roffel bal§t förmlich: ih^* „^aoit,

^aüit'', fann nicht mehr lanter tüerben; — ba tönt plö^lich ein Schrei in baö Stimmen^
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cjetDtrr, ein lange^ogener ©c[}ret, ber all bie ©änger im üerftiimmen mac^t. Tili

fdjalleubem SBarnung^rufe flüdjten fidj bie ^roffel, bie %m\d auf ben ^oben it)rer

Käfige, ängftüdj erregt tönt ha§> „@(^reden" ber (S^ra^ntüdenarten; bie fonft fo

5af)men ©c^neemeifen toben tnie unfinnig um!)er, i^re !ur§f(^tt)än§igeren S5ertt)anbten

unb beren 3ntimu§, ber ^(eiber, finb bem ^eifpiele be§ ^^unfonigg gefolgt unb

^aben fid) fc^Ieunigft in i{)re Sfiinbenfäftd^en unb anbertneitigen 35erftede geflüchtet,

ber SBenbe^alg f)at fid) platt auf einem 5(fte niebergebrüdt, ba§ ©ntfe^en fc^eint

ifyx öerfteinert ^u f)aben, nur ber ^opf bre^t unb minbet fic^ mit roEenben ^ugen,

bie 3unge fdinellt ^eitn^eife !)ert)or tnie bie einer ©erlange, er ^at aüe feine ^er=

t^eibigungsmittel gegen ben noc^ unfii^tBaren geinb in S3ett)egung gefegt, ©eine

^ert^eibigung^mittet ! firmer @d)hider! ^ie iüürben bir gegen ben, beffen 9fiuf bir

fo^en ©d)reden einflößte, tnenig nil^en, benn ba§ inar ja ber 9ftuf be§ furc^tbarften

geinbeg ber ^(eiuüöget, be§ ©perberg, ber tnürbe bic^ tro| beine§ ß^fc^^^^^ ^om

5lfte netjmen.

(Sine 35iertelftunbe ift üergangen, nod) mac^t fid) ber ©c^red, tt)e(d)en jener

9fiuf oerbreitet, fütjibar, nod) fpringen bie @ra§müden mit geftrdubten ^opffebern

unru!)ig I)in unb I}er, nod) fdjimpfen bie erregten 9!Reifen in allen Xonarten, al§

ob fie ba§ ©reigni^ gel)örig bi^cutiren trollten, nod) oerfd)tt)inbet ber Qaun^

fönig beim geringften, il)m oerbäd)tig erfd)einenben (^eröufd)e in feinem ©c^lupf^

Uiinfel. ^ie meniger iingftlid)en @emütl)er l)aben fic^ allerbing§ fd^on berul)igt:

^Jiotl)fel)(d)en fingt fd)on eine gan^e 3Seilc, ber giti^laubfänger trillert, ber ©tiegli^

jd)mettert tüie ^uoor, — ba ertönt er uneber, jener 9f^uf, all ben ©efieberten nod) oon

il)rem J^reileben am aU ^ik^rbote ber (^efa^r befannt, unb feine SBirfung ift

biegmal tuomöglid) nod) ftiirter, benn g(eid) barauf ertönt an§> jener felben @de

baö 3etergefd)rei einer ^ol)fuieife, meiere oon bem ^f^önber gefd)lagen inorben fein

mag, antwortet ber erregt rufenben ^mfel ber Sc^redlaut einer anberen! ^ie

SD^eifen finb inie toll oor 5lngft, bie 5Xmfel flattert entfe^t um^er, tro^bem gleid)

auf jene Saute ba§ friebli(^e Äugeln beö "^)^irol§, ber S^uf be§ ^ndnU erfd}oll unb

je^t traulid)eg 9f^aud)fd)n}albengefd)mä^ erflingt. ift ber jüngere meiner beiben

9\aubtoürger, ber mit feinen Sniitationen folc^e ^ani! l)ert)orgerufen, benn ba er

erft feit luenigen l^agen feinen Xro^, ben er mci^^renb ber jtnei Womit, bie er ftc^

nun in @efangenfd)aft befinbet, §ur ©d^au getragen, abgelegt ^at unb fingt, unb

^xvax nod) menig, unb bei ber geringften (Störung abbred)enb, finb bie übrigen

^Uigel nod) nid)t an feine blinben ed^redfc^üffe gemö^nt, mie ha§> bei bem ^meiten

(^i'cnbitor in meinem 33efi^e ber ^all ift, ber feine Sopien be» 9flohrtt)eil)gefd)reie§,

be§ 93aumfal!enrufe§, je^t fo oft bringen mag, al§ er tnill, o^ne bafe be^megen mel)r

einer ber 3^ögel auf biefe einft ebenfalls gefürd)teten (Stimmen reagirt.

Unbefümmert um ben «Sc^red, ben er l^eroorgebrac^t, fingt ber ^Bürger meiter

;
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beut flangöoEen kugeln ber (S^otbainfel, ber täufc^enben 3mitation be^ Slucfufrufes,

bem ^(aubern ber ©c^tüdbe folgt ba§ raulje (5cf)a(fern ber (Alfter, ein unartifulirte^

©efd^tüö^, tüe(c^e§ fic^ anhört al§ ob fein Ur!)eber ein fingenber (5icf)e(^e^er märe,

bann lieber feiner, fcfitnirrenber @irü|fang, ba§ „©c^recfen" be^ SRe^bocfö, baö

„mian'' ber ^a^e. ^(ncJ^ ber biebere §ang!)af)n i)at in i!)m einen ^onfnrrenten

gefnnben, tt)e(c^er fic^ md)i mit i!)m an ©tärfe ber (Stimme meffen fann, es

i^m aber fonft üöllig Qldd) tf)ut, nnb tüarum grennb ©jcnbitor bas Socfen ber

©(mf^enne gar fo tänfc^enb nad^a^men gelernt, — ei, ba§ mag er U)ot)( miffen, — mx
mi% gn tüag e§ gnt tnar!

%n(i) jenen ^(mmergefang, n)el(^er bem ^eränfci^ eine§ Sßebftnf)le§ fo äf)nü(^

ift, bafe er feinem (Signer ben S^amen ©trnmpftnirfer eingetragen ^at, bas l)eitere

ßiebc^en ber ^lappergra^müde , ber gelblerc^e, öertoebt er in feinem ö^efange,

nnb jntneilen füngen baran§ neben bem melanc^oüfc^en flöten ber Wltxk fogar

bie feelenöoUen Sante ber ©ängerfönigin, ber S^^acJitigall, in all i^rem Sc^melg,

in all i^rer be^anbernben Klangfülle, f)ert)or. (S§ ift ein angge^eic^neter (Sänger,

biefer Sftanbtnürger, nnb tnenn er in ^e^ng anf 9J^annigfaltig!eit nnb ^ielfeitigfeit

feinet ^ortrage§ anc^ nic^t an feine begabteren SSertnanbten, ben fiiitnargftirnigen

(L. minor) nnb ben rot^rücfigen SSürger (L. collurio) ^eranreid^t, fo übertrifft er

biefe foft bo(^ noc^ in 33epg anf bentlicf)e Sßiebergabe ber 9^a(^a^mnngen, nament=

li(^ jener, meiere 5lnf^Drü(^e an bie Ke^le ftellen; tnie ^errlic^, tnie tänfc^enb, giebt

er ben 9^nf ber anfliegenben (Sc^tnar^amfel tnieber, tnie fein nüancirt ha§> (^Incfen

ber ^rnt^enne, nnb xvk getren bie 9^ac^a^mung be^ (Sperberf^reieg mar, ba§

be^engte n)ol)l bentlic^ ba^ ©eba^ren ber ^ögel! Uebrigen§ finbet fic^ nnr feiten

ein folc^er Künftler nnter ben großen Sßürgern: meifteng ift il)r 9flepertoir giemlic^

befcf)ränft, namentli^ anf lantere, rankere Sftnfe
; fo co^irt mein ^tneiter ^anbtnürger

nnr ba§ @ef(i)rei ber S'^o^rtnei^e, ben 9f^nf be§ Kiebi|, 9fiebl)n^ne§ nnb ©tO(ferpel§,

ba§ @d)nattern junger @änfe, ba^ (Sd)lagen ber Sßac^tel, ben «Schrei be§ Serc^en^

fallen (Falco subbuteo), fotnie bie öon alten ©pottüögeln faft ftet§ gebrac{)ten

(Stimmen beg ^irol§, ber (Sc^toalbe nnb ber Seri^e. 5ln ba§ 3ßeil)en= nnb galfen^

gefc^rei, tnel^eg einft, al§ biefer SSürger noc^ 9^euling mar, in meinem fleinen

^ogelreic^ baffelbe (Sntfe^en ^eröor^nrufen t)ermo(i)te, tnie je^t bie @^erberimitation

beg anbern, fel)rt fi^, mie bereite ertoä^^nt, fein einziger ^ogel me^r; nai^bem fie

fiel) ac^t ober öier§el)n ^age baüor gefürchtet, mürbe e§ il)nen öollftänbig gleichgültig

;

fie l)aben feine Ö5efal)rlofigfeit erfannt. Qmei anbere ©o^^ien l)ingegen, meldte id)

noc^ md)i angeführt l)abe, finb e§, momit t§> xfyn nod) ^eitmeife gelingt, bie 5lnf^

merffamfeit feiner befieberten (Stubengenoffen §n erregen, — ^mei Kopien, fo furg fie

auch finb, bod) mal)re Kabinet^ftücfe feine§ 9^achahmung§talenteg ; bie erfte ift ber

Sc^recfruf — baö „pracfen", mie es ber SKiener ^ogelliebl)aber nennt — ber @ra§=
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mücfenarten, tt)ie fie i^n ^ören laffen, tüenn fie eine§ 9ftaubt)ogeI§, einer ^a^e,

überhaupt etne§ auffälligen @egenftanbe§ , öon meld^em fie eine ©efa^r

befürd^ten, anfic^tig tüerben, gleic^fant janfenb, eintönig unb boc^ öerfcJiieben

ntobulirt: ba l)ört man bie ©timme ber 8aun= unb ©artengra^ntücfe neben

bem ^f^affeln ber @perbergra§mü(fe, unb ber ^lattntönc^ ^at auc^ nic^t bag le|te

2Bort: unb balb fc^einen fie aüe burc^einanber rufen, tüie bieg jeber, ber einmal mit

bem ^au^ gefangen, getri^ gehört ^at, bann ^ebt fic^ tnieber bie Stimme ber einen

ober anberen 5lrt fc^arf ^ointirt ^eröor, unb meine fömmtlic^en @ra§mü(fen erfennen

biefe Sutitation aU üollftänbig gelungen an, inbem fie fid) ftet§ burc^ biefelbe

täufc^eu laffen unb immer in gleicher Sßeife in biefen ^^eil be§ (lonjert^^rogrammg

be^ lofen «Spötter^ einfallen, ^ie ^meite ift ein einziger Saut, ber leife 2odxn\

be§ (Sbelfinfentueibcljeng, jo tüeicl) gerufen, fo natürlich, töie bie§ ber ginfenlieb^aber

nur nac^ langer Uebung lernt; unb meine Ji^to beanttnorten biefen 9iuf jebe§mal;

bie fc^lagenben ^ögel biefer 5lrl uermag ber SBürger bamit in bie ^öc^fte (Erregung

^u nerfe^en.

Unb tuie fleißig läßt ber 9\aubmürger feine Stimme erfd^allen! @r fingt mit

^lu^no^mc ber 9J?aufer^eit faft ba^ ganje 3al)r, an fdjüuen SBintertagen ebenfo

eifrig unb laut, wk im ^rü()ling. greilid) fingt er erft bann fleißig, inenn er fic^

au bie ©efangenfdjaft gemi3l)ut l)at, ^at)m unb vertraut getuorben ift, benn im

^Infauge ift er ein gar tuilber unb uugeftümer ©efell, tueld)er lange tro|ig fd)tt)eigt.

T^er frijc^gefangcno 9iaub)uürger tobt toie unfinnig im ^äfig uml)er, fid) felbft, menn

bie ^lügel gefefjelt finb, mcift gan^ abftoßenb; näl)ert fic^ i^m jemanb, fo tnirb

biojeg Stoben ^ur fi^rmüc^en ^Kaferei, bi§ ber ^ogel erfc^öpft gu 33oben finft unb

nun mit geöffnetem Sdjuabel unb jornig bli^enben lugen ben 33efc^auer anftarrt.

Cft oerf(^mäl)t ber 9^aubmürger, namentlidj ein ältere^ ©i'emplar, ^artnädig

jebe 9?al)rung, fobaß man il)n burc^ Stopfen erl)alten muß; jüngere 35ögel gel)en

Icidjter an^o gutter, namentlid} menn foldje^ in SJ^e^lmürmern, Engerlingen, Däfern

ober bcrgleidjeu beftel)t. 9Ummt ber Sßürger einmal biefe Stoffe an, bann gemö^nt

er fic^ auc^ rafc^ an ro^e» gleifc^, unb fobalb er biefe^ burc^ einige Qtii gut auf^

genommen ^at, alfo eingefüttert ift, bann ift er überhaupt gar nic^t ^eifel, bann

ocrfc^lingt ber ftol^e Üiäuber, menn nic^t§ ^effereg ju l)aben ift, fogar geriebene

^JJ^öl)re, gefod}te (Srböpfel, Semmel unb anbere oegetabilifc^e ^robufte. äöill man

il)u auf bie ^auer erl)alten, jo muß man i^n freiließ immer mit ro^em gleifd^e

nerieljen, benn o^ne bie§ mirb er fraftlo^ unb matt, fingt nic^t unb ge^t nac^

einiger Qeit unfe^lbor ein. Ebenfo menig mie beim augfc^ließlic^en ©enuffe öon

^^egetabilien fönnte er aber bei gütterung mit rol)em gleifdje aEein befielen, ba

il)m biefe», al^ für feinen SJ^agen in allen X^eilen öerbaulic^, feinen Stoff gur

(^etuödbilbung liefern fann, unb @emöll au^^umerfeu ift für feine @efunbl)eit, fein
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Sßo^IBeftnben, unumgängltcf) not^tüenbtg. ^er eine meiner S^taubmürger tjaiU, als

id) xfyi erhielt, f^on über brei 3af)re in ^efangenfc^aft gelebt nnb fid) n)ä{)renb

biefer ^^it bei ro^em gleifc^e untermifc^t mit SSeic^futter immer freugfibel befnnben

;

ha, etma glüei SJ^onate beöor ber S5ogeI in meinen ^efi| tarn, i)aik fein gerr ade

übrigen Qnfectenfreffer abgefc^afft nnb ba e^ i^m nicf)t bafür ftanb, tüegen bes

SSürgerö allein Sßeic^fntter an^nmac^en, jo tnnrbe biefer üon ba an ansfc^ tieftüc^

mit rol^em ^xinb^^erg ernät)rt. ^ie erfte Qeit jc^ien bieg bem Sßürger ganj gut gu

befommen, aber balb, nacJ^ ettna einem äJ^onate, fing er an nnrnf)ig p raerben,

^örte faft ganj auf ^u freffen, üerf(^tang bafür aber, m§> er früher nie getrau

f)atte, grofte SJ^engen be§ ©anbeg, toetc^er ben ^ohm feinet ^äfig§ bebedte, nnb

fing fc^tiefttid^ auc^ an fic^ gebern au^jugie^en unb biefe ^u freffen, "äi^ id) ben

^oget auf S3itte feinet bamaligen (Sigentpmer§, tneli^er ba§ frönfetnbe ^f)ier nii^t

behalten tnottte, übernahm, tnar er faft gum ©cetette abgemagert; babei mad^te er

oft frampf^afte gal^betDegungen, al§> ob er ettoag {)inabf(^üngen tnottte.

3^ fe^te i^m rot)eg ger^ unb Sßeid^futter üor unb njar nic^t tnenig erftaunt,

ju fe^en, tnie biefer g(eif(^freffer fic^ mit größter @ier auf ha§> Sftübengemifc^ ftürgte

unb t)on biefem üerfc^tang, foöiel nur ba toar; einige 3^it lebte er nun gan§ üon

fotcfiem 3ßei(^futter unb 3Jie{)ttüürmern, t)erf(^mä^te ba§ gteifi^ gan^ unb f^ie fe^r

öiet ©etoölle au§. S)ie§ tt)ät)rte ettna gtoei SBoi^en, bann nat^m er aucf) tnieber

gteif^ an, tnurbe gefunb unb munter unb erfreut mid) !)eute noc^ burc^ feinen

@efang, fein munteret, ftuge§ SSefen, feine grofte Qa^mtieit unb 5(n^ängüd^!eit an

mic^. @obatb xd) nur in'§ 3^^^^^ f(i)aKt mir begrüftenb fein entgegen.

Tili S3ü(füngen unb @cf)tt)angtt)ippen empfängt er mi(i), toenn idj mic^ feinem ^üfig

näf)ere; greife ic^ nac| ber 30^et)ttt)urmf(i)a(^te(, bann bettelt er tnie ein junger SSoget,

tüftern büifen bie gtängenben klugen bem Sederbiffen entgegen, unter be^gü(^en

3;;önen mirb er rafi^ üerfc^tungen. Unb tüie genau fennt er e§, tvtm xd)

einmat für it)n unb feinen 5trtgenoffen eine ©ibei^fe ober Tlan§> mitgebrai^t f)abe!

2)ann ift fein S5ettetn, tnenn ic§ xi)m bag D^^fer ^eige, öon gan§ anberer ^rt, aU fein

33ettetn um bie ^äfertarüe, bann ift e§ 9)lorbIuft, toeti^e au§ feinen klugen funfett.

@ebe ic^ bie X^iere in feinen ^äfig, fo ftür^t er fic^ fofort auf biefe ^erab;

im 9^u t)at er feine ^eute gef(i)Iagen unb fliegt nun, biefe im (Sd^nabel

tragenb, f^tDerfällig auf eine ber @i|ftangen empor, gier tnirb fie oon ben

güften feftge^alten unb i^r mit einigen rafc^en ©(i)nabel^ieben ber Aarane

gemacht, ^ann trägt er fie im @cJ)nabel eine Sßeile im ^äfig l)erum unb

öerfm^t fie gtnifc^en bag ^äfiggitter §u jtnängen; ift if)m bieg na(^ mand^em t)ergeb=

liefen ^erfui^e gelungen, bann fe^t er fii^ ftol^ baDor, alg tnollte er fein ©igent^um

bemac^en. 9^äf)ere xd) mxd) i^m in biefem ^ugenblide, bann toirb ber fonft über

mein kommen fo Erfreute förmlicf) n)ütl)enb; tDage ic^ gar nac^ bem aufgefpiegten

4*
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2e(ferbtffen greifen, fo füt)rt er energifi^e ©(^nabel{)iebe gegen meine ganb, babei

forttnä^renb ganfenb. (Entferne id^ ntict) bann nic^t alljogleic^, fo rei^t er feine

S5ente an§ bem bitter ^erau§ nnb trägt fie an einen anberen Ort. er fie

t)er§et)rt, ba^ bauert lange ; e§ mar ni(f)t ber §nnger, ber i^n pm 9)lorben trieb, eg tnar

allein bie ßnft am lobten. @e^t e^ mhlid) an'§ ©Reifen, bann fie^t man il)m e§

förmlid^ an, tnie gnt e§ i^m fd^medt: bi§ anf bie §ant tnirb 33. eine 3J^an§

an^gefcliält; ber l)öcf)fte ßetebiffen fc^eint für if)n ba^ ^e^irn §n fein, benn ob

fein D^fer nnn Tlau§> ober S5ogel ift, immer toirb §nerft ber (Sd^öbel zertrümmert.

@in 35orfommnife öon ^öc^ftem Sntereffe für ben SBürger ift e§, toenn einmal

irgenb ein S5ogel feinem ^äfig entfc^lüpft ift, nnb im 3^ii^^^^ nmfierfliegt; bann

üerfolgt er mit ber gefpannteften 5lnfmerffamfeit jebe ^etnegnng be§ glüd^tlingg.

D^ö^ert fidf) biefer feinem Släfig, bann t)erl)ält fic^ ber 9tänber ftatnent)aft ftiU nnb

nnr ba§ ©piel ber fingen
fpriest üon jener fieberf)aften (Erregung, toelc^e- i^n in

ber Xf)at be^errfd)t. 3ßef)e bem ^ogel, ber fic^ anf ben ^öfig be§ (Sjcnbitor fe|t!

benn in bemfelben ^(ngenblicfe, tno er anf bem ©itter fnfet, ^at il)n getoi^ and^

fcl)on ber ^jöürger mit bli^fcf)netlem ©to^e beim ^eine gefaxt nnb fnd^t ba§ ^appelnbe

fdjreienbe Dpfer ^n fic^ bnrd) bie 3)räl)te §n ^ie^en. ^ie ©röfee feinet @egner§

fällt babei für i^n fe^r menig in'^ ©etnic^t: er greift bie 5Imfel, ben me^rt)aften

5taar, ja felbft bie grofee 35$ac^l)olberbroffel ebenfo an, tnie ben ä^unfönig ober bie

5Dieife, nnb baft er felbft feine eigene 5(rt nic^t öerfdjont, ba^ mn^te id^ Dor ^nrjem

erfa'^ren. ^er jüngere nteiner ^lianbtnürger mar etma öier 2Bod)en in meinem

33efi^e, al§ id) nod) ein frifd)gefangene^ Söeibc^en erhielt, nnb ba gerabe ^äfignotl)

loar, fo ftecfte id) e» ^n bem bebentenb jüngeren nnb fdimäc^eren SO^ännd^en, benfenb,

e§ mürbe fid) fc^on jeber feiner §aut gn mehren miffen. Qt\)^i ^age ging anc^

alle^, fleinere ©treitereien abgeredjnet, gan§ gnt; am britten Xage aber fanb id^

ben männlid)en ^ogel an met)reren ©teilen öermnnbet nnb blntenb, mit total

berangirtem ^ebernfleib, aber fe^r uergnügter WkiK anf bem (£abat)er feiner

Ä'äfiggenoffin fi^enb, eben bamit befi^äftigt, ben traten bnrdf) 3^n^)fen ^um ^a^le

Ijer^nridjten ! öine @eU)ol)n^eit jebeg 9^anbrt)ürger§ ift e§ nämlic^, ben getöbteten

35ogel bnrc^ 9^npfen menigften» oberflächlich t)on ben gebern ^n befreien nnb an

biefer @emohnl)eit änbert felbft ber ärgfte §nnger nic^tg.

@cgen ^älte ift ber 9^anbmürger nnem^^finblic^. @rofee Sßärme fc^eint i^n

e^er ^n geniren, benn an fc^tnülen §odhfommertagen ift er änfeerft träge unb ^ölt

ben ©djnabel fortn)ül)renb offen. (S§ ift ba^er ratl)fam, il)m ^n biefer Qeit einen

füllen ^Infent^alt^ort anjnmeifen, nmfome^r alg ba ja and) fein gebermed)fel ftatt=

finbet, meift SJ^itte 3nli beginnenb, bi§ längften^ (Snbe 5lngnft beenbet, nnb bie

fd)önen färben feinet @efieber§ eben nnr bann in i^rer üollen i^x\]d)e mieberfe^ren,

menn ber 5>ogcI nidjt <^n fe^v fdjtoüler nnb trodener Xem^^eratnr an^gefe^t
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tft. 335äf)renb ber 30^aitfer mu^ ber Sßürger üor S^Ö^^f^ f^^^^^^Ö ben)af)rt merbett;

auc^ empfief)(t e§ ftc^, it)m rt)ät)renb berfelben neben bem gelnö^nüifien gntter mit

ro^em gletfc^e öftere frtfc^e 5lmeifenpup:pen, ^enfi^reden, jnnge Wän\t n. bg(.

§n reti^en.

3nng aufgewogene Sftaubtnürger tnerben fe!)r §at)m unb machen burd) tf)re,

bei einem S5ogeI biefer @röfee tnirfüc^ feltene 5(n!)ängüc^feit an i^ren Pfleger

öiel grenbe; gefänglich teiften fie jeboc^ feiten üiel Sd^ {)abe fd^)on aufgewogene

^f^aubtüürger gehört, tnetc^e t)on frü^efter Sugenb unter öielen ber beften (Singüöget

ge!)alten morben tnaren, unb nid^t ein einziger leiftete ba§, tva§> man öon einem

mittelmäßig fingenben SSilbfang i^rer ^rt verlangen fann; immer tnaren es nur

einzelne ^öne, tt)e((^e fie erlernt !)atten unb nun in einem fomifd)en Äaubertnätfc^

Wum S5ortrag brachten, ober fie Ratten fic^ bie leii^teften unb fc^ted^teften !^ieber

angeeignet. 33efonber§ oft ^örte id) öon folc^en Sögeln ba§> taufc^enb nachgeahmte

Rappen ber getnöhnüchen ^anarien, biefe§ allerbing§ in feiner üollen „©chönf)eit",

manchmal auch 3^^f^9 ober ben @tiegü|. Sntereffant ift e§, baf; aufgefütterte

Ütaubinürger manchmal öollftänbig ihre D^atur öerläugnen, inbem jebe SJlorbgier in

ihnen erlofchen gu fein fcheint; ich ^^^^^ ^^^^^ fold^en SSürger im S3efi^e eine§

SSiener Siebhaberg, ber feinen Mfig feit 3ahr unb Xag mit einem ebenfalls aufge==

fütterten ^ornbreher theiü unb mit biefem im beften ©inüernehmen lebt. SDag

foüte man einmal mit einem Sßilbfang öerfud^en!

Utbct ben Sieftbau in @c^tt)anjmetfe,

SSon ö). e:tobiu§.

5Da id) aud) in biefem grühlinge Gelegenheit h^itte, bie ©ditnan^meife beim

^au ihre§ außerorbentü(^ funftüotten 9^efte§ ^u beobachten, unb ha id) hierbei ntehrere

5(btt)eid)ungen öon bem conftatiren fonnte, m§> man barüber in naturn)iffenfd}aftüd}en

Söerfen finbet, fogar auch nod) in ber neueften ^tuftage ber beutfchen ^ögel öon griberidj,

einem fo oor^ügtichen Söerfe, tnelcheg man boch aU grucht ber bi§ h^^^^^ gemachten

^Beobachtungen anfehen barf, fo toill id) mittheilen, m§> id) beobachtete.

SBa§ §uerft ben Stanbort be§ 9^efte§ betrifft, fo foll e§ nad) ^riberid) „ge-

n)öhnüdh t)on 9Jlann§höhe big 5 m f)od)" ftehen; babei muß man aber bag „gett)i)hn=

üch" fehr beachten, benn ich f^^^^^ W^n am 31. Wcix^ 1890 ein üöUig fertiget 9ceft

faum IV2 m hoch im ©ipfel einer fteinen Richte ftehenb, innerhalb einer ^id^ten^

f(^onung; gorm, Bauart unb Ttakxial mx gan^ biefelbe inie bei anbern 9leftern

biefer ^rt. ©etoiß ein feltenerer ^att eine§ fo niebrigen @tanborte§. dagegen ift e§

burchauö nicht feiten, baß biefe S^efter öiel höher angebrai^t finb; fo öerhielt eg fid)

auch ^em, beffen 33au ich teiltneife genau beobachtete. 5Im 14. ^Ipril geigte fid)
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ba§ ©(^tDan^meifenpär(f)en in unferm (harten, unb am 15. Bemerfte icf), bag e§ ben

©rutib §u feinem 9^efte legte nnb ^n^ar meber in einer ftarfen gi(i)te am 33ad)e,

in irelcfier fd)on ^toeimal ein 9^eft biefer 9}leife ftanb, ba§ beibe Wak gerftört tnarb,

ebenfo tnie e§ anc^ bem erging, beffen S3an ^ier befc^rieBen i[t. (Srrid^tet toarb ba§

9^eft in ben feinen lang ^erab^ängenben ßtneigen eine§ ftarfen 5lfte§, etma 40 ^ufe

öom ^oben nnb 9 gnfe öom (Stamm entfernt, alfo in einer §ö^e, bie me^r al§>

bop)3e(t foöiet beträgt, al§ griberic^ angiebt. (Sine§ jener frül^eren S^efter ftanb faft

in glei(i)er §ö^e. 33emerfen§n:)ert^ ift ba§ bie^jä^rige nnn noc^ babnrc^, ba§ e§ ebenfo

tvk ein§ ber früt)eren bnrd)an§ nic^t mit feinem ^oben anf einen 5lft anfgeftü^t

mx, fonbern na^ejn frei in ben feinen ä^Jeigen I)erabf)ing, — na^e^n, benn feine §anpt==

ftü^e t)atte e§ bnrd^ einen alten großen n)eitanfgefprnngenen gic§ten§a:pfen erhalten,

ber mit feinem oberen @nbe feft in bie 9^eftn)anb öerf(ocE)ten tvax; üon nnten an§

fonnte id) mir gar nic^t erftören, m§> biefer fc{)n)ar§e ^(nmpen am D^eft bebente;

erft aU id) I)inanfgeftettert, fal) xd) ha§> merfmürbige 9^eft; an^er an biefem t)er=

iüitterten Qa))\^x\ ^ing ba§ 9^eft nnr nod) an fünf bünnen trodenen S^teiferc^en, bie

nnr oben auf bemfetbcn befeftigt tuaren, fobafe e§ faft gan^ frei fc^njebte. ^er Hft,

in n)e(d)em bas 53autnerf t)ing, erftredte fic^ öom (Stamme au§ nad) SO, ebenfo and)

biejenigen, in benen bie früher in berfelben gid^te gebauten ^^lefter errid^tet toaren.

@enau über bem oberen @nbe be^ alten Jidjtengapfen^ mar ba§ (Sd)(upf(od^, nad^

80 fteljenb, unb biefe^ I)abe id) bei allen bi§ jel^t gefunbenen (Sdjman^meifenneftern

beobadjtet; fie fdjeinen immer fo geridjtet ju fein; aber ob fie and) ftet§ an ber

©üboftfeite ber ^äume erbaut merben, meife id) ntd)t.

3n ber erften ßeit baute ba§ ^^^ärc^en mit gan^ aufterorbentlid^em öifer unb

^mar mäl)renb be§ ganzen Xageö ununterbrochen fort, tnenigften^ fat) id) fie gu jeber

Xage^^eit bei it)rem Söerfe befd)dftigt; fie müffen mö^renb beg (Suc^en^ nac^ 9J^ateriatien

and) ^ugleid) i()ren junger geftiUt t)aben, ^u metc^em Qmdc fie fonft allerbingg ben

ganzen ^ag über in 33emegung finb; eine längere ^aufe mar [in it)rer X^ätigfeit

nid)t ju bemerfen. ^((le paar 9)linuten maren fie ba; üon ben näd^ften S3äumen

i)oIten fie gan^e (Sd)näbet üoU gtec^ten, bie fie mit großem @ifer unb nid^t o^ne
•

^(nftrengung ^erabriffen, ma§ fel^r brotUg au^fat); alle 9fli|en unb S^^^Ö^ ^'^^

büfd)e mürben nad) ©efpinnften burc^fuc^t unb überall gebern pfammengefammett,

bie if)nen unfer ^ü^ner^of in reichlicher 9[)?enge unb jeglid^er @üte unb (Stärfe bar-

bot ; in unmittelbarer 9Ml)e ber §unbel)ütte fal) ich f^^ Q^W ©d^inäbel öoll meid^er

§unbehaare auffammeln; fogar öon ben Sßänben be§ §aufe§ fudf)ten fie ©emebe

herab, ^abei mufe i^ bemerfen, bafe ba§ $au§ mit großen Sinben umftanben unb

ber §of überall mit bichtem ©ebüfdh oerfehen ift. Tlan tarn an§> fo einem 9^efte

eine ganje (Sammlung öerfchiebener S^ogelfebern.jufammenftellen; jeneg oben ermähnte

9^eft, melcheg leiber auch ^^^^ serriffen mar, ent!)ielt §ahlreid^e rothe geberchen, un=
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^tueifet(}aft bie 33aud)febern etne§ ^untfpe(^te§, ben bte f(einen S3anmei[ter irgenbmo

nerenbet tjefnnben Ijatten; ftreuete fie nnter @ebüfc^ im ©arten bidjt bei ber

großen gi(^te an§ nnb t)atte bie @enngt(}nnng, baß fie fofort anfgefammelt nnb t)on

Dienern öertnanbt tnnrben. §inten im (Sparten tnar ein SReb^n^n ^erriffen, bie SJ^eijen

machten fic^ öie( mit ben gebern §n fi^affen nnb al§> id) bag 9^e[t fc^fießüc^ unter=

fndjte, fanb id^ beibe Birten, ©pedjt^ tnie 9fteb!)u!)nfebern beim S3an üertnanbt; üon

(enteren [taf eine fteife glügelfeber fenfrec^t in einer ©eitentnanb. 3ni Sßalbe ^ier

^abe i(^ an(^ me^rmalg fe{)r fc^öne gebern öom tnilben gafan »erarbeitet gefnnben,

befonber§ oben am ^edel beg 9^efte§, tno größere nnb bod) biegfame gebern nötig

finb. ^ag §an)Dtcontingent bei bem in ^ftebe fte^enben !)atte natürlii^ ber gü!)ner=

Ijof geliefert, fie tnaren t)ert)ä(tni§mäßig Ieidf)t bef(^afft, tnie e§ bem ^ärc^en aber

mögü(^ ift, im SBa(be fo große 9D^engen gebern §n finben, öerftefje id) fanm, benn

man mnß über bie SD^enge erftannen, n^e^e ein 9^eft enti)ält.

(Selten entfernte fi(^ nnfer ^arc^en über §of nnb ©arten ^inan§, ba e§ al(e§

9^ot!)tüenbige !^ier genügenb öorfanb. "äU aber öor einigen 3a!)ren ein ^aar anf

nnferm ^irc^^of bante, ber öon m§> bnxd) freiet gelb getrennt, dm 200 @djritt

entfernt ift, !am e§ anc^ §n nn§ nnb fnc^te §ü!)nerfebern; Ratten beibe genng ge=

fammeü, fo flogen fie bi§ ^nm önßerften ^anm be§ §ofe§, ppften nnrn^ig ^in

nnb ^er nnb flogen fc^üeßüd^ in giemüc^er §ö^e geraben gingg anf ben ^irc^^of

^n. Sßarnm fie gn nn§ famen, ba i^nen biefer ging über freiem gelb angenfdjeinlid)

!)öc^ft nnbe^agüd) tüar, toeiß ic^ nid)t, benn ba§ ^orf liegt in näd)fter Mf)e be§

.^ird^I)of§, bot alfo beqnem gebern bar. Sßä^renb ber ganzen 3^^^ S5anen§ fie!)t

man nnn beibe ©atten ftet§ nal§e beifammen; gemeinfam bnrd)fndjen fie alle 9lämne

na(^ ©efpinnften, gebern, 9}loo§, gemeinfam fommen fie in bie 9^ä!)e i!)re§

banmeg geflogen nnb nnr einige tnenige ^Jlale fa^ id) nnr eine einzelne 9}Zeife, toä'^renb

bie anbere noc^ ineiter entfernt mar. 5(n§ biefem trenen Qnfammenlialten erflärt e§

fid) anc^ tno!)!, baß in einigen gälten nnr ein ©atte mit SJlaterial i)erangeftogen

!am, nnb ber anbre i!)n, oI)ne fotd^eg mitzubringen, begleitete; ber erftere l)atte tool)!

früher al§ ber anbere genügenbe SJlengen gefnnben, ^atte §um ^nfbrnc^ bnr^ ener^

gifd)eg Soden gemaf)nt nnb ber anbere flog mit leerem ©c^nabel pr ©efellfd^aft mit.

Sßä^renb fie fo atte§ gemeinfam angfü^ren — ein§, nnb ^toar bie §anptfa(^e, tl)un

fie niemals gemeinfam, nömüc^ ba§ 33anen fetbft. ©o oft beibe mit 9[Roo§ u.
f.

to.

^erbeifamen, flogen fie auf bie tiefte einer in unmittelbarer 9^äl)e befinblid^en Sinbe,

and) tüo^)i auf bie benad)barten tiefte ber gtd)te felbft, öertneitten ^ier einen klugen-

büd unb bann flog einer, aber immer nur einer, nnb tro| ftunbenlangen ^eobad)ten§

!)abe id) !)iert)on feine 5lu§nat)me bemerft, an ober in ba§ 9^eft unb befeftigte ^ier

fein^ädc^en; fobatb er f)erau§ fd)Iüpfte, flog ber anbere ^erju, unb beibe, benn ber

erftere wartete tnieber fo lange, flogen t)on bannen, tarnen fie ettna^ jögernb an§
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9^eft, fo fbgen fte ^iemltifl !)urttg unb im rafi^en ^ogen bireft au§ bemfelBen tueg

gteic^ auf einen entfernten ^tvda,. "änd) alle ülirigen ^ögel geigen baffelbe ^enefjmen,

n)a^)rfc^)ein^ic^) um ha§> 9^eft bem ^eobac^ter ntöglic^ft p üerbergen. UeBrigen^ finb

bie ©c^tüangmeifen fo ga^nt unb üertrauüd^ tüie !aum ein anberer ^ogel am

9^eft ;
mag man ficJ) auc^ birect unter ba§ 9^eft [teilen, unb mit einem langen gern=

rol)r bemaffnet bagfelbe beobacf)ten, fo beirrt fie ba§ nic^t im geringften. 3tn SSalbe,

m fie tneniger an 9}^enf(^en getnölint finb, mögen fie öielleid^t etma§ üorfic^tiger

fein, — ic^ mei§ e§ nid^t.

Ueberau ^abe nun bi§l)er gelefen, ba^ Sßeibc^en ber (S(i)lt)ansmeife baue

allein, n)äl)renb ba§ 90^ännc^en nur §anblanger fei ober tt)äl)renbbe§ 9)^aterial l)erbei=

f(^leppe. 5Iber id) glaube, e§ ift bieg nic^t richtig, tnenigften^ nac^ öorliegenber ^e^

obac^tung n\d)i immer gültig, benn bei anberen 9^eftern fonnte nodj md)i fo

genau beobachten, ba fel)r öiel ßeit baju gehört, ^a beibe hatten niemals gemein^

fam an§ 9^eft fliegen, fonbern jeber einzeln für fic^ feine ^ä(f(^en f)inein ober l)inan

trägt, fo meine id), bürften and) beibe felbfttl)ätig bauen; möglid^ermeife fönnte ja

allerbingg, menn ba^ 3Beibcf)en alleiniger 33aumeifter tnäre, ba§ SO^önnc^en fein

9J?aterial nur im ^'^eft nieberlegen unb ba§ Sßeibc^en biefe§ erft ba§ näd)fte Tlal

mitüerbauen ; aber bann märe e§ bod) fonberbar, bafe ba§ 50^ännd)en nic^t einfach,

menn ba§ Sßeibc^eu im 9^eft fi^t, biefem feine gebern u.
f.
m. f)ineinreid§t, um fie

gleid) nerbauen gn taffen; ba§ märe boc^ ed)ter §anblangerbienft, aber ba§ ^at bei

bem beobad)teten ^ärdjen nie ftattgefunben. ^lllerbingg oermeilten beibe ^fiierd^en

oft oerfdjieben lange im 9^eft, ba§ eine mandjmal 2—3 SUlinuten, mä^renb ba§ anbere

fd)on nad) fürjerer grift l)erau§flog ; aber ob le^tereg jebe^mal ba§ Sßeibi^en getnefen,

fonnte id) nic^t conftatireu, ba ba§ 9^eft fo fel)r ^oc^ ftanb, unb bie Xl)iere, §u un=

rnt)ig, feiten ftill fi^en; einmal nur l)abe id) fid)er gefel)en, bafe baSjenige, meld^e§

etma gmei ^Winuten barin gemeilt l)atte, ba§ SSeibc^en mar. Um aber nur fein

3Qhiterial barin niebergulegen, bagu üermeilte ber anbere ^ogel, menn e§ ba§ 93^änn=

djen ftet§ mar, bod) mieber ju lange im 9left, e^ müfete ifyu fonft fc^on immer fo

gut brin gefallen l)aben, ba§ e§ eine Qeit lang gemütlich brin gefeffen, mag aber bei

Q^ögeln, bie fonft feine §öl)lenbrüter unb göl)lenfchläfer, faum ber ^all fein bürfte.

3n ben erften ^agen, Ijanptfädjlid) bei ber ©runblegung, baute üornel^mlid)

nur eing ber beiben ©atten, mä^renb bag anbere ^^ierdien öftere unb guerft fel)r

oft ol)ue 9J^aterial l)erbeifam unb gar nic^t ang 9^eft flog. SDafe bieg bog S!J?ännd^en

gemefen, bürfte maf)rf(^einlid) fein; ic^ ^abe leiber bamalg noc!^ nic^t fo genau auf

biefen Umftanb gead)tet. 5(ber bamit üerric^tete eg natürlich aucJ^ feinen §anblanger=

bienft, eg mar ^auptfäi^lic^ 33egleiter. ^afe bie erfte ©runblegung üom Sßeibd^en t)oll==

fül)rt mirb, finbe id) fel)r erflärlidj
;
ebenfo aber glaube ic^ and), ba^ bag SJ^ännc^en,

menn eg nac^lier eifrig mit feinen gebern einfc^lüpfte unb ebenfo öiel l)erbeitrug alg
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ber anbere @atte, bann auc^ felbft gebaut f)at. @id^er feft§ufte((en bürfte bie5 tüo^f

faiim fein, ba e§ fic^ ja ftetg ben S3Ii(fen entgie^en tütrb, m§> im 3nnern bes S^eftes

9etf)an tt)trb. ©otüett meine S5eobad)tungen nömüc^ reid^en, tütrb bas ©(^tuatt^meifen^

ueft t)on innen l^erau^geBaut. 3n ben er[ten ^agen fonnte id) f)iert)on etmas be^

obai^ten. ^ie eine SD^eife (Sßeibc^en ?) in ber 9}litte ber feinen 3^^^9^/

^opf nac^ unten, (Si^tnan^ in bie §ö6e; fo tt)i(le(te fie forgfältig Sßo((e unb @e^

fpinnft unb glec^ten um einen Q'w^xq, genau tnie man einen ^aben ^erumtnicfe(t

'

^uerft (egte fie e§ auf ba§ 5leftc^en, fafete e§ üon unten ^er mit bem «Sc^nabet, 50g

e§ 5U fid) f)eran unb legte e§ bann tnieber mit bem ©c^nabet öon ficf) tneg fcf)iebenb

feft ^erum. (S§ inar bie^, tnie id) nacfi^er faf), ein t)ori§ontaIIaufenbe§

iuelc^eg in bie (Seitentnanb eingetnoben tnar. ^uf biefetbe SBeife, immer üon innen

^eraug, mürben bie Sßönbe fertig unb e{)e biefelben unburc^fii^tig, mürbe fcf)on an ber

^e(fe gearbeitet. Seiber mar bie X^ätigfeit felbft fc^mer §u beobai^ten, ba faft ftetiger

^inb bie Q'm^^^ ^in unb t)er mögen üe^, foba^ and) ha§> gernro!)r fein genaue^

^ilb hxaii)k; nur einige Wlak fat) ic^ bei Sßinbftille ba§ eben S3ef(^riebene gan§

genau. S5alb mürben bie SSänbe unbur(i)bringli(^ unb nun mar nic§t§ me{)r §u fe!)eu.

9liematg aber arbeitete einer ber hatten au^en am 9^eft, ftet§ fcJitüpften fie in ha§>

Snnere ; ba§ totere mar gleii^ ^uerft unb ^mar üon bem im Snneren fi|enben Xf)iere

l^ergefteEt. ^arum fd)Ie:p|3ten fie guerft aud^ foöiel gtec^ten unb ßebermoog t)erbei.

SSeil bieg in ber 9^ä!)e p ^aben mar, üielleic^t au(^, meil i^r @ifer no(^ ungebro(^en,

mä^renb nacfi^er (SJefpinnfte in nad)fter M!)e meggefuc^t unb gebern f)erbeip^o(en

maren, fo arbeiteten fie perft fe{)r oft am 9^eft; mie fc^on oben gefagt, liefen fie

fi^ ade paar 9}Jinuten bücfen, f^Döter aber famen fie feltener; e§ üerging manchmal

eine SSiertelftunbe, e^e fie mieber ba maren; öieMc^t !)0Üen fie je^t auc^ bie üer^

fäumte 9fla^rung etma§ nac^.

9J^it größter ^eforgni§ fa^ id) taglic^ nac^, ob ha§> S^^efti^en nod^ unoerfeljrt

fei, benn öier S^efter ^abe id) bi§ ba^in im harten entbedt, unb ftet§ nod) finb fie

jerftört morben unb §mar mie id) je|t feft überzeugt bin, allein buri^ bie nidjt^mürbigen

^^)^^)ä^)^x, benn alle biefe S^efter, and) bie im SSalbe, geigen ftet§ biefelbe ^erftörunggart,

inbem au§ ber §intermanb ein ©tüd l)erauggeriffen ift, ma§ nur ein größerer ^ogel

öermag. ®iefe abf(^euli(^en §ol§^äl)er finb leiber eine grofee $lage unfere§ @arten§,

ba fie au§ bem na^en ^ol^e unaufl)örlid^ (Streiftouren §u un§ machen unb bei @efal}r

fd)leunigft fliegen. Ä 23. ^pril maren bie SJleifen öerfc^munben, am 22. Ijerrfdjte

ftarfer 9fiegen, ba maren bie @pi|buben mol)l im ©arten gemefen
;

id) erfletterte ben

S3aum unb richtig, mieber ba§ d^arafteriftifi^e 2od) in ber 9ftüdmanb. @o öerfted^t

ba§ 9^eft öon unten l)er ju fi|en fc^ien, fo fic^tbar mar e§ übrigen^ 00m S5aum

au§; ber bide .tlumpen in bem feinen ©e^meig mar fel)r auffällig, ^er alte

giditen^apfen mu^te eg ben Xl)ierc^en angetf)an ^aben, benn für ein §ol§^ä!^erauge



42 ßurt ^löricfe,

tvav ba§> 9^eft leicht auf^ufinben. 'äd)i Xage f)atten bie 9}leifen gebaut unb ba§

S^left mar nat)e§u fertig. ^8on einer ^enu^ung ^erfti)rter D^efter fettend ber ^Reifen

gum neuen D^lefte, tüie id^ fc^on gelefen !)abe, fonnte id^ bigt)er nic^tg Beobachten;

ftetg tüar ba§ ^ärc^en öon ben Krümmern feiner alten ^el^aufung ööttig öerfc^tnunben

unb liefe fic^ in beffen 9^äf)e nicf)t irieberfe^n. @o fa^ ic^ in ben legten 5()3ri(tagen

in einem etuja 500 ©c^ritt entfernten frei im gelbe üegenben ©arten, ber an eine

Stannenfdjonung ftöfet, ein ^ärc^en ©d^tnangmeifen
;

öor^er ^atte id) ^ier fein§

Beobachtet, vermute baf)er, bafe e§ ba§ au§ unferm ©arten ift. Sßiemel D^efter biefer

niebtid^en ^h^erc^en mögen jährlich burc^ allerlei ©elic^ter öernic^tet tnerben ! Xro|=-

bem finb fie ^)kx md)i feiten unb idj h^be fpäter mehrere 5llte mit i^rer fleinen

flüggen (Schaar Ijerumftreichen fe^en.

5lber Xob alten ©pi^buben unb 9J?örbern in ^ol^ph^rgetDanb ! D^odt) für^lidj

fd)üfe icf) einen; ber Äropf mx mit 50^aifäfern gefüllt, ba fc^lug mir ba§ ©etuiffen!

^ber ber SO^^agen beruhigte mich «^t^^er, benn barin fanb ich Sifchalen, fcheinbar

Dom .^änfling fCanuabina linota), t)on minbeftenS 3 @iern.

Uebrigen§ taun id) einem DIefterliebhaber ein fehr fdjöne^ (Sdjtnan^meifenneft

öerehren, eben ba» im Eingang biefe§ 5luffa^e§ ertnähnte.

Gamiu in 9JMlenburg, Suli 1890.

9tod)mttl^ Oallinula porzana Linn.

9Son (lurt glöricfc.

9)lütti): „3)ic 3Biffen[d;aft foU lieber ^Jciguitgm

nod^ 2lbnetgungen beft^en, 2öaf)rl^eit

fei i\)v etnjigeö ^iü."

m. 91. ©robe.

,^evr (Stualb 3i^»^t'v i)ai meine anfprudjölofe ^(rbeit über ba§ gefprenfelte

Sumpfhuhn (Crnith. 9J?onat§fd)rift 1890, e. 177—187) in brei augführlidjen 5luf=

fäl3en („Drnithologtfdhe 33eobad)tungen. 9. Gallinula porzaoa" @. 324 — 331,

„(Stuia§ öom eanbfiebi^'' (5.386—389 unb „^m Sumpfhuhnnefte" (5.451-456

be§ vorjährigen 3ahrgang§ unferer 50^onat§fdE)rift) bireft ober inbireft einer fehr

cingehenben ^ritif unterzogen. ö§ fcheint tüohl felbftüerftänblidh, bafe ich frühere

5lrbeit be§ §errn Qmmx über biefen ©egenftanb (Sab. Sourn. 1884, (5. 184 bi§

188) nid^t fannte, fonft mürbe id) biefelbe natürlich nicht ignorirt unb bamit U)ohl

bie ^i^hiffion üermieben h^ben. ^ie fo umfangrei(^e unb ^erftreute ornithologifdje

Sitteratur ift \a leiber für einen jungen unb menig bemittelten Anfänger oft nur

fehr fd)mer jugänglid), mag §err Qkmtx in jenem 5luffa^ übrigeng felbft aufführt,

unb gerabe biefer Sahrgang be§ Sourn. f. D. tuar mir bi^h^t^ unerreichbar getrefen.

Dhue i)kx einen ironifchen ^on an^ufchlagen, möchte ich ^^^^ ^i^^ä ^^^ige
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facJ)Iid)e 33emerfungen 511 ben Beiben t)on gerrn Qknm am auöfü^r(id)ften erörterten

fünften mad}en, inbem tc^ mir eine au§fü!)rü(^e (Entgegnung für fpäter öorbe^alte,

nadjbem id) meine (Srfaf)rungen über bie ftrittigen fünfte burc^ eigene 35eo6acf)tungen

nnb burc^ folc^e onberer ^unbiger öeröollftänbigt ^abe.

5(Ifo pnädjft (Einiget über „bag üertradte Xridtrad". 3c^ bin mir red)t

tno^I betüu^t, bafe man bei ^eobad)tungen, bie am 5(benb bei ungulängüc^er 33e=

leud^tung im ©c^ilf unb Sftö^ric^t gtnifc^en Saut gebenben Surc^en, Sujeften unb

Sögeln gemadjt tnerben müffen, ni(^t tiorfic^tig unb nic^t mi^trauifd) genug gegen

fid^ felbft fein fann, unb id^ tnürbe be^^alb auc^ gar nic^t getnagt ^aben, meine

(Srfa{)rungen über ba§ 33a(^en be§ (Sumpf!)u^ne§ ^u üeröffentüc^en, tnenn id) baffetbe

nid)t aud^ bei einem in ber (^efangenfc^aft ge{)a(tenen 30f^änn(^en fe^r genau beob=

achtet I)ätte. SDaffelbe Iie§ im grü^ja'^r be§ S(benb§ unb in monb^ellen 9^äc§ten

ben erit)ä^nten Saut fet)r ^äufig unb eifrig ^ören unb nal)m babei gan§ bie f(^on

öon mir befd^riebenen Stellungen an, tüa§> mir unb meinen ^a^lrei(^en (Kommilitonen

bamatg üiel SSergnügen ma(^te. ^iefe§ (£;remplar tnurbe fpäter aufeerorbentüd) §a^m

unb befunbete eine gro^e tof)änglidf)feit an mid). Sßenn id) be§ ^benb§ fpät nadj

§aufe fam, begrüßte e§ mid^ öftere mit bemfelben „Zxid, txad", um feiner greube

5lu§brud §u geben, unb bi^tneilen ^örte id^ biefen Saut fc^on unten beim Deffnen

ber §au§tl)ür, fo laut ertönte er. Sßar ber S5ogel befonber§ erregt, fo liefe er fein

„Xridtrad" eine gange Sßeile lang in immer rafc^erer ^ufeinanberfolge erfd^allen,

äl)nli(^ tüie ba§ (Sd^tnarg^lätti^en fein befannte^ „%ad, iad". 5ll§ id^ bann fpäter

am ^rad)enbrunner (See bei S5re§lau biefe Xöne §um erften SRal in freier Statur

f)örte, mar ic^ fofort überzeugt, bafe biefelben nur öon G. porzana f)errül)ren

tonnten, unb balb barauf beftätigte mir benn andj eine befonberg glüdlidje S3eob'

a^tung an bemfelben ^eic^e bie Sflic^tigfeit biefer 5lnna^me unb liefe mid) gugleid)

and) bie gef(Gilberten glugfpiele fel)en. §err ßiemer l)at feine Söemül^ungen, ben

35ogel beim Balgen §u beobachten, meiner unmafegeblidjen ^(nfid^t nadj, §u fpöt

begonnen, benn menn bie Sumpfhül)ner bei f^önem Setter öielleid^t auc^ nod) im

Suni il)re ^aarung^fpiele ausführen, fo tnerben fie e§ boc^ fi^tnerlic^ bei faltem

unb regnerifd^em Sßetter t^un. Dl)ne Q^^^f^^ gel)ört befonbere§ bagu, um

einen fo öerftedt lebenben unb ^alb näd)tli(^en SSogel in feinem Siebe^merben §u

beobai^ten, aber ic^ bin tro^bem überzeugt, bafe frül)er ober fpöter öorurtljeil^freie

unb unparteiifc^el S3eobad^ter bie 9fti(^tigfeit meiner 2ßal)rnehmungen tnerben beftätigen

fönnen. S'lebenbei toill id^ nod^ bemerfen, bafe aud§ G. pusilla benfelben ober bod)

einen gang äl)nlid§en Saut l)ert)orbringen fann, mie mir gleidf)fall§ ein gefangene^

3Rännd)en geigte.

@ang befonber§ aber l)at bag, m§> id) über bie Sßanberungen be§ QL^ogely

gefagt f)abe, Sßiberfprud) gefunben. @§ fd)eint aber, aU ob §err ßiemer mid)
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nid^t re(f)t üerftanben f)at. (Sr fü^rt au§ meinem 'äxtitd fetbft bie ©teile

an, tüo tc^ bie 5lnfic^t angfpre^e, ba§ bie (5nmpfpt)ner einen U)enn anc^ nnr

„räumlich t)erl)ältnifemäfei9 geringen'' Xf)eil il)rer Sfteije lanfenb §nrü(flegen,

nnb bod^ ge^en feine gangen folgenben 5ln§füf)rnngen nnb 33ere(i)nnngen öon

ber 5lnnal)me an§, al§ ob id^ be'^anptet f)ätte, ba§ bie 55ögel ben gangen Sßeg

nac^ il)ren Sßinterquartieren §u gu§ gurütflegten! ^a§ id^ baran nicl)tjm ent^

fernteften gebadjt liaBe, baüon fann \xd) jeber überzeugen, ber bie betreffenbe

(Stelle in meiner 5lrbeit noc^malg burd^lefen tnill. S^ad^^er giebt gerr Qiemer

felbft gu, bafe e§ immerl^in möglich njäre, „bafe folc^e ©umpf^ül)ner, tnelc^e auf i^r-er

9^eife gerabe in einem größeren (Sumpfe ober auc^ Sumpfgebiete ^flaftftation gemacht

^aben, nun ben fpöteren 9^acf)mittag bagu benu^en, gu gu§ bi§ an ben füblii^en

9lanb gu manbern, um bann in ber 5lbenbbämmerung bie Suftreife anzutreten.''

SO^el)r l)abe id) nic^t behauptet. 9^ur ba§ meiner S[Reinung nac^ ba§u gar fein

Sumpf ober Sumpfgebiet, fonbern lebiglic^ gebedfte^ nnb coupirte§ Terrain nötl)ig ift,

um bie $orgellanl)ül)nc^en gu öeronloffen, tagsüber gemäc^licf) ein Stücfd^en füblt)eft=

lid) (nic^t fi'iblic^!) gu manbern nnb erft am 5lbenb fic^ in bie ;Büfte gu fd^tningen.

gliegenbe Sumpfl)ü^ner bürften am ^age bod^ erft n)enig beobachtet morben fein,

nnb bie übrigen gulicarien, fomie oollenb^ Aegialites minor, bie §err 3^^^^^'

gum S3emeife anführt, bürfen au§ oerfc^iebenen ©rünben in biefer ginfid)t mit

G. porzana nic^t auf eine Stufe geftellt merben. ^ie lioc^tnid^tige nnb entfd^ieben

für meine 5lnfid)t fpred}enbe 33eobad)tung be§ älteren 93re^m übergebt §err Qi^i^i^^

gang, nnb obfd)on er un§ belel)rt, bafe bie SumpfIjü^ner beffer gu fliegen üerfte^en,

man gen)öl)nlicf) annimmt, fo möchte id) bod^ au§ anatomifdjen tük biologifd^en

(S^rünben fel)r begreifein, ob fie mirflic^ ebenfo gute nnb au^bauernbe glieger tnie

l^iiufer finb. ^er Umftanb, ba^ man fc^on üerle^te Sumpf^ül)ner unter bem

^elcgrapl)enbral)t gefunben l}at, ben)eift — immer meine mirflid^e nnb nid^t bie oon

.*perrn Qi^^^^i* angenommene 5luffaffung ber Sachlage feftge^alten — nid^t^, nnb

(Sinmiinbe, une: bafe bie Sumpfhühner fdjmerlic^ „S3erge unb Sßalber, reifeenbe

Ströme, grofee Stöbte, l)cl)e (Gebirge unb anbere ^inberniffe mit gleid)er ßeid^tigfeit

überminben mürben mie bie (Srafd^ni^er ^eic^e", fallen banadh in fid) felbft gufammen.

^en gangen Sommer l)inburd) fiel)t man üon ben Sumpfpl)nern, fall§ man fich

ntdjt fpeciell auf il)re ^^eobad)tung oerlegt, fo gut mie nichts, tt)äl)renb man fie gur

3uggeit giemlid) Ijöufig antrifft unb gmar oft genug lanfenb, felbft auf giemlidh offenem

STerrain. Sßof)er, fo frage idh, fommen biefe Sumpfl)ül)ner, unb^^mag tl)un fie? Um
nur ein ^eifpiel angufül)ren, traf id) gelegentli(^ einer $ürfd)fal)rt mit @raf ^tdt

im September o. 3. eine G. porzana, meldte auf bem breiten, gang freien unb nadh

Sübmeften gerichteten Söalbmege ein gange§ Stüd l)urtig oor unferem in fd^arfem

5^rabe gel^enben 333agen ^er unb, fcl)lie6lid) überl)olt, unter bemfelben burch lief!
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drft aU wir beu §unb öorfdjicften , um e§ tDomögüd) lebenbig fangen, flüchtete

e§ feittüärt^, inbem e§ über einen f(i)malen Söaffergraben flog, um fid) in bem

(Schilfe eine§ na^en Xeic^e§ p öerftecfen, unb tnar abfolut nic^t gum Auffliegen ^u

bringen. ^iefe§ ©umpff)u^n befanb fic^ benn bod) mi)l of)ne 3^^^f^^ ^ii^f

Sßanberfd^aft unb 50g babei fic^tüd) ben §um Saufen üiel bequemeren freien 2ßeg

bem fc^ü^enben Unter^ol^ ober bem 9flö{)ric^t be§ ^eic^e§ üor. ©elbft tnenn man

annimmt, ba§ X^ier fei ettnag f(ugunfä!)ig getnefen bur(^ eine früf)ere 35er(e|ung,

fo get)t boc^ au§ foli^em S3ene{)men i)ert)or, n:)ie !)od) enttüidelt i!)re ßauffä^igfeit

ift. @in onbereg (Sumpft)U^n, tt)e(d)e§ ic^ am 2. Dftober öor. 3^. gemeinfc^aftüc^

mit §errn g. Sinbner bei Qti^ \d)on in ber Ibenbbämmerung beobachtete,

mar g(eid)fall§ tro| aller SD^ü^e nic^t §um ^(uffüegen p bringen. @§ ift befannt,

ba§ §ur 3i^9S^^^ ^f^ 8umpft)ü^ner t)om ^unbe lebenb gegriffen merben. SSarum

(äffen fie ftd) benn fo guttnidig fangen, tnenn fie fid^ burd^ i^ren ^tug mit ßeic^tigfeit

in (Sid^er{)eit bringen fönnen? §öd^ft tna^rfi^einüc^, tneit e§ (Syem^plare finb, tvtlii^t

bnxd) längeren ging übermübet finb unb be^^alb ba§ toffüegen fo lange nur

irgenb möglich üermeiben, toobei e§ bann oft ^u fpät tnirb. mufe atfo, fur^

gefagt, meine 5(nfi(^t betreffe ber SSanberungen ber G. porzana tro| aller gegen=

t^eiligen toöfü^rungen be§ §errn Qiemer im üollften Umfange aufred)t erhalten.

§err ßiemer benu|t auc^ feinen 5lrti!el über ben (Banb!iebi| ba§u, um

inbireft meine 5lnfid^t über ben Qug ber 9^ol)rhül)ner p befämpfen. @el)r au^fü^r^

lid) tneift §err ^^emer auf ©runb mü^famer t^eoretifc^er ^eredjnungen, bie fic^

auf bie befannte Beobachtung be§ §errn Sßalter ftü^en, na^, bafe felbft ein fo au§==

gezeichneter ßäufer tnie Aeg-ialites minor nic^t feine gan^e 9fteife p g^u§ prüdlegen

fönne, fonbern nothtnenbig fein glugüermögen ^u §ilfe nehmen müffe. ^a§ tft

bod^ n)of)l fehr felbft üerftänblich, unb e§ ift tt)ol)l noc^ feinem 90^enf(^en bei=

gefommen, p behaupten, ba§ ein fo h^rüorragenber g^lieger tnie ber gluferegenpfeifer

mühfam §u gufe fübtneftmärtS manbere. Bon Aeg-ialites aber auf G. porzana

fchliefen §u mollen, erfc^eint untl)unlich, ba ^tnifc^en bem glugöermögen beiber benn

boch ein h^mmelmeiter Unterfc^ieb befielt, jebenfall^ ein t)iel größerer, al^ 5n>ifd^en

ihrem ßaufüermögen. 5lu§erbem übertnintern bie meiften unferer beutfchen i^lii^^

regenpfeifer nach ^- ®- Brehm fcf)on an ben fran^öfifchen unb fpanifchen lüften

be§ @olfe§ üon Bi^catia. ^ie in Betrai^t fommenbe (Entfernung tnürbe alfo nicht,

mie §err Qiemer angiebt, 3000 fonbern ettna 1400—1500 km betragen, bie auf

@runb ber Berei^nung felbft unfer ^Regenpfeifer bei feiner lang au§=

gebehnten S^^ÖS^^^ ^^^^^ n^ollte — b. h- ^^^^ e§ feine 9^atur verlangte — red^t

gut §u gu^ prüdlegen fönnte.
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S>te Drntli=2lu^ftettun(i in fBerliti ©eccmbcr 1890*

©in S3ertc^t öon Dr. S. |)ed..

I.

3c^ freue m\6) um fo me^r über biefe 5(u§ftellung berichten §u bürfen, aU id^

bie Ueberjeugung !)abe, bafe fie in allen t)ogeIfreunbü(^en Greifen ber ^eac^tung

n)ürbig ift. Söenn ic^ bie (Sac^e rec^t Beurtt)eile, tüirb ber ^^enner unb SteBt)aber

eine ^ogelaugfteüung auf 3 ^auptpunfte f)in anfe^en: 1. auf neue unb feüene (Sin^

fü^rungen fremb(änbif(f)er 6tubent)öge(; 2. auf neue unb intereffante ßücJ^tungen

fremblänbifd)er unb ein^eimifd)er ©tubenüögel; 3. auf gelungene (Singetüö^nungen

fotc^er ein!)eimifcf)er S5öge(, bie i^rer ganzen 9^atur nad) nur au§na!)ntgu:)eife längere

3eit in ^efangenfc^aft ju ermatten finb.

)Ra6) allen brei ©efic^t^punften bot bie ^u^ftelUmg fe^r @rfreuücl^e§, unb

toenn id) ^ier ^uerft auf bie Einführungen einge!)e, fo möge man ba§ meiner

©teHung ^u @ute l)alkn, fraft bereu id) getuöl)n(ich bie gute Gelegenheit benu|e,

um auf ben l)iefigen ^oge(aui5ftenungen mögtic^ft Diel 9^eueg unb (Seltene^ für ben

äOo(ogifd)en ©arten ein^utjeimfen. eo f)ötte ic^ auch bie^mat, um bie üerfd^iebenen

S^ogetgruppcn in ber fl)ftematifchen Drbnung auf einanber folgen §u taffen, gleich

bei ben Papageien eine fchöne 51u§beute, ba bie 53efchidung fotuohl an großen (Sprech^

ol^ fteiuereu 3ii<i)tpöpogeien fehr reichlich ju nennen tuar; unter ben fpre^enben

?(majonen unb ©raupapageicn mufeten, nad) ben lang oon ben Käfigen h^i*unter==

hängenben ©pradjüerjeichuiffeu ^u urtheilen, vorzügliche ^öget fein. — Unter ben

jahlreid) vertretenen ilafabu^ befanben fid) mehrere E^-emptare be§ ^h^^^PP^^^^^^^^

ober 9flothftei§fafabug (Plisso'ophus pliilippiuarum Gm.), jener fleinen, niebüchen

5(rt, bie unter ihren nächften, in ber ©röfee unb ber furzen §aube übereinftimmenben

^ernjaubten (ber befanntefte ift ber @offin§=^afabu) burch bie hochrothen Ueber=

fdjtuau^beden ausgezeichnet ift. ^i§ ^u Einfang vorigen 3ahreS mit Sfiecht aU grofee

(Seltenheit gerühmt, ift biefer ^afabu feitbem UJieberhoÜ in mehreren ^u|enb köpfen

eingeführt morben, fo ba^ er je|t für 50— GO äJ^arf bei unferen guten ^änblern

überall ju h<^ben ift, unb er bitbet fo ein 53eifpiet für ba§ räthfelhafte, in bem

räthfetvoUen ^hi^'^^h^i^^^^^ ^^^^^ oft luieberfehreube ^erhättnife ba§ baffelbe Xhier auf

bem 9Jlarft batb feiten unb balb gemein ift. ^ie ^hi^W^^^^^^^^'^^^'^^^ 5lu§fte(lung

Ujaren ade fehr fdjeu unb begannen alle, fobalb man fie in§ 5luge fafete, ein ganz

eigenthümlicheS, langfameS 3Badeln von einer (Seite zur anbern, anfd)einenb eine in==

ftinctive ^emegung, um ben h^rannahenben geinb abzufi^reden, bie mir bei anberen

Papageien bis bahin noch niemals fo auffallenb entgegengetreten tuar. ^ro^bem

unb menn ber ^h^^ipP^^i^^^^^^^^'^ii ouch im 5(llgemeinen für menig fprachbegabt gilt,

glaube id) bod), einen 3Serfuch mit bem fchmurfen, fleinen ^urfchen empfehlen zu



^ie Dvn\^'Mu^\tülmg, in 33erlin 2)ecember 1890. I. 47

folleii: er tvixh ertütefenerma^en rafc^ fe^r jatim unb beft|t meift bie notf)tt)enbige

(S^arbinaltiigenb be§ ©atonpapageig, ba6 er nic^t fc^reit, fonbern im ö5egentf)et( ein

fe^r füllet unb janfte^ SBefen an ben Xag legt. ~ @ine gtoeite Seltenheit au§ ber

Gruppe ber ^a!abn§ tnar ein Drangef)aubenfa!abu, ©otbtüangenfafabu (P. citrino-

cristatus Fras.), ben grl (S^^r. §agenbecf mitgebrad)t ^)aii^. ^i§ auf bie bunflen,

f^ön orangefarbigen ^Ibgeic^en bag getreue 5tbbilb ber attbefannten, f(einen „Sa(on=

fafabug" unb anii) in allen ©igenfcJiaften biefem gleic^, bürfte ber Orangef)auben=

fafabu (unter biefem 9^amen bezeichnet man i^n meiner ^tufic^^ ^^'^ fürjeften

unb ungtüeibeutigften) nur für folc^e Sieb^aber befonberen 'tRti^ befi^en, bie gerne

(Sttuag h^^ben, tna^ nic^t Seber ^)at — S5on $(attf(^tt)eiffittichen tnar ein ©femplar

be§ großen, h^rrüc^ fmaragbgrünen, orangebäuc^igen 9]^a§fenfittich§ (Platycercus

personatus Gray.) in boppeüer §infi(f)t bemerfen^tnert^, einmal a(g fettene^ ^rad)t^

ftütf, bann aber auch ^^Ö^^i f^ine§ ungtneifelhaften @^)rachtatente§, öon bem ich

biefer 'äxi felbft in „^n^, (Spred)enbe Papageien'' nur ein ^eifpiel ertnä^nt finbe.

Unfer 9D^a§fenfitti(^ fpricht gan§ beutüch fein „^ift bu ba?'' unb „^omm mal her!\

fann jebo(^ öon biefen gähigfeiten je^t (eiber tnenig @ebrau(^ me^r mai^en, feit er

hinter @Ia§ unferer «Sammlung feltener ©ittiche eingereiht ift. — 5lu^ bie bur^

bie grunböerfchiebene gärbung ber beiben Ö5efchlechter innerhalb ber ^a^jageien gang

einzig baftehenbe Gattung ber ©belpapageien tüar gut vertreten bur^ f(^öne grüne

unb rothe Stüde. Sii) faufte ein ^aar ber großen 5lrt (Eclectus roratus Müll.,

grandis Gm.; ba§ rothe SBeibchen mit gelber Sdhtt)angfpi|e), ba§ fehr gut au^fah

unb einträchtig beifammenfa^; meine frohe, burch iRu§ genährte goffnung auf einen

balbigen giich^^^f'^^Ö ^f^ ^^^^ tnieber fehr h^i^t^^B^fttmmt tnorben burch ^^^^

injtoif^en entfponnenen ^rieftt)edhfel mit bem einzigen glüdlichen ßüchter öon (Sbel^

Papageien, gerrn 3ugenieur §ieront)mug in 33lanfenburg am $ar§, ber mit be^

tnunbernStoerther Umftcht unb ^lu^bauer toeitau^fchauenbe $läne auf biefem Spe§ial==

gebiet üerfolgt. 3d) hoffe, auf bie ©belpapageien unb ihre 3üd)tung in biefen blättern

noch einmal ausführlich gurüdfommen gu bürfen, unb toill heute nur nod) al§ hierher

gehörig erttjähnen, ba§ ich ^^^f ^er ^u§ftellung üon bem §amburger godelmann ein

Sßeibdhen E. cardinalis, Bodd., gett)iffermaßen bie bebeutenb fleinere 5lu§gabe be§

gewöhnlichen blaubinbigen E. pectoralis Müll., Linnaei Wagl., faufte, ba§ erfte (S^-em^

plar biefer feltenen (Sbelpapageienform, ba§ i(^ lebenb fafi. — Unter ber Si^aar ber

(SJraupapageien toar auch ein Ximneh, ^upferf(^n:)an5 = 3a!o (Psittacus carycinurus

Rchw., timneli Finsch), ber bunfelfchtüängige Vertreter unfereS allbefannten 9}^eifter^

fpredherS im nörbli^eren Sßeftafrifa, am Senegal unb Gambia, ber üielleii^t nur

befehcilb fo üiel feltener §u m§> fommt, toeil er öon Eingeborenen unb Seeleuten aU

toeniger gangbare Sßaare angefehen n)irb. ginfch, ber ältere 9J^onograph «^er ^apa==

geien t)or Oteichenotu, möchte ben Ximneh noch ^^^^ ^IS Ö^^e ^^Irt gelten laffen,
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fonbern t^n auf (^runb ber üon 5(fd)grau Big tupferrot!) trecJifeluben (Bd)mn^^

färBuug ber t)OU i!)m uuterfuc^teu ^älge für Sugeubfleiber be§ geU)ö!)uücf)eu @rau^

papageig erfläreu. ^Eeiu trir befi^en t)ier im @arteu fc^ou Sa^re laug eiueu

Ximuel), ber big je^t uic^t bie geriugfteu toftaüeu mad^t, fic^ iu eiueu rot!)fc^U)öu§igeu

Safo üertuaubelu, uub bie öerfc^iebeue ©c^tüau^färbuug ber iu beu öerfd^iebeueu

Si^lufeeu aufgeftelUeu ©tütfe, bie giufc^ mit ^td)t ftu^ig mai^te, bürfte fic^ ja

and) am alleruatürüc^fteu bur^ üerfd^iebeue 5l(tergf(eiber beg Ximue^ felber erflöreu.

— ^U(f) bag ütofeuföpfd)eu, ber rofeuföpfige Uugertreuulicfie tuar t)orJ)aubeu (Aga-

pornis roseicollis Vieill.), auggeftellt öom §oflieferauteu S5o§=SöIu, bem jüugfteu

uuferer guteu §äubler, ber aber beu öltereu §amburgeru au teuutuiffeu, ©trebeu

uub Seiftuugeu getuife uic^t uac^fte^t. 3ßeuu auc^ ui^t gerabe eiue ©eüeu^eit erfteu

Sf^augeg uub fc^ou mef)rfad) gejüc^tet, ift ber rofeuföpfige Qtrergpapagei bod^ burd)

feiu tüuuber^übfcfieg 5(eufeereg uub feiu eigeutpmüc^eg S3rutgef(^äft, iugbefoubere

bie t)ou S3re!)m §uerft gefc^ilberte, gau§ eiu^ig bafte^eube 5lrt uub SBeife, tuie er bie

9^iftftoffe, jmifd^eu bie geberu beg Uuterrücfeug geftetft, eiuträgt, mit '^td)t berühmt

gemorbeu uub get)ört gen)i(3 ^u beu empfe^teugtuerttjefteu ©tubeuöögelu für alle bie^

jeuigeu ßiebljaber, bie iu ber ßage fiub, beu uieblic^eu 3^laufbolb alleiu ^alteu.

Sei) tuoöte be6l)alb uic^t uuterlaffeu, l)ier barauf aufmerffam §u macl)eu, ba^ gegeu=

tüärtig tt)ieber eiuige ^ärdjeu auf bem SJ^arft uub für 50—60 Tlaxt §u l)abeu fiub.

— Uuter beu teilfc^tuau^fittic^eu erregte eiu leuc^teub gelber ©ouueufittic^ (Conurus

solstitialis L.) t)om 5lma^oueuftrom, ber uädjfte 55ertt)aubte beg befauutereu 3eubat)ag,

bie allgemeiue *;?(ufmerffamfeit, uub eiu gelfeufittic^ (C. patagonus Vieill.) feffelte

bie tuubigeu, bie il)u a(g merftuürbigeu §ö^leubrüter öou beu fteileu gelgab^äugeu

ber patagouifc^eu (^iuöbeu feuueu. Q3eibe ^ögel tuareu nid)i blog l)öc^ft felteue

äöertliftüde, fouberu aud) tabellofe $ra(^tei*emplare, bie ber Pflege il)rer ^efi^er,

Sl)r. §ageubed be^tü. @. ^-806, alle (S^re mac^teu, eiue iual)re ^lugeutueibe für

jebeu ^apageieufreuub; id^ liefe mir fie ba^er uic^t eutge^eu. — ^ou beu l)übfc^eu

uub liebeugtuürbigeu, im ^ülgemeiueu aber rec^t tueuig eiugefül)rteu Stumpffi^tuau^^

papageieu beg tropifdjeu ©übamerifag mar eiu ^laufopf, ©dimar^o^rpapagei (Pionias

menstruus L.) bemerfeugtuertl). — Uuter ber äJ^affe ber toa^oueu fieleu bie im

ß^atalog uub beu Offerteu fogeuauuteu S^totlimagfeuama^oueu auf, eiue 5lrt, bie, big

t)or turjeui uoc^ felbft iu beu 9}^ufeeu eiue ©elt^u^eit, je^t überall lebeub ^u ^abeu

ift uub fo eiu meitereg, uod) niel auffalleubereg 33eifpiel abgibt für bie obeu beim

^^3l)ilippiueufafabu berü^rteu uubegreiflid^eu Sßec^felfalle beg Xl)ierl)aubelg. Sßeuu

überl)aupt mirb biefe ^Imagoue iu gäubler^ uub Sieb^aberfreifeu alg Chrysotis ober

Androglossa brasilieusis L. be^eidiuet; id^ l)abe aber uoc^ bei feiuer eiujigeu eiue

mirflic^ rotl)e (Sc^maujfpi^e gefe^eu, bie uad^ uuferem ueuefteu ^apageieumouo=

grapl)eu Üieic^euom biefe 5lrt aug^eidiueu folL 9^ad) beu t)orl)aubeueu 33efc^rei^
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buiiijen müd)te ic^ fte bat)er üeber al§> A. erythrura Kühl. an]|3re(^en, mmx \i)x

iitdjt §ur Donftänbigen Erfüllung ber S^arafteriftif biefer 5(rt tüieber jebeg (^e(b am

^ilopfe fehlte, ber, bei ben je|t eingefü!)rten (Stücfen tüenigfteng, immer nur bie garben

33Ia§BIau unb ==rot^ in etma§ toec^jelnber ^u§be!)nung unb ^ertf)ei(ung §eigt. £b

wir e§ ^ier ni(f)t mit öerji^iebenen TOer^^uftönben eine§ nnb beflelben ^f)iere5

t^un f)aben, bie dg öerfi^iebene ©pe^ieS aufgeftelU morben finb, eine @efaE)r, bie

ja gerabe für bie (St)ftemati!er unb 9}^ufeum§^oo(ogen befonberg na^e liegt, ba fie ge-

n)ö{)nüd) nur ben 35alg üor ficf) ^abeu? 9^un, bei bem augenbürfüc^en (eb!)aften Import

mirb fic^ biefe grage ja rec^t balb enbgiüig (Öfen; id§ bin aber überhaupt ber Ueber^

^eugung, ba^ in ben öerfi^iebenften t^eoretif(f)en unb pra!tifd)en gragen betr. bie

großen Papageien, bie llnterfd^ä|ung i!)rer auferorbentlicfien ßanglebigfeit unb ber

bamit ^ufammen{)ängenben langen ©nttnidtung^bauer big §ur üollftänbigen ^us^

färbung unb ßi^^^fö^ig^eit eine üertnirrenbe unb ^inbernbe 9ftoIle gefpielt ^t, unb

ic^ gebenfe, auf biefe§ intereffante, für bie ^apageienüeb^berei {)0(^micf)tige (3^apite(

bei Gelegenheit ber ©belpapageien^uc^t au§füt)rüch prüdpfommen. — SIuc^ ein

auSlänbifc^er ©pec^t mar öorfjanben, unb §mar ein ebenfo !)übfc^e§ aU felteneg

S(Jlitgüeb ber Gattung Melanerpes, ber S^ot^fopffped^t (M. erythrocephalus L.) au§

bem füblid)en 9^orbamerifa, öon bem befannten t)iefigen gänbler SReife auf bie 5Iug=

fteUung gebracht — mo^t fc^on in ber ftillen §offnung, bafe er feinen 3Seg in ben

§ooIogifcf)en Garten finben mürbe, m§> t^atföc^üi^ auc^ gefc^al). — @elbft bie ab=

fonberüd}en ^^ag^oruüögel fehlten nicf)t, fonbern maren burc^ mehrere (Si*emplare

be§ fleinen afrifanifd)en ^ftottifc^nabeltofo^, Glatt^oruöogelg tiertreten (Rhynchaceros

erythrorhynchus Tem.), ber — ein britteg 35eifpiet für ba§ fc^on ^meimal über

bie 3iif^^^^9^^^^^^ X!)ier!)anbet§ gefagte — in ben legten 3ßo(^en pIo|tid} mieber

auf allen §änbterliften auftaud)te, nac^bem nmn gar nichts mel)r üon i^m geljört

unb gefe!)en ^atte feit ben QtiUn, ba jebe ber großen oftafrifanifc^en ^^ierfaramanen

^u^enbe tion „bö{)mifchen SJ^ufüanten" (fein §änblername!) mitbrachte. — ^on

Otaben= unb ©taarüögeln im meiteften (Sinne hatten bie tierfd)iebenen §änbler mit=

geBrai^t, tnag fte gerabe hatten; e^ mar eine rei(^üd)e SJ^enge tiom faum mel)r aU

finfengrofeen S3raun!opfftärIing (Agelaeus frontalis Vieill.) hi§> §um fröljeuftarfen

gtötentiogel (Strepera tibicen Lath.), unb menn and) gerabe feine befonbere

Seltenheit barunter mar, fo fann id) hod) nidjt unterlaffen, auf biefe 3SögeI, bie tiiel

eingeführt merben unb ftet§ gu mäßigen greifen §u höben finb, hier gan^ befonbere

hin^umeifen, meit ich Anficht bin, bafe ben auglönbifchen 9ftaben= unb Staar^

tiögetn bie Liebhaberei noch nicht entfernt in bem ^Jlaa^e fich §ugemenbet Ijat, mie

fie e§ üerbienen. ^enn, menn i(^ nach ben Erfahrungen urtheilen barf, bie man

im joologifchen Garten unter ber SJ^affe ber Pfleglinge an bem einzelnen fammeln

fann, fo möd)te id) eine gemiffe Qi^öerfidjt au^fprechen, bafe üiele Ü^aben, @taare
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unb (Stärlinge öermöge if)rer ^Iug!)eit, £iebeu§tDürbigfeit unb ^auerJiaftigfett be=

fäl)igt träten, hi§> §n einem gemiffen (^rabe ©ing=, @^re^= nnb ^uc^ltöögel gugleid)

jn fein, bem Pfleger bie ^or^üge üereinigt ^n Bieten, bie einzeln il)m ben «Sänger,

ben ^a^^agei unb ben fleinen @j;oten fo lieb unb tüert^ machen. 3öen feffeüe nid^t,

abgefe!)en öon ben üangüoKen Slarinettentönen, ba§ brolüge @ebal)ren be^ glöten^

üoge(§, bie toUen Einfälle, mit benen er fic^ bie Sangetneile §u öertreiben fud§t!

2ßen erfreute nidjt ba§ aufmerffame, !e(fe Siefen ber ^(auraben (2 ^rten maren ba:

Cyanoeorax cyanopogon Wied, unb ber gerabegu t)errüc^e C. clnysops VieilL,

pileatus Tem. mit bem ftiefmütterc^enfarbenen Sammtgefieber), bie, immer auf bem

Soften, jebe befannte ^erfon freunbtic^^fofett begrüben! ^ie ^|eln ober 33eo§

(Eulabes) ma^en im Sprechen ben beften Papageien ben ^rei§ ftreitig, unb bie

§auben= unb SD^ainaftaare (Sturmis cristatellus L., javanicus Gab., fuscus Wagl.)

tuerben gerabe^u rüf)renb jaljm unb niften leicht in ber ^ogelftube. — ^ie präd^tig

fd)n)ar5rot(}en ober fc^n)ar^gelben ©tirnüöget ober ^affifen (Cassicus baemorrhous,

ber 9f^otf)rüdenfaffife, mar in 2 paaren ba) finb SJJeifter im 33au funftüotter 33eutel=

nefter, unb bie Xrupiale (Icterus) enblid) al§ ©änger gar nic^t ju oerac^ten. @o

biirfte e§, ^um menigften§, nur an ber fe^tenben Anregung liegen, menn

33lauraben, 33eo§, Xrupiate unb (55enoffen nod) uidjt bie i^nen nad^ i^ren ©igen-

fd)aften gebül)rcnbe 3f^o^e in unfereu ^ogelftuben fpielen, unb mit @r(aubnife unfereg

lierel)rteu ^IRebactcur^ mödjte id) ba()er balb einmal red)t au^frdjrtidj auf ben @egen=

ftanb ^uriidfommen.

©tnige oruit^ologifc^e ^Beobachtungen*

«on D. Voller.

B. Bic l)ol)ltnubf (Col. oenas).

%\n fclben ^age fam id) and) ^u einer fteinen Üinine (ßobenftein). ^afetbft

nifteten Toljlen in ca. 50 paaren unb, e§ munbert midj noi^, etüd)e ^aare

§o()( tauben mitten unter biefem regen 35o(fe. Sßo^nung^not^ lehrte biefe Xaube

in alten ®erüftlöd)ern ber unbemoljuten ©teingebäube niften. Uebrigeng foll e§

and) üorfommen, baft §ol)(tanben in Steinbrüchen niften, tva§> mir burc^aug glaube

miirbige Seute er§ät)tten. (Sbenfo nimmt biefe Xaube bei Sßo!)nung§notl) aud^ !ünft=

lid^e 9^iftfäften an. Selbftüerfertigte unb an geeigneten Stellen felbft angebrachte

^liftfäften ^aben mir 33emeife geliefert. 3n ber 9^äl)e hol)ler S3uchen maren beäftelte

Mannen au»erforen, unb bie ^obel oberhalb ber Tflitk bee 33aume§ mittels ftarfer

©ifeubänber unb grofeer, fogenannter Sc^lofenägel befeftigt. %l§> SJ^aterial jum

haften bicnten mir t^eil^ bide Fretter, t^eil^ boppelt über einanber gelegte Stannen=

ober gidjtenrinbe um 2 runbe 33retter genagelt. 2)ie Söeite ift fo gro^, ba^ 2 Rauben
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bequem im haften ft^en fönnen. ^ie §ö!)e 4— 5 dm. giuglodj oüal mit

gut 1 dm §ö^e, o(}ue ©i^ftauge. ^iefe bitbete atlemat ein paffenb getüactifeuer

5(ft. ^ofe öorerft bie ^o^Ien biefer (Sintabung gum Driften gotge (eifteten, über^

mfcfjte midj nid^t, ba§ aber in 2 Höften Columba oenas einbog, fdjien mir p üiet

5U fein, ©o mar e§ im ^orja^r; t)euer ift hingegen nur ein haften befe^t. ^ie

übrigen merben öielleic^t SSalbfäu^e annectirt tjaben. 3)ie Xauben mürben infolge

itjrer gurc^)tfam!eit bie S^iftgetegen^eit abfotut aufeer ^(d^t getaffen f)aben, menn it)nen

nidjt bie federen ^o^ten ben 2öeg gezeigt t)ätten. ^ie Xauben finb e§ fc^on ge^

mo^nt, nac^ 5(ugflug ber jungen 3)o^ten bie teer getüorbenen Sßo{)nungen fofort

^u be^ie^en. 33ei ben 9^ift!äften mirb nun baffelbe ber galt getüefen fein.

®§ mürbe bemnac^ feine grofee ©d^trierigfeit fein, ber altpgro^en S5erminberung

biefer Xaube vorzubeugen. Xauben, bereu ^iege ein haften mar, merben mit ^or^

üebe mieber einen fotc^en bejie^eu. Qnx Einbringung ber Mften müffen aber abfotut

l^affenbe @teEen getnä^tt merben; auf§ „(SJerabemof)^' ftc^ ^u üertaffen, fann nic^t

zum Qiete führen, ^ie ju berüdfic^tigenben fünfte tnören nad^ meiner Einfielt:

1) (Sotten eg ^(ä^e fein, mo fd)on Rauben niften, ober belebte 5(u§ftug^Iä^e,

2) (Sott t)om glugtoc^ beg ^afteng au§ unbebingt freie 5(u§ftc^t auf bie SBipfet

ber ^öd^ften ^äume unb auf bie fogenannten „$af)nbäume" fein, bamit

n)ot)nungfud^enbe ^öget bie ©inlabung leidjter getnafiren.

3) ^on unten fott man ben haften nic^t leidet bemerfen, benn gemiffen ßeuten

mürbe bei et)entuetter 33enu|ung burd) Rauben ba§ to^ne^men ber Sungen

gemife tnittfommen fein.

4j 2)o^Ien ober anbere göf)Ienbrüter (fetbft (Staare fönnen fie benu^en) taffe

man ungeftört brüten, bamit bie Rauben öon biefen angeleitet merben.

5) ^ann e^ nic^t verfemten, menn man ben S3oben be^ ^aften^ mit etn)a§

SJ^ober ober noi^ beffer mit gau^taubenmift belegt.

35erfuc^e man e^ nur, e§ fann ja gelingen. Gelingt e§ nid)t, ift audj nid)t§

öerloren. 3ßenn id) (Srfofge aber erhielte, toerben fie gen)i6 anber^tüo nidjt au^bteiben.

Dttnang, Ober=Defterreid§.

®onberBttte^ SSene^mcn angef^offener SSöfleL

^on @taat§ t)on 2Bacquant=(5ieo§etIe§.

3m §erbft be§ Sa^re^ 1887 f(^oB ic^ einen ©ic^el^e^er fUigellalim, unb '^mx

mar bie 55ermunbung berart, bafe ber ^ogel nid^t plö|lic^, fonbern langfam, in

(5d)raubenünien jur Srbe f)erabfam. 3c^ ergriff einen ©tod, um ben uor mir

flüc^tenben ^oget gu erfd)Iagen, erftaunte aber nid)t inenig, al§ ha§> X^ier plö|lid)

auf eine fnorrige (Si(^enmur§e( ftetterte unb bort breimal jenen, bem (SidjeUjeljer
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etgentt)ümUcf)en 35ufjarbj^ret au^ftie^. MteB tüo^I eine SJ^inute lang

brei ©(^ritte lt)eit öor bem ^oget fte!)en unb ging bann nm it)n !)ermn. ^er SSoget

behielt mi(^ fcfjarf int 5(nge, bref)te ftc^ bann, al§ tc^ ntic^ it)m im Sftütfen befanb,

p mir nm nnb tnieber^oüe babei noc^mate jeneS (ante „Dianen". — 3Seld}er

@eban!engang öeranto^te xvo^)l biefen ^ogel §n einem fold)' fonberbaren S3enet)men?

Tliii) erinnerte baffelbe (ebt)aft an jenen Sooper'jc^en Snbianer, tnel^er ^(ngefidjtg

be§ fieberen Xobe§ noc^ mnt^ig feinen Reiniger, fingenb, t)er^öf)nte. 9}lit großem

Sntereffe Ia§ id) im folgenben 3a!)re in nnferer 9[Jlonat§fc^rift*) bafe anc^ §err Dtto

^oUer ein gan§ ä{)nüc^e§ ^enef)men be§ §e!^er§ erfn{)r: „ein angefd^ofjener §e^er

Iad)te (ant anf, al§ er ergriffen n)nrbe, genan fo, tnie er t)or bem betreffenben

©djnffe oben in ber 33anm!rone getackt f)atte.'' — 5lber ein noc^ meit fonberbarere§

@eba^)ren foUte ic^ im ßanfe beffelben 3at)re§ bei einem anberen öertnnnbeten ®i(^el=

()e^er beobai^ten. (Sin jnnger grennb, 90^r. So^n ^ernei% ein ©of)n Wlbion^, fc^o^

auf ben betreffenben, fdjtner betaben an§> einer (Sic^engrnppe flüd)tenben ^ogel ^er

(entere, nnr üon einem 8d)rotforn im §anbgelenf getroffen, ftüd^tete über eine Sßalb^

blöfte, bref)te ober at^balb tnieber um unb fam, unfidjeren 3^Iuge§ unb untertnegS

alten ^allaft, b. i). fünf bi$ fed)§ (Sicheln, abgebeub, bic^t neben un§ §ur @rbe. Wix

liefen üou oerfdjiebenen Seiten auf ben S^oget ^u unb id) war eben im S^egriff,

meinen $unb ^u löfeu, at^ fid) nm ein 5(nbüd bot, tnetc^er mic^ fofort üeranta^te,

ben §unb am Sftiemen ju betjatten. ^er burc^ un§ geängftigte unb in bie @nge

getriebene ,'peber niimlid) faBte unb oerfc^tudte fdjuett tjintereinanber oier öon bem

maffentueife am "^^oben tiegenben (Sidjetu, gab biefe bann mieber non unb mieber^

Ijolte bann baffelbe SOIannötier fofort oon 9ceuem. 53ei biefem ganzen beginnen

rid)tetete ber .^mei 3d)ritt oor un^ (jüpfeube ^'oget fein ^(ugenmerf met)r auf bie

umberliegeuben (Sicheln ai^ auf uuc^ ^iix fein tautet „9f^ätf(^ = rätfc^=rätfd)" ober

— uienn fein Äropf mit @id)etu angefüllt mar — fein bumpfeg „^ra^ fra"^"

bemie§, baß it)m bie Situation ()öd)ft ungemüttjüc^. Söetc^er ©eetenuorgang öer^

anlaste I)ier in biefem gälte mol)( ba5 ^I)un be§ ^ogelg? ^Sollte er aud^ ^ier

feinen 9}?örber oerl)öl)nen? ©ic^ nod) felbft in Xobe^gefa^r al§> ben üielgepriefenen

©id)en=^flan,^er jeigen ? — (Sin ä^ulid}e§ (SJeba^ren fallen mir bei unferen fömpfenben

§au^l}äl)nen : auc^ biefe piden im l)eftigen, gefä^rüd^en ©treite auf bem 33obeu

unb oerfdjlnden, mie id) unterfudjt Ijabe, oft eine 9[)^enge fleiner ©teinc^en; gteic^=

fam um ben (5^egner ^u ner^otjuen. — (Sin tf)atfäc^üd^e§ ^ert)ö^nen be§ gefä^r=

lidjen (^egner§ ift ja in ber S^ogetmelt burd)au§ befannt — unb oft genug gefd^ie^t

ee am unredjten ^ßta^e. 9Jlet)r unb and) mo!^! beffer !ann man biefe§ rät{)felf)afte
•

5^euet)men übrigen^ auf bie gro^e 5(ngft jurüdfütjren, meldje ba§ betreffenbe 3nbi=

*) Drmt^ologifd;e 9Jiünat§fd;nft 1888, ©. 294.
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mbitiim ba^jeuige iDeiter ^ii Betretben üeraulaftt, tüaö es ^ule^t betrieben,

ober ttia^ it)m §ur (55ett)ot)nt)ett gen:)orben: — ic^ ^abe am 4. ^2(ngn[t biejes

3a()re^ tjeje^en, tnie eine am (Srbboben md) 9fteijig fuc^enbe nnb bei biefer ^e=

fcf)äftigunc| teiber nnb ^n meinem ^lerger angefd)offene 9Ringe(tanbe, C. palumbus L.

— nad^ einigen nergebtic^en ging = ^er]nd)en §n i^n^ toeiter flüchtete, ^(ö^(id) einen

22 cm langen trü(fenen (Siclien^tneig anfgriff nnb biefen eine beträc^tticfie Strecfe

ineit im (Schnabel uor mir ^ertrng.

fleinere Jtittljnluugen.

^ie ^lt)evgtva|it)C ift non mir am 28. ^ngnft 1890 in ber TO^e üon ^^(fper^

ftebt beobadjtet morben. id) nad)mittag§ in einem t)ötlig ebenen g^tnrt^eite in

einem nnr noc^ geringe ^ecfnng gen:)äf)renben ^artoffelftüd nac^ §ül)nern fndjte,

ging ettoa 40 (Schritte üor mir nnb 20 (Schritte üor meinem §nnbe eine 3^^^'9=

trappe anf nnb t)erf(^tt)anb in ber §ö^e öon 10 hi§> ^öi^ften^ 15 5D^etern über bem

S3oben nai^ D^orbtreften !^inftrei(^enb an§ bem (^efic^t§!rei§. — "änd) anbertneit

fotlen in ber tf)iiringif(^en (Sbene bie Q^^^'Ö^^^^^P^^ lieberl)ott beobachtet morben

fein. 5(bgefef)en üon einem 5tnftreten bei ©anglofffömmern, öon bem mir aber jebe

nä!)ere 9[JlittI)ei(nng fef)lt, ift mir berid^tet tnorben, ba^ fnr§ nad) ber t)on mir oben

mitget!)eilten S3eobad)tnng ein Xrnpp t)on 7 ^^^^Ö^rappen am Dft^ange be§ flachen,

sn)ij(^en ^ranii^born nnb §ering§t}anfen gelegenen „Hinteren §ügel§" gefe!)en

morben ift, nnb gtoar anf einer ^(eeftoppel mit fo tnenig ^ednng, bafe bie Xrappen

anf tt)eitl)in ft^tbar toaren.

^rofernbeftebt, ben 14. ^ecember 1890. Dr. g. (gc^mib.

(^u§ einem S3riefe an gerrn 9!)^ ori| Krieger.) ^t'utaufentlgalt l>ev ^tuevfis

tvap^ü^t in ^tlt^mavt ©aurilofffömntevtt. S^ac^bem mein Später, ofyxt ben

^oget fennen, bie erfte ß^^i^Ö^^^^^^P^ G^fc^offen, toetc^e er bem §errn ^aftor

^!)ienemann übergab, nnb bnri^ benfelben erfa!)ren f)atte, bafe e^ befagter ^oget

toar, fjaben tnir nn§ für benfetben intereffirt nnb immer ein befonbere§ ^ngenmerf

anf i^n get)abt. ©eit feinem erften ®rf(feinen ift bie ßtüergtrappe faft regelmäßig

in nnferer ginr anfäffig gen^efen unb ^at t)ier gebrütet. ®er getbfd^tag, genannt

ber breite S3erg, mar ftet§ i^r ßiebüng§^5lnfenthalt. 3n genanntem getbfi^Iage be^

fi|en mir fetber Sänberei, too e§ mir oft oergönnt mar, bei ber gelbarbeit bie S^ögel

in Golfern oon fünf bi§ nenn @tüd in ^ngenfd)ein ^n nehmen. §atte man fie and)

tor^er nid^t bemerft, fo mnrbe bnri^ t!)ren pfeifenben %on beim 5(nffliegen bie 5Uif==

merffamfeit anf fie gelen!t. ^a id) ben ^oget gern fa^, ift e§ mir jebod) andj öftere

paffirt, baß id) äf)nlid)e Söne, toie fie bie ß^^^'Ö^^'^^PP^ ^^^^ G^^^'t gii ^^^i*^

nehmen gfanbte; al§> id) bann mid) nadj itjr nmfal), mar id) getänfd)t. ^ie ^e=
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obac^tung, ba^ bie 3^^^9ttappe aui^ im öerfloffeneu (Sommer in ^ieftger glur ge=

feigen morben ift, trirb tt)of)( auc^ auf einer ^äufi^ung bernt)en. 3cJ) ^abt mi^ in

3{)rem ^tuftrage bei nielen (}iefigen ßanbtüirt^en erfunbigt, aber feiner üon allen l)at

bie 3n)ergtra)3pe gefet)en. SO^e^^rere bezeugten mir, bafe fie, ba fie ben S5ogeI in

biefem ©ommer nic^t bemerft ^aben, gan^ befonberg barauf geachtet ^ötten.

l^abe feinen ber 35ögel auf feinem ßiebünggpta^e angetroffen, auc^ feine geber ge^

funben, tneld^e man fonft oft auf ben 9flaft)3(ä|en öorfanb. S3ei ^(u^übung ber 3agb

ift mir auc^ feiner biefer S5öge( begegnet.

@ang(offfömmern, ben 25. ^ecember 1890. Sflid^arb §nnbt.

^m^^pnün^t mh htv lar^ettiie §m^. Qwx garm öon 90^r. gieming

®gq., ©t^bne^^ftreet, 9^ortf)-2Bi(loug^ot), 9^ett)=(Sout^==2BaIe§, gef)örte ein fleiner, üon

^ol^en Räumen bidjt beftanbener „buff)". gier f)atten oerfd^iebene ©f^a^enfamilien,*)

genau ebenfo ipie fie bieg in (Suropa ftellentDeife ju t^un pflegen, auf ben tieften

t)on Safuarinen u.
f.

U). unförmige S^eftflumpen au§> @ra§f)almen, 9J^ai§b(ättern,

^aumbaft u.
f.

U). ^ödjft (iebertic^ aufgeführt unb barin im Dftober 1888 eine SD^enge

\)on Sungen erbrütet (conf. meine D^oti^en im „Dmit^ologifc^en Sa^rbucf)", S^opem^

ber 1890). 5(nfang D^oüember tuurbe icf) burc^ ein erbörmüd^e^ Qetermorbiogefc^rei

ber ganzen ©ippe in aller 5rüf)e geinedt; fcf)nell eilte ic^, l)alb angefleibet, hinauf

in ben „bufl)'' unb fal) einen großen Säg erlieft (Paralcyou gigas) mit einem

nacften jungen (5pa^ im gen:)altigen ©(f)nabel abftrei(f)en. ^er ^Räuber lie^

fid) auf einem ^aumc in ber S^ö^e nieber unb oerfpeifte bort feine S3eute gemütl^lic^.

(9^ad) uieinen 3Ba^rnel)uiungen — fie luurben burdj (Srfunbigungen bei ben ^nfieblern

Dollauf beftätigt — mx ber S^iefenfifc^er in ber D^ort^liore üon ©t)bnet) eine rec^t

fcltne @rfd)einuug; nur ganj rar (ief3 fid) bort ber „S^or ber tnilben @eifter" ^ören.

dagegen ^örte idj fein „gurgelnbe^ @e(äd)ter'' l)öuftg in ber 9^äl)e ber ^lue moun^

taing unb audj gar nidjt feiten am §afen oon S^bnet).) "äm näd^ften Sonntag

rief mid) einer unferer 9^ad)barn, Tlx. Sö^ile, f)erau§ unb geigte mir einen

„la^enben ©an§", ber eben in unt)erfd)ämter SBeife bag 9^eft eine^ §onigfreffer§

(Philedon Novae Hollandiae) plünberte. ^er becherförmige, an§> garten Prüfern

genjebte Q3au l)i"g in ber fdjmac^en 5lftgabel eineg (Sucaltiptug. ^erfelbe §err

erzählte mir bei biefer (SJelegen^eit, bafe Paralcyon gigas im ooraufgegangenen

Sommer oor ben ^ugen feiner Sdjtnefter ein Sunge^ öom gantail (Muscicapa

flabellifera) geraubt hätte, lieber einen anberen auftralifchen D^lefträuber au§ ber

klaffe ber ^ögel berichte ich bemnächft.

Schlaupi^, ben 10. g^loüember 1890. ^arl ^nauthe.

*) Unfer gcttö^nltd^er ^augf^erling, in 9fieul^orranb Befannttic^ erft neuerbingS eingeführt

— nun 3um ©d^recfen ber Slnfiebler. ^. 3^eb.
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[5(u§ einem Briefe an ^. Z^). Siebe.] ©ttüa^ S^eues tffs, bafe 5er Staat*

je^t anfängt felbft ftei &a|iavan))a ^n niften, nnterm G6. S3reitegrab, bei bem ]o

falten nnb nn^eimüc^en bottnifc^en SiJ^eere. 5In ber norn)egifd)en milben SSeftfüfte

bagegen ift ber @taar natürlicher Sßeife immer ein^eimift^ beim 66. ^reitegrab. ^^((s

conftatirt njnrbe, bafe ber nnbefannte ^ogel in ber 51§pe*) ein ©taar war, tünrben

mehrere ©taarfäften an§ nenen Brettern gemacht unb an Scannten befe[tigt; bie

35öge( fehrten jebeg grüiiia^r tnieber, tnollten aber bie nenen Säften gar nic^t

annehmen. (Srft md) einigen Qa^ren tnurben bie fünftücfien D^^efter ntit Staaren

befe^t, tna^rji^einlich tüeil bie 9^efter ober bie Fretter, tnoöon fie gemacht tnaren,

in ber 2nft nnb im pflegen i^re frifc^e gelbe garbe öerloren Ratten. 5t((e Säften

mnrben nnn befe|t nnb üiele Snnge an^gebrai^t. ^ie 3^^^i^^^9 ^^^6 "^^^

©taare ^ener am (Snbe Su(i fortreiften, ba^ man anf i^re Sßieberfnnft üertrane,

nnb ba§ näi^fte^ So^)t öiete nene Säften bie S5öge( erinarten foHen.

^rofeffor (S^oUet i)at mir gefagt, ba^ e§ an mehreren ©teilen conftatirt ift,

ba§ ber @taar im Seilte 1890 ^tneimal gebrütet ^at.

(^^riftiania. §örbt)e.

3m Dctober 1888 fal) i(^ in nnferem (harten p 9lortl)==Sßillonghot) anf einem

Pflaumenbaume ein ^ürd^en <Stiegli^e (Carduelis eleg-ans). ßeiber fonnte i^

nic^t in @rfal)rnng bringen, ob biefe ^ögel itt ?(ttftraUen f(^on brüten.

(S(^lau|)i|. ^arl ^nant^e.

S^arffid^tigfeit htv Stiftermölie (Lar. argentat.). ^or Sauren erhielten

tnir t)om §errn @äbt!e = §elgolanb einige getnaltige ^orfcf)e. — ^ie ©röten ber=

felben mürben auf einen fifineefreien ^f^afenpla^ getnorfen unb §ogen einen ^ier fe^r

feltenen Srrling, eine ©ilbermööe l)erbei. Seiber tourbe ber ^ogel, tnelc^er bie gifc^^

refte fc^on auf ba§ engfte umflatterte, oor mel)reren an bag genfter tretenben,

erftaunten gi^f^^ii^i^^ f(^^^ ^^"^ S^g, eine ^albe ©tunbe lang freifenb, tneiter. —
@turm= ober nebelöerf^lagene Wöw fd)einen im ^innenlanbe oft ööUig üertnirrt

p ttjerben; ic^ fa^ einft fünf folcl)e im (5pätl)erbft einen ganzen 9^ad)mittag über

nnferem gelbe f reifen. ©taatg üon Sßacquant^ (^eo§elle§.

^vemiie ®iev im JBeft. ©in 53eitrag ^nr S3iologie ber SSögel. 9^ebft einer biblio-

gra^f)ifchen 9^oti§ über Sottinger, ^xi brei Tabellen. — S5erlin, % grieblänber

unb ©o^n. ^on p. Seoerfü^n.

§err Seöerfülin ^at einen red^it glüdltc^en @riff getf)on, aU er bie „fremben
(^ier im 9^eft" §um (55egenftanb einer tiefer einge^enben unb gufammfaffenben 5lrbeit

mad^te, benn gerobe bie @rf(Meinungen, meiere unter jenem ^itel gufammengefa^t finb.

*) 2)ie§ 3ßort mx ni^t rec^t teferlic^. ^eb.
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ftnben mt in ber ßttteratur, aud^ bo, m fte forgfättiger ^eoBad^tung unterlagen, boc^

meift nur nebentier ertüä^int unb bat)er fo grünbitd^i au§ e.inanber geftreut, bag eine

ba^tn bepglid^e Drtenttrung in ben je|t tjorliegenben ornit^ologif^en ©c^riftttjerfen

aufeerorbenllid^ erfc^njert ift. §err Seöerfu^n ift an biefe fd^tüierige ^lufgabe mit Suft

unb Siebe herangetreten unb J)at bie 5lrbeit mit fdiaffen^freubiger Energie bert)öUigt:

mir haben lange feine @tubie gelefen, meldte einen fo befriebigeuben ©inbrudE gemad)t

hat mie bie(e.

3m erften X^etle ber Uxheit merben bie gätte abgehanbelt, in meldien Qnbiüibuen

einer 5(rt ihre @ier ju benjenigen eine§ anberen 3nbit)ibuum§ berfelben 'äxt legen,

mie ba§ namentlidh bei ben gefeöfchaftüch brütenben Summen, @nten ic. öorfommt.

Sobann merben bie (Singriffe be§ SRenfchen befprochen, meld^er bie (Sier eiue§ SSoget^

mit bem eine§ gmeiten üertaufcht ober §u bemfetben ^n^u legt. §ieran reihen fidh

^Referate über befonbere SSerfuch§reihen, melche üerfchiebene Beobachter in mehr ftifte-

matifcher SBeife gemacht \)ahtn, unb §mar gefd^ieht bie§ in fo groger SSotlftänbigfeit,

bag üon ben in beutfd^er, fran^öfifd^er unb engtifd^er «Sprache pubH^irten Berichten

über berartige (Sjl^erimente nicht (eidht ein michtiger überfehen fein fann. 5)a6 'öahei

S^amen mie Sottinger, oon $reen, Bian, ©ebrüber äJiütter, ^io% Sinf, äBatter 2C. ihre ge^

bührenbe umfaffenbe Berücffichtigung gefuuben h^ben, ift felbftoerftänbüch- 3« einem

meiteren Xi)dU merben bie t3erfchiebenen gätte bi^cutirt, in metchen Böge! irgenbroetcher

^rt ihre (Sier in bie 5^efter anberer 5(rten legten. 5tuch bem fogenannten Verlegen,

b. h- bem 5lbtegen üon @iern ohne 9kft auf ben (Srbboben ober auf fonftige unpaffenbe

Stetten ift in einem befonberen ^apitet S^ed^nung getragen. S^^*^^^ merben noch

SJ^otioe grünbtidh befprochen, metche bie Böget üerantaffen, einerfeit§ bie fremben @ier

ju aboptiren ober fie anbererfeit^ auch, ^^^^^ ja auch öiel öorfommt, nid^t ongunehmen
unb beharrlich au^^uftogen.

^m (Snbe ber 5(rbeit finb Xabetten jufammengeftettt, metdhe ben UeberblidE über

bie gemaltige 3[Raffe üon (Srfcheinungen mefentlich erleid^tern. ^ie Sprache ift, mie

ba§ bei fo grojsem Ueberflug an Stoff nur angemeffen ift, fnapp unb burchfid^tig.

(SJleichtüohl aber finbeu fich einige (Sjccurfe, bie man aber recht banfbar mit in ben

^auf nimmt, mie j. B. ben über bie SBattnifter (Megapodidae) , mo jugleidh bie

Sitteratur oottftänbig angegeben ift, unb bann über bie Brutmärme unb bie fünftlidhen

Brutonftalten.

SSir föunen ba§ SSerfd^en, melche§ be§ ^h^^^^Pf^c^o^ogifchen fo üiel enthalt, nur

marm empfehlen.

®era, ben 25. Januar 1891. ^. %h. Siebe.

Xüd)tigcr ©feletcur für bauentbe Stellung gefudht. „Liuuaea"

Berlin NW, Suifenpla^ 6. 9^atur^iftorifche§ Snftitut.

^übesfalle^ h^^^^er fteht eine Sammluiif^ m^c^opUtx\ gut |ivä|Jarivtcv

ittii) gut cr^alteitcv Sügel pm SJerfauf* finb faft lebigüd} mitteleuropöifdhe,

'^mn feltene Bogel (Ba|gau^, Xrappen cT i^nb ?, ^^lonmethe, 5tuerhahn

unb $ ,
©olbablev, Sämmevgeier, SBiebehopf 2C.) in 5 @la§föften unb einem großen

@la§fd)ranf, — im ©aujen 168 ©tüd, morunter fehr menig Dubletten. 9iefleftauten

mollen fid) an gräulein SRarte Sd^iec! in @eras9}cug (Sdjillerftrage 19 menben.

SRebnction: öofratl^ ^rof. Dr. Ä. Z^. Siebe in ®era.

Tntct yoH Gf^rijnrbt ÄarraS in §aUe a. ®.
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ilemns ^uni 5d)u^e kr IDogeluielt,
begrünbet unter 9^ebactton üon @» t>. ^cölecötcitbal*

aSeretn§mitgIiebcr jaliren einen
S^ebigirt k>On

Sa^reg=33eitrag oon fünf 3Jlarf §ofrat^ $rof. Dr. ^itht in @era,
unb erwarten bafür bie9?ionat§=

^^^^^^ «orft^enben be§ S^ereing,

Dr. ^rcttjcl, Dr. Ste^,
2)a§ ©intrittigelb beträgt 1 SKarf.

Ballungen werben an ben 3len=

banten b. aSer. §errn ^Kelbeamt^s

atffiftent 5to5mer in 3ei^ erbeten

SCnscigcn ber 2Serein§witötic=

bcr finben foftcnfcctc 2tufnat)me,

foraeit ber Staunt e§ geftattet.

^n^alt: (Srnft ^o^mantt: SBilJ^erm 2ubtt){g'§ ©ebäc^tni^. ^aul Sei)erfü^n:

^rojeftirle ^erntd^tung ber SSriitöögel ber ©l^etlanb^^ Rufern. Dr. @. 3fie^: S)a§ Slbänbern ber

®ier inner^ialB etneg ©elegeg ift 2tugnal^me, nid^t Siegel, ©rnft ©ünt^er: ^vx SebeitSlreife beg

$8u|'farb. I. Sßalter: 9^oc^ ettt)a§ über ba§ Seben unb 3:;rei6en be§ gef^renfelten ©um^^f;

^ul^nä (Galliniüa porzana). '^io^o.i^ t)on 3Bacquant = ®eo§ene§: SSom (Sc!)önl^ett§ftnn be§

©taareS. ^:p. SBe^ner: ^^änotogifc^er ^ertc^t über 188'» unb 1890. S. ^u^-baum: S)eu 3ug
cer SSögel im ^erbft 1890. — Allein e^re 2Rtttl^eiIungen: 3BinterIid)e ©rfc^einungen au§ ber

SSogetoett bei 3^i|- ©cl^mer^gefc^rei be§ §abic^t§ ober ©^erber^. ©ifi ftarrer ^(iegenfänger.

©in rül^renbe§ 33ei[:(3iel treuer 3:i^ierfreunb[c^aft. ®ine ®lfter rüttelt. — 9^ Otiten für bie

^ereingmitgtieber. — Sitterarifc^eg. ~ Singeigen.

3u äßtl^elm gubttJtg'^ ®eMc^tni^.

3Son ©rnft ^o^mann.

3in ^nfc^Iu^ an bte tuarmen SSorte §errn ^. Seiier!ü^n'§ (Drnttf). 9Jconat§fcf)r.

1891 9^r. Ij möge mir geftattet fein itber ba§ SeBen SS. Subtt)ig'§ einige^ nacfjju^^
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tragen. emibere batntt, über ba§ (3xab t)tnau§, bem lieben ^ugenbfrennbe feinen

frennbü(^en ^rufe üom vorigen Sa^re (9Jlonat§f(^r. 1889 9^r. 17).

3ßi(^e(m Snbtüig, geb. 14. ^e§. 1860 p ^arlgrn^e, tüar aU einziger (So!)n

ba§u beftimntt ba^ ©efd^äft beg ^ater§ (ßimntermalerei) gn übernet)men, nnb mn^te

ba!)er mä) erlangtem ©injä^rigen^engnife (1877) ba§ 9ftealgt)ntnafiunt feiner 3Sater=

[tabt üerlaffen, nm feinen ^nfünftigen 35ernf öon @rnnb anf p lernen. Qu biefem

Qmdt befnc^te er (1878/79) bie ^nnftgetüerbefd^nle jn SJiünc^en nnb inar bann in

Sßiegbaben, §ombnrg nnb §n §anfe praftifc^ t^ätig. (Sine heftige ©rfäUnng, beren

Urfai^e üieHeic^t eine eble ^^at toar (er rettete an einem falten Dftobertage 1880

eine jngenbüd^e ©elbftmörberin an§ ben glnt^en be§ 9flf)eing) t)erfc§ümmerte fi(^ §nr

9^tippenfellent§ünbnng nnb legte ben @rnnb ^n bem ßnngenleiben, bem er nac^ geiin

freublofen 3af)ren nnfrein)itUger X^atenlofigfeit je^t (17. ©ept. 1890) erlegen ift.

3m Umgang mit einigen ©c^nlfameraben bilbeten fic^ ^tüei Steigungen an^,

für Statur unb Literatur; eine Dtaturaüenfammlung tüurbe frü!) angelegt, boc^ tnar

feine Siebe ^u SOtufc^etn unb Steinen me^r anempfunben al§ urfprüngüd). Qnx

Drnitt)ü(ogie I)at if)n jebenfalt^ fpontane Siebe jur tebenben S^ogettuelt, nid^t praftifdje

©infdjränfung eine§ aHgemeinen naturn)iffenfd^afttid}en Cranges gefü{)rt. (Stuben*

üögel mußten öftere bem iRranfen ben geliebten §aarbtn)alb erfe^en, unb mt fie fein

teufen unb 5üt)(en immer mef)r befdjäftigten, beeinflußten, ja beftimmten fie aud^

immer entfc^iebener bie maffen^afte ßeftüre. gierau^ erftärt fid^ bie %xi feiner

5Irbeiten. ^ie erfte Wx^^ik „^(ter Brandy (neben bem Sßannentüö^er) erfd)ien in

ber ^Idgem. ^eutfd}en ©eflüget^eitung (1884 9tr. 46); in ben 33tättern für (S^ef(üget=

äud}t (8. Ott. 1885) t^eitte er „Qnx ^enntniß be§ guf)n§ im Mttelatter" Stellen

au§ ^'onrab üon 9}?egenberg'§ 33ud^ ber Statur mit. (^iefe beiben ^uffä^e tüürben

in Set)erfü^n'^ ^[^er^eidjniß nachzutragen fein). 33tit feiner tnertüollften %xMi

„lieber ben ^[^ogelfang im SJättelalter" trat er unter bie SJtitarbeiter ber Tlomi^^

fd;rift (1885 Str. 11). (Sine größere 5(rbeit über bie ^Sogelmelt in prael^iftorifc^er

3eit, §u iuelc^er §ofratl) Siebe i^n ermunterte, fd)eiterte an feinem fid) ftet§

fteigernben SDtißtrauen in bie eigene ^raft; tuie er benn überl)au|3t mit tt)al)rl)aft

ct)uifd)er ^erac^tung auf fic^ felbft, fein „pfufc^enbeg" 5lrbeiten unb fein „t)er)3fufch=^

te§" Seben l)erunter fa^. 3n frühem ze^renben ßtuiefpalt ^tpifc^en üorgefc^riebenem

Seben^tüeg unb unbeftimmtem inneren ^rang, mit 19 3cil)ren in ber Seben^fraft

gefnidt, ujurbe i^m fein Seben ^u einem Sc^einbilb, ba^ er grimmig fi^er^enb t)er=

achtete unb hod) leibenfc^aftlic^ umflammert f)ielt. SJtit nic^t §u unterbrüdenber 5luf=

regung fa^ er ^ranfer auf ben frö^lic^ gefd^äftigen .^ifc^ beg Sebent, al§ ^uto^

bibaft auf bie tüo^^leingeric^tete SBerfftatt ber Sßiffenfd^aft ^in — ha§> verlorene unb

unerreid^te ibealifirte fic^ i^m p ©eftalten, bie if)n ^ölinten unb öngftigten; fo litt

er oft boppelt. ^ie unbegrenzte $od^ad)tung, bie er öor iual)rer Sßiffenfd^aftlic^feit
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^)att^, bte befannte 5(ngft öor ber eigenen geber, burd) angeborene (Sc^ü(^ternf)ett

noc^ üerftärft, liefen il)n einen ftrengen SO^aa^ftab an unb fein Xf)nn legen nnb

ba^er weniger jn ^age förbern, al§ fein rei(^e§ SSiffen nnb tüarme^, ja überfprnbetnbeö

gül^Ien t)on iJim p ertuarten berechtigten. (Seine grennbe aber betrauern in if)m

eine toei^e, offene Seete, einen em|)fängli(f)en, ftrebfamen, fleißigen @eift in (eiben^

fc^aftlic^ ungeftümer §üEe unb ein §er§ treu tt)ie (^olh.

Xtel in §oEanb, gebruar 1891.

^on ^aut Seöerfü^n.

golgenber Aufruf tnurbe-. t)or einer SBod^e an bie meiften Ornit^ologen unb

(Sammler @ng(anb§ üon ber „9^aturaüft'§ ^ublif^ing ßompant)'' in S^irming^am

oerfanbt unb gleichzeitig ebenbort in ber „9^aturaüft'§ ^ajette" ^ol. III, 9^r. 26

üeröffentli^t:

„C'itte nolugifrije ^^pthitim pm ßattlie ht§ Mk^tmlU.

^ie unternehmenbe S^aturaüft'^ ^ubüf^ing Sompant) in Birmingham beab=

fichtigt, biefen grühüng einen erfahrenen ©otogen ^u engagiren, tnetcher feine gan^e

Qeit bem (Sierfammeln auf ben Sh^^^^^'^^^S^f^^^ tüibmen foC(. 2)iefe Snfetn finb

aU einer ber beften S3rutplä^e für bie @ier ber Seeüögel be§ bereinigten Königreiche

befannt. @§ giebt bafetbft au^erbem mam^e anbere feltene Birten, tüelche faft ade

im übrigen Sanbe unbefannt finb. 9Jlan fennt bie fotgenben Birten al§> S3rutt)öget

biefeg oologifchenl^arabiefe^:*)

1. Seeabter (Hai. albicilla).

2. Sßanberfalf (Falc. peregrinus).

3. aj^erün (F. aesalon).

4. ^h^^^f^^^ (F. tinnunculus).

5. Sperber (Astur nisus).

6. SßiefentDeihe (Circ. cyaneus).

7. Sumpfohreule (Otus brachyotus).

8. Steinfchmä^er (Sax. oenanthe).

9. SÖBiefenpieper (Anth. pratensis).

10. gelfenpieper (Anth. rupestris).

11. ge(bler(^e (Alaud. arvensis).

12. Schneeammer (Plect. nivalis).

13. Grauammer (Emb. miliaria).

14. gau^fperüng (Pass. domesticus).

15. ÖJelbhänfüng (Lin. flavirostris).

16. Staar (Sturn. vulgaris).

17. Kolfrabe (Corv. corax).

18. 9^ebelfrähe (Corv. cornix).

19. 3^iii^^^önig (Tr. parvulus).

20. Kuc^uf (Cuc. canorus).

21. gelfentaube (Col. livia).

22. ©olbregenpfeifer (Char. pluvialis).

23. gatebanbregenpfeifer (Char. hiaticula).

24. Kiebi| (Van. cristatus).

25. Steintüälger (Strep. interpres).

26. 5(ufternfifdh^^ (Haem. ostralegus).

27. ßachmööe (Lar. ridibundus).

28. ^reijehen^^SD^ööe (Rissa tridactyla).

29. Sturmmööe (Lar. canus).

30. Sitbermöüe (Lar. argentatus).

0 Original fte^en bie engrifd^en 3^iamen.

5*
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31. ^ufftn (PuffiDus angloruni).

32. gijc^rei^^er (Ard. cinerea).

33. ^rac^öogel (Num. arquatus).

34. 9ftegenBra(^t)oge( (Num. phaeopus).

35. Ü^ot^fc^enM (Tot. calidris).

36. glu^uferlöufer (Actitis liypoleueus).

37. ^unfler Sßafferläufer (Tot. g-lottis).

38. Sßdbfdinepfe (Scol. rusticola).

i39. ^efafjine (Scol. gallinago).

40. S^iänb. ©tranblöitfer (Tr. canutus).

41. 5üpen[tranbläitfer ('l'riDg. cincliis).

42. @ee[tranblöufer (Tring. maritima).

43. ©^malfc^näbeligerSBaffevtreter (Plial.

byperboreus).

44. Sßafferrade (Rallus aquaticiis).

45. Sßifbeute (Anas boschas).

40. Ä'rtcfente (Anas crecca).

47. *»^fetfente (Anas penelope).

48. ©iberente (Som. moUissima).

49. (Schellente (Clang. glaucion).

50. ©änfefäger (Merg. merganser).

51. S^orbfeetaud^er (End. septentrionalis).

52. Summe (Uria troile).

53. ^rünnic^'^ Summe (Uria Brünnicbi).

54. @rl}Il=ßumme (Uria grylle).

55. Sarüentauc^er (Morm. fratercula).

56. Kormoran (Carbo cormoranus).

57. ^rä!)eufcharbe (Carbo graculus).

58. SO^eerfc^tualbe (Stern, macrura).

59. §eriug§möt)e (Lar. fuscus).

60. SO^autetmööe (Lar. marinus).

61. @r. S^auBmöüe (Lestr. catarractes).

62. ^f^auBmööe (Lestr. crepidata).

63. @(^maro|er^9ftaubmöt)e (Lestr. para-

sitica).

64. (£t§fturmt)ogeI (Proc. pelagica).

SSeuu bie ©aifou güuftig tft, fauu mau auf etue ^eute öou tueuigfteug 20000

©ieru, baruuter Dte(e fdjöue uub felteue ^arietäteu, redjueu. ^te ©i'pebittou tutrb

gau^ burc^ ©ubfcriptioueu getragen merbeu. Qu bem S3et)ufe \oll eiue Beftimmte

5(u5a()( t)ou 5(ut()ei(fd)eiueu au ßejer biefer Qdkn ausgegeben tuerben — üon tueli^^en

mele ^tueifelSoljue fid) fetjr gern biejer grojsartigeu uub einzigen (55e(egen!)eit bebtenen

ujerben, um it)re 3aiuui(uugeu uui biefe fc^önen uub tutereffunten Dbjefte gu be^

reidjern. ^ie 5(ut()ei(fd}ciue tuerben in jtuei klaffen ausgegeben tuerben: 9^r. 1, ^reiS

20 sh.; ^r. 2, $ret§ 10 sb. ^eftfeer üon ^ntt)ei(fcheiueu erfter ^affe t)aben 5ln-

fprud) barauf, aUe @ter in @e(egeu ^u erf)atten, folc^e ^tueiter klaffe nur in (Sin^el^

(Si'emplareu. §a(be uub ^ierte(=5(utf)ei(fd)eiue beiber ^(affen tuerben gu entfprec^enben

*i)>reifeu Derabfolgt. 5(((e @ier Uierben unter ben ©ubfcribenten fo unparteiüc^ tuie

mögüd) uertt)eilt merben im 3]ert)ä(tni§ pr ^(affennummer uub §ur ^ö^e be§ S3e==

traget, mit iuelc^em gejeidjuet mixhc. ^efiberatentiften, auS obigem SSer^eidini^ §u==

fammengefteUt, tuerben bei jeber 33efte(Iung erbeten, um bie fpätere ^ert^eitung fo

inel als mögüd) ju erleichtern. Seber ©ubfcribent !)at au^erbem eiue 3iitaffuugS==

gebüf)r üon 6 ^euce (50 ^3!) für 3Serpadung 2C. gu entricf)ten. S3eftellungen auf 5(n=

t^eitfcJieiue nebft S^^^^^^i^Ö ^^^öge mau an ben 9}Zanager ber 9laturaüft'S ^ubtif^ing

(^ompani) in 33irmiugt)am abreffireu. 2)a bie ^tnja^t ber 5(ntt)ei(fCheine eiue be=

fd)räufte fein U)irb, ift fofortige 53efteüung, um (Suttäufc^ungen ^u üermeiben, anäu=

empfe()(en. ^^(m 15. 5(pri( rvlxh bie Sifte gefi^Ioffen. SBegen näherer Details beliebe

mau fraufirt anzufragen."
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^ie§ fümo[e Unternehmen {)at fofort nac^ feiner ^nnbrnac^ung einen n3af)ren

(Sntrüftnn(.]§f(^rei in @ng(anb !)ert)orgernfen. "äm 16. g^ebruar Brachten Xf)e Ximes

unter ber UeberfcJ^rift „Wholesale destruction of wild bird's nest's" (totale ^tx^

ni(i)tnng t)on ^ogelneftern) einen S3rief be§ ^räfibenten ber @ngüfcf)en Crnit^ologen^

Union, ßorbßieforb, t)om 13. ^ebrnar, in tnelc^em ber ^^orttant ber ^nfforberung

in extenso ntitget^eilt nnb ha§> f(i)am(ofe ^rojeft einem großen ^nbüfnm pr ^e=

nnb ^ernrtf)eilnng öorgelegt tnnrbe. (Sin 9}^itgüeb be§ §aufe§ ber Gemeinen Wr.

Sßitfon 9^obIe fd)lo6 fi(^ fofort an nnb ^ob t)ert)or, bafe, tt)enn ba^ Unterne!)men

in finanzieller ^infic^t renfftrte, e§> jebenfaßg nä(f)fte§ ^af)x tt)ieber{)oIt tnerben t^nx\)^,

bi§ f(^üe§üd^ anf ben Snfeln fein ^oget me^r ejiftirte, ber ben ^röteten avL§> 33ir=

ming^am entgangen fei. „^er einzige gtecf anf ben 33ritif(^en Snfetn, tno fettenere

^rten bi^^er in ©id^er^eit brüteten, tvixb üeröbet baüegen, nm einige ©c^iEing in

bie ©elbfäcfe einer (^efc^äft^gefeEfc^aft nnb einige @ier in bie @ierf(^rän!e ber 33ir=

ming^mer 9^atnralien!)änb(er ^n liefern. Unter biefen Umftänben fann i^ nic^t

glanben, ba^ irgenb ein 91atnrfrennb ober felbft ein geborener (Sammler ein fo felbft=

füd^tigeg, nnnatürtid§e§ nnb empt)renbe§ Unterne{)men nnterftü|en tnirb." «So ferliefet

9^obte'§ 5(rtiM,*) beffen (e|ter ©a^ tnoljt allein nicf)t genügen bürfte, nm fraft

feiner 5Ip^ettation an ben Wnftanb nnb bie 9ftütffid}t anf bie nnberle^te D^atnr ba§

Unternehmen brad) §n legen, ^a^er mirb in einem eine gan^e Xime§=@patte füllenben

5lrtiM (am 19. gebrnar) anf bie grofee Süde in ber engtifc^en ^Sogelfc^nfe ^ @efe^=

gebnng nacf)brüdtic^ anfmerffam gemacht, bitrc^ jtnar bie 35öget, nii^t aber

i^re S5rnten Sc^nl genießen. Wlit fcf)arfen äBorten geißelt ber ^erfaffer bie

ffanbalöfe Spefniation nnb fprii^t ber S^irmingham^^efeEfc^aft ben Xitel „9Zatnra=

üften'' ab, ba ebenfo gnt jeber 9}^öt)enf(^iefeer ein SSeibmann genannt mxbtn fönnte.

^ie brei ^arlament§aften, n)e(che feit 1872 in ©nglanb ^nm (Si^n|e ber 35ögel

in ^raft getreten finb, getjen mit ©tillfchtneigen über bie ©ier htntneg. Sn ber bnrtf)

bie an^ge^eii^nete ^flebe üon^lnberon Herbert benfmürbigen Debatte 1872, famen

®ier nnr infofern ^nr ^i§!nffion, aU Wlx. genlet) bagegen proteftirte, ba§ Knaben

n)egen S^efteran^ne^menS mit @elb ober (SJefängnife beftraft werben follten. (Wflan

erinnere fi(^ an SSinb^orffg öhnü(^e (Sinfprac^e, bie er nnter anberem bamit

motiöirte, er ^obe-alg Snnge anc^ (Sier aufgenommen — eine ^eufeerung, meldje eine

f(afftfd)e SEuftration im nä(^ftfoIgenben ^labberabatfd) prono^irte!) ^ie 1876==er

%ik überging fleine Sanbööget gän^üd) nnb be^anbette nur bie Seeöögel („^Bilbfoml"

= ein Sammelbegriff be§ eng(ifd)en ©port§manne§ für bie mit ben üerfdjiebenen

^rten $unf§ [Sd)iepote] gejagten Xauc^enten, Säger, Xaudjer**) ic). ^ie 5lfte

*) berfelben ^tmeS^S^ummer.

Xim, ber fic^ für bteje 2lrt ^agb intereffirt, em))feitlen toir bie SeMre be§ lui*urii3§ au^--

geftatteten 3Berfe§ be§ Saroneg Sir Ralph Payne Gallwey, The fowler inlreland. (Sonbon 1882.)
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üom 3a{)re 1880 t)erfd)ärfte bte S3eftimmungen unb \d)lo^ feltenere Sanbüöget, fpejtetl

tt)ä{)renb ber ^rutgeit, ein. gür ba^ ^öbten eineg $iroB unb einer S^ad^tigatl lautet

bie ©träfe auf 1£ (=20 J6); für anbere nic^t namentlicf) aufgeführte 35öge( n)ä!)renb

ber 9^ift§eit 5 sh. — Qum (Sd^tufe mirb bie ^{)ätig!eit be§ „erfai)renen Dologen",

tnie fie im ^er^en ber ©rogftäbte entfte{)en, auggemaÜ: mt er, öor^ügürf) au^gerüftet,

50 Bi§ 60 ^age lang 500 (Sier ^)ro ^ag jufammenrauBt, fie bann ^öi^ft tt)iffen=

f^aftü(^ präparirt unb öerpa(ft unb mit §ü(fe ber ©jpre^^^oft, bem legten ^u§=

laufer ber Siöiüfation nac^ bortf)in, in bie §änbe ber ©ubffribenten beförbert.

Sfteferent prop{)e§eit äfinüc^e ©fpebitionen für engüfcf)e ^orabo'g tnie glamBoroug^,

bie Sßiefen öon ©out^enb, bie @rünbe 9lorfoIf§, ^l^nance Soüe, 33erffhire unb (Surre^

— unb fd)üe§t mit bem fe^r richtigen Sßunf4 ba^ 5(utoritäten unb SÖSürbentröger

me Tlx. 9^ob(e unb £orb Silforb bie fc^Ieunige ^u^be^nung ber @i^u|=

beftimmungen auf SSogeleier öeranlaffen mö(i)ten. ,

Hudj X{)e gietb, ba§ fic^ Ie^t{)in in ber ßolumne „%^)t 9^aturaüft'' met)rfacl^

mit bem Sc^u^e feltener ^ritifc^er 35öge( befc^äftigte, mibmet in feiner legten S^lummer

(1990, Vol. LXXVII üom 14. Jebruar 226) auö SS. 33. ^egetmeier^g funbiger

geber ber „Proposed destruction of the eggs and nests of British Birds ' einen

energifdjen 5(rtifeL S^erfaffer reifet bem 33irminghamer ©fribenten bie Sarüe ber

SBiffenfdjafttic^feit üom ®efid)t, ba er a(g 33rutt)ögel ber ©^etlanbg = Snfeln Birten

nennt, bie bort nie nadjgemiefen finb (Strep. interpres, Clang. glaucion), felbft

foldje, bereu ($i man big dato gar nic^t fennt (Tringa canutus*)). (£r tnünfc^t ben

9^efträubern mögUd}ft ungaftUdjen (Smpfang. (Sine tnieber^olte (£rmaf)nung burc^

Sorb ßilforb in ^^e Xime§,**) ber ©ac^e t)o((e 5lufmerffamfeit ^ujumenben, ferner

burc^ ben ^räfibenten ber ^irmingfjam'fd^en D^atur^iftorifc^en unb 90^i!roffo^)if(^en

©efellf^aft, Wv. St)ar(e§ ^umpf)rel), üerantafete unb t)eröffentüd)te „Sf^efolution"

jener (S^efeHJdjaft***) (^roteft gegen ha§> Unternehmen, ^erabfc^euung jebe§ Qufammen^

hang» bamit, (Srflärung be§ teb^afteften Sutereffeg für (Sr^altung ber gauna unb

glora be» Sanbes) ben)eift ba^ lebhafte Sntereffe, ba§> fortgefe^t ber ^n^ibirung be^

Unternehmend gefc^enft tvixh. 3a, am 17. gebruar tnurbe f(^on burd) Tlx. 5l(freb

$eafe,t) ^(bgeorbneten für ^^orf, bem §oufe of dommond eine 35ill üorgelegt, ba§

(Sngüfdje 3^ogeIfd}Uö=@efe^ tion 1880 ^u ermeitern. ^ie ^iU ift öon Tlx. to^ur

5{clanb, 9}^r. ^dquith, (Sol ^amne^, ©ir (Sbtnarb @re^, maxqni^ of ©raubt)

unb Tlx. ©tjbnel) ^uj:ton unterzeichnet, tnirb gebrudt werben unb am 9. Wdx^ ^ur

^tneiten Sefung gelangen. 3n einer ^oröerhanblung bemerfte ber Sorb ^Iböocate,

*) 2)a§ einzige beglaubigte @i biefer 2lrt beft^t 2)ir. (£roh)Ie^; ba§|emge in ber (EoE.

Siel^rlorn, au§ ber Säbec!er'fd)en Sammlung ftammenb, ift öieUeic^t nic^t ec^t. Set).

**) 19. Februar 1891.

***) ebenba. 2)ie ©i^ung ber ©efellfc^aft fanb am 17. Februar ftatt.

t) Xl^eg'ielb. ^ol. LXXVII. 3fir. 1991. 21. gebruar 1891. ©. 257: Wild Birds Protection.
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bafe er burc^ Silforb'g unb Sßtlforb 9^oble'§, 5lbgeorbneten für .gartings, 33riefe

in X{)e ^tme§ bie (Sa^e fc^on erfat)rett ^abe. ^ie f)abe noc^ ntc^t ctrcuürt;

übrigen^ tüären bie @!)et(anb§=Snfeln noc^ nic^t üöllig ber @nabe ber D^aturaüft's

^^ublif^ing (5;ompant) verfallen (§eiter!eit); benn Dologen feien nocf) nic^t üon ben

allgemeinen @efe|en gegen Uebertretnngen anggenommen, nnb bie @igentf)ümer ber

bebro^ten Snfeln tnürben tna^rfi^einüc^ ein Verbot anftreben gegen gefe^tnibrige @in^

griffe, beren beabfic^tigte to^fü^rnng man i^nen erft öffentlich mitgett)ei(t f)ätte (gro^e

geiterfeit). ßoL ^atnnet) fragte, ob 90^r. ^(freb $eafe bie ^nr(^bringnng ber 33iU

erlei^tert tnerben tnnrbe, tt)oranfl)in 9}^r. ©mitl) erHärte, ba§ er perfönü(^ mit ber

33itl ft)mpat{)ifire nnb ^tneifet^o^ne ba§ gan^e §an§ fo allgemein bieg ©efü^l t^eile,

ba^ feine D^ot^tnenbigfeit für gorbernng befonberer ©rleic^ternnggmittel vorläge. —
@g mad^t ben ©nglänbern alle (S^re, bafe beim 5lnftarnten eines fold)en mörbe=

rifc^en $roje!teg fofort in i^rer großen politifc^en treffe bie Stimmen bernfenfter

35ertreter ber Sßiffenfc^aft nnb ^bgeorbneter lant toerben, nnb ba§ mit betnnnbernngg^

tnert^er @ef(i)tt)inbigfeit im Parlament bie §ebel in 33ett)egnng gefegt toerben, nm

^bplfe §n erftreben. 2ßir tnünfc^en t)on ganzem §er§en, ba^ bieg gelingen möge!

— (gpäterl^in merben tnir bag 9fiefultat be^. bag ©c^iiffal ber (Sjpebition mitt^eilen!

äJ^ün^en, ben 20./27. gebrnar 1891.

5lbättbern ber ®ter innerhalb eine^ ®clegeö iji Slu^ntt^me^

SSon Dr. @. 9f{e^.

3ßenn in ber Sannarnnmmer nnferer S9^onatgfcf)rift in ben „Xl)atfa(^en ang

ber ^ogeltnelt" anf (Seite 12 t)on ber „anffallenben ^Seränberlic^feit in ben

belegen ein nnb begfelben D^efteg nnferer Ä'leinüögel" alg öon einer

„jebem ^nnbigen tüol)lbefannten ^^atfadje'' gefproi^en nnb bann nod)

t)inpgefe|t tnirb, bafe bie bafür angefüf)rten Belege „nnter nn^äl)ligen ö^nlidjen"

anggen)äl)lt tnorben feien, fo mnfe ber Sefer, melcfier nic^t genügenbe (Srfa^rnngen

in oologifc^en fingen fid^ ertoerben fonnte, nm fii^ ein eigeneg llrtf)eil gn bilben,

jn ber irrtpmlidjen 5lnfi(^t gelangen, ba^ bie Uebereinftimmnng ber @ier in ben

gelegen in S^e^ng anf gorm, gärbnng nnb 3^^'^^ü^^9 ^Ingna^me öon ber

9ftegel fei.

^ie ©ac^e liegt aber in 3ßir!li^!eit gerabe nmgefel)rt. 5Ibgefel}en t)on ben

Sperlingen, bei benen faft immer ein @i jebeg üoUen @elegeg gtnar nic^t in ber ^orm

aber bocf) in gärbnng nnb 3eid)nnng öon ben übrigen abtneic^t, tneli^eg übrigeng

nach meinen ^Beobachtungen immer bag sule|t gelegte ift, pflegen nad) ben überein=

ftimmenben (Erfahrungen fämmtlicher Dologen bie einzelnen Stüde eineg ^elegeg bei
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dien Sögeln, bereu Fortpflanzung wir fenuen, mit je!)r felteneu ^u§ua!)men, in jeber

ginfii^t fe^r üBereinfttmmeub- gefeun§ei(i)net gu fein unb glei(^fam einen beftimmteu

inbiüibuellen S^arafter §u tragen, ber fic^, tnie an§> ntannic^fai^en ^uöerläffigen S3e=

oBa^tungen ^erüorge^t, and) innerl)alb geiniffer ^ariabiütöt§=@rengen auf bie 9fla(^=

fommen vererbt, fo ba^ man !)ier öon einem 5amiüen=^!)ara!ter im engeren @inne

reben fönnte. ^afe burc^ pat^ologifc^e ^uftänbe im S3ereid)e be§ tneibüi^eu (^ef(^Ie(^t§=

apparateg, fofern fotd^e innert)aib ber ßege^eit auftreten, au§nat)m§n)eife me^r ober

minber er^ebü(^e ^btt)ei(^ungen einzelner @ier be§ Ö^etegeg bebingt werben fönnen,

ift felbftrebenb. Unb ebenfo üerfte^t e§ fic^ öon felbft, bafe, tnenn berartige franf=

Ijafte ßi^f^^^"^^ (^ronifc^ tnerben, i^r begenerirenber ©influfe al^bann bei allen

(Stücfen ber folgenbeu Belege übereinftimmeub in me!^r ober minber beftimmter Sßeife

fid^ bemerfbar machen tvixh.

Unter biefen, mie fc^on ermäljut, redjt feltenen 5lu§nal)men be§ abtueidjeuben

(5f)ara!ter§ einzelner @tücfe innerhalb eiue§ @elege§ fommen, nad) meiner (Srfaf)rung,

^Ibiueic^ungen in ber gorm, n)enigften§ fo mii e§ ©pur= ober ^tt'^^^ö^i^i^ unb 9^iefen=

ober ^oppeleier betrifft, ner^ältniBmäfeig am l}äufigften öor. Sc^ befi^e in meiner

(Sammlung üon 52 ^^Irten freilebenber ^ögel ©pureier unb öon 21 Birten Belege

mit ^licfenei. Csdj muf^ aber l)ier bemerfen, ba^ id) biefe @tüde an§> einem SD^aterial

tum minbefteuö fünfzig ^aufeub (Sj:emplaren, bie mir im Saufe ber ^eit burdj bie

.§änbe gegangen fiub ober bie id} bei -Sjerrn (Sdjliiter in ©alle fal), au^getuä^lt Ijabe.

^Jlnbere ^Hbmeidjungen l)iufidjt(id) ber gorm fdjeinen öiel feltener ^u fein, inenig^

ftcuö l)abe id) nur ein ^^elcgftiid Ijierfnr:

(iiu (^)elege, Lanius collurio, Seip^ig, 24. 3uui 1890, t)on brei @iern (ber

^^ogel l)at nidjt mel)r gelegt), in meldjem alle (Sier, bie l)infidjtlid) ber gärbung§=

unb 3^*icl)uungöd)arafterc gut iibereinftimmen, in ber gorm inefeutlid) öon einanber

abmeidjen. T^ie 9}^if?e in SJüllimetern fiub folgenbe:

a) 21,0 1G,5 fur^oüal,

b) 23,3 15,5 elliptifd),

e) 26,0 16,5 freifeiförmig,

^on joldjen (belegen, in benen ein ober ^mei @ier im Belege in ^e^ug auf

bie gärbung ober ^^ifi^uung abujcidjen, befi^e id) aufeer ben (5^elegen ber Sperlinge,

bie ja, tnie Ujir gefel)en ^aben, öon einem anberen @efic^t§pun!te an§> ^u betrachten fiub,

nur folgenbe:

1. Parus major 7 ©tüd. 5lnl)alt, 1. Tlai 1869. 5 (Sier fiub normal ge^eic^net,

bei ben beiben anberen ift bie rotl)e gledung ^u einer gleichmäßigen bla§=

rotl)en gärbnng aufgelöft, bie etma bie $älfte ber Oberfläche, in bem einen

galle ba§ ftumpfe @nbe, im anberen galle ha§> fpi|e @nbe bebedt. 3n ber

gorm fiub alle gleic^.
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2. Lanius collurio 5 (Bind. 5(n^aÜ, 26. SJ^ai 1874. 5 (Sier finb normal ge^

jeicEinet, ba^ fünfte , rein tt)ei^ mit fanm angebenteter ß^^^^i^T^Ö- S^rm

ift bei aEen gleic^.

3. Sylvia hoi-tensis 5 @tü(f. §alle a. 2. 3nni 1869. 4 (Sier normal, bas

fünfte, nnbebentenb größere, öon gellerer ©rnnbfarbe a(§ bie übrigen.

3ei(^nnng§c{)arafter übereinftimmenb.

4. Sylvia cinerea 6 Bind. §atte a. @., 22. 3nni 1867. 5 @ier norma(, öon

gleii^mä^ig grünüd^ gelber ©rnnbfarbe nnb fein bnnfler getnötft, ba§ fecf)5te,

tt)e(d^e§ pgleic^ ettna^ fi^mäler ift, ^at bei berfelben ©runbfarbe am ftnmipfen

(Snbe einen bentüc^en ^ran§ bnnfler ^kdt.

5. Sylvia curruca 4 Btixd. Seip^ig, 3. 3nni 1889. 3 @ier normal, bei bem

öierten finben ftii) nnr am ftnmpfen @nbe giecfe, bie aber fo bic^t fte^en,

ba^ fie beffen @nbe ööKig bebeden. Sn ber gorm finb alle gleicf).

6. Anthus arboreus 5 Bind, galle a. (S. im Snni 1864. 4 @ier normal anf

röt^lid^em @rnnbe bnn!ler marmorirt, ba§ fünfte, tneldie^ übrigeng ni^t

im S^efte, fonbern bic^t am Sftanbe begfelben lag, ift anf granblaner @rnnb=

färbe mit bnnfelbrannen S3ranbfletfen nnb einigen bnnfeln ©c^nörfeln ge^

^eic^net.

7. Anthus arboreus 4 Bind. 5lnl)alt, 4. Tlai 1869. 1 (£i öon ber gärbnng

ber üorigen 4; bie übrigen 3 finb al^ bie anffälligfte garbenänbernng an=

pfel)en, bie mir big je^t bei ^Sogeleiern üorgefommen ift. ^ie brei (Sier

finb t)on ber @pi^e bi§ pr SJ^itte einfarbig blangrün, öon ba ab ift bie

übrige §älfte ber @ier bnnfel roftbrann gefärbt nnb gtoar ganj fd^arf gegen

einanber abfcf)neibenb, foba§ fie ben (Sinbrnct mad^en al§ l)abe man fie an§>

je einem falben blaugrünen nnb einem falben bnnfelbrannen @i pfammen=

gefeit.

8. Budytes flavus 4 @tüd galle a. B., 13. Suli 1872. 1 ®i normal, bie anberen

brei auf graugrünem @runbe grob bunfler gefleht (an Cal. palustris

erinnernb).

9. Emberiza citrinella,5 Bind. §alle a. 13. Wlai 1878. 4 (Sier gleich-

mäßig fc^tnai^ ge§eic£)net, ba§ fünfte geller nnb gang ol)ne gaargüge. gorm

bei aEen glei^, nnb aufeerbem l)aben alle fünf (Sier eine me^r ober tneniger

ftar! auggeprägte einfarbig l)ellbläuli(^e @pi|e.

Sc^ fönnte l)ier noc^ einige Belege t)on Lanius collurio, Cyanopica Cooki,

Ätäl)enarten 2C. ertnä^nen, bei benen bie frangförmige Qeii^nnng bei je einem ®i fid)

am fpi|en @nbe finbet, ftatt am ftumpfen, boi^ ift biefe ^Ibtneidjung nie fo grofe,

bafe ber allgemeine (^^)axdia ber @ier baburc^ beeinträdjtigt wnxh^.

^Ig ^eleg bafür, baß (^ronif(^ getnorbene ^erönberungen ber gortpflangnngg^
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Organe ba§> gan^e (55elege refp. alle ferneren Belege be§ betreffenben 3BetB(^en§ gletc^^

mäfeig beeinflnffen, !ann ic^ anf folgenbeg au§ meiner ©antminng liintüeijen

:

1. SiJ^e^rere (SJelege üon Ruticilla phoenicurus, R. tithys, Accentor modularis

unb Saxicola oenanthe, bei benen alle (Sier einen .^ran§ rotf)er fünfte ober

glede am ftnmpfen (Snbe geigen, ber bei normalen ©iern fe^It.

2. @in (Belege t)on 7 ©tüd Picus viridis, §al(e a. 4. 9J^ai 1867, bei ttJeld^em

alle @ier am ftnmpfen @nbe eine tropfenförmige, ettüa ^anflorngro^e ®fflo=

ref^eng ber ©c^alenfubftan^ geigen.

3. ©in (Belege Passer domesticus, erl)alten 1883 öon §errn ^ietfc^ jun., befte^enb

an§ 4 (Siern, bie fämmtlid) @pnreier üon fanm ein drittel normaler

©röfee finb.

4. Sin Belege Perdix cinerea, erhalten an§ §effen bnri^ §errn 3ß. ©c^liiter.

5lnc^ ^ier finb aik 7 @ier in gorm nnb gärbnng gang übereinftimmenb,

aber fömmtlic^ nnr öon Ijalber ©röfee.

5. (^in ©elege Perdix rubra üon 10 @tütf, gefunben am 21. 90^ai 1869 in

Portugal, bei ioelc^em alte @ier anf einer (Seite einen ettna 2 Cnabrat^

(Zentimeter großen rein meinen gied fjobm.

6. (5in ©elege oon Podiceps cristatus gefnnben am31.9}^ai 1868 om «Salzigen

@ee. Sei biefem ©elege geigen alle 5 öier ftatt ber grünlid) granen ober

gelbbraunen J^i-'^ii^^Ö ^^^^ f^^fl fci^tüöt:ge.

7. (Sin Belege Museicapa grisola üon 3 «Stücf, 5ln^alt, 2. 3uli 1861. ^ie brei

@ier geigen erften^ übereinftimmenb eine abnorm bünne (Sd^ale unb ferner

Ijat bei il)nen eine ä^nlid)e Trennung ber ^arbftoffe ftattgefunben toie bei

bem unter 7. genannten @elege üon Anth. arboreus, nur ba§ ber gufammen^

gefloffeue eingige grofee rotl)braune giect nur ein S5iertel ber Oberfläche ein=

nimmt nnb feitlicl) oout ^ole be§ ftumpfen (Snbe^ bi§ gur 9J^itte fidf) au§^

bel}nt. ^a§ Sßeibc^en mürbe tobt auf ben (Siern gefunben.

Sd) laffe nun einige 33eifpiele folgen, mo ic^ mel)rere Belege öon ein unb

bemfelben Sßeibc^en erljielt.

1. 3m 3a^re 1869 am 7. unb 19. Suni, fotnie im 3af)re 1870 am 9. Suni ent-

na^ui ic^ au§ bem tiefte eine§ §augrotl)f(^mäng(^eng auf einem halfen am

(Eingänge ber @üter = ©i'pebition ber §alle^Saffeler=(Sifenbal)n 3 Belege öon

je 5 (Siern, bie alle unter fiel) üon üöllig gleicher ^orm maren unb alle, o^ne

^lu^na^me, eine beutlic^ ^eüblaue ftatt rein mei^e ©runbfarbe geigten.

2. 5lm 14. SlJ^ai entnal)m ic^ in Ü^attmann^borf einem ©Ifternefte ein Belege öon

8 Siern. ^a§ Sßeibc^en fe^rte no(^ am anberen Xage mel)rmal§ gum leeren

^JZefte gurütf unb begann bann auf berfelben D^tüfter ein neue§ 9^eft gu bauen,

gu meldjem e§ gum 3:^eil ha§> 9J^aterial beg alten 9^efte§ oermenbete unb
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ben S3au fo entfig Betrieb, bafe tc^ bereite am 19.Wax ein neues @e(ege

t)on 7 @iern fortnet)men fonnte. ^ie fämmtü(f)en (Sier bie]er beiben @e(ege

geigen eine gan§ eigentümliche 5lbnormität. ^ie (Sier ^aben an ber Spi|e

(Sprünge, bie bnrd^ D^eubilbung t!)eiltt)eife öer^eitt finb unb ben (Sinbruc!

mad^en, al§> ^abe fie S^manb ungefc^ii^t geteimt.

3. 5(m 30. Wlax unb am 5. Suni entnahm ic^ aug ein unb bemfelben (5(|terne[te

ba§ erfte Wlal 5 unb hü§> ^tueite SO^al 4 @ier, tt)e((^e ficf) burd} eine auf=

faKenb rau^e, fanbig angufü^Ienbe ©c^ate unb eine gan§ öerfc^tnommene

3ei(f)nung auf bräunüdfier ©runbfarbe auggeic^nen, aber untereinanber in

jeber ^infic^t übereinftimmen.

!önnte noc^ eine ^In^a^t berartiger ^eifpiele anführen, boc^ finb öiele ber^

felben nic^t gan§ eintoanbfrei, tneit ba^in jielenbe ^eobacf)tungen im g^reien burc^

mannigfaltige ßi^f^i^^tgfeiten geftört tnerben ober hod) nic^t mit ber ©i($er!)eit ange^

fteltt tnerben fönnen, ba§ man fie aU unumftöWic^e 35ett)eife {)infteC[en bürfte. Anberg

in ber @efangenfd^aft; {)ier (ä^t fid§ jeber 3trtl^um ^infit^tlic^ ber Sbentitöt ber be^

treffenben 3ßetb(f)en o^ne ©^tnierigfeit öölüg au§f(^üe§en. @§ fei mir ba!)er geftattet,

noch einiger 33eifpie(e öon unanfechtbarer S^etnei^fraft (^rtnä^nung ^u t^un, bie bei

gefangenen Sögeln angeftellt tnurben. (S^ ift befannt, ba§ bie ^h^ere tneli^e toir in

ber ©efangenfc^aft ^)a^k\\, öiel geneigter ^u ^ifferengirungen aEer 5lrt finb al§> frei^

lebenbe, unb toenn barum felbft bei gefangenen S8ögeln fii^ bie größte Ueberein^

ftimmung in ^e^ug auf bie @ier eine§ jeben SSeibi^eng h^rau^fteHt, fo toerben bie

hier gemalzten Beobachtungen einen fiebern 9ftü(ff^(u^ auf bie frei lebenben 35ögel

geftatten. 3n ben Sauren 1866 hi§> 1870 na^m ich fünf t)erfd)iebenen, getrennt ge^

hattenen Sßeibchen öon Sanarient)i3geln in jebem gahre mehrere Belege fort, unb alle

biefe @ier geigen, je nach bem äöeibchen öon U)el(hem fie h^i^i^üh^^n, einen fo au§ge=

fproi^enen inbioibuellen ©h^tafter, ba§ ich ^^ft nnb jebe^mal mit Erfolg, üerfucht habe,

biefe (Sier md) ihren fünf ^t)pen auch ^on S^ii^toologen h^i^öu^fui^en §u laffen.

gerner erhielt ich meinem öerftorbenen ^reunbe oon (Sd^Iechtenbal eine

gro^e (Suite leiber gtnar buri^toeg burch ^erau^toerfen an§> ben 9^eftern ober burch

(S^nabelhiebe zertrümmerter ®ier, toelche in ben Sohren t)on 1877 bi§ 1880 bei

ihm t)on t)ier öerfi^iebenen Sßeibchen be§ ^ejtortoeberg (Ploceus textor) gelegt

rt)orben traren. 3n biefen öter Seihten hcit

Sßeibchen A 26 rein treibe @ier

SBeib^en B 11 toeifee ^ier mit feinen h^i^tothen fünften

SBeibchen C 31 toei^e @ier mit größeren rothen gteden

unb 2öeib(hen D 19 einfarbige lebhaft blaugrüne (Sier gelegt.

2öir fehen alfo bafe unter allen Umftönben jebe^ SBeibi^en gleiche ober fehr

ähnliche (Sier (egt unb ba^ innerhalb ber Ö^etege eineg jeben SBeibchen^ eine noch

6*
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größere Ueberetnftimmung, tuenigften^ unter normalen Umftänben, Ü^egel unb @efe|

ift. Unb tnenn tnir ba!)er bei jolc^en Sögeln, Bei meldten bie @ier atter Snbiöibuen

ber 5(rt, a(§ @an§e§ Betrai^tet, eine ungemein groge ^eränberli(f)feit geigen, mie bie§

namentüd^ bei unferm Baumpieper, bem jübeuropäifc^en d^iftenjänger, ben ^ie^ftaaren,

tnelcJ^e in ber neuen SBelt unferen ^ndnl ^infid^tüc^ be§ S3rutparafiti§mu§ öertreten,

t)ie(en äöeberöögeln unb enbüd^ unferem ^udtuf ber gall ift, tnenn toir bei \old)tn

^Sögeln in jeber §infic^t unb big in bie fteinften ^etai(§ übereinftimmenbe @ier

finben, fo fönnen tnir mit großer ©ic^er^eit fcfilie^en, bafe biefe (Sier öon einem unb

bemfetben SBeibd^en ^errü^ren, unb überalt, tvo mir tneit t)on einanber abmeic^enbe

@ier ftnben, bürfen mir biefe mit berfetben ©ic^er^eit öerfc^iebenen Subiöibuen

fc^reiben.

Seipjig, ben 11. gebruar 1891.

Sur geben^weife be^ 33uffatb*

^on ©rnft (55ünt^er.

I.

(S§ i[t mir üergönnt gemefen, bem ©tubium ber Ornithologie in üerfc^iebenen

©egenben 5!}ättelbeutfd)(anb§ obzuliegen, ein Umftanb, ber mid^ in ben (Staub fe|te,

33ergteid)e an^uftellen über bie ^Verbreitung mandjer 5(rten Böget, über bie ^ic^tig^

feit itjreg S3e[tanbe5 unb über i^re Seben^bebingungen.

Söenn id) nun meine Beobadjtungen auc^ nidjt f(^ematif(^ aufarbeitete, fo

bürften bod) meine ^loti^en ba^u bienen, t)ie unb ha etmaige Süden au§5ufüEen, ba

ba§ engere Beobad)tungefe(b geftattete, bei ben ein^etnen Beobachtungen um fo tiefer

einzubringen.

SO^eine jahrelange ^h^^^Ö^^^^ geffen=9^affau ai§> Saubmirth bebingte ben

bireften ^tufenttjatt in ber 9iatur; bamit nerbaub fich "^^^ Bort^eit, ^eitmeife bie

3agb ausüben 5U fönneu.

Bon ^f^aubüögetn fann ich ^^^^^ ^^^^^ befanntere Birten Bericht erftatten unb

unter biefe gehört in erfter Sinie ber Buffarb (Buteo vulgaris), ^ie matbreiche

©egenb unterhalb be§ gabicht^matbef, ber au§gebehnte Sfleinharb^malb unb bie

ineten umliegenben Berghöt^er beherbergen ben Buffarb in 9}^enge. (Snbe ^pril

ober 5(nfang§ Wal maren immer bie meiften gorfte befe^t. 3m Sahre 1886 fanb

id) in ber Umgebung bef ^orfef §ombreffen bei gofgeifmar auf einem ^reat üon

360 9}^n'gen neun befe|te gorfte üor; üon biefen enthielten fech^ nur Belege öon

§mei (Siern, bie übrigen brei je brei (Sier. ®ie (Sier maren meiftenf ohne lebhafte

gtedenzeidjunng an ©eftaü fehr runb, nur tnenige maren länglich geformt, in @rö§e

nariirenb. ^ie Buffarbe fafeen erft gegen (Snbe ber Bebrütung fefter: feiten flopfte
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td) einen üom frifdjen Belege ab, fc^on t)on tüetten er!)ob fid) ber ^Soget bann üom

gorft, Bänmte öftere nntneit anf, nnb Begann mit äng[tlid)em ^f^ufen, ]oba(b ic^ ^nr

S3efid)tignng be§ $orfte§ 5lnftalten traf, ^^ie §or[te njaren meiftens fef)r f(ad)

gebant, ba§ innere mar feiten belegt mit tnei^er Unterloge rt)ie S^tafenftüde nnb

tneid}e§ SBnr^eltnerf, ^nm Unterfd)tebe öon ben §orften ber @abe(n)eif)e (M.regalisj,

tnetdje regelmäßig alte ßnmpen, Rapiere nnb g^ellftüde entf)ie(ten. ^ie §orfte ber

33nffarbe ftanben im pfammen^ängenben Söalbe meift anf 33n^en, an ben ^flänbern

nnb in ^anmgrnppen anf @i(^en, n)enn biefe t)orf)anben maren. 3n 3Ba(bnngen

öon geringer 5(n§be^nnng fonnte id) an ac^t §orfte §ä!)ten, fanb aber immer nnr

bie §älfte befe|t; fanb fic^ Uo§> ein befe^tef §orft üor, fo fonnte man hod) einen

anberen alten nnb öerwalirloften §orft in ber 9^ät)e t)ermntf)en.

3n ber Umgebnng be§ §of^itaI§ für D^erüenfranfe SJ^er^^anfen, §ä^Ite id) am

15. 5(pri( 1889 in §ufammenf)ängenbem §oI§ ad^t^e^n ^nffarb^orfte, öon benen aber

nnr erft einer befe^t mx; berfelbe entt)iett brei @tüd fe^r fteine, längüc^ .geformte

(Sier mit fanm ft(^tbarer t)erf(^tt)ommener gieden§etd)nnng.

^Ingge'^obene §orfte mnrben meinem Söiffen nad^ in bemfetben 3af)re nic^t

n)ieber befe^t, bod) hielten \xd) bie ^öget meiften§ noc^ in ber 9läl)e anf, bet)anpteten

ha§> 9flemer, famen anc^ öfter ^nm §orfte, fo baß ic^ mir §offnnng mad^te, fie

mürben §n einem gtneiten Belege
f(freiten; benn mit ängftlii^em 3f^nf nmfreiften fie

noc^ immer ben leeren §orft.

(Sin anf einer @i(^e anfäffigeg ^aar 33nffarbe, beffen (Sier an§genommen

maren, entfernte fic^ nic^t an§ bem ^fteüier; öfter famen fie nadj bem gorfte ^nrüd,

ließen \xd) and) abf(o|)fen, faßen bann aber m^)l in ben heften, traten mie öor

ängftüc^e 9finfe beim geranna^en, nnb t)offte id) anf ein ^meiteg Belege, ^ie ©ai^e

:^atte aber einen anberen @rnnb. ®ine§ ^ageg fa^ i^, mie ein §ü^ner^abic^t

(A. palumbarius) öer^tneifette 5lnftrengnngen mad^te, fid) be§ gorfte^ ^n bemädjtigen,

immer mnrbe er aber in bie gtni^t gefdjiagen. ^er ^ampf banerte 3— 4 ^age

nnb ^atte bie ^^^^9^^ immer ein S3nffarb anf bem §orftbanme an^ntreffen mar.

^a§ öfter reoibirte S^eft blieb aber leer. (Spätbrnten be§ S3nffarb fommen andj

öor. §ter folgenbeg 33eif|)iel : @ine S^iertetftnnbe üon bem (S^eftüt ^eberbed entfernt,

bemerfte id), baß 9)litte SO^ai ein bi§ ba^in leerer §orft üon 35nffarben angenommen

mnrbe. ^eibe Sftanbüögel trngen anffälüg 9f^afenftüde nnb ^n^beffernng^material

^erbei, melc^eg fie meifteng unmittelbar nnter bem §orftbanm anftafen. ^ro^

öfterer (Störnng, bie meift babnrd^ t)ernrfad)te, baß i^ ^orgen§ nm fieben lU)r

beibe Auffärbe au§ ber §orftnä^e vertrieb, bef)anpteten bie S5öget ben §orft. 5U§

id) ben S3anm am 1. 3uni erftetterte, fanb id) nod) fein (Si t)or, bagegen am ad^ten

Suni; id) mar be§f)alb fc^Iennigft fortgegangen, nm ba§ 35nffarbei mit einem

§ü^nerei §n üertaufdien, erft nad) brei ^agen fanb id) neben bem §ül)nerei ein
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5tt)ette§ (Si be§ 33uflarb§ öor
;
auc^ btefe^ tauf(^te tc§ gegen ein ^ü^nerei an§>. 3e|t

Begann ber 33uffarb §u brüten, benn er beim §erannat)en ab. ^ie (Störung

unb au(f) tt)Dt)t ber betrug öeranlafete i^n nun aber bo(^, ben §orft §u üerlaffen;

ic^ na!)m be§t)alb bie §ü!)nereter ^erab unb fanb, bafe fte beibe ftarf S3(ut gefangen

Ratten, alfo eine S3ebrütung ftattgefunben f)atte.

^ie @ier biefe^ (Spätling^ Ratten eine merfinürbig längliche gorm unb geigten

eine me^r bleigraue aber beutüdje J^^^^^^^ä^i'^^i^^'^Ö/ tnelc^e fc^raubenartig getnunben

tuar. SDiefe einfeitige Söinbung, tütld^t t)ier fo beutüd^ l^eröortrat, unterftf)eibet

auc^ bie 33uffarbeier öon benen ber ©abelmei^e, tüelc^en fie oft an ^rö^e unb

©eftaü gleicf) fomnten, nur ift bereu gledentüinbung entgegengefe|t. Sunge flügge

S3uffarbe, ^ujei bi§ brei in einem §orft, unterf(Reiben fid^ unter einanber oft burd^

üollftänbig t)erfd)iebene§ ^u^fe^en.

3n inelen oon mir unterfucfiten §orften fanb id^ Ueberrefte alter unb junger

gafen, 9f^ebp!)ner 2C. oor, felbft auf folc^en, n)e(c^e @ier entf)ielten. ©onft biente

ein alter in ber 9^öl)e befinbüc^er §orft al§> @c^tacf)tban!. giernac^ ju urtl)eiten,

müfete unfer ^uffarb ein arger 3^^äuber fein; meine au^bauernbe ^eobad^tung ergab

aber folgenbe§: Einige Snbioibuen be§ ^uffarb finb un^toeifettjaft richtige ^ftäuber,

bic ber @abe(toci()e, fotuie bem 3Setter 9flaud)fuBbuffarb n\d)i nacf)fte^en an @c^äb=

M}Mt 9^adE)bem id^ nun aber bie Ü\abenfräl)e auf ©djritt unb Xritt üerfolgt l)abe,

tourbe mir ftar, tnie bie '^ufiarbe ju biefen nielen §afen fommen, bereu tiefte id)

in ben §orften norfanb. 5(u§ reinem Uebermutf), au§ SO^orbfuc^t, nid^t au§ §unger,

greift bic 3^abenfrät)c jebe^ fteine §ä§d)en an, tuetc^eg il)r quer fommt, unb auc^

bie alten .f)afcn merben nid^t gefdjont, fobatb öon ben ©d^tnar^röcfen mehrere Subit)i=

buen oor^auben finb. 3n toenigen ^tugenblicfeu ift fo ein junget §ä§d)en t)on

bem tjarten^ Sdjuabel einer 9iabenfrä()e umgebradjt; faum bafe ber ©ünber no(^

über "klugen ober @el)iru l)erfäl(t, — geu)öl)nlid) ftreid^t er ab, fe^t fid) auf irgenb

eine etmac^ entfernte (£rl)öl)ung unb t^ut, at§ menn bie @ac^e nid§t§ meiter

anginge. (Sdjon ift ein ^loeiteg gä^djen erfpä^t, bemfetben ge^t e§ genau tuie bem

erften; eubüc^ fliegt bie ^rä^e fort, of)ne meiter 9^oti§ üon ben beiben Däfern gu

ne()men. iöalb ftreidjt ein ^uffarb über ba^ gelb, fein gute§ ^uge entbedt ba§

eine ober aubere offen ba liegenbe gä^c^en, unb er nimmt e§ mit. %n einem ^age

fanb id) fo, ba§ fieben §afen in oerfc^iebenen TOergftabien tion ^räl)en getöbtet

iuorben iuaren unb nur ein l)al6müd^fige§ Opfer mar angefd)nitten morben. @a^

id) fpäter eine ^rä^e fid^ mit etmag lebhaft befc^äftigen, fo brang id) fofort auf

fie ein unb crl)ielt ab unb ^u meitere ^emeife üon ber SO^orbluft ber ^rä^en. ^er

^uffarb ernöl)rt fid) bemnadf) oft oom gallmilb unb fommt bann in falfd^en ^erbad)t.

33uffarbe lebenb ju fangen ift mir mit einem großen ©c^lagne^ gelungen, meld^e§

ic^ mit einer tobten ^aube oom Xaubenfd)lage ober mit einem gefunbenen tobten
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gafen beftedte. ^abei !)atte ic^ aber betreffenbe^ 9^e| immer in ber 9laf)e eines

@pä(}fi^e§ be§ ^uffarbS aufgefteßt, benn foId)e fünfte fuc^t er n)ieber^o(t auf.

9?o(^ etttitt^ über ba^ geben unb .^reiben beö flefprenfelten

^o^r^u^n^ (Gallinula porzana).

SSon 51. SBalter.

9la(i)bem gerr ^urt glöride in 9^r. 7 1890 unb §err ©tnatb ßiemer in

dir. 12 unb 16 1890 biefer 9J?onat§fc§rift eine fo genaue S3ej(i)reibung unb (If)ara!ter=

fc^ilberung be§ gef^^renfelten (Sumpfe ober 9^o^rt)U^n§ geliefert !)aben, bafe aucf)

berjenige ber gee!)rten Sefer, ber nid^t Gelegenheit f)atte, biefen fe^r öerftecft lebenben,

niebüd^en unb eigentpmü(^en S5ogeI im greien ^u beobai^ten unb fennen §u lernen

fic^ ein rid^tige§ S3ilb öon it)m tnirb machen fönnen, tnöre e§ tno^I nic^t nöt^ig

getnefen noä) einige ^emerfungen ben treffüc^en @(f)i(berungen jener beiben .^erren

tlin^ujufügen, inbeffen ebenfo tnie §err giemer einige ^Berichtigungen einfügte, fo

möchte au^ i(f) einiges gtreifelftaft gebliebene auf^uftären üerfuchen.

§err (S. Qiemer fagt (Seite 152 in 9^r. 16: „€)h aber bie ^ögel bie §atme

ber ^flan^en tnirfüi^ nach innen unb abtnörtS biegen, um fo eine becfenbe Kuppel

über bem S^lefte gu bilben, fc^eint mir boch jtneifelhaft. 3ebenfaE§ gefc^ie^t bieg

filier nid)t in bem SJ^a^e, tnie $rof. Dr. tum in feiner gorft^oologie angiebt,

bafe bie ^ufe au§ einiger Entfernung erfc^eint, aU toäre fie mit ber ©enfe ftumpf

abgefchnitten."

Dbg(ei(i) nun §err ßiemer ein anwerft fc^arfer S5eoba(^ter ift, fann ich

ihm bo(^ mdji 3fte(^t geben, benn nicht grabe fetten fommt e§ öor, ba§ ba§ ©umpf=

huhu fich burch §erab§iehen unb Luiden ber ^flan^enftiete unb ©pi|en eine förm^

ü(f)e £aube ober §aube über bem 9^efte erbaut. (Solche ©chu^bächer fanb ich ober

nie bei ben 9^eftern, bie auf (Seggenfufen (Raupen) ftanben, fonbern nur bei ben in

S5infen (Scirpus) oorhanbenen. ^o S3infencompIeje neben (Seggenfufen ober Raupen

öorfommen, tnähtt ba§ (Sumpfhuhn nad^ meinen ^eoba(i)tungen ftet§ bie ^infen

jur Einlage feine§ 9^efte§ unb ^^ai ha§> feinen guten Grunb. ^er ^ogel ift nämlich

bei ^(uffteltung feinet 3^efte§ nicht nur bemüht ba§ 9^eft gut ^u üerbergen, fonbern

autf) ebenfo fehr barauf bebacht, ba§ ihm bie nöchfte Umgebung be§ 9^efte§ geftattet,

fich gebecft unb unbemerft öom 9^eft p fc^Ieichen. ^a nun bie Raupen ober

@eggen!ufen fetten fo bicht nebeneinanber ftehen, ba§ ber ^ogel beim §inau§fd)lüpfen

au§ bem 9^eft fogteii^ gebeert ift, fo ^ieht er bie ^infen, b. h- einen ^infencomplej:

ben Raupen üor unb in biefen S5infen fanb ich 9^eft häufiger mit einer §aube

üerfehen öor al§ ohne fotdfie.
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• (S§ mx am 12. 3uü beg 3a^re§ 1879 35ormittagg, at§ mein 33ruber mir

ein ©i ber Gallinula porzana überreichte, bag er foeben auf ben neben ber Dber=

förfterei gelegenen überfc^tnemmten SBiefen gefunben t)atte unb tnelc^eg neben einem ettt)a§

gerriflenen D^efte mit 7 @iern lag unb fidf)er bei ber am t)ort)erge{)enben ^age ftatt=

gef)abten (Sntenjagb öon ben über ba§ S^left laufenben gunben f)erau§gefto6en tnar.

macf)te mic^ gunäi^ft auf, um ba§> mir genau be§eicf)nete 9^eft aufzufüllen,

faub e§ balb, na^m bie üom ^ogel öertaffenen frifc^en @ier mit unb fuc^te weiter

na^ fo((^en D^eftern, ba ic^ an t)erfct)iebenen (Stetten ber Sßiefen fc^on an mef)reren

5^benben ba§ befannte „Uit" öernommen l)atte.

2ßo bie 33infen einen abgefc^Ioffenen bieten ^ufi^ bilbeten, — nad^ folcl^en

fuc^te ic^ ^uerft — faub ic^ fein S^left, als ic^ aber pfammen^ängenbe mit

53infen reid)üch unb bicf)t beftanbene Stetten buri^fuc^te, entbedte X(i) fogleic^ ein

S^eft mit 10 frifct)en @iern, batb barauf ein§ mit 6 unb bann no6) ein§ mit 9 frifc^en

©iern, fobag id), al§> ic^ gegen Wittag ^ur Oberförfterei 9fteier§borf §urütffet)rte,

4 DIefter gefunben ^atte.

33atb nact) beut 3J?ittag§brob brac^ ic^ tuieber auf unb '^atte ba§ (^IM noc^

2 S^efter ^u finben, tion benen ba§ eine 2, ba§ anbere 6 frifd)e @ier enthielt (fiet)e

aud) V. 3a()re§berid)t (1880) be§ ^lugfc^uffeS ber S3eobad}tung§ftationen ber S5ögel

^eutfd)(anb§. Seite 93.*) 5(tte 6 D^efter ftanben in 53infen; in ben Raupen, bie

3al)h'eid) öortjanben luaren unb bie id) in ben folgenben Xagen genau burc^fudite,

fonnte idj fein ein^ige^ 9kft entbeden
;

tt)of)f aber mar mir bieg am 16. 90^ai beg=

fe(ben 3af)re5 gelungen, an tuetdjem ^age idj in ber TO^e öon §afefberg in Ä'aupen

ber Seggenfufen 2 9iefter faub, in benen 1 @i unb 3 (Sier lagen.

^on ben 6 bei SReier^borf in ^infen gefunbenen D^eftern trugen 4 bie §aube.

Sie mx \vk eine fpi^c 3J^ü^e geftaltet unb baburc^ ^uftanbe gebracht, bafe bie

53infenfteuget ringg um ba§ S^left über baffelbe gebogen, bann abmärt§ gebogen, ^um

X()ei( auch gefnidt unb mit einanber lofe üerbunben tuaren, foba^ man üon oben

Ijcrab nur fprtrlidj einen ^urcf)b(id auf ba§ 9^eft geiuinnen fonnte. Sßar fo ba§

9kft gegen Üiaubüöget, befonber^ gegen 9flof)rn>eif)e unb ^räf)en gefc^ü^t, fo ^)att^

e§ bod) für ben 5^oge( ben 9^ad)t[}ei(, ba^ e§ üon einem 3}^enfdjen, ber einen fofd)en

33au fennt, teidjter aufgefunben toerben fonnte, aU ein 9^eft o^ne fo(cf)e§ Scf)u|bad}

ober §ütte.

^iefe §ütten ober Sauben, Rauben, SO^ü^en — toie man fie nun nennen

tnill — h'^ben 2 beuttic^ fidjtbare 5(u§gänge auf fic^ gegenüberfte^enben Seiten be§

3^efte§ unb biefe bienen bem ^ogef jum (Sin= unb 5(ugfchlüpfen. 33emerfen mö(^te

*) ^'Cttt '^af^vt^hmdjU ift irrtl^ümlic^ernjeife mein bamaliger Söol^nort ©^arlottenburg

al^ i^unbort angegeben, ©olc^e unb äl^nlic^e ^rrtl^ümer unb S3ern)ec^fe(ungen famen (eiber

bamatg öfter t?or. 2ß alter.
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ic^ aber nod), bafe nid^t jebe ^aitbe c;(eicf) gut üerferttgt i[t, baft ^. 33. bei bem einen

ber t)on mir aufgefunbenen DZefter ba§ ©c^ulbacf) fe^r locfer unb bur(i)fi(f)tig mar.

3d) tt)ill ^ier gleich ertt)äf)nen, ba^ bie ©er be§ gefprenfelten 8umpff)uf)n§

üon §errn ^urt glöricfe nac^ einer unrichtigen fremben Eingabe ober mdj fatfd)

beftimmten @femp(aren, bie i^m ^ur 35erfügung ftanben, bef(^rieben finb. .ßerr

giöride fagt: „^a§> au§ bünnen ©rag^atmen erbaute, unb mit feinen SBür^etc^en

auggepolfterte D^eft, fotnie bie 9 bi§ 12 längüc^ oüalen, auf f(^mu|ig roftgetbem

@runbe mit üielen öiolettgrauen ^ünftc^en überfäteu (Sier finb befannt genug unb

fann ic^ mir eine genaue 93ef(f)reibung berfelben tvo^ um fo e^er erfparen,

aU ic^ felbft noc^ nic^t fo glüdüc^ tüar, S^^eft unb @ier auf^ufinben, atfo nid^t au§

eigener @rfa!)rung fprec^en fann.

^ie gorm ber (Sier ift öon §errn gl ö riefe richtig angegeben, fie finb längüd)

oöal; aber bie gärbung unb ßeic^nung ift eine anbere. ^ie @runbfarbe ift ein

re(^t hellet ftumpfeg Dcfergetb, auf bem fid^ tnof)! einige graue giede befinben, bie

aber bei oberflödiüc^er ^efid)tigung tüenig bemerfbar tnerben. Um fo auffallenber

treten bie fi^tnar^braunen ober aii6) rotbraunen großen unb !(einen gtede unb

^leje {)ert)or, bie fid) über ben größten X^eil be§ ®ie§ verbreiten , öon benen aber

gerr glöride nic^tg ertDöiint. ^^ie Sänge ber @ier erreicht faft bie ber §au§^

taubeneier, jeboc^ finb bie (Sier be§ (Sumpf^u^n^ bei meitem fc^maler alfo and) if)r

@ett)i(^t geringer aU ba§ ber §au§taubeneier.

§err (S. ßtemer fanb meiftent!)eil§ ha§> Sflotir^u^n nic^t auf bem 9^efte unb

boc^ bie @ier ern:)ärmt. SD^ir erging e§ ebenfo unb bod^ tnar bag gu^n bei meiner

tofunft fid)er auf bem 9^efte getnefen unb tnar nur in bem ^lugenbüde, aU id)

an'§ S^left trat, geflüchtet, aber fo geräufc^Iog unb- üorfic^tig, ba§ id) ben 5(bftieg

nicf)t bemerft h^tte. 3ch erfuhr bie§ bei bem 9^eft mit 2 @iern, ba§ id} mehrmals,

auch noch a(g e§ einen 3ii^ödh§ t)on noch 8 @iern erhaüen h^^^te, befud^te. 5n§

i^ nämüdh jtneimal ba§ 9^eft t)om §uhn üertaffen, bie @ier aber ftarf ertnärmt

gefunben h^tte, ging ich, ermitteln, ob ba§ §uhn auf bem 9^efte fei ober

ni(^t, fotgenbermafeen ^u Söerfe: 3dh fchritt perft (angfam am trodnen ^ftanbe ber

Sßiefe üor bem ettna 15 (Schritt bom S^tanbe entfernten 9^efte vorüber, trat bann in'^

Söaffer unb legte fehr behutfam in bem mit ^infen beftanbenen 3Saffer trieber

benfelben Sßeg gurüd, b. h- fo, ba§ ich ^^f^^ ^^^^^ ^^'^ ^^^^ ö (Sdjritt

Entfernung vom D^efte vorüberging, ^ann mai^te ich P^i britten 'Mak ben @ang

unb fam auf 3 (Schritt Entfernung am 9^efte vorbei '^aä) tvenigen (Sdjrittcn

fehrte i^ tnieber um unb trat fo leife tnie mögüd} an'§ D^^eft, ba§ eine gaube trug.

Sch föh öon oben 'i^tmb burdh bie loder gebaute gaube nid)t§ tveiter aU eine

fchtvar^e Wla\\t, Sßahrenb i(^ mir Wiii^t gab mehr ^u entbeden, glitt ba§ Ütohr-

huhn einem (Schatten gleich geräufchlog unb fo vorfichtig vom 9^efte, bafe id) im
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SBaffer feine 35ett)egung, in ben ^infen fanm ein fc^tnai^e^ 3^^^^^^^ erfennen fonnte.

9lnn tnar e§ mir flar getüorben, ba§ ancf) Bei ben anbeten 9^eftern, in benen bie

(Sier tnarm maren, nnb benen id) mic^ nicf)t fo öorfic^tig tnte l^ier genäf)ert ^atte,

ba§ §\ü)n erft Bei meinem herantreten ba§ Dleft öerlaffen ^atte.

^infic^tüd) be§ ginget tnerben tno^I Beibe §erren üle^t !)aBen: Beim 5lnf=

fteigen ift ber ging fd^tüerfällig, er ift ein glattem; anf meite ©treclen an^gebe^nt,

tnirb er Balb tei^ter nnb fc^neKer, nnb nnBebingt l^at §err Qiemer meiner

9J^einnng ^fled^t, ba^ ber grnf)Iing§= nnb ^erBftpg niemals lanfenb, fonbern ftet§

im ginge an^gefü^rt tt)irb, tt)ien)o{)( ba§ 9ftot)rf)n^n bnrc^ang fein fcf)Ied§ter Sänfer

ift, ttjie ic^ fogleicf) an einem S3eijpiel geigen njerbe.

QvL berfelBen Qtii ai§> \d) bie 9Ro^rf)n^nne[ter fanb, ging ic^ an einem 9^acl^=

mittage am Sf^anbe einer üBerfcf)tt)emmten SBiefe entlang in ber 5(Bfic^t, anf bie mir

gegenüBerliegenbe «Seite ber 3öiefe §n gelangen. 3c^ fonnte biel nur BeltierffteEigen,

mnn id) Bi§ an'g @nbe ber tanggeftreiften SSiefe nnb um bie§ (Snbe {)erum fc£)ritt,

ba ha§> SBaffer in ber 9}?itte ber SSiefe I)ö^er ftanb ai§> meine SBafferftiefetn t)er=

tragen fonnten. ^a§ (e^te (Snbe fcf)ien mir nur feic^te^ Söaffer ^n ^aBen nnb

be§t)atb unb auc^ um ben SBeg aB^ufür^en, f(i)nttt ic^ bie testen 10 gn§ ber Söiefe

baburd^ aB, bafe id) bnrrf) ba§ SBaffer inatete. ^aum f)atte id^ aBer einige (Scfiritte

gettjan, ba flüdjtete im fdjuelten Saufen au^ ber f(einen aBgefc^nittenen Sßiefenede

ein gefpvenfetteg 3f^üt)rf)ut)u auf ba§ trocfne Sanb unb fudjte hinter — nic^t unter

— einem t)art am Sßiejenraube ftetjenben ^tefernftraud), ber mit feinen na(^ alten

8eiten gleichmäßig au^gcBreiteten, bie (Srbe Berü^renben 3^eigeu 10 gu§ ^^urd^^

meffer t)atte, ®d)ul3. 3d) eilte nad) unb nun Begann ein SBetttauf. @inmat unb

nnb nod) brei Viertel mat tuurbe ber Ärei§(auf um ben ^aum t)on un§ 35eiben

gemadjt, üt)ne baft einer bem aiiberen näf)er gefommen tuäre. 5lu§ ^urd^it tno^t,

baß biee benuüd) gefd)e()eu fönute, flatterte plö^Ud) ba§ 9^ohrl)uhn in bie gö^e unb

lief? fid), üBer niebriges ^icferngeBüfd) fortftreidjenb, auf einem mit ©djilf Betuadifenen,

nur 30 edjrttt entfernten ©umpf nieberfallen. ^'öd)\i fonberBar mfyn fid^ ber

ging au§, benn menn \d)on ba§ giattern an nnb für fic^ feltfam erfc^eint, fo

erfd)ien e§ ^ier nod) ml feltfamer baburd), baß ein ftarfer Sßinb tt)el)te, ber ben

^ogel fo erfaßte, baß er fid) oon ber (Seite fortBetnegte, fobaß nid)t nur ber Ä^opf,

fonberu aud) ^ugleid) bie red)te ©eite öormärtg fteuerten unb bie giugric^tung

augaBen.

©leid) nach bem Sßettlauf na^m id) öom ^urd^meffer be§ ^1efernBuf(^e§ ba§

9Jhiß. @§ Betrug genau 10 guß; folglid) f)otte ber ^ogel, ba ber ^urd^meffer ben

britten ^h^il be§ ^reife§ Bilbet, einige 50 guß mit mir ^urüdgelegt. 3n graber

9^^id)tung wnxhc id) if)n n)ol)l eingeholt l)öBen, aBer immerhin i)at er fi^ l)^er al§

trefflicher Säufer gezeigt.
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SSie f(^on bte beiben 33eoba(^ter t)or mir berichtet ^aben, lägt fic^ bas 9flof)r=

I)u(ju in ber S3rut§eit nur feiten fef)en, nod) ml feltener ^um Auffliegen betnegen

unb bann faft immer nur, tnie eben berichtet, au§ ^oii) ober aud) burd) ^rfcfirecfen,

tt)ie id^ einmal auf ^aüettniefen beobachten fonnte.

3ch matete bort burd^ I)ot)e§ @ra§ unb fei(^te§ Sßaffer, a(§ plö|ücf) wenige

(Schritte üor mir eine 9)^ittelente (Anas strepera) fic^ üom D^eft, ba§ 7 (Eier ent-

hielt, erhob, circa 10 gufe fenfrec^t emporfi^nellte, unb bann in horizontaler Dichtung

abjog. ©inen no(i) größeren (Bd)xzd aU ich ^^^^^ SRohrhuhn be!ommen höben,

benn unmittelbar nach geräufchöoUen 5tufftehen ber @nte flatterte e§ bicht neben

bem 9^eft 5—6 g^u^ fen!re(i)t auf, fiel aber im nä(^ften ^lugenblicf tüieber in'ö

naffe h^h^ ^^^^ jurüd.

^on Staate tjon SBacquant-^eo^elle^.

3n ber ^x. 10 ber „9}^onat§fchr. 1889'', (S. 270, berichtet §err ^ich. ©chleget

au§ bem @r§gebirge, be^ugnehmenb auf einen Artüel ber 3^^tf<^^^f^ Sl^hier-

fchu^öerein^ für §effen, tnie au^ bei ihm ein ehelofe^ (Staar-SJ^änndjen

fein 9^eft mit Blumen fchmüdte, um baburd§ ein Sßeib(^en h^i^^^^^^^S^^h^^^-
—

ich h*^^'^ f^^t Soh^^i^ ^^^f^^ 3^^orüebe be§ @taare§, S3Iumen einptragen, gan^ befonbere

5(ufmerffamfeit getnibmet unb erlaube mir baher, meine bie^be^ügli^en Beobachtungen

mit^utheiten.

^unäd^ft ift mir aufgefallen, ba^ bie ^ertnenbung t)on 33Iumen §um DIeftbau

feiten^ ber ©taare hier im $arfe einfach an ber Xage^orbnung ift unb üon

alten meinen Familienangehörigen ai§> etma^ ©elbftoerftanblicheg beobad^tet wirb, —
bahingegen imSSalbe nur anwerft fetten öorfommt. Mjährüdf) pflege ich breigig

unb mehr meiner mit ©d^iebern oerfehenen ©taar=^äften ^u unterfud^en : ein ^rittet

berfelben enthält 33tumen; im Söatbe aber faub idh nur ein ein§ige§ SD^al einige

§unb§oei(chen in einem ©taarennefte unb i(^ f)dbt inahrhaftig md)t wenige fotdjer

in aUen möglichen götgern ber Umgegenb öermittelft einer min^igen, §u biefen unb

ähnüchen Qtoeden felbftfonftruirten, feuerfi^eren „©enflaterne" unterfud)t! — @etegen=

heit macht and) l^kx ben @taar pm ^iebe, benn alle biejenigen Höften, meldte

über Beild^en= unb ©chneeglödchen=$lä^en hangen, finb ftet§ unb meift

befonberg reii^lid) mit biefen S3lumen üerfehen.

Auc^ h^^^ it^^ machten fich ehelog gebliebene ober -gen)orbene ©taarmänndjen

mehrmals gan§ befonberg aU Blumenfammler bemerflidj unb trug einft ein foldjer

fogar im gerbfte, beim „mfchieb§!on§ert" 9^iftftoffe ein; e§ ift bie§ ja auch ^eidjt

^rflörlich, — übrigen aber hitlbigen nai^ meinen genauen Beobad^tungen betneibte
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Mtim {)ert)oxragenb fac^funbic^e ©tf)tt)efter fotüo!)! tt)ie ic^ felb[t beoBad^teten mehrmals,

bafe ein ©taarmönni^en am gufee be§ 9^i[tftatnine§ ein @c^neeg(ö(fd^en abrife unb

baffelbe fe{)r artig feinem t)or bem haften fi^enben Sßeibd)en überreidfjte. — üegt

t)ierin eine getniffe ritterü(^e §öfli(^feit, — id) fage „eine getniffe", benn ebenfo mie

bie 33Iumen, übergiebt if)r ber @atte auc^ tnoi)! eine geber unb einen §a(m;

ba§ aber ift eine öon mir genau beobacJ)tete ^!)atfad^e, bafe ber @taar mit @tro(}

unb gebern faft immer al^balb in ben haften f(^Iüpft, um biefe 5IRateriaüen §u

verbauen, ba^ingegen mit S3Iumen gerne „lange i)erum ^antirt'', jei e§ auf ber

®rbe, im ©ejtneig ober auf unb öor bem haften. %ud) t)abe ic^ ben SSogel brei,

viermal mit einer 33(ume in ben haften m^^ unb einf(i)Iü|}fen fe^en, it)n fogar

öor bem Slaften mit einem ^eilc^en im @(^nabel „fct)nattern" unb fingen get)ört.

S3ei fo(d)en @e(egenf)eiten faden manche 33Iumen pr (Srbe; im grü!)ia!)r 1889 t)abe

id) aüein am gu^e ber mit ©taarföften bet)angenen 33äume 28 frifdf) abgeriffene

S3Hitf)en ber üerfcf)iebenften 5(rt gefunben. — (^benfo liegen ^utüeiten 93Iumen oben

auf bem haften, im „oberen ©tocfmerf" ober im glugloc^e. — 5(m ärgften toerben

bie ©djueegtocfd^eu (Galanthus nivalis Linn.), Knotenblume (Leucojum vernum

Linn.), unb bie öerfc^iebenen götbenüarietöten be§ 3[5ei(c^en§ (Viol. odorata Linn.)

()eimgefnc^t, ba erften^ etma 40 ©taarfäften in näd)fter 9^ä^e biefer 53tumen t)öngen

unb bie 31^ögel ^ujeiteuö bebeutenb me()r jer^aufen unb abreißen ai§> fie fort= refp.

eintragen. 3d) fanb biö()er cigent(id) alk auffaEenben, frü!)btü{)enben Blumen in

ben 9^eftern ; aufier ben genannten tjanptfiidjüc^ ba§ Sungeufraut, Pulmonaria officinalis

Linn., Primula elatior et officinalis Jacq., Anemone nemorosa Linn., einzelne

©locfen tum §tja^intt}en unb öom Seibetbaft (Daphne Mezereum Linn.), ein==

jelne Köpfdjen oon Bellis perennis Linn., S3(ütf)en unb gan^e 5^e^)ren t)on Orchis

Älorio Linn., Stumenbtättcr ber getben S^ar^iffe (Nare. Tseudonarcissus Linn.),

grüne ©ra^^alme u.
f.

m.

Tlcm @djn)efter beobadjtete, n)ie ein <Biaax fo tauge au einer uiebergefnidten,

an einem §üget ftef)enben gelben 9^ar§iffe 50g unb ^adte, bi§ ber (Stengel am @rb^

boben abri^. ^er ^oget fiet auf ben SRüden, naf)m bie groge 33tume bann in ben

©d}nabet unb trug fie feinent, über if)m oor bem Dlefte fi^enben 2öeib(^en ^u, tvtl^t^

biefe ßiebe^gabe mit 9}^üf)e in ben haften 50g.

gier reifte ben ^oget boi^ offenbar nur bie fc^öne garbe, benn bag ber

praftifd)e unb finge ©taar in ber großen, fteifen 33tume nur ein S^liftmaterial

gefetjen, biefe^ un^ äffen bfte Tlattxial ben maffenn:)eife umf)erliegenben <Bixo^)^

I)a(men unb gebern norgejogen (}aben foltte, ift unbenfbar!

5tber and) nod) einen anbermeiten ^mtx§> öom (Sd)önl)eitgfinn be§ @taare§

fann ic^ bringen. — 3d) befi|e einen eiförmigen, gtän^enben, glasartigen, t)ellbtauen
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(Stein, tueldjer bie @rö^e eineg Q^unfönigeie^ i)at unb anfc^einenb üulfanifc^en

Urfprnngg ift. — Wü biefem ©tetne fpielte im grü^)ja^)r 1874 ein ©taar auf

einem @rag^Ia|e, mfyn i^n, al^ id) mic^ §u fe^r näherte, in ben (Schnabel unb (ieB

i!)n bann, fortfüegenb, auf ein SJ^iftbeetfenfter fallen.

@omel über ben l)oc^auggeprägten ©d^ön^eit^finn unfere§ (Staate^. —
©c^lu^ nocf) eine fet)r fonberbare S3eobad^tung. gaft fömmtüc^e ©taare bes Warfes

reiben feit Seigren mit größtem @ifer grofee ge^en öon ben riefigen 33lättern beö

Heracleum giganteum ab, um felbe beim 9^eftbau gu üertnenben. Ueberall, voo

Ijier biefe $flan§e fte^t, tnirb fie §u unfer ^ller SSertnunberung öon ab= unb gufliegenben

©taaren ^erfe^t, niemals ber baneben fte^enbe ^ft^abarber ober anbere groplätterige

^flan^en. 2öag mag ber (S^runb l)ier§u fein ? — Sßeil bie S3lätter f^on t)on D^atur

lappig unb gerfc^liffen finb? — (SJenannte^ Heracleum ^at einen fe^r übelriec^enben

©aft, tneld^er mid§, ber id^ beim ©eciren unb ^räpariren genügenb an unangenef)me

efelf)afte ©erüc^e getüöl)nt bin, pm fofortigen (Srbrei^en rei^t.

^Mttolofttfc^er SSeric^t üUt 1889 unb 1890.

SSon % ^Be^ner.

Wtin le^ter ^eric^t l)atte mit bem Seilte 1888 abgefc^loffen; ic^ laffe nun^

mef)r bie Beobachtungen be§ le|tt)ergangenen unb be§ laufenben 3al)re§ fiel) an-

f(^lie§en, unb gebe biefelben in d^ronologifc^er ^liei^enfolge, tnä^renb §ur befferen Ueber*

fid^t eine nai^ Birten georbnete Tabelle ber grülija^rggüge am ©d^luffe ^la^ finben foU.

5lm 2. Sanuar 1889 50g bei trübem §immel unb fc^arfem D^orboft eine ©dl)aar

t)on ©cl)neegänfen (Auser segetum) ettna 30—40 ©tücf, t)on S^orben nac^

©üben über ber ©aale ^in.

Bom 13. 3anuar bi§ §um 28. gebruar befuc^te ein ©rünfped^t in @efellfd§aft eine§

S3aumläufer§ faft täglich unfer gau§ unb fletterte an ben Sßänben ^erum;

nur bei tnarmer, fonniger SSitterung blieben beibe au§.

Seifige unb ©tiegli|e gogen in §al)lrei^en ©d)aaren auf ben (Srlen ber

©aalaue l)erum.

1. gebruar fanb §err ©ellier einen t)on einem ^Raubtnürger (Lanius excu-

bitor) aufgefpiefeten Baumläufer; ber 9^äuber fanb balb barauf feine tier^

biente ©träfe.

5(m 2. gebruar famen bei giemlic^em ©türm bie erften ©taare an; ein frühere»

Eintreffen einzelner Exemplare ift ni^t genügenb verbürgt.

"äm 13. gebruar fa^ ic^ auf einem mit ©i^iefer gebedtten @artenl)äu§dl}en brei

9f^ebt)ül)ner fi|en unb ft^ fonnen; bei meiner ^Innäljerung ftridjen jtnei nad)

ben Sßiefen, eing über ba§ @ut§geböube nac^ ben gelbern ab.
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D^acf) ftrenger ^äüe am 13. unb 14. gebruar trat am 15. ^{)autt)etter ein; ic^

beobad^tete eine (Schaar t)on ungefäf)r 25 gelblerctien (Alauda arvensis)

in norb=fübüc^er 9fti(^tnng anf bem ^nrc^^uge.

5(m 20. ttinrbe ber er[te tofelgefang, am 22. ber erfte ginfenfd^Iag vernommen.

@egen @nbe be§ Womi^ trat nac^ ftarfem ©(^neefatt heftige ^älte ein; ba§

^^ermometer fanf am 4. Wäx^ anf — 18 » C.

^m 27. bemerfte i(^ auf einer ^irfe an ber ^afernenftrafee ein (SJirü^tneibd^en,

n?eld)eg ma!)rfd)einüd) übern^intert ^)ai, ha ber @irü| erft im %\>xxi bei nn§

eintrifft.

5(m 26. tt)urben ^e(blercf)en bei 33urgan gefet)en ; ein (^jcm\)lax erfd^ien am 5. Wdx^

anf bem gntterpla^, tnelc^er t)on 33n(^ftnfen, Grünlingen, (IJoIbammern unb

üor allen fingen t)on ^aljlreic^en S5ergfinfen (Fr. montifringilla) befnd^)t

tt)urbe, bie fic^ in ben @ärten ber SSorftabt ^ernmtrieben.

5lm 4. Wäx^ fanben, tnie idf) fd^on früher mitt^eilte, jtnei @t)mnafiaften einen im

(Sife eingefrorenen 3tt)ergtancf)er (Podiceps minor). ^ro| ber Mte, bie bi§

jum 6. Wäx^ anl)ielt, fangen Limmer, 5lmfel, Qti\iQr 5inf unb anbere rec^t

fleißig; bie ginfen liefen aber nod) nidjt ben üollen ©dt)lag l)ören.

^^(m G. n:)urben an ber 3ßeimarifd)en ß;i)auffee Dompfaffen (Pyrrhula europaea)

beobad^tet.

^^Im 9. Wdx^, an bemfelben Xage, tnie 1888, famen bei ©übn)eft bie n)eifeen 33ad^=

fteljen unb ©taare an. Sediere begannen fogleid) ^u fingen
;

be^gl. bie (^e=

birggftel^en (Mot. sulfurea), fomie bie 5^lb= unb §aubenlerd§en.

Der 14. Wäx^ brad)te einen fleinen 9lad)ii)inter mit ©d)neegeftöber unb ^älte

(bi^ — 7"C), ber aber nur bi§ §um 18. anl)ielt; bie angefommenen 3ug=

öögel l)aben fid), fo gut es ging, bnrd)geferlagen ol)ne befonbere ^erlufte;

einen öor §unger unb ^älte umgefommenen Baumläufer fanb mein Bruber

am 14. im ©arten.

*i?(m 23. ^D^är^ traf bei ©übminb bie Sßalbfc^nepfe (Scolopax rusticola) ein; am

25. njurbe bie erfte im ftäbtifd)en gorfte erlegt.

5lm 29. Wäx^ fa^ id^ ben fd^on oben erinö^nten @irli| ujieber; bie^mal an ber

Sßeim.=®eraer Balju^offtrage ; an bemfelben Xage famen bie §au§rotfd^n)än§^

c^en bei ©übn^inb an.

Der 6. 5lpril brachte ben SBeibenlauböogel, (Ph. rufa) unb ben @irli^.

5lm 9. zeigten fid) l)ier bei £)fttt)inb 3 <Bd}\datbtn (H. rustica) über ber @aale;

fc^on am öor^erge^enben Dage foEen mehrere §n)ifd^en Dornburg unb ^am^

bürg gefel)en tt)orben fein; am 11. gog eine einzelne in nörblid^er 9f^ic^)tung

bem gluffe nac§.

©in ^^Imfelpärc^en l)at im ^obrif^ofe in einem 9?eifigt)aufen unmittelbar neben



^;^^)cinotogifc^er 33eric^t über 18S9 unb 1890. 79

bem ^la^e, tt)o faft tägliii) me{)rere ^o^Ientrangporte abgelaben tüerben, fein

Sf^eft gebaut; am 19. %pxil brütete ba§ 3[Beib(f)en auf 2 (Sieru, am 12. 9Jcai

flogen bie Suugen au^, fielen aber balb einer ^a|e §um D|)fer.

5(m 22. 5tpril famen ^(attmönc^ unb Söenbe'^alg an.

5lm 23. mürbe ein (SIfterneft mit 4 @iern, me(d)e§ auf einer ^o^en (^r(e ftanb,

aufgenommen.

%m 25. mürbe ber erfte ^mlufgruf gehört unb bie erfte 9]^ef)(fc^ma(be (H. urbica)

beobai^tet.

5(m 30. 5lprit fang bie ÖJartengrafmüife (S. hortensis), am 1. SJ^ai traf ber SJlauer^^

fegter (Cypselus apus) ein.

3m ©arten be§ Ö^arnifontajaret^eg baute am 2. 90^ai ein ginfenpärc^en am naf)e^u

öoltenbeten S^lefte.

5lm 21. äl^ai fam ber 3ßa(i)tel!önig (Crex pratensis) an; er fd)ien im vergangenen

Sa^re rec^t i)äufig ^u fein,

^ie 3ßa(^te( !)5rte ic^ am 27. ^um erften 9!J^aIe auf bem Sanbgrafenberge.

5(mfe(, @taar unb Q3u(^finf fütterten um biefe Qeit faft allgemein i^re

Sungen.

5(m 9. Suni macJ)te ic^ einen Heinen Urlaubfaufflug nad^ Qtxi§
;

bortfelbft geigte

mir gerr 5lnftalt§bire!tor SO^erger eine junge 3aungra§mü(fe ,
mel^e au§

bem 9^efte gefaden mar unb nun im ^äfig oon einem 9flotl)!et)((^en gefüttert

mürbe. D^a^bem id) auf ber Sftücfreife gerrn gofrat £iebe=Ö^era befud)t

^atte, ber mic^ mit lieben^mürbiger (S5aftfreunbfcf)aft aufnat)m, fu^r id) md)

ber Papiermühle üon 9floba, einem ibt)llif(^ gelegenen $lä|cl)en im fc^önen

gei^grunbe, mo id) ein ^aar Xage oerblieb, unb bie Qeit unter anberem

and) §u ornit^ologifc^en ©jcurfionen oermanbte. 3cf) beobad)tete §af)(reich

bie ©ebirggftetge, bereu erfte S3rut fi^ luftig um^ertrieb, mä!)renb bie ^Hten

bereite ^(nftalten trafen für eine gmeite ^rut; ferner bemerfte id) ben

Sßafferftaar (Cinclus aquaticus), meldier in ber oerlaffenen Untermü{)(e

brütet, unb ben Sifüogel (Alcedo ispida), ber, mie mir ber 9}^üt(er berichtete,

megen feiner ©d)äblic!)!eit fleißig abgefd) offen mirb unb barum nur t)erein==

gelt öorfommt. 3n ber ermähnten Untermühle fi^^tte au^erbem auf bem

S3oben ein @teinfaugpär(^en (A. uoctua) fein Quartier aufgefc^tagen unb

mehrere Sunge gezeitigt. 3n bem benachbarten MofterIaufni|er gorft halten

fid^ 5Iuer= unb ^irfhühner (Tetrao urogallus unb tetrix) auf, mähreub e§

nai^ 9ftoba gu öie(e gafanen giebt.

Sßährenb be§ äJ^anööerf h^tte ich ^^^^^ Gelegenheit gu ^Beobachtungen ; nur einmal,

ai§> ba§ Regiment bei gilbburghaufen in ber ^arabe ftanb, flog eine edjaar

^öget in fübücher Sftichtung über ba§> Sßerrathat; oer (Stimme nadj maren
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e§ Äiebt|e gei^ejen, hoä) fonnte tcJ) micJ) nid)t mit ben klugen baöon über^

^eugen, ba foeben ber Dberjt „©tiHgeftanben" fommanbtrt !)atte.

5Im 11. Dctober fai) ic§ bie legten 9ftot{)!e^lc^ett im ©ebüfd) an ber ©aale; um

biefelbe ^tit tDurben ^ier ©cfineegänfe unb ^rani(i)flüge mit fübü(f)er Qva^^

ric^tung beobacJitet; and) ein einzelner ^annent)e^er (N. caryocatactes) geigte

fic^ bei bem ^orfe (I^oppang. 5ln ber (Sade trurbe ein 3öe§^enbuffarb

(Peruis apivorus) gefc^offen, tüäfirenb §err ü. SBurmb^^orftenborf bafelbft

4 junge §ering§möt)en (Larus fuscus) erlegte, öon benen eine in meinen

33eji| überging.

©etegentlidj eineg 5(u§fluge§ md) ber ©aüne ßonifen^aU bei (Arfurt fiel mir ba§

bort l)äufige Auftreten ber D^ebelfrä^e (C. cornix) auf, bie fid^ in 3ena nur

mäl^renb be§ S03inter§ einzeln jeigt. ^ie 33ol)rtprme ber ©aline bel)erbergen

met)rere (Schleiereulen (Str. fiammea).

^m 30. 9^ot)ember beobachtete ich Mkx Sßitterung unb 9^orboftn:)inb mehrere

(Scf)aaren Schneegänfe nörblich, bann eine ©c^aar fübüch jie^enb.

5(m 3. ^e^ember fam ich ^^^^^^ ^atrouitlengange an einen offenen (SJetreibe^

fchup^en bei ^rafenborf, tno fich gafanen, ütebhühuer, krähen, (Sperlinge,

5(mmern, ginfen u.
f.

Xü. in SJ^enge h^i*iimtrieben.

5ün 8. !^ecember — tuir hi^tten — bei gelinbem Schneefall; bie @aale tnar

zugefroren — fah ich unterhalb be§ SaalU)ehre§ ^tüti fleine Xaui^er (Podiceps

minor), u^elche fich h^^^ ^ör^ be§ folgenben 3ahre§ bort aufhielten.

^er Sciuuar 1890 begann milb, ohne (Schnee, mit fonnig h^it^i^^n Xagen; öor ber

(Stabt geigten fich einzelne 9^ebel= unb «Saatfrähen ; in ben Vorgärten herrfchte

rege^ ßeben; gegen (Snbe be§ 9J^onatg trat plö^lich ^ölte (früh — 8^ bi§

— 13^* C) unb (Schnee ein; e§ mehte trocfener, rauher 9^orb=, ptneilen

9^orboftunnb, unb be§ 9}lorgen§ erfüllten bichte 9^ebel ba§ ^h<^^- ^^^^ luftige

S5ogetleben in ben ©arten mar oerfchtnunben, einzeln unb ftill gingen bie

S5ögel ihrer D^ahrung nach; nur ber (SiSüogel flog mit fd)rillem' pfeifen

am ^luffe auf unb ab, unb am ßeutrabache fang ber Sßafferftaar ; fonft

tnar eg ruhig.

5lm 14. gebruar mürbe es mieber märmer, ber §immel h^i^^^^^ f^ ^^^f i^^^

gleichseitig lie§ fich ^^f^^ Staar fehen unb hören.

5lm 15. jah ich fahlaifchen Strafe neben bem S3ahnförper einen ^uffarb

auf einem 33aumftumpf, unbefümmert um bie krähen, bie ihn umfrfimärmten,

mie um bie Spaziergänger, melche ihn neugierig betrachteten.

^Im 17. hörte ich ^^^^ ^^'f^^^^ 5(mfelgefang ; am 18. ben erften ÖJolbammer unb am

22. bie erfte ^elbleri^e, melcher fich ^uchfinf anfchlo^.
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trat a^^ 26. aBermd§ ein Umfc^tag ein; bei 9^orbn:)inb fie( reicf)üdjer Sd)nee

unb bie ^älte erreichte 13^ nnter 9^ut(; bie ^öge( befucf)ten ^af)treicf) bie

gutterplä^e, tt)o id) unter onberen Säften auc^ einen S5ergfin!en bemerfte

^0(i) biefer Sf^ac^tninter bauerte nicf)t lange ; bereite am 6. dJläx^ trat Zi^an^

tnetter ein, unb al^halh ertönte aud^ tnieber frö^{i(f)er ^ogetgefang.

%m 13. Wäx^ traf bie S5acf)ftel§e, am 17. ba§ §au§rotf)f(^tDän§(^en ein.

%im 4r. 5(pri( üe§ fid^ ber erfte Söeibenlauböogel {)ören, am 14. ber gitis unb bas

@artenrot:^fd)tt)än5(^en
;

jugteic^ bemerfte id^ bie erften @irü|e.

(Sin fertiget S3udf)finfenneft fanb id) an bemfelben Xage auf einem ^^^tfc^enbaume

in 3ßöt(ni| ; im @umpf in ber Oberau fanb ic^ ba§ bort a(ljät)rli(^ brütenbe

(gtO(lenten^aar tnieber öor, tnä^renb an ber gafenmü^(e mir bie erften

(Sdf)tt)alben begegneten.

16. %))xil traf ber ^tattmönd^ ein, am 17. tnieber met)rere 9lau(^fc^tt)alben.

^er Sßenbe!)al§ fam am 20., bie SJ^e^Ifi^malbe am 22.; bie (5)artengra§mütfe lie^

am 28. §um erften SJlale i^ren fi^önen @efang öerne!)men. Xage barauf

erfc^ienen mit bem erften ^uctu!§ruf bie äJlauerfegter.

33ei einem ^efuif) in §atte ^u Einfang be§ SJ^ai !)atte id) @e(egen!)eit, ben f)err==

ü(^en S^ac^tigallengefang bei (^iebi(^enftein ^u betnunbern
;
and) t»iele ^irote

{)örte id) bort an ber (Saale.

25. Suü fanb id^ im Sßeibenbidic^t am ©aalufer in einem 93rennneffetgebüf(f),

ettna V-2 über ber (Srbe, ein 9left be§ Xei(f)ro{)rfänger§ (A. arundinaceusi)

mit brei jungen unb einem unbefrud^teten @i. ^ie bitten geigten mir burd}

i!)r ängftüd^eg ^ufen bie TO^e be§ ^efte§ an; boi^ beburfte e§ langen,

emfigen 8u(^en§, bi§ ii^ ba§ fe!)r gefc^idt verborgene 91eft entbedte, ba id)

e§ ni(^t fo niebrig in ben ^rennneffetn vermutet l}atte.

XabeUe be§ grü!)ja^rg5uge§.

Saturn, \mnn suevft bcmerft.

1889. 1890.

1. Sturnus vulgaris, ©taar . . . . 2. gebr., 9. Wäx^ 8. u. 25. gebr., 1. Wäx^Q

2. Turdus pilaris, 3^^^^^^ ..... — 14. ^ebr.

3. Alauda arvensis, ^elblerd^e ... 15. ^ebr. 22. gebr.

4. Motacilla alba, ^ac^ftet^e .... 9. mäx^ 13. dMx^

5. Dandalus rubecula, 9flot^!et)Ic^en .
— 10. Wäx^

6. Ruticilla tithys, §au§rot!)fc^U)an^ . 29. Wäx^ 17. dMx%

7. Scolopax rusticola, Sßalbf^nepfe . 23. Tläx^ 23. Wäx^

8. Phyllopneuste rufa, SSeibenlaubüogel 6. 5(^ri( 4. 5(pril

9. Ruticilla phoeriicura, @artenrot^fd)tnanä — 14. 5(pril

10. Phyllopneuste trochilus, giti§ . . — 14. 5(pril
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1889. 1890.

11. Serinus hortulanus, @trlt| . . . 6. Hpril 14. "äpxil

12. Hirundo rustica, 9flaucf)f(f)tt)albe . . 9. 5IprtI 1.—17. 5rpril

13. Sylvia atricapilla, ^lattmönc^ . . 21. 5IpriI 16. ^pril

14. Cuculus canorus, ^U(fu! .... 25. %pxil 29. ^prit

15. Hirundo urbica, SO^e^Ifc^tüdbe . . , 25. 5lprtl 22. npxii

16. Jynx torqiiilla, Sßenbe^al^ .... 30. 5rprtt 28. 5(prtr

17. Silvia hortensis, ^artengra^mücfe . 30. ^pril 28. 5lprU

18. Cypselus apus, SD^auerfegler . . . 29. '^\)xii

19. Crex pratensis, Sßac^telföntg . . . 21. mi
20. Coturnix dactylisonans, Sßac^tel . . 27. mai

Sena, im 5(uguft 1890.

Bcr 3110 Der Öö^cl im ^crbfte 1890.

SSon £. 33ujbaum.

^en bieigmaligen ^erbft^ug eröffneten bie (Staare, öon benen ein großer ging

am 1. 5(ngnft an§ bem Cbentualbe f)ier{)er fam, gelb nnb SBiefen burc^ftrid) unb

im 9Rö()rid)t am 9Jl^ainnfer fein 9larf)tqnartier naf)m. @etnö^nüdj galten fie fic^ in

ber Ijicfigen ©egenb bis ^nm ©pätf)erbft anf, bnrc^fnc^en bie Dbftanlagen nnb finben

and) bie erften reifen 3n)etfd)en, bie fie an^aden nnb in fnr^er Qtxt oft gan§e ^anm^

ftüde teeren ; bann menben fie fid) in bie ©arten nnb SBeinberge, nad) reifen Xranben

fndienb, ttjobnrd) fie oft gan^ bebentenben (5d)aben anrichten, befonber§ menn bie

(Bd)aax, tnie in biefem Sal)re, nac^ Xanfenben gö^tt. 5tm 24. 5(ngnft gingen bie

©tördje ab nad) itjreu (Sammetptäl^en, 2öiefenftäd)en bei (Sr§t)anfen nnb ^ibti§. ^er

erfte Qnc^ Sd)tuatben, Ü^audjfc^tnalben nnb ganöfd)tx)atben, fammette am 1. (Sep^

tember nnb ging am 4. «September ab. 3Sorf)er f)atten fie fic^ anf bie Xetegrapf)en^

brä()te, bie an meiner SBo^nnng üorbeiget)en, bid^t jnfammengebrängt niebergetaffen,

fo ba§ fid) bie ^rö^te bogen unb e§ an^fa^ toie eine riefige ^erlenfc^nnr üon nn-

gefät)r 300 m Sänge, ^er ^meite Qvlq folgte am 22. (September nnb ein britter am

17. Cctober. ^ie brei Qüge tnaren fe^r ftar!. 5Im 4. Dctober fam eine gro^e

^a^t Sadiftet^en auf ber SSanberung f)ier an, ^iett ^toei Xage 9fiaft unb §og bann

meiter. 5(m 10. Dctober bereinigten fic^ met)rere SJlitane §um Söegpge. ^er erfte

3ug ^ranic^e, 36 Stüd ^äfjtenb, ging am 8. Dctober abenb§ 6 U^r nac^ S. ^er

äUjeite Qn^ folgte am 11. Dctober, nachmittags 4 U^r, unb jä^Ite 80 Stüd.

21. Dctober folgte ber britte 3ng, 40 Stüd nac^ S. W. to 25. Dctober famen

gtoei 3üge, um 11 Ut)r oormittagS 124 Stüd nad^ S.W. 5lm 26. Dctober nac^-
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mittag^ 2 Ufjr famen 38 ©türf, S. ^er (e^te ßug ^ä^Üe 50 (Bind unb fam

am 6. ^ecember, nad^mtttagS 2 Uf)r, !)ter t)orüber bei N. 0. SBinb nacf) 8. W. §ief)enb.

5lm 28. Dctober famen bie Sßalbfcfine^fen auf if)rem Q^ge !)ter an. 5Die SStlbgänje

gingen am 27. 9^ot)ember nac^ S., boc^ tnar ber 3^9 betreiben in biefem 3a£)re

fdjtnad). 5lm 2. ^ecember fam eine gro^e ©(^aar ^U(^finfen anf bem Qno^t f)ier

an unb ging na(^ brei Xagen n)eiter. SDer 9J^ain ift je^t t)on @nten belebt, njie icf)

bieg noc^ feüen gefef)en ^abe unb tnerben üon ben Sögern öiele erfegt. ^a§ Xrei6ei§

^inbert fie gar ni(i)t beim (Sc^tnimmen unb Untertand)en, fie treiben bieg rüftig tüeiter.

gflaun^eim, 21. ^ecember 1890.

fleiitere Jtittljetluttgen.

^xnicvli^t ®vfj^öeittttttgett an^ i>er SSogeltaeW 5ei ^ei^. „^a§> fange

n)ä:^rt, trirb gut" fagt bag ©prüc^tnort. Sa, fange fie§ er auf fi(^ tnarten, ber ge=

ftrenge gerr; üiefe unferer gefieberten greunbe tüoEten bei bem fjerrficJ^en, mifben

§erbft an fein kommen gar nic^t gfauben unb bfieben biegmaf fange „über bie

^ofi^eiftunbe" bei ung. 5lber aufgefi^oben ift nid^t aufgehoben; ^fö^fic^ tnar er ba

mit feiner ganzen (Strenge unb gärte, ber biegjä^rige Sßinter, ber ben armen 3ug=

öögefn, bie ^ier gebfieben finb, tneif fie entmeber §u üertrauengfefig tnaren unb fauter

gute ^age hofften, ober fo füf)n, auc^ ben ^örteften Xagen ^u tro|en, gar bittere

9^ot!^ bereitet, ^iefe tvtxhtn if)r §ierbfeiben fi^on mit bem Xobe gebüßt ^aben; benn

xd) öermiffe fcf)on feit einiger Qeit einige tägfi^e @äfte unfereg ©arteng, in toefc^em

tüir mehrere, oon Meifen, ginfen, (S^rünfingen, 5fmfefn, (S^)erfingen regef-

mäfeig, öon anberen hungrigen ^urc^^ügfern unregefmäfeig befuc^te gutter^fä|e an=

gefegt ^aben. ^ie S^ermifeten finb: gro^e gefbe ^ai^ftef^e unb ^ftotfjfe^fcfien;

fe^tereg fc^niderte nod) für^fic^ gang munter im ©ebüfc^, erftere fauerte jeboc^ fcf)on

üor SSei^nai^ten rei^t trübfefig auf einem ©teine am Ufer beg feit fanger ^^it gum

erften 9Jlafe grofeent^eifg zugefrorenen 9}Jüf)fgrabeng. §at ^öfte ober §unger fie gu

@runbe gericf)tet, ober finb fie t)ieffeicf)t bem im ©arten oft urpfö^fic^ auftaui^enben

frechen ^f^äuber, bem ©Sperber, gum Dpfer gefäffen? Sßer fann eg toiffen! (Sorgen

tt)ir um fo eifriger für bie Ueberfebenben! (Sg ift eine tnafire greube, bem munteren

treiben am gutter:pfa| gupfe^en. ^ie gefabenen ©öfte, t)or affem bie getoanbten

äJleifen, fennen if)ren SSirt^ unb faffen fic^ aug großer 9^äf)e beim (Sc^maufe — eg

giebt immer mehrere ©äuge: ganf, Mffe, gfeifc^abfäffe, (Spedftüdc^en, (Sonnenbfumen^

ferne unb mancf)maf nod) ^effert in gorm öon ^ef)ftt)ürmern ober bergfeic^en mef)r

— unb bie ungefabenen ©äfte, öor affem bie uuüerbefferfid^ fred^en unb §ubringficf)en

@pa|en, fennen if)n auc^, unb mand^er öon if)nen üerfief \d)on bem ftrafenben ^fei,

weif er fic^ nid^t mit bem, toag i^m t)on red^)tgt^:)egen t)or ber @d[)eune, öor ben
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Stätten, am §ü^nerfutterpla|, üor bem ^auben^auS, t)or bem @etreibeboben mtb

auf bem Jünger pfam, ^ufriebengeben trottte, fonbern anbeten ha§> für fie allein be=

fttmmte rauBen tüoUk. D^etn, Drbnung mu§ fein, unb ber ^ogeltnirtt) mufe ftreng

auf ^urc^füfirung beg @runbfa|e§ achten: „Sebem ba§ ©eine!" ©olbammern unb

§auBenIerc^en finben auf bem §ofe, über tnelc^en oft (S^etreibe tran^portirt tt)irb,

genügenbe 9^a^rung; boc^ :^e(fen tnir öftere no(^ nai^, bamit feiner SJlangel leibe, to^

I)ier ne!)men ficf) be§ für jene beftimmten gutterg nur §u (ei(^t unb gern bie @^a|en

an, bie fcf)äbigen (Sinbringünge unter ben S5ögeln, nadf) bem (S^rnubfa^e: tt)i(l ^ein

S3efte§.'' (Sin tt)of)( noc^ md)t bagetnefeneg „Xifcf)Ieinbecfbid^" fte!)t biefen SSinter über

benWmfeln pr 55erfügung, unb reii^üc^ ma(i)en fie boöon @ebrau(^. Qmx ^aben

fie nie !)ier 9^ot^ 5^ teiben; öiele @träu(i)e im ©arten tragen 33eeren (SBeiPorn,

(Schneebeeren, ja felbft ©pargetbeeren tnerben nic^t tierfc^mö^t), unb am gutterpla|e

ift i!)nen aüeg rec^t, aber tük @e(egen{)eit 3)iebe mac^^t, fo maclit fie and) geinfc^metfer.

5(n unferer Sßo^nung ftefjt neben anberen ein SBeinftorf, beffen ftro^enb reic^ be==

beerte Trauben leiber nie ganj reif tnerben; mx liefen fie im öergangenen fc^önen

§erbft immer nod) f)ängen, ftet§ l)offenb, ba^ bie ©tra{)Ien ber l)erbftüc^en @onne

fdjlieBlid) bod) nodj bie ertnünfdjte Sf^eife zeitigen tüürben. @§ fe!)Üe au(^ nid^t me^r

öiel baran — ba trat ptö^Iid) Stätte unb groft ein unb bie faft reifen Speeren — fie

l)ängen §um gröfsten X{)ei( nod) je|t oben! — n:)urben in gla^ö^uHi^e fefte kugeln

ueruianbett. ^ie Blätter tnaren ^um größten X()ei(e fdjon abgefallen unb n)eitl)in

lendjtetcn nun non bcn faft nacften 9^\eben l)erab bie röt^lidj fd^immernben Xrauben.

^a^ fonnte and) bem fd)arfen ^ogelauge nid)t entgegen. 3^^^^ früher niemals

eine tofel auf ben 33aum t)or unferer Xl)ür gefommen, unter meli^em täglich

.^unberte non 9J?enfd)en n)eggel)en; je^t auf einmal maren fie ba, fd)ienen bie 5al)l=

rcid)cn unb oft neugierig nad) oben fd)auenben $affaulen meift jugenblic^en 5llter§

gar nid)t ^u bead)ten unb, „gereift burd) bie fd)öne ©eftalt", flogen fie balb and)

an bie ^au^^mauer in ben 325einftod unb liegen unb laffen e§ fid), 5n)ifd)en genftern

unb au§ nad)fter 9^äl)e beobachtet, trefflich fd)meden. In vino veritas. 33equemer

unb beffer fann man e§ fich bod) al» 5lmfel faum tnünfchen! ^ie biegten gid)ten

im ©arten, bie tagsüber öfter üon ©olbphni^en, feltener oon Xannenmeifen

unb je^t and) mand)mal t)on flüd)tig h^^^burcheilenben ©chtnan^meifen befud^t

toerben unb in benen ber ftet§ fibele, fede ^^unfönig tro| aller ^älte fein nettem

:^iebd)en laut erfd)atlen lögt, bieten ber ganzen gefieberten ©efellfd)aft jiemlii^ ge*

fd)ü^te§ 91ad^tquartier. ^ie SJ^eifen freilich ber Kleiber, ber auch beinahe täg=

lid) erfd)eint, mögen öfter in ben zahlreich angebrai^ten D^iftföften logiren. — gäbe

id) bisher öon gan^ gen:)öhnli(^en ©rfcheinungen geplaubert, bie jeboi^ bem echten

^ogelfreunbe nie 5U getoöhnlid) uierben, fo mufe ich fd)lie&lid^ aud^ nod^ einige feltenere

erttJähnen. 3^^^^^ gehört ber fleine ©teigfug (Podiceps minor), ber fid), mie all=
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jä^rlicf), ie|t in mehreren ©jemplaren auf ben eisfreien @tet(en ber (Alfter tummelt,

uoc^ nicfjt ba^u, aber er ^eigt mir ben richtigen ^iöeg; benn in ber 9^äf)e bes Sßafjerö

^at ber Drnit^otoge immer ba§ meifte p puffen, unb an unferer meinen (Stfter mit

ifjren t^ei(§ [teilen unb bufc^ig betnac^fenen, tf)ei(g f(acf)en, mit .R^ies, @anb ober

niebrigem üiafen bebecften Ufern finb fct)on fo manche ornit!)o(ogifc^e ©e(tenf)eiten

beobadjtet morben. ^er fd^on öfter üon mir ertnöiinte §err gr. Sßagner ^ier, ein

eifriger 9^imrob mit offenem für atte§, mag ft(^ brausen regt, erlegte in biefem

SÖinter, tnie fdfion früher einmal, einen ©eetauc^er, ben er, ba er einen no(^ nic^t

firm breffirten §unb mit fic^ führte, tro| ftunbenlangen 9^adjge^en§ (eiber nic^t an§>

ber (Alfter ^eraugbefommen fonnte. ^ad) feiner S^efc^reibung mu§ e§ Colymbus

glacialis (alt) gemefen fein; ber früher erlegte, ber fic^ ie|t in meiner @amm(ung

befinbet, ift Col. arcticus im 3ugenb!(eib. ^or einigen SBoc^en erlegte §err SBagner

ferner einen fc^önen großen ©öger (Mergus merganser), ber l)ier mof)( noc^ nie

nac^gemiefen ift, mehrere Sf^anc^fupuffärbe unb einen gif reifer. S^orbifc^e

@afte, mie 3^if^9^^ S5ergfin!en, ©eibenfcf)tt)än§e 2C. fehlten bi§ ie|t in biefem bocf) fo

ftrengen Sßinter; mol)I aber fa^ §err Söagner, tnie er mir !ür§üd§ münbüi^ mit==

t^eitte, mie fd^on früher einige ^ak bte fonft l)ier gön^üd^ fe^Ienbe Söaf feramfel

(Cinclus aquaticus). SSon überminternben 3ii9öt3geln mären noc^ p nennen: Turd.

musicus, Fulica atra, Gallinula chloropus. — ®en t)orfte{)enben Reiten ^abe id^

je|t.— beim ßefen beg Sorrecturbogeng — nod) einige liingu^ufügen; balb nai^bem

jene niebergef(^rieben unb abgefanbt maren, trafen SO^itte Sannar bie ermarteten S3erg=

finfen unb 3^^f^9^^ erftere jeboc^ nur in fe!)r geringer ^(n^al^I, ein. ©inige Xage

fpäter mürbe bei bem ^orfe Sßeibau b. eine für unfere @egenb ^ö(i)ft fettene

Sagbtrop^äe in ©eftalt einer fe!)r großen alten männlichen (S^rofetrappe (Otis tarda)

erbeutet, ^on ben l)ier me!)rfad^ überminternben ^l)urmfatfen erhielt id^ für meine

©ammlung ein im Sanuar erlegtet, fef)r mo^IbeIeibte§ alte§ SJlännc^en, metd§e§ im

^ropf unb SJlagen nur 9fiefte öon mehreren SJ^äufen, nii^t auc^ oon SSi3ge(n geigte,

^ie erften, öietteic^t allpfülinen grü^UngSboten enbüi^ fa^ mein ^ater ^ier am

7. gebruar: ^mei (Staare! Seiber machen bie nod^ feinen grü^üng.

3ei|, ben 5. Sanuar 1891. g^r. ßinbner.

SSon einem Sc^mersgefc^tei tic§ §M^t^ ndcv ®|>cv5ei)§ tr)irb, fo uiel

mir befannt, nirgenög ©rmä^nung getl)an, unb mag ein foldjeg and) nur feiten

ftattfinben, benn id) öerna^m e§ oon beiben genannten unb oft Don mir erlegten

9\äubern nur je einmal — ©in Astur palumbarius Bechst., bem id) mit einer

Ä'ugel bag S3eden zertrümmerte, fi^rie, fii^ am 53oben mät^enb, fortmä^renb „Kirr-

kirr-kirr, — kirrkirr-kirr!" — (Sin leidjtDermunbeter (Sperber fdjrie, aU id) it)n

mit einem ®tode nieberbrüdte, mermat gettenb Hiiiiiiiiiii- äpl" ^eibe 9\äuber maren

alte (Sjemplare. ©taatg oon äSacquant-^eo^etle^.
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gitt ftavm* Sliegettfättgen Qnx §tH3nofefrage. — [5lu§ einem S3nefe

t)on gerrn gorftmeifter S- §örBt)e an ^. Siebe.] 3n bem gid^ten^ nnb

liefern =SSä(bc^en Bei meiner 35i(Ia t)abe x6) alle 3cit)te 33rnt!äftd^en für S5ögel; im

(Sommer 1887 Iie§ ic^ biejenigen Säften öon ben ^änmen ^ernnterne^men, n)e(d^e

meiner 9J?einnng nac^ gar ni(i)t öon Sögeln beje|t tüaren. 5lber tna^ gefcJ^ie^t!

S3ei bem gernnternet)men eine§ ^äftc^en^ fanb man nid^t nur @ier, jonbern auc^

einen güegenfänger (Muscicapa atricap.) barin! ^er S5ogeI toax gan§ Mi nnb

fteif tüie ein @totf nnb tnnrbe auf ben (^artenboben {)inge(egt, tuä'^renb bie (Sier

öorfi^tig ^^erau^genommen tüurben. Einige antnefenbe ^amen, bie ben 35ogel be^

trad)teten, behaupteten an \i)m ptfenbe S3etnegungen gefe^en gu ^aben; ber haften

mit 3Soge( unb (^iern tuurbe beg^atb g(eicf) tüieber auf bem ^aum feftgebunben,

genau auf berfelben (Stelle mie öor^er. ^ad) einer falben (Stunbe fallen tt)ir, ba^

SJ^ännc^en unb 3Seibd)en emfig l)inein= unb herausflogen, unb 5llle§ fd^ien tuieber

in befter Drbnung p fein, ^ie (Sier tpurben bebrütet unb bie Sungen aufgewogen,

ganj fo, aU ob nichts oorgefalten toöre. Sßie befannt höben mehrere jagbbare

S5ögel bie @etool)nl)eit, fidj flügellahm ober franf §u ftellen, um bie 5lufmer!famfeit

be§ Sägerg oon bem 9^eft unb ben Sungen abjuleufen. 9^un glaubte ich, ^^^^

hier ein ähnlidjer galt vorliege unb ba^ ber ^ob be§ 3Sogel§ nur fcheinbar, t)er=

ftellt ober erheuchelt n^äre. 9J?ein greunb, $rof. ^öbner in ^Ifdhaffenburg, bem

idh biefe @e(dhichte mitgetheilt h^tte, tvax jeboch mit meiner Einnahme nicht ganj

eiuüerftanben. üx fchrieb mir nämlich toie folgt: „(Sehr intereffant toar mir auch

^sl)xc 3}üttheitung oou Museieapa atricap.; t§> fdheint mir aber bie merftrürbige

©rfcheinung nicht ein SöilleuSalt beS ^h^^^^^ getoefen ^u fein, fonbern mehr ein

Einfall oon §t)puofe in golge beS (SchredfenS, tuofür auch ©rftarrung unb bie

^älte ju fpre^en fdjeiut." — ^er ^rofeffor ßollett mx auch Ö^^^^Ö^^

9}ieinung beö 'il^rofeffor ^öbner bei^upfliditeu.

ßhriftiauia in S^ormegen. 3- ©örbtje.

®tti vü^vetiDcig ©eifliiei ivcncx ^fttcvfrcuttbfcöaft bieten eine ©achflel^e (bie-

felbe, oon toelcher id^ ©. 516 o. Sahrg. über garbenmetamor^h^f^ berichtet höbe) unb

^tuei ben gleid)eu glugbauer beioohneube (Sdjtoan^meifeu, t)on benen bie ältere fidh

bereits langer als ^mi Sahre in meiner Pflege befinbet. Suimer, audh tuenn ihnen

nachmittags freier ging im Qiuimer geftattet ift, finb fie bei einanber, ober boch nicht

mit öoneinanber. Üiüdt ber ^benb heran, fo rüften fie fich ^um gemeinfdhaftlichen

(Sdhlafen. ^ie (Stelle fi^t aufgeridhtet §u hödhft im Gebauer auf ber ©chaufel; bie

(Schtuan^meifen nehmen bie $lä^e linfS unb redhtS üon ihr ein, frieden ihr förmlii^

unter ben 35auch unb fchmtegen fidh fo bid^t an fie, bafe fie, toenn fie audf) tnollte,

nidht auf ^toei deinen flehen fönnte. Sßie bie ^üd^lein unter ben ^^^^9^^^

§enne, fo bergen fidh SJ^eifen unter ber ^öad^ftelge. ^aS ©ange fieht auS toie
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ein einziger geberboK, aug bem nad) üorn graüitätifcf) ber Slopf ber Stelle, nad)

hinten aber brei lange (Sc^tüän^e ragen. — D^enüc^ tertne^rte icf) am 5Ibenb, nac^^

bem bie 3}Zetfen fc^on im S3aner inaren, ber (Steige ben (Eintritt in benfelben. @6

njurbe bnnfel; bie SJleifen flogen — fortn)ä!)renb ein ^atbtanteg jr fr fr ^ören

laffenb — nnrnljig im ^äfig l^ernm, fletterten fnc^enb am (bitter, an ben im ^aner

gebrad^ten gö^rengtneigen nmi)a, fnr§, fonnten bnri^an^ ni(^t bernl)igen. (S§

tnar fd^on faft finfter, al§> id^ bie (Steige in ben ^äfig fe^te. (Sie fc^tnang ftc^ anf

i^ren getnotinten $Ia| nnb in einigen (Seinnben tnaren bie Wd\zn beruhigt an il)rer

(Seite, ^iefe grennbf^aft ift um fo bemerfen^tnert^er, aU 53ad)ftel§en, nac^ ^ref)m,

„anberen ^ögetn gegenüber menig 3uneignng, fogar entfc^iebene geinbfeügfeit" geigen.

®itte ®Iftev rüttelt* 5(m 19. ^ecember t)or. 3§. nacf)mittag§ t)atte idf) einen

gelbfpa^ (P. montanus), beffen gärbung mir auffiel, bid^t hinter unferem @el)öft

angefc^offen, ber S5ogeI fiel in ben Sd^nee, ging mir aber momentan üertoren. ^m
5(benb fe^e idC) mit ^ertnunberung eine (Alfter (Pica caud.) über ber Stelle, mo bas

Zl)kx ettna öerenbet liegen mu^te, fd^tneben unb „rütteln'', ^er lange Sditnang

^ing ausgebreitet faft fenfret^t nac^ unten, mit ben glügeln mürben in rafc^efter

golge Schläge auggefüf)rt, ein mirflicl) urfomifc^er ^Inbliif! 3)ie Si^alafter ''
liefe

fic^ ein menig l)erab unb mieber^olte ba§ nämlii^e Sd^anfpiel, bann fd^ofe fie )p\dU

fd^nell nac^ ber S3eute, mürbe aber burd^ mic^ red^tgeitig öerjagt.

S^lau)3i|. ^. ^nautlie.

Wotijen für Me tJemiiBtnitgltekr.

5lud^ einen S5emei§ für ben 9^u|en, ben bie Drnitl). SD^onatSfc^rift im 3n=

unb 5lu§lanbe bringt, liefert bie le^te Drummer t)on „Chasse et Peche" (1891.

1. Fevrier. 9e annee, Nr 11), meiere eine i^rem Ouart^gormat angepaßte ^er^

gröfeerung be§ 9)^ü|erfc^en @rofetrappen=S3untbilbe§ (Drnitl). SJ^onatSf^r. 1889. XIV.

3u S. 412) liefert.

«r^iH für mtnv^tm^tc, 56. Qa^rg., I. 33b., ^left 3.

2)o§ 102 Seiten ^e^t unb 4 tafeln 5lbbilbungen entlialtenbe |)eft bringt oud^

gmei ornit^ologiic^=tntereffante toeiten. 2)te erfte ift öom Ö5öttinger §elmtnt§ologen
Dr. üon Sinftom; er betitelt fie: „53eitrag gut ^enntnife ber 55ogeltänien
nebft S3emer!ungen über neue unb befannte §elmint^en." 9^ac^ 5lufgä^lung ber bt^fter

befannten, in Sögeln fd^mQro|enben ed^ten Xänien (T. microsoma CrepL, T. setig-era

Frölich = fasceata Rud., T. undulata Rud., T. depressa v. Sieb, unb T. argentina

Zschokke, fotüie ber ben Xanten ua^efte^enben Idiogenes Otidis) giebt ber SSerfaffer

bie auf @runb genauefter microffo|)tfc^er gorfc^ung gefunbene, l)öd^ft intereffante 5(na^

tomie eines oon il)m im 3al)re 1872 (in berfelben ^eitfc^rift) guerft befd^riebenen
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^anbmurme§, ber Taenia puncta, tüeld^e in ber Ütaben- unb 9^e6e(!rä!)e f(^tnaro|t.

^a(S) weiteren, ben Drnitfiologen öieüeid^t tüentger intereffiretiben ^elmint^otogifd^en

SD^ttt^eilungen folgt bann bie feefd^reibung einer neuen 5lrt üon ?5obenn)ürmern, be§

Trichosoma spinulosum, tüelc^eS im S3ünbborm ber Tafelente (Fuligula ferina) ge=

funben mürbe. @§ unterjc^eibet fic^ bie(e @|)ecie§ mefentfid^ öon ber fcJion früher be-

kannten, in 5a!)lreic§en (Sntenarten öorfommenben Trichosoma brevicolle Rud. —
SBeiteren Steifen be§ ornit^iologifd^ interejfirten ^ublifum^ bietet intereffanten Stoff

bie 5lrbeit üon ßeo 3^§i^tner = Öern: „Beiträge jur (Sntluicfelung t»on Cypselus
melba (5IIpenfegIer) nebft biologifc^en unb ofteotogifc^en ®etail§." @d^on unfere

9}^auerfe^n)albe ober X^urmfegler ift ber %t)pn^ unbänbiger grei^eit unb fü^nen Ün=

geftüm^. ^q§> im engften Sinne „3rbif(i)e" lä^t er meit unter fic^. 3n {)ö()erem

SO^age giü bie§ tion feinem größeren SSermonbten, bem Stt^^enfegter. S^^ntner giebt

un§ auf ÖJrunb feiner 33eDbacf)tungen genaue 5(u§!unft über 5in!unft, S^leftbau — biefer

erinnert §um an ben ber Salanganen, benn ba§ ganje 9left mirb mit einer

burc^fic^tigen gummiartigen Spei(i)etf(i)i(|t überwogen —
, ^rutgefd^öft, 9^a^rung unb

^Ib^ug be§ bi§{)er nur mangei{)aft beobaiiiteten ^oget§. SDa§ 2. Kapitel bringt ba§

ofteoIogif(i)e 9J^ateriaI, ba§ 3. bie ©ntmicfelung ber Seibe^formen im Mgemeinen, ba§

4. unb längfte ^apitet ©ntmicfetung ber ß^tremitäten im ^efonberen. Qu öergleid^enb

anatomifd^er ^infic^t interejfirt un§ ba üor allem, bag 3ß?)ntner bei Cyps. melba, mie

anbere (harter, 9jiorfe, 9iofenberg u. a.) bei anberen SSögeln bie Einlage be§ 4. 8inger§

(SO^etacarpate IV) auf einem frühen embrl)onaIen ©nlmidetunggftabium nad^tneift. gc^

merbe auf biefen ^unft fpäter au§fü{)rlid^er jurücffommen, ba id^ bie tranfttorifd^e

©jiften^ biefe^ ^noc^en§ bei anberen ^Sögeln gefunben ^abe, be§ auSreid^enben 9)iaterial§

aber vorläufig noc^ entbe()re. 2)ieter ^un!t ift micf)tig für ben Stammbaum ber SSögeL

9Zic^t minber ba§ ton ge^ntner für bie Wintere ©iiremität üon Cyps. melba gefunbene

rubimentäre SJ^etatarfale V, ba§ jeboc^ nur am 5. unb 6. S3rüttage aU eingige^ ^^norpel-

ftücf auftritt, n^elc^e^ fet}r balb ber §(trop^ie antjeimfäüt. gür bie SSermanbtfd^aft ber

^ögel mit ben S^eptiiien finb biefe gunbe ein weiterer S3emei§ unb öon S33ii)tigfett.

^er 5lrbeit S^^ntnerg ift entfc^iebeu bie 5Inerfennung ber ©rünblic^feit gu gölten.

gr. Sinbner.

^tucffcr)lct=f8cri(^ttflung. i^iieferung I, ©eite 3, ^etle 4 b. u. nm^ e§ ftatt 1820 ^ei^en 1830.

3(udi bitten mv, bie ^)lv. X auf ber Xafet berfelben Lieferung in eine I iimh)anbetn tüoEen.

^er SSorftanb be§ Xt)ierfc^u^üerein§ in ®era !)at gtuei greife im S3etrage t)on

60 unb 40 SJ^arf für ba§ SSeilaggrec^t ber jttiei beften Arbeiten über bie grage:

ift Uoii ©cfifecvtt, Den t^m1ä^ni^\)cxmmt tutb tJctt ©e^ördeit pm
£d)«tic hex Kletten s mxh ^»9^««^^^ if^nnV

au^gefe^t. Umfang fommen entroeber bie gmei beften ober nur bie befte ber

eingefanbten 5trbeiten in einer mögtid^ft billigen 33rofc^üre gur SSeröffenttic^ung unb

SSerbreitung. 3ebe 5trbeit ift mit einem SJ^otto gu üerfe^en, unb bie 5(breffe fc^tiege

ber §err ^erfaffer in ein ^ouüert mit gleichem SJ^otto ein. ©infenbungen finb bi§

gum 1. 3uli b. 3- an ben ^orfifeenben @mit gif c^er in @era ffleufe) gu richten.

^tt Herfaufett: „(Tcutfdje (f^niitljologic", llatnrgefdjidjtc aller Öögcl

Dfntfd)lnubö in naturgetreuen 5(bbt(bungen unb S3ef(^reibungen üon ^ro(f^aufen2c.
21 §efte, ent(}a(tenb gufammen 128 ittum. ^upfertafeln. ^ormat 49: 30 cm., unge==

bunbeu. ^^(ngebote befi3rbert §err ^tenbant 'tR oi)xmx in

»lebaction: ^ofrati^ «Prof. Dr. Ä. iEö. Sietc in (Sera.

SDvudE von ©l^rl&arbt Äorra§ in ^aUi a,<B,
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begrünbet unter Slebaction öon tJ. @d&Iec6fCttbaL

35erein§mttg[teber gaEiIen einen
^ebigirt ÖOn

Sa^re§=S5eitrag »on fünf QJtarf §ofratt) ^rof. Dr. ^litbc ilt ^tXCi,
unb erhalten bafürbte3nonat§=

j^^^^j^j^ «orft^enbett be§ SSereinS,

^a..intntt.3erb Betragt l^ari Jrw
^'

Sar^lungctt werben an ben 9^en=

banten b. SSer, §errn 2ReIbeamt§=

3tffiftent 5flo^mcr in 3ei| erbeten

Stnäeigctt ber S8erein§mitgtic=

bcr finben foftenfceie Slufna^me,

foroeit ber staunt e§ geftattet.

XVI, 3ai)rgang. Wtäti 1891- Mr. 1

^n^alt: 2tn bie geeierten SßeremSmitgtieber. 3^eu beigetretene 3)JitgÜeber. IL — Dr. ^oe^

:pert: S)er©taar in @{fa^;2ot^ringen öogetfrei?! I. @. (5(obiu§: ®tnige§ über Muscicapa luctuosa.

ßurt ^löricfe: ©in gtoeiter 2lu§fUig in bie ^Bartjc^nieberung. 21. t). ^omeJ^ier: 3ßo (ebt unb

brütet ber äßalbfanj (Strix [Syrniiim] aluco L.)? S. ^ugbanm: ®ine rätl^fel^afte ®rfcf;einung

beobachtet rn einem ©torc^en^aar. ^aul Seberfül^n: Sitterarifc^eg über ba§ ©te:|)penl^uhn,

III. (©d^lu^;) 3^ebue, nebft Original s^JJitt^eitungen über bie 1888^er ^nbafion. — kleinere
3)iittl^eilungen : ^Verflogener junger 3(uert>al^n. SBeitere SBeifpiele i)on ber j^'red[;l^eit be§

8^erber§. Botaunis stellaris im Sßinter.

^ßereingmitg lieber. — Slnjeigen.

3Der ©tord) al§ 33ienenfreffer. — Biotinen für bie

SBir machen bie in jüngerer geit eingetretenen ^erein§mitgüeber baranf auf=

merlfam, bafe no(^ eine 5ln§a!)I öon @j:emptaren ber grofeen S5ogettafe( §u ben tie=

fonnten S5ebingnngen jur Verfügung ftet)en. ^üid} ntai^en tDir auf ben ^ara^
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grap{)en 4 unferer (Statuten aufmerffam, nac^ it)elc^em bte 3at)re§betträge für ba§

(aufenbe 3ai)r in ben beiben erften 9}lonaten, im Januar nnb gebruar, ein^u^a'^len

finb. Sev äJmftanb.

9ltn (eigetvetene 8Kitgltei>ei%

IL

1. ^e{)örben unb Vereine: ^er Drnitf)oIogifd^e herein für ba§ nörblid)e

33ö!)men in S^teic^enberg i. bie 3t>oIogif(^e (Station ^ebr am (Sinai

bei (S( Zox (5leg^pten).

2. ^amen: gräutein Sonife §eine in ßei^.

3. §erren: §. S3arbenn)er)jer, Snfpeftor in @ro6=Sßeifeanbt bei Sötten; 33obe,

Ä%igL ^mt§ricf)ter in 5(rolfen; $aul(S^rmann, Set)rer in ßeipgig; (^ifen-

traut, ^rocurift inSßur^en; @raf 3flainer öon @eIbern^@gmont in S3en§=

()eim (Reffen); Tla^c @(afer, ^Iffiftent am ^önigl (55t)mnafium in toberg in

S3aiern; ^runo ©reim jun. in ßangenfaija; Dr. 3B. ^aadt, ^irector be§

3ooI. ©artend in granffurt a. W.; Sot)anneg § anbei, cand. med. in

ß{)emni^; $aut |)ieroni}mu^, Ingenieur in 33(anfenburg a. 9^i(i)arb

Älinft)arbt, gabrifant in Sßurjen; Äoenemann, Hauptmann im 3ufanterie==

Üiegiment öon Sßittid) in ^Irolfen; 5ran§^re|fd)mer, cand. med. in ^^iat^n

bei ©nefen in $ofen; 3. ßefeur, Kaufmann in gomburg; @raf (Srnft SJlot),

Sl\ ^. Kämmerer unb Lieutenant a. s. ber 5Irmee in SO^ünc^en; ^einric^ D^eib^

()art, "^pottjefer in gürtt) (Obentnalb); Otto Doerbed in ^etmolb; granj

^Ritter uonSrf)aerf in^ari^; Dr. 5(rt^ur Sd)önt)utt), gorftamt^canbibat in

^aik a. b. S.; Dr. med. Sc^ü^, ^riüatbojent unb ^(ffiftent an ber pft}d)iatrifci^en

nnb 9^ert)enflinif ber Unioerfität in Leipzig; griebrid^ 5(botf Simon, ^önigL

görfter in Seeügftabt bei ^rn»borf i. S.; 3. Stapf, ^pot^efer in ßubtoigöbnrg;

®. ^ l)ienemann, 335erfmeifter in 9J?agbeburg=^ucfau; (£. Sßerner, stud. med.

in ä)^u'burg a. ß.

®er (Staat* in ©ffaß-Sot^nngen tiogelfrei?!

^on Dr. ^oepert.

I.

Unterm 20. September nor. Sai)xe§> fanbte ber SSorftaub be§ (^(fa6=ßot()ringifc^en

^()ierfd}u^=35crein§, .gerr SO'^iütair^Dberpfarrer Stein toer ber, an ben ^orfi^enben

nnfere§ ^erein^, §erru §ofrat^ ^rof. Dr. ßiebe, mel)rere S^riftftüde, in benen ber

erftgenannte 35erein energifd) gegen eine üom ^aiferlic^en 5iy?inifterium für ©Ifafe^

l^ott)riugen erlaffene gefe|tic^e ^[^erorbnung anfömpft, meiere bie Staare für eine be-

ftimmte ßdi be§ Sa^re^ für jagbbar unb Dogelfrei erflärt. §err §ofrat^ Siebe
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überjanbte mir tiefet unb nod) eine SJ^enge anbertüeiteg 9}^aterta( mit ber 5(uf=

forberitng, boc^ bie ganje (5taar==g^rage §u ftubiren, unb ^at mir bann in ban!ens=

mevt^er Sßeife be^ ineiteren feine Unterftü|ung angebei^en (äffen, ^u^er if)m bin

ic^ an(i) anberen SO^itgüebern nnfere§ ^ereing ^u großem ®an!e Derpfüc^tet, bie mir

i^re Beobachtungen über 9^u|en unb (Scf)aben be§ ©taareg in felbftlofer SBeife pr

S^erfügung gefteltt !)aben.

Sd^ tt)erbe nun junöc^ft bie (Snttnicfelung unb ben bergeittgen (Staub ber fragt.

togelegen{)eit in (Stfafe=Sothringen fur^ an ber §anb be§ obenertt)ä{)nten @(^rift=

ftütfeg t)orfüt)ren, fobann ben 9fie(^t§ftanbpunft erörtern unb enb(i(^ mögü(i)ft objeftit)

unter ausgiebiger fai^lid^er S5egrünbung bie ©tettung eines befonuenen, ffarbenfenben

Bogelfd^ü^erS in biefer tni^tigen Bogetf(^u|frage §u fennjeid^nen fu(^en.

S)er X^atbeftanb ift fur§ folgenber: 3u ber am 14. gebr. 1890 ftattgefunbenen

@efammtfi|uug beS ßanbeSauSfc^uffeS für ©Ifa^^Sot^ringen beantragte an(a^ücf) ber

erften £efung beS @efe|enttt)urf§ ^ur ^luSfü^rung beS (S)efe|eS öom 22. Tt'dx^ 1888,

betr. ben ©^u| öon S5öge(n, ber 5tbgeorbnete Qoxn öon Bulad§, „ben ©taar für

bie SiJ^onate 5luguft unb «September mit 9fiütffi(i)t auf bie großen Bertnüftungen, bie

biefe ^bgel um jene ^tit in ben bortigen ^t)eingegenbeu in SO^aiSfetbern (!) unb

SSeingörten anrichteten, für öogetfrei ^u erflären." ^aS @efe| inurbe mit Qn^

ftimmung ber Sftegierung an eine Sommiffion öertniefen. Unterm 3. Wcix^ richtete

infotgebeffen ber (Slfafe^Sot^ringif^e ^h^erfchu|=Berein ein @efuch an ben 53unbeSrath

beS beutf(i)en ^fteic^S mit ber 35itte, „fotno^I im Sntereffe beS ^ogeIfchu|eS, als and)

im Qntereffe ber öffentlichen Woxal, bie buri^ ben SiRaffeufang ber ©taare beteibigt

mürbe, ben auf ben gang ber @taare ab^ielenben Befc^Iüffen beS SanbeSauSfi^uffeS

bie erforberlic^e Genehmigung ^u öerfagen.'' 3u ber näheren Begrünbung beS @e=

fucheS mürbe befonberS auf ben 9flu|en htugetniefen, ben ber (Staar burd^ Vertilgen

öon Ungeziefer ftiftet. — ^em ^aiferü(i)en 9J^inifterium für @Ifa^=Sothringen mürbe

eine 5lbfchrift obigen GefudheS eingereicht mit ber S5itte, bie S5eftimmung ber Ber^

orbnung beS TOnifteriumS t)om 20. 3uni 1883, burd) meldte ber @taar für einen

nü|ü^en ^ogel ,er!(ärt mirb, aufreiht §u erhalten.

@e(egentlidh ber §meiten ßefuug beS eingangs ermähnten GefetjentmurfeS an:

15. 5(:pril fpradh fich ber 9^legierungScommiffar bahin auS, ba^ ^tnar baS Sf^eid^Sgefe^

öom 22. Wäx^ 1888 bie SJ^ittet biete, ben (S(i)aben, ben bie (Staare burch baS

fchaarentneife (Sinfatten §ur Qtii ber Sf^eife ber grüchte h^^'öorrufen lönnen, §u Der-

hinbern, ba^ bann aber eine ^ermerthung ber @taare buri^ Verlauf ic. auSgefd^Ioffen

fei. SßoKe man aber nidht nur eine Erlegung, fonbern audh eine ^ermerthung ber

©taare, menigftenS mährenb einer gemiffen ^tit, fo böte fich fdh^^^ ^^^f Gi'intb ber

jagbpoü^eiüchen S3eftimmungen Gelegenheit, ben ©taar für eine befchränite ßeit beS

3ahreS unb für befonbere Gegenben beS ßanbeS, mo er hciuptfädhüch ©chaben an-

7*
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richte unb in 9}laffen aufträte, getoiffermafeen jagbbar machen unb i^n ben S5e*

ftimmungen über biejenigen ^ögel p unterftetten, bie nid^t nur Don @runbeigen^

tpmern, fonbern and) t)on Sagbbered)tigten erlegt unb t)ertt)ert!)et inerben fönnten.

@§ tüürbe fonac^ genügen, tnenn bie 9ftegiernng ben ©taar auf @runb be§ § 2 be§

3agbpoIi§eigefe|e§ üom 7. Wlai 1883 a(§ ein fc^dbüc^e^ Sßilb ti:)ä^renb einer getöiffen

Sa^re^geit für üogelfrei erflärt. (S^ tüürben bann t)on einer nod^ §u beftimmenben

S3ef)örbe aUjaiirüc^ bie 3^itpun!te, bie bem Einfang ber Sf^eife ber grüd^te unb ber

S3eenbigung ber (Srnte entfpräd^en, für bie einzelnen Ö^egenben rechtzeitig feft§ufe|en fein.

^er (Stfa6=2ott)ringifche ^!)ierf(i)u|=^erein tnanbte fic^ hierauf unterm 30. 5lpril

noc^mat^ an ben ^unbe^ratt) be^ beutfd)en Oleic^^ mit ber ^itte, bem @efe|enttt)urf

bie erforberIi(^e ©enefjmigung ^u üerfagen. @§ tnurbe befonber^ betont, bafe bei ^e^

rat^ung be§ fragt, ©efe^enttnurfg fein mirftidfier ©adjtierftänbiger ge^^ört tnorben fei.

^a in ber ^egrünbung beg @efe^enttt)urfg aufgeführt tüar, bafe naä) fran^öfif^em

Sanbegrec^t alte S[^öget jagbbar feien unb bemgemäfe §§ 1—7 bef 9f^eichft)ogetf(^u|-

gefet^ef bif^^r in @(fa6=2otf)ringen gegenftanb§to§ feien, fo tnurbe in bem ^efud) bie

S3itte aufgefprodjen, anftatt ben fragt, ©efel^enttnurf einzuführen, ba§ alte franzöfifdje

@efe(3, toonach alle 55ögel jagbbar fein fotten, aufzuheben. ^^^9^^^^ tuurbe ^er-

tnahrung gegen bie beabfichtigte Sagbbarmachung ber ßerd^e eingelegt.*) ^iefe Petition

tüurbe an bie Stjafe=2othringifche ßanbefregierung abgegeben; ba§ fragt. ^efe| aber

luurbe tro^bem am 2. guti 1890 pubticirt. ^affetbe tautet:

Sßir Söithetm, non @otte§ ©naben ^eut(cher ^aifer, ^önig t)on ^reufeen pp.

üerorbnen im 91amen be§ S^eich^, für @tfa§=ßothringen, na(^ erfolgter Qn^

ftimmung bef ^unbefrath^ unb be§ Sanbe§au§fchuffe§, tuaf folgt:

§ 1.

^ie 35ogelarten, auf welche bie ^eftimmungen be§ @efe|e§, betreffenb ben

©d)ul3 üon Mogeln, oom 22. 3Jlärz 1888 (ü^eich^gefe^bl. ©. III) zufolge be§ § 8,

^^(bfa^ 1, ^ uch ft abe b biefef ®efe|e§ feine ^Intnenbung finben, finb bie folgenben:

1. ^luergeflügel, ^irf= unb §afeltt)ilb, Sf^ebhühner, Spachteln, gafanen, alle

Birten non ^rammetfiiögeln, fierchen, e^nepfen, trappen, ^rach^ögel, 3Sa(^telfönige,

.Sh'anidje, tuilbe ©chmäne, milbe ©tinfe unb toilbe ©nten, fon)ie allef anbere @umpf^

unb Sßaffergeflügel mit 5lu§nahme ber ©törche unb (Sifüögel;

2. bie in ©emä^h^it be§ § 2 beg ^efe^ef, betreffenb bie 3agb=

*) ^ad) bem ^oxp unb Sa9t>falenbcr für 1891 (^Serlin, SSerrag bon ©^ringer) tft bie Serd^e

leiber noc^ jagbbar in ^reu^en, mit ^ol^enjottern, ©c^aumburgsSi:|)|)e, Sübecf, Hamburg, 33at)ern,

©ro^^er3ogt^>um ©acl^fen=2ßeimar, ^ergogt^um 9Keiningen, Coburg *@ot^a u.a.; ba§ ganse ^al^r

l^inburd^ augbrüdEIid^ gefc^ont nur im ^önigreid^ Sad^jen, foh)ie im ^ürftentl^um ©d^hjargburgs

9iuboIftabt. §err Dr. 3tu^ (©eft. äöelt, 1890, S^ir. 48) ift im ^xxti)um, iüemi er ht^)aupUt, ba^

ba^5 SteiÄöDogelfd^u^geje^ ben „Serdfienfang jum ^ßerf^eifen" nic^t mel^r geftatte.
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poliaet, öom 7. 9J^ai 1883 ((55efepL @. 57) at§ fdidbUd^eg mUb be^eic^^

neten ^ögel.

§ 2.

SO^tniftertum ift Befugt:

1. anbete S5ogeIarten öon ber ^ntüenbbarfeit be§ (^eje^eS üom

22. $märs 1888 auf @runb be§ §8, %h\a^ 1, S3u^fta!ie b*) biefeö ©efe^es

augguf d)Itefeen uub für btefelBen ©d^ouöorfi^riften ^u erlaffen;

2. 33efttmmuugen gu ertaffeu, tt)eM)e ^um «Si^u^e ber ^öge( tretterge^enbe

Verbote enthalten, al§> ha§> Ö^efe^, betreffeub bte 3agb|30Ü§ei, üom 7. 9JJat 1883, ba§

@efe|, betr. bte 5(banberung beg @efe|e§ über bte Sagb^oolt^et, öom 8. Tlai 1889

uub ba§ @efe| üom 22. SJ^är^ 1888. (ß§> folgeu bie (Strafbefttmmungen.)

§ 3.

^er § 8 be§ @efe^e§, betreffeub bie Sagbpoü^ei, t)om 7. 9}^at 1883 ift auf-

gerieben. Urfitnbüd^ 2C. ic.

^a§ äJ^inifterium öerorbnete nun auf @runb be§ § 2 be§ 2anbe§gefe^e§, betr.

bie ^agbpoüsei t)om 7. 9J^ai 1883, unterm 16. Suü unter § 1 (^f. 2):

„©d^äbüc^eg Sßitb finb ferner bie @taare t)on beginn ber S^leife ber g^rücf)te

an bi§ pr S3eenbigung ber Sßeinlefe inner^^atb be§ burd) bie Drtg^^oü^eibe^örbe be=

ftimmten uub öffentü^ befannt gemachten Xermin§.''

Uub unter § 5:

„33e^uf§ SSertilgung ber (Staare, fofern fie fd^aarentueife einfatten, !ann ber

^rei§=^irector, be^tu. ber ^oü^ei-^irector U:)ä!)renb ber im ^tueiten %h\a^ be§ § 1

be§eid)neten geit einzelnen (Sigentf)ümern, S3efi|ern uub ^äi^tern für il}re ^erfon

ober für i^x^ ^eaitftragten bie ^(ntnenbung üon gangne^en uub (5d)u^tt)affen auf

i{)ren ßönbereien gum 3^^^ Vertilgung ertauben.''

%m 31. Suü t^eilte ba§ SJlinifterium bem @tfa§ -ßot^ringifd}eu Xf)ierf(^u^-

Verein mit, bafe bie Eingabe be§ (enteren an ben Vunbe^rat^ burd) bie Verorbnuug

üom 16. 3uü 1890 uub ha§> @efe^ üom 2. Suü i^re ©riebigung gefunben f}abe.

^er @tfa6^Sott)ringifcJie 5^!)ierfd)u|-Verein berid)tet fobann be^ tueiteren, bafe

öon einem einzigen gifi^er in ben @c^itffetbern am ^!)ein in ber 9^ä^e öon (Stras-

burg tüä!)renb ^tneier Mc|te lOOOö @taare mit D^e^en gefangen tnorben feieit, e^er

mef)r afö tüeniger, fommt fobann auf bie 9^ed)t§frage §u fprec^en ttnb gelangt

§u bem ^efultate, ba^ !)ier eine „Uebertretung uub Umgebung eine§ 9f^ei(^§=

gefe|e§ öorüegt.'' ^ie Vegrünbitng be§ @Ifa§=Sot^ringifc^en X^ierfdiu^-Vereint,

auf bie toir noc^ prüdfommen, ift nad) meiner ^Infid^t burd)au§ nic^t ftid^^altig.

*) § 8 be§ 9ieid^§bogerfc^u|gefe^e§ öom 22. SJJärg 1888 tautet: 3)ie ^efttmmungen
biefcg ®efe^e§ finben feine 2tnjt>enbung auf bie nad; aJla^ga&e ber Sanbe^^
gefe^e iagbbaren SSöget.
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Sßenn e§ fc^on an fid) unbenfbar i[t, ba^ eine ^flec^iernng, beren ^ät^e faft bnr(i)ge()enb§

jnriftifd^ geBtlbet finb, einen re^t^tnibrigen ^efe^enttnnrf einer Sanbe^öertretnng (in

biefem gaEe bem Sanbe^an^fc^nffe öon ©(fag^ßot^ringen) öortegt, bafe testete ben (55ej'e^=

enttnnrf nac^ metireren ßefnngen annimmt unb ba§ @efe| nnter ^i^ftintmnng be§

35nnbe§ratp bie 33eftätignng ©r. 9}^aie[töt be§ ^aifer§ er^äU, fo l'dU fi(f) and) an

ber .ganb be§ gefe^üd)en 9}^aterial§ emeifen, bafe bie S^erorbnnng be§ ^aiferüc^en

90^inifterinm§ mn 16. 3nli 1890 bnrc^ang nidjt mit bem 9fteid)gt)ogeIf(^n|gefe| öom

22. Wläx^ 1888 in SBiberfprnc^ fte^t nnb ba^ eben anf @rnnb be§ (enteren ^efe|eg

bie betr. 55erorbnnng ertaffen tnnrbe. ^er ©a^: „^fieic^^rei^t brid^t Sanbe^red^t"

fommt f)ier gar nic^t in Setrac^t. ^ie ^egrünbnng obiger 33e§anptnng ift fe^r ein=

\ad) nnb eigentücf) fcf)on öom Sflegiernngg^ßommiffar gelegentüdj ber erften Sefnng

be§ @e(e^e§ öom 2. Snü 1890 geliefert njorben:

9^ac^ § 8b be^ 9fteid)§t)ogeIfc^n^gefe^e§ finben bie 33eftimmnngen biefe§ (^e}e|e§

feine ^(ntnenbnng anf bie nad^ ^O^afegabe ber ßanbe§gefe|e jagbbaren ^ögeL

9hin gehört e§ nn^ujeifelfiaft §nr 33efngni6 ber einzelnen ^nnbe^ftaaten, ^t)iere

für jagbbar jn erüäron, ba in ben bentfdjen ©injelftaaten bnrc^ang ni^t biefelben

ST^iere jagbbar finb, überljanpt biefe 9[Raterie nidjt üon 9^ei(^§n)egen, fonbern öon

iianbe^tnegen geregelt mirb. ^er § 2, 5(bf. 1 be^ @efe^e§ üom 2. Snü 1890 giebt

bem ^aiferlidjen SO^inifterinm für ^(fafe^Sot^ringen bie ^efngnife, „anbere S^ogelarten

m\ ber 5(ntnenbbarfeit be§ @efe§e§ öom 22. Wäx^ 1888 anf ©rrntb be§ § 8, mf. 1,

^ndjftabe b biefe§ d^efe^e» an^jnfc^(ie6en nnb für biefelben ©d}ont)orfdjriften ^n er=

laffen." 3m Sagbpoli^eigefet^ für (SIfa^=2ot^ringen üom 7. SD^ai 1883, in bem bie

al§ „fdjäblid)e§ mih" be^eidjnetcn 3^ögel anfgefü!)rt finb, ftanb bi§ jnm 16. Suü 1890

ber (Staar nodj nid}t; inbem baö 9Jänifterinm and) ben @taar in bie Sifte ber at§

fdjäblidje» SSilb be^eidjneten ^ögel (tnenigfteng für eine beftimmte Qtxt) anfnimmt,

l)anbelt bnrd)an§ nad) bem § 2, 5lbf. 1 be§ @efe^e§ öom 2. Snli 1890. %nd)

ber gorbernng nad) (Srlaft einer bie^be^ügtidjen ©c^onüorfc^rift n)nrbe e§ infofern

geredjt, ai<^ e$ eben nur für eine • alljätjrüd) feft^nfe^enbe Qdt bie (Erlegung nnb 3^er==

tilgnng be§ ©taare^ freigab. Sft ber Staar aber al§> fd}äblid}e§ Söilb jagbbar, fo

fann er and) iiern)ert()et merben. 5(nd^ bie 5lrt nnb Sßeife be§ ?5ange§ tnirb bann

nidjt bnrc^ ba^ 9^cid)§t)ogelfd}n|gefe^ beftimmt, fonbern rid)tet ficJ^ nad^ ben S^Zormen,

bie für ,,fd)äb(idf)e§ 2Bi(b'' gelten. (S§ ift bann anc^ ber gang mit 9Ze|en tt)ö^renb

ber 9hid)t^eit ertaubt, ba eg ja bann gerabe auf einen 9}laffenfang anfommt.

Ob nun aber ber @rta§ ber SJ^inifteriatoerorbnung üom 16. Snü 1890 ^wcd^

md^ig ift unb ob er in etpdjer ^e§ief)ung ju billigen ift, ba§ ift eine gan^ anbere

grage. (S§ galt Ijier nur nadf)5un:)eifen, bofe bie @tfa§=Sot!)ringifdl)e Sanbe§regierung fid^

in biefem gaüe feine§ 3fled)t§bruc^e§ fc^ulbig gemad)t ^at. (gortf. in Sief. 5.)
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©ittige^ übet Muscicapa luctuosa iZtantt^k^tnfdnc^n).

Sßie fe^r fid} manche 55ogeIarten burd^ rt(f)tig aufge{)ängte 35rutf(iften an uiijere

Härten feffeüt unb J)ter !)aufigerem 33rüten belegen laffen, Ijabe ic^ in btefem

Saläre fo red)t beim ^rauerfliegenfänger geje^en. — tiefer ^ogel i[t in 9J^ecf(enbnrg

nic^t Ijäufig, fommt aber an öielen (Stetten einzeln brütenb öor; in tiiefiger (^egenb

finbet man i^)n in S3nc!)entt)älbern fogar ni(^t feiten; ba^ er aber früher in unferem

^axkn geniftet f)at, ift mir nnbefannt. ©rft öor wenigen Sahiren, al§> id} ange=

fangen, 33rntfäften für SJleifen an§nferlagen, fanb ficf) ein ^aar im ©arten ein.

^arnm mar ii^ begierig, ob m\)l biefen ©ommer mieber ein foI(^e§ bei m§> büebe.

Unb fie^e ba! nic^t ein, fonbern brei $aare famen nac^ nnb nac^ an nnb na{)men

Säften in 33efi|. ^a§ mar mir ilberrafc^enb nnb erfrenücf) jngteic^. ^abei mö(f)te

id^ anf bie bebentenb ftarfen Belege anfmerffam macfjen, bie biefer güegenfänger nic^t

feiten I)at. 3ßäl)renb nämüd^ griberiii) (in ber neueften 5lnflage feiner 3[^ögel

^entfd)(anb§) bie ga^I 5—6 angiebt, mnfe e§ fii^er 5—7 ^ei^en; fogar 8 fommen

üor, mie (Sc^ad^t („Hn§ bem 35oget(eben ber §eimat'' (B. 148) in einem gatte

beric^)tet. 3m Scil)te§bert(^t be§ 5lngf(^nffe§ für S3eobac[)tnng§ftationen ber ^i)gel

^entfd)(anb§ 1885 merben für §ambnrg 5—7 aU Belege angegeben nnb idj fanb

in biefem Sci^ve im DIeft be§ einen $aare§ ebenfalls 7 (Stüd. griberic^ (im obigen

Söerf) fagt ferner, Einfang Suni feien bie oollen Belege ^n finben; ba§ bürfte and)

fd)on §n fpöt fein; menigftenS l)atte ein $aar in biefem @ommer fd}on am 14. Wai

5 @ier im D^left.

3um @d^ln§ udd) ein rüt)renbe§ @tüd üom 3^liegenfängermeibd)en. @§ ift

moljl bie rei^enbe (^efdf)ic^te befannt, bie Q3rel)m (X^ierleben) berid^tet, bafe Q3alba^

mn5 pm ^emeife für feine 5lnfid)t gegen biejenige @d^legel§ nnb ^onaparteS einen

33rntfaften mit einem lebenben gliegenfängermeibi^en öom S3anme {)erab in§ ßimmer

^ineingel)oIt nnb ben (Streit fofort §n feinen ©nnften entfc^ieben ^at. 5lel}nlid)e§

erlebte ic^ am 9. Snni t)or. Scit)re§. S3ei einem S3rntfaften, in meldjem Muscicapa

luctuosa brütete, mar id^ §meifel^aft, ob berfelbe no^ befe|t fei, ober ob feine

Q3emof)ner anf irgenb eine Sßeife nm§ Seben gefommen feien, meil id^) fie nid)t meljr

regelmäßig beobachtet l)atte. ^er haften ^ing etma 21/2 m ^od^, flo)3fte mit

einem @tod bagegen, nichts rül)rte fi(^; flopfte ftärler, fletterte bann empor, naljm

i[)n ^ernnter, — alle§ ftill! id) fc^üttelte i^n l)in nnb ^er, nm §n l)ören, ob (Sifdjalen

ober ein tobter 35ogel brin löge; nid)t§ gn l)ören! 3e|t l}ob ic^ mit bem 9J?effer

ben lofe anfgenagelten ^edel ab nnb — mer befdjreibt mein (Srftannen — brin

fi^t ba§ lebenbe gliegenfängertoeibd^ien anf mel)reren gan^ fleinen Snngen! 5(erger=

lic^ über mid) felbft ba^te id): „ba§ ^ärdien l)aft bn grünblidj geftört!'' ^erfnd)te
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ben SDeM lieber feft braufpbrürfen; aber e§ mifetant3, ein 9^agel bog ficf) frumm!

gerabe in bem 5lngenbü(f fiel mir obige @efd)i(^te >on ^olbamu^ ein; id) ba^te,

ba§ fannft bn ja and) mal t)erfnd)en! 9la!)m ben haften üorfid)tig nnter ben 5lrm,

ging in§ §an§, 50g bie 9^ögel am bem ^ecfel nnb befeftigte benfelben bnrc^ gnjei

©c^ranben. 3)ann ^nrüd in ben ®arten; ber haften tnnrbe an feine atte ©teile

gelängt, nnb bi§ ba!)in I)atte fic^ ba§ trene Sßeibi^en nidjt üon ber (Stelle gerührt!

9^nn [teilte ic^ mi(^ in ber 9^äl)e an, nm ^n fe^en, ob ber 55ogel fic§ nnn ^"erang-

flüdjten nnb ängftlid) entfernen tnürbe. Iber nid^tg öon bem gefc^al). "^a^ 'Mann-

d)en flog bei meinem Sßieberfommen lodenb nml)er, fi^lü^fte balb, nad)bem ic^ ben

haften toieber angel)ängt, hinein nnb fütterte nnb fe^te bie§ ©efc^äft weiter fort;

ba§ 3Beib(^en aber blieb tro^ ber @törnng rn^ig über ben kleinen fi^en! ^ie

gan^e 33rnt flog nadj^er glücfüd) an§. ^iefe Gegebenheit l)at mir öiel grenbe

gemad}t. Db ein ä^nlidieg 33enel)men tnoljl l}änfiger beobachtet tnirb?

3n beadjten ift fytxM: erfteng, bag nidjt mel}r (Sier, fonberif fd^on fleine

garte Sange im 9left lagen, benn id) Ijabe mel)rmal§ an ben anberen paaren beob-

adjtet, baft, fo lange fie (Sier Ratten, fie einwerft lofe baranf fa^en. ©obalb man

fid), tnenn and) leife, bem Ganme näherte, flogen fie an§> bem haften ^)^xan§> nnb

hielten foldjen (Singriffen, toie fie beridjtet finb, bnrc^an^ nidjt ftanb. Ob ba§

betonnbevn^mürbige SSeibd^en nnter joldjen Umftänben anch geflogen fein tnürbe,

Ijabe id) nid)t erproben fönnen. SSeiter mufe man bebenfen, bafe Höhlenbrüter über==

hanpt oiel fdjmerer 00m 9^efte gehen aU frei brütenbe Gögel nnb oor allem .aber,

tuenn fie fdjon Keine Sange uiörmen. Sa biefem galle fi^ea ja aad) bie frei

aifteabea fehr feft. Sei eiaeat §i3hleabrüter, ooa bem id) e§ gerabe aicht ertoartet

hatte, aiad)te ich "^^^^^W "^^W fP^^^^' ^^^^'^ ähalid)e (Srfahraag, taie bei biefem gliegea=

fiiagcr, aäailid) beim gelbfperliag. Sd) h^^^^ ^'^^ ^aftea für aabea)ohat, flopfte fehr

ftarf braa, h^^^te iha, al§ fid) aid)t§ regte, l}txah; l)mm\d)tn foaate xä) ai^t,

fd)ütteltc iha baher jieatlid) ftarf aab je^t erft loarbe e§ bria lebeabig aab id)

bcmerfte Passer montanus bria, ber fid) üorher oiel bei biefem ^aftea 5a fchaffea

gemacht h^"^*^^- ^i^K'^' ^^9^^ ^^^fe f^^) ^^^^^M ^t^ieber aa feiaea $la^ ^n^cn

aab id) foaate tro^ läagerea Geobachteag aid)t beaterfea, ba^ er hßl^ol^^9^f^ogea

ioäre. 2öahrfd)eialid) eatl)ielt ha§> 9Zeft ebeafall^ fd)oa Saage.

daatia ia 50^edleabarg, im ©ommer 1890.

@itt jweiter Sinkflug in bie SSartfc^nieberung.

^on (Jurt glöride.

Q^oat 23.-28. 5lagaft 1890 n)eilte ich taieber ia 9lefigobe. greili(^ begrü^tea

midh bie^aial aicht bie fü^ea Sieber be§ @ampfrohrfäager§ aab ber 9lachtigall, foabera
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nur bie auf beu Xrac^euberger X!)ürmen §at)(reid) ui[tenben ^o^(en (tefeen unermüb(td)

ifjv tDcuig melobtfdjeg (5^ef(i)rei ^öreu. @§ befauben fic^ unter if)uen ütele gan^

junge @i*enip(are, bie nod^ nic^t lange ba§ 9^e[t üertaffen f)a6en fonnten. 3cf) fjatte

bei biefer @£Curfion infofern auggefu(i)te§ ^ecJ), al§ e§ üon ber erften bis §ur legten

@tunbe meiner ^(ntüefen^eit in S^efigobe faft ununterbro(^en ftar! regnete, n:)ät)renb

Dörfer tnie nac^^er ba^ fc^önfte Sßetter !)errfc^te. ^er SStnb fam aus (Sübn)eft,

mx atfo bem Qn^^ auc^ nic^t günftig. ^ie erlegten ^ögel fanbte id^ an bie Sinnaea

in S3erlin.

^ie ^eic^e zeigten bei tneitem nic^t ba§ bunt betnegte ^u§fef)en mie im grüfija^r,

benn bie bama(§ fo ^a^Irei^en $0löt)en, ©eefi^tpatben, ^aud^er, ^iebi^e, Sßaffertäufer

unb (Sc^nepfent)i)gel Ratten fc^on fämmtlic^ i!)re ^rutplö|e üertaffen unb tüaren noc^

nic^t burc^ burc^manberube ©d^aaren au§ nbrbüd)eren ^egenben erfe|t inorben. 9^ur

Xema ridibimdum, Podicipes rubricollis unb Sterna birundo tüurben nod^ in

öerein^elten ®femptaren erlegt. 5luc^ bie @änfe tnaren fd^on üerf^tnunben ; nur am

5lbenb be§ 24. faf) i(^ eine ^ette t)on 9 (BiM nad) ©übtüeften gießen. (Snten tuaren

freiücJ) genug auf beu Xeid^en, fo ba§ toir unferer Sagbluft nai^ ^er^en^Iuft fröf)nen

fonnten; mit ^lu^na^me einer Tadorna cornuta im Sugenbfteib tnurben aber nur

bie bort brütenben unb fc^on frü!)er üon mir aufgezählten ^rten erlegt, ^ie ^(0^==

l)ül)ner (Fulica atra) fammelten fic^ auc^ fi^on in immer größer n:)erbenben ^rupp»

pm Qn^e. ©rträ^nen^tDert!) bürfte ferner um biefe ^af^x^^tit ha§> S[^or!ommen be§

@änfefägerg (Mergus merganser) fein.

SSon beu 2anbt)ögetn tnar erft bie SJlanbelfräl^e (Coracias garrula) abgezogen,

n)äf)renb alle übrigen nod^ fröl)lich i^r äöefen trieben, au^ ^uduf, ^irol, Sßiebel)opf,

^Ro^rbroffel, ©pottüögelc^en, D^euntöbter unb S^ac^tfd^toalbe. SSon felteneren ^rten

gelangten Hirundo riparia (Uferfd^tnalbe), Lanius minor ((S5rautt)ürger), Muscicapa

luctuosa (^rauerfliegenfänger), Calamoberpe pbragmitis (©c^ilfro^rfänger) unb

Eniberiza hortulana (Gartenammer) pr ^eoba(^tung. Snt SBalbe traf idlj alle

brei ^aubenarten (C. palumbus, oenas, turtur) unb neben bem ftol^en ©d^loar^fpedjt

(Dryocopus martius) aud^ beu 9}^ittel== unb 3n:)ergf!pecht (P. medius unb minor).

(Bin präc^tigeg ^annc^en beg feltenen ©ilberrei^erg (Ardea egretta) tuar fur,^

t)or meiner 5Infunft gefcf)offen tnorben. Botaurus stellaris unb Ardetta minuta (gro6e

unb fleine 3flol)rbommel) liefen ftc^) öftere fe^en, unb bie ^ranic^e trieben fid) in

©c^aaren öon 10— 25 ©tüd auf ben freien, l)od)liegenben 33radjfelbern unb ^Siefen

herum. STcit ber Sagb auf fie maren tt^ir biegmal meniger glüdlich aU int grül)ial)r,

inbem ba§ ungünftige Terrain unb bie Sßad)famfeit ber fingen ^ögel ba§ 5lnfd)lei^en

ftetö üereitelten, unb ein angefc^offeneg ©tüd leiber verloren ging, ^efaffineu luaren

an manchen Xagen ziemlich 5cil)lreid), unb auch ^^^^ einzelne Gallinago major mürbe

gefd)offen. ^on (Stranbüögeln fal) id^ eine Tringa Temmincki au ber ^artfd;.

8
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"änd) (Störche traten auf bem Qn^t; einmal fa'^en tt)tr, tüie 3 (5tü(f in ber 5(benb^

bämmerung bei ftröntenbem Stiegen auf einer bürren (Sic^e aufbäumten. Sin alte§

9)?önnc^en tnurbe !)eruntergefc^offen, unb gtnar plumpfte ba^felbe unter lautem

klappern praffelnb burc^ ba§ bürre ©e^tüeig §ur (Srbe.

93^it befonberem (Sifer gaben tvix m§> ber 3agb auf gifd^rei^er (Ardea cinerea)

t)in, unb lieferte biefelbe auc^ auf bem abenbüc^en 5lnftanbe gute 9flefultate. Üled^t

augenfällig trat babei bie Vorliebe ber 9leil)er für getniffe ©djlafbäume §u ^age.

5Iuf einer uralten, befonberö günftig poftirten ®id§e ntufeten allein 4 (Bind iljx ßeben

laffen unb gmar aucf) mel)rere an bemfelben 5lbenb, inbem bie bei i^rer 5Xnfunft

foglei^ mit ©d^üffen begrüßten S^ögel me^rmal^ tDieber mit fonberbarer 3äl)igfeit

jn i^rem Sieblingsfi^e jurüifjufe^ren nerfuc^ten. (Einmal bäumten gtnei S^^ei^er

unmittelbar über unfern Slopfen auf; (id) lag mit meinem Begleiter unter einem

fleinen gic^tenbictidjt neben ber eriuä^nten (Sic^e), unb l)atten fitf) allerlei inii^tige

SDinge ju er^äl}len, ina^ w\x a{k§> fel)r beutlidj l)ören, aber nic^tg feigen fonnten.

^e§ langen Sßarten^ unb ^al^nerbre^en^ mübe f(^o6 enblid) ber in meiner @efellf(^aft

befinblidje 5orftlel)rling auf§ gerabetuol)l l)inauf, u^orauf ein feifteg alte§ SJ^ännc^en über

meinen ^opf l)inti)eg l)erunterpurjelte unb mid^ babei mit feinem lieblich buftenben

Älrüpfiul)alt reid)lic^ bebad)te. ^iefe^ (^i'euiplar belel)rte mic^ übrigen^, bafe felbft

biefer fd^äblidje gifdjräuber fid) bi^tneilen nü^d^ ju madjen nerfteljt : er ^atte

nömlid^ eine l)albtnüd}fige Üiatte im ^ropf. 5lm nädjften 5lbenb lag idj mit bem

gorftleljrling mieber in bemfelben S5erfted, inäl^renb e§ „Mannen go&", t)om

Gimmel l)erunter mollte. 9^ad)bem tüir etn)a eine ©tunbe fdfitneigfam mbrac^t

l)atten, unb bie 5lu§fic^t, l)eute nodj ^um Sdjufe ju fommen, me^r unb me^r fc^maub,

gaben tnir bie bi§l)erige 3Sorfid}t auf unb erjäljlten un§ unter lautem ©d^er^en unb

Sadjen allerlei fleine Sagbabenteuer, bi§ bie in§tüif(^en ööllig l)ereingebrod^ene ^unfel^

l)eit jum 5(ufbrud) mal)nte. "?(l^ iüir aber au§ unferem 33erfted heraustraten, flog

t)on beut SBipfel ber ©ic^e Ijaftig ein Sf^ei^er ab unb Derfc^ujonb tro^ eines fdjleunigft

nadjgefanbten SdjuffeS balb fpurlo». ^ie lleberrafd)ung mag inol)l auf beiben

^Seiten feine geringe getnefen fein; bei bem ftrömenben Ü^egen Ratten tneber tvix bie

^(nfunft unb baS 5ütfbäumen beS 9?eil)er§, noc^ biefer unfer lauteS ©pred^en unb

Sadien gel)ört.

Üiaubüögel tnoren rec^t 5al)lrei(^ Dertreten, unb aud^ fie geigten eine auffallenbe

Vorliebe für bie fd^on erujälinte ©ic^e. 3nnerl)alb biefer toenigen ^age tnurben öon

berfelben 1 ^uffarb, 1 Ü^oljriueil) (Circus aeruginosus) unb 1 Sßanberfal! (Falco

peregrinus) ^eruntergefc^offeu. ^er gorftlet)rling ©panft) mad)te eine ^oublette auf

Haliaetus albicillas (©eeabler). (Sin fold^eS Sagbglücf bürfte l)eut^utage nic^t met)r

oft in ^entfc^lanb oorfommen. @panft) ging o^ne ÖJetne^r auf ber S^auffee uon

9tefigobe nad^ ^rac^enberg, als er bie beiben @eeabler niebrig über bie Sf)auffee
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fjintveg nad^ einem Benad}barten Xetc^e fliegen faf). (Sr t)ermntf)ete fofort, baB fie

anf einer bort ftetjenben bürren (Sidje anftiafen mürben, nnb lief rafc^ md) §an]'e,

um feine ©d)rotfünte ^u f)o(en. ®a§ @e^Iätfd}er be§ 3fiegen§ erleichterte bas 5In=

fc^Ieidjen, unb fo rtjurbe ber eine ^(bler im @i|en, ber anbere im 5Xbf[iegen !)erunter^

geholt, ^od) öermodjte ba§ ©c^rot ben eblen Räubern nidjt fog(eid) ben ©araus

5U madjen, fonbern ber erfte ridjtete fic^ auf unb ftellte fic^ ^ur 'äbtdtf)x, n)äf)renb

ber p)dk in ha§> üertnorrene (Sdiilfbidic^t be§ Xeic^e^ flüchtete unb gtüdüch entfam.

^te ^etnältigung beg erften lbler§ madjte nid)t geringe DJIü^e, unb er mu^te

fd^üe^üd^ nod^ einen ^tneiten ©^ufe ert)a(ten. "^ad) einigen Xagen tnurbe and)

getegentüc^ ber (Sutenjagb ber anbere TOer im Xei(^e gefunben, (eiber fd)on f)a(6

nerfault unb uom 9laub^eug gerriffen. ^uc^ ber ©d^reiabter (Aquila naevia)

tuurbe beobai^tet, unb an bem größten ^eidje trieb fic^ ein großer, faft rein tnei^er

^aubüogel l^erum, beffen ©pecie§ idj nid}t §u beftimmen tnage, ba er nic^t erlegt

werben fonnte.

id) am ^benb be§ 28. 5luguft nadj Xrad^enberg jurüc^tuanberte, riefen

mir ^ie^enbe ^rad^üögel ben (S^eibegrufe au^ bem fc^onen ©d^Iefien gu.

SSo leW mi bvixUt t>n SSBalbfauj (Strix [Syrnium] aluco L)?

5tm 1. ^ecember 1890 fagt §err Dberforftmeifter öon S5arenborf in einem

Vortrage über bie @ulen (f. (Stettiner ornit^. 3eitfd)rift 1891 ©. 29):

„^er SSalbfaug (Strix aluco) beU)ot)nt nur ben Sßalb unb fuc^t feine S^a^rnug

auf ben angren^enben gelbern."

^er gorftmeifter Sßiefe fd)reibt in berfelben ^eitfc^rift 1888 (S. 17:

„^er SBalbfauj (Strix aluco) ift nid^t au^fd^üe^üd) an ben Sßatb gebunben,

fonbern er fiebett fid^ ^utueilen in (Sd^eunen in ber S^ad^barfi^aft be§ SBalbe^ an.

^etüö^nüd) legt er in !)o!)(en Räumen feine (Sier ab, nur einmal !)abe id) foId)e in

einem ^uffarb^orfte angetroffen, mef)rere Tlak in ©(Rennen."

^a fic^ biefe beiben ^Infic^ten nid)t beden, barf id) tno^I au§ meinem ^e-

obad)tung§Ieben ^ejüglid^eS mitt^eilen. Sßenn au^ ber Sßalbfau^, iuie bie§ fein

9^ame befagt, in ber Sieget ein SSatböogel ift, fo fiebelt er bo^ fe!)r oft in bie ^arfg

unb bie ©arten ber bem Sßalbe benadf)barten Dörfer über, unb brütet auc^ l^ier.

E(g fo(d)e mir befannt getnorbenen ^tä|e nenne id) t)ier, tuie mir §err ^ogge

mitt^eilt, ©c^tneidttjil auf ber Snfet Üiügen. — (Einmal aber üom 3ßalbe getrennt,

fc^eut fid) ber 2öalbfau§ auc^ nid)t, anbere )3affenbe Drte auf^nfuc^en, bie nom SSalbe

lueiter abliegen. (So brütet aluco in bem ^ar!e non ^affenborf bei ^riebfee§, ber

t)om Sßßalbe faft eine f)atbe (Stunbe entfernt liegt; fo and) im ©arten uon S^orlanb

8*
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bei (trimmen regetntä^ig in einem alten !)ot)(en ^ollänbif(^en Xranba^jfelbanme, tt)o==

Don ic^ in meiner (Samminng ein Belege t)on 4 @iern ^abe. ^er SSalb (^L ^ar=

necfotner Sfleüier) ift üon S5or(anb ca. ^4 ^Stnnbe entfernt. — Aluco legt in biefen

gätten üor ben 9iJlenfd)en me^r ober minber feine @c^en ab, bleibt tag§, anf bem

^anme rn!)enb, rn{)ig fi^en, tt)enn man barnnter tt)egget)t, nnb fc^reit abenbg

nngenirt. ©o fommt er anc^ in ^tvd paaren in ©reif^tnalb üor. Qd^ ^öre i^n

bag gan^e Sa^r in ber ©tabtpromenabe §tt)if(^en ber ^ö^eren ^öd^terfd^nle nnb bem

Sanbgeri(^töt)anfe, mie anf bem 2inbenn)aH bei ber 9J^arienfird)e. — (Sin brüten

finbet, tnie SBiefe fe{)r richtig fagt, ni^t nnr in ^of)(en S3änmen nnb feiten in alten

offenen §orften fonbern and^ in (SJebänben ftatt. (So glanbe ic^, ba§ ba§ (55reif§=

n)atber $ärc^en üom 2inbentt)all anf bem SD^arienfird^t^nrme ^orftet. ^a§ aluco

anf ^ircf)t^ürmen refp. in ^irc^en brütet, tneife ic^ an^3 eigener 5(nfd^annng üon S5or=

(anb t)er, nnb bafe er in ©cf)ennen brütet, berichtet mir §err $ogge öon <B^tvtx&

w'x^ mit bem an^brücftic^en ßi^I^fe^' ^^^^ benad)bart ein Dbftgarten mit alten

^oI)(en ^pfelbönmen ficf) befinbet, lüie anc^ alte (Sfd^en nnb Sßeiben.

^n§> 5(((em erfet)en mir, ba^ ber SSatbfan^ fel)r üerfc^iebenartig (ebt. ^en

alten ^aftor 3^^^^^^^* in 33arfom (9J^ecf(enbnrg) !)at feiner 3^it biefe biotogifc^e 35er^

jd)ieben()eit Deranta^t, ben im 3Ka(be lebenben nnb niftenben Sßatbfan^, ben er t)or^

I)errfcf)enb „gran in ber garbe" toötjnte, „stridulum" ^n nennen, nnb ben in 3)örfern

niftenben, ben er oornet)müd} „röt^Iidj" beobadjtete, „aediiim". ^d) glanbe, bafe

mein alter oäterlidjer Jrennb t)ier ^n meit ging, ba grane mie röt^Iid^e Sßalbfönge

fomof)( im 3ßa(be mie in Dörfern norfommen, nnb fo moüen \v\x beim atten ©pecieg^

9^imen „aluco" nerbleiben.

®reif^:5malb, ben 26. ^ebrnar 1891.

©inc rttt^fcU)ttfte 6rf(^einunft htoha6)ttt an einem ^tovö^tnpaav.

^on Q. ^öujbaum.

•^^luf bem Sdjornftein bc^ (Sd}n(^anfe§ gn ^ifd}of0f)eim bei SJ^ain^ niftet ein

(Storc^enpaar, ba§ im uor. 3a{)re brei Snnge an^brai^te. Qtvd bat)on fielen

herunter ober tnurbcn Diel(eid)t and) oon ben ^Üen {)ernnter getoorfen, fo bafe nur

nod) ein 3nnge» im 9^efte oerblieb, ^^(in 30. Suni tüarf nun ber alte (Stord^ furg

nad) einanber ac^t 9J^anhoürfe am bem tiefte in ben §of nnb am 1. Snü mieber

fed)§ ©tüd. Einige ^age banac^ marf er mieber eine 5(n^a^I herunter. ^ie§ ift

mir nun eine rätf)fe(^afte (Srfd^einung, benn menn ber junge (Stori^ noc§ fo ftein

toar, bafe er einen ^O^autmurf nic^t oerfc^üngen fonnte, fo f)ätten \a bie ^(ten biefe

uor^etjren fönnen nnb menn fie fotc^e nic^t mod)ten, bann brauchten fie fo öiefe

^J^aulmürfe auc^ nid)t ^u fangen unb in bem 9^efte auf^ufpeid^ern. 9J?ein Sodege,
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ber in bem §aufe tro^nt, meinte nnn, bie ©törd^e Ratten mit biefen 9Jlan(tt)ürfen

ba§ 9fleft an^tjepolftert, nm bamit it)r 3ungeg, ba§ fic^ nic^t mef)r an ben @efcf)tt)iftern

erlüärmen fonnte, tnarm galten. 5tnffal(enb ift biefe ©rfd^einnng jebenfa((§, benn

wie tarn e§, ba^ ftd) fo Diele 9[)f^anüt)ürfe p glei^er ^zit im 9^efte befanben nnb

tuarnm t)at ber ©torc^ biefelben ni(f)t gleich l}erunter getnorfen, aB er fie nic^t

üerjefjren fonnte ober mo(f)te? §ätte mein (College t)iet(ei(f)t re(f)t genrt!)ei(t? @§

tnäre mir fe^r intereffant, ba§ Urt^eil betnä^rter Drnitf)o(ogen barüBer §n ^ören.

UeBrigeng erfie^t man baran§, m§> ein ein§ige§ (Storc^enpaar vertilgen fann, nnb

tt)enn inir ben 9}lan(tt)nrf al§ ein ber Sanbtt)irt^f(i)aft nü^enbe^ Silier gelten (afjen

miiffen, fo ift berfetben babnrc^ gefcf)abet. (Sbenfo merftnürbig i[t e§ bocf), rt)ie ber

©tor^ in fo fnr^er Qeit fo üiele SO^anttnürfe fangen fonnte, ^nmal Bei S3ifc^of§f)eim

genng anbere S^aljrnng für biefen SangBein t)orf)anben ift. 9^a(i)bem ba§ Sunge

fräftiger getnorben, famen feine 9}lanln)iirfe mef)r ^ernnter. @ntn)eber f)aBen fie

bann feine me^r gefangen, ober f)aBen fie biefelBen üer^e^rt. ^a§ Snnge ift glürfüd}

flügge geworben nnb ^at in @emeinfdjaft feiner Altern bie ^fieife nac^ ©üben ange^

treten. (Sigentf)ümlic§ ift c§> and^, ba§ fid) in jebem ^orfe ber Umgegenb nur ein

©tor^neft Befinbet, oBgteic^ eg bocf) in jebem 3a!)re junge ©töri^e gieBt. Sßo biefe

alle f)infommen ift mir nic^t flar. 3m oBeren 9iieb finb oft 10— 15 ©torc^nefter

in einem ^orfe. 9^eid^üd)e 9^af)rung §ie^t fie bort an.

Sttterartfc^e^ über ba^ ®teppen^u^n,

III. (©c^Iu6^')^eüue,

ntW Dn^imhWlxtt^txlm^tn nhtx bic 1888 er ^tttjaftott»

SSon '^ßaul Seöerfü^n.

1.

Unjerem £itteratur^35er§eid^nife üBer Syrr. paradoxus l}aBen tvix nur nienigeö

nad)^utragen; einige Sitate fanbten un§ freunblid)ft bie §erren § erman ©d^alotn

nnb Dr. ©c^ äff in Berlin, fotüie einige ß^orrecturen ^err ^rofeffor Dr. SSil^elm

33(afiu§, tnofür mr ben genannten gerren gu Befonberem 3)anfe t)erpf(id)tet finb

3u ben in ber II. 9let)ue*) anfge§äf)Uen belegen fommen bie folgenben, §um Zljdl

an§> in§n:)ifc^en erfd)ienenen Söerfen, tt)etd)en mir bie taufenben Drummern au§ ber

üorigen Qiif^iii^i^^^^fts^iiii^Ö ^n ^tammern Beifügen, ^ufeer ben früfjer angeführten

192 5(utoren mit 425 Zitaten enthält bie üorliegenbe Qufammenftethtng 77 ^üitoren

mit 78 Zitaten, im ©an^en atfo 506 33e(ege öon 272 ^(utoren üBer bie äBanberungen

nnb bie D^aturgefc^idite be§ ©teppenhuf)n§ öor feiner @intt)anberung im Sciljre 1888.

*) mmm^v. b. 2)eut[rf>. 33er. ©c^u^e b. SSogenvelt: 1. 9flet)iie: 1888, XIII, ©. 377—381;

II. 3flei)ue: 1889, XIV, ©.343—351. 371—376. 398—406.



102

^te ßitteratur über ben 1888/89 er Qn^ laffen wir, trie in ben erften wirbelten,

iretter unten folgen:

206. Nittum, gü^rer burd^ bte joologtfd^en Sammlungen ber ^önigt. Sorftofabemie

@6er§marbe. (1887. @ber§malbe, (S. MHer.) S. 65.

207. iöe^ftetn, S^at.^ÖJefc^. b. §of= «. @tub.= SSög. V. 5Cufl öon S3erge. 1870. @. 309.

208. ^ötfmann, 35er^. SSer. f. naturm. Unterhaltung §u §amburg. 1876 (1878).

@. 265.

209. 33ogbanort), ^OloK Ueberf. b. Birten öon S^ima unb ^ifi)I = ^um. (S^uffifc^.)

(Xof(f)!ant 1882.) S. 85.

210. 33ogbanom, SJlob., Comp, avium imp. Rossici. Fase. I. (Petersburg) 1884. @. 14.

211. S3ona)3arte, Compt. Rend. Tom. XLII. @. 876.

212. «onb, 5reb. 3ootog{ft. 1863. @. 8722.

213.
^ ^orggreöe, 33., SSogetfauna üon 9^orbbeutfc§tanb. (S3er(tn) 1869. @. 146.

214. S3ref)m, 5(. SSom 9^orbpoI bi§ ^um SIequator. (Stuttgart, S3erttn, Setpjig.)

1890. Xaf. IV. S. 70.

215. ^üd^ner, ©ug., SJ)ie ^ögel be§ @t. Petersburger ©ouü. (S^uffifc^.) (Petersburg

1884.) 8. 537.

216. S^riftl), TOÖer, The Rirds of Essex. (Essex Field Club Special Memoirs.

Vol. II.) Sonbon unb ef)etmSforb. 1890. @. 216. 217.

217. S(orfc, 2Bm. Sagte unb Sftoebucf, 2Bm. ^enifon, A handbook of the verte-

brate fauiia of Yorkshire. (ßonbon) 1881. 6. 61.

218. 2)ana'Xorre, üon, gauua oon §eIgoIanb. 2. Suppt. §u Spengel'S 3oolog.

Satjrbüc^eru. 33anb IV. 1889. S. 38—39.

219. 2)ebitiuS, Gab. Sourn. f. Ornit^. 1885. XXXIII. @. 207.

220. 2)red)Srer, 5(ag. beutfc^. naturt)ift. 3tg. ^Jleue Solge. 1856. II. 6.429.

221. Treffer, A List of Europ. Birds. (Sonbon) 1881. 8.30.

222. $)rofte, t)on, 33er. XVIII. ^eutf(^e Drnitt). (iJef. 1870. 6.25.26.

223. ^5)ucfjnortb ügl. SJ^acp^erfon.

224. ©üanS, Notes 2C. SSgl unten in ber ßitteratur über 1888/89. 9lr. 21.

225. (SüerSmann, Add. ad. cel. Fall. Zoogr. (^a(an 1841.) Faso. 2. 6.15.

226. gitdj, The Essex Naturalist. The Journal of the Essex Field Club, (©ffej:.)

Vol. II. 6.271.

227. gi^inger, 6i|.^93er. b. mat^.= naturm. klaffe b. f. f. ^Ifab. b. SBiff. i. SBien. 1862.

XLVI. 1. 5lbtb. 6. 296.

228. griberid^, ^at.= @ef4 beutfc^. gimmer^ §auS:= u. Sagb=3SögeI. 6tuttgart 1876.

III. 5lufl. 6. 807—808. IV. 1891. (9fioc^ nid)t erfd)ienen.)

229. ®ateS, 51. g., Soologift. 3^ ser. Vol. XH. 6. 264.

230. ÖJöbel, Gab. Souru. f.
Drnitt). 1873. XXI. 6.421.

231. ©oulb, Birds of Great Britain. Part. IV. pl. 11.

232. ^amonüille, be, Catalogue des oiseaux d' Europe. Paris, ßonbon 1876.

6. 42—43.

233. $)Onco(f, Transactions of the Tyneside Naturalist's Field Club. 1863/64.

VI. 6. 100—103.

234. |)ortert, @., TOt^. b. ornit^. «er. SBien (6c§n)atbe) 1887. XI. 6.175.
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235. Harting, A Handbook of Brit. Birds. (ßonbon) 1872. @. 128. 129.

236. |)omet)er, @. g. öon, Drnig 1885. L @. 76.

237. §0^36, Soologift. 1863. @. 8724.

238. S Orb ine, Sf^aturg. ©ab. b. ST^terr. III. Ornilf). II. 53anb. gebertüilbpret. 2)eutfc§

t)on 2)ie§mann. (^eft) 1836. @. 75—77. Xab. XXIII. — The naturalist's

Library. Ornithology. Vol. IV. (Gallinaceous Birds. Part. II.) 1841. ©. 182.

pl. XXIIL

239. 3ufot3it§, SSer^anbl. be§ SSereing für 9^aturfunbe in ^repurg. 1864/65.

VIII. @. 54.

240. ^oreltn, Tl., Bull. soc. imp. nat. de Moscou. 1840. 495.

241. ^^elfoU, Proc. of the Hampshire Field Club. 1890. (Sout^ampton.) (A briefly

annotated list of the birds of Hampshire and the isle of Wight.) @. 22.

(^rurffe^Ier: 3eile 4 üon oben 1883 für 1888.)

242. Voller, Naamlijst van in Nederland in der vrijen Natuurstaat wargenomen

vogels. In Feestnummer van de Bijdragen tot de Dierkunde, van 1. Mei 1888.

(tofterbam.) 44.

243. ^olombatoüic, (^., Cat. Vertebrat. Dalmaticorum. (Spalato) 1888. @. 12.

244. Sei) big, g., Heber Verbreitung ber X£)iere im fR{)öngebirge unb ajJaint^al mit

§inb(irf auf (Sifel unb 9i^eint§al. («er^. b. nat. SSer. Sa^rg. XXXVHI. 4. golge.

VIII. S3b.) ©. 153.

245. Wacp1)tx\on, §. 51., unb ^udEmort^, The Birds of Cumberland, critically

studied, including some notes on the Birds of Westmoreland. Sonbon 1886.

6. XIX unb 121.

246. ma\>axä\^, Sul. öon, (5i)ft. 'än^. b. Vögel Ungarn^. (^$eft) 1881. @. 24.

247. SD^ard^anb, 5(rm., Faune mammalogique et ornithologique d' Eure-et-Loir.

Chartres. 1870. (Statistique scientifique du departement Eure-et-Loir, public

par la societe archeologique d' Eure-et-Loir.) @. 31.

248. mat^jtW, m. 51., Soologift. 1863.

249. a^arfc^aU, 5Iug. ®raf unb 51. ü. ^eljeln, Ornis Vindobouensis. (iBSien) 1882.

@. 98.

250. SJienjbier, Bull. soc. imp. nat. Moscou. 1883. LVIII. @. 8 unb 135.

251. mtt)ex, 51. V., Sßattace'g ÖJeogr. Verbr. ber X^tere Vanb I, ©.269, Xaf. IlL

Vanb II, @. 377.

252. mtijtx, 51. V., mbilbungen öon Voge^@fe(etten. 1889. Sief. 12. 13.

253. S^orbmann, ©ab. Sourn. f.
Drnit^. 1876. XXIV. ©.44.

254. Ogte, So^n handy guide to the birds of the Bootle museum. (Vottle)

1890. ©. 25.

255. $alta§, fReife burc^ ba§ ruffif^e fRei^. 1773. IL 5l^p. ©. 712.

256. ^almen, 5C., Meddel. Soc. p. Fauna et Flora fennica. IL 1885. ©. 216.

257. ^elgetn ügL HJiarf^aU.

258. 5ßre§n)al§fi, (^ah. Sourn. f. Ornit^). 1872. XX. ©. 137. 138.

259. ülabbe, Veric&t über Reifen im ©üben t)on Oft-©ibirien. 1861. ©. 373.

260. 9^a|eburg, ©i^ft. Ver§. ber in ber f. ^)ö^). gorftte^ronftalt §u 9f^euftabt=@ber^tt)albe

aufgeftellten ©ammtung au§gefto|)fter X^iere. III. 5(u§g. 1860. ©. 40.
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261. 9leic^enort), 6i}ftem. SSerjeid^nig ber SSöget 5)eutf(^Ianb§ unb be§ angrett^eubcn

mitkUnxopa. (Berlin) 1889. @. 43.

262. 9floebucf tigl. ©larfe.

263. @aunber§, Yarrell British Birds. IV. Ed. Vol. III. 6.31—44.

264. @aunber§, A list of British Birds. (ßonbon) 1887. @. 15.

265. Sedier, m., SJ^itt^. b. ornit^. ^eretn§ SBien. (Sc^malbe.) 1887. XL @. 143.

266. Schreiber, 1. 3a^re§ber. b. öfterr.= ung. ^eob.-@tot. (SBien) 1882. @. 149.

267. (Sclater, A List of Brit. Birds. (ßonbon) 1883. @. 140.

268. @mit^, 3. n., Proc. Roy. Phys. Society. III. 1864. @. 178.

269. ©teüenfon, Birds of Norfolk. I. ©.337.376—404.

270. @unbftröm, Drni^ 1886. IL @. 295.

271. Xac§anoit)§ft, S., Drnit^. gorfc^ungen in Oft-Sibirien. (9iu[fifc^.) montan
1877.) @. 46.

272. ZaUh), 3of., mati). b. ornitl). 3Ser. i. Sßten (@c^matbe). 1885. @. 24.

273. Xerquem, Mem. de hi soc. d' hist. nat. du dep. de la Moselle. (ÜJ?e|) 1866.

X. @. 3.

274. X^ienemann, SS., XXL 53er. b. SSerf. b. 5)eutfc^. OrnttJ). (5)ef. 1875. @. 20.

275. %f)ome, SB., Xt)ier^ unb $flan^en= (5)eograpJ)te (IL 33b. öon ^(etn* Strome, ^ie

erbe unb i^)r organifc^e^ Seben). Stuttgart 1883. @. 110. 114. 364.

276. Xfd^uft ju @d)mib{)offen, öon, Orni§ 1886. IL @. 166.

277. Xfd^ufi §u Sd^mtbf) offen, üon, L Qafire^beric^t b. öfterr.= ungor. S3eob.= Stat.

1882. ©. 149.

278. ^ian, Mon. Pouss. Ois. Eiir. qiii naissent vetus de Diivet. Ptilopaedes. Bull.

Soc. Zool. France. XL 1886. Se^3.= 5(bbr. @. 8.

279. SBatlace ogL aj?el)er.

280. SBeert^, 5(nt., SO^onat^fc^rift 1889. XIV. ©.466 (de 1863).

281. SBiepfen, S.S. unb (SJreoe, (5., Softem, ^er^. b. SBirbeÜ^iere im §er^ogt^unt

Olbenburg. (DIbenburg 1876.) ©. 45.

282. SBinf, Sr., ^eutfcf)lanb^ SSögeL 1889. @. 141.

283. SSoob, Dieüiae, The ornithologist's text-book. (Sonbon) 1836. @. 124. 129.

142. 146.

284. SSiebemann, ^öget beg 9ieg.=33e^. Sc^maben unb S^ieuburg. 1890. @. 159.

(XXX. galjre^beric^t be§ Siaturmiffenfc^aftt. :öerein§ für @c^)rt)aben unb Ulenburg

[früher „5iaturl)iftorifc^en ^erein^ für 5(ug^6urg"]. 1891.)

285. 3aroubnoi, ^Ji., Bull. Soc. imp. Nat. de Moscou. 1885. @. 62.

golgenbe 33erbefferungeu bitten \vxx in bem Sitteratur^^^^er^eic^nife ber II. 9^eüue

einzutragen

:

14. ^ree, gufafe: Boologift. ser. @. 8684. 11'^ ser. @. 3688.

34. 2)eIanoue, Dict. class. d'hist. nat., ^ufafe: VIIL ©. 172.

56. ®ouIb, äufafe 5U Part IV: pL II.

87. ßeuni§, 8l)n. b. brei S^aturretc^e (§annot)er.) IIL ^Tuft. 1883. L SooL, Sufofe:

S3anb L 8. 442. 443.

156. ©ctater, List. Vert. An., Bufa^: Ed. 1879. @. 397.
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177. S33icfet)oort= ©rotnmelin, öan, 3ufa^ f)inter 219: bi§ 227 unb f)inter III. ftatt

237: @. 239—241. gerner ^u^ufe^en: Drnit^. 3a^rb. 1890. I. 96.

202. Proc. Zool. Soc. ßottbon, 3ufo|: 1845. @. 75. 76. (Syrrhaptes [sie!] paradoxiis

üom 5((tai); bie übrigen ©teilen finb ftretcfien. (@ie finb fc^on bei ben betr.

5lutoren S^emton, ^orfer unb SBortlel) angefü{)rt)

gerner bei ben ^eitfdfiriften, meiere Sloti^en über ben 1888 er 3ii9 entl)aüen:

bei c) Nature ftatt 24. mai: 17.—24. mai 11.

n P) §W9o'^ 3agb§eitung nachzutragen: 1888. @. 292. ^. ^. 9J^el)er.

Qu bem ^Serjeti^ntffe über (Sjemplare au§ bem 3af)re 1863, it)eld)e tt3tr i'elbft

gefeljen !)aben, fügen tütr folgenbe 9^oti§en ^tn^u:

ad2. gannoüer: 1. $ ©(eibingen. am Xe(egrap^enbrat)t üerunglücfte

©i'emplar, öon ^inbern gefangen, tüurbe §errn ^(ocf in ^attenfen gebracf)t, melcfier

e§ §tnei ^age am ßeben erl^telt unb e§ nac^ beffen Xobe (Sr. ^jceUeu^ bem gerrn

Dberjägermeifter D. t). Sieben in ^eben überfc^tcfte. Se|terer übertüieg bag (Somplar

bem Hamburger ^rot)in§ta(:=9}lufeum.

2. ? ©efd^en! be§ gorftbirectorg S3ur(f {)arbt. ^tefeg ©jemplar trug ein

faft reifet @i in fid); e^ tnurbe üon gerrn görfter ©(grabet in $olle erlegt. —
^iefe nät)eren ^^oti^en — über gannoüer — fanben tüir in einer Dloti^ (^ralle'g?)

in ber 9^euen gannot). ^^^^^^9 3^^^- 258. ©onnabenb, ben 6. Suni 1863. (S. 892.

Ueber tueitere 1863 in ber $rot)in§ gannoüer erlegte (Steppen^ü^ner bringt

bie angefü!)rte 9^oti§ ber Svenen §ann. 3^9- folgenbe^: ^ei Sßolterbingen (£r. (Sottau)

tüurben am 24. WoX 1863 §e{)n @tüd gefe^en, bereu eineg, ein ? ,
erlegt (Qtg.

f.
9^.

SSh. 4390). ^iXdd am 25. Wox ein ©i'emplar bei Singen am Xelegrap^enbra^t öer=

Ie|t unb gefangen (S^leue §ann. 3^9- 246). ^ei @(eibingen am 25. Wox ? am

Xe(egrapt)enbra^t öerle|t unb (ebeub gefangen. 33ei $oHe ein ? in ben legten 3^agen

be§ Wox erlegt, atn 31. erhalten. (Offenbar be^ie^en fid) bie beiben le^teren %\\^

gaben auf bie (Syemplare im §annoüerfd)en 9}^ufeum. Seö.)

ad 3. @i)ttingen: 1. 3n @piritu§ ein ©jem^^Iar aug ^orfum 1863 (^rof. 3ßicf e).

2. c? juv au§ ber S^luffifc^en ©ongarei.

3. Sütlanb (alg „juv" im ganbfatalog be^eidjuet).

4. ? 3ütlanb. October 1863.

5. 6. ? ^orfum (1863. ^rof. Sßide).

\- 5Imfterbam. 5Die (Sammlung be§ Qoolog. @arten§ „Natura Artis Magistra"

enthält ein ©jemplar au§ bem Sa!)re 1859.

Ueber bie öon un§ in ber I. ^eüue (Dir. 4, (S. 377—378; 8ep.-5(b5. 8. 1) be-

fprod)enegoI|'fd)em^beit brachte bie 9}^onat§fd)rift (XV, 1890, @. 117—118) eine

tüeitere fe^r günftige ^efprec^ung au§ ber geber be§ §errn ^auratl} $ietfd) in

Morgan; ferner bie D^latur (Ule unb mUlti) 1890, ©. 179. „U. W." unterzeichnet.

\
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SStr reif)en eine fur^e ^^efprec^ung ber tnätt)ifcf)en erfc^ienenen wirbelten über

ben 1888/89 Qug an:

13. (Saufenbe Drummer; ügL Sf^eöue IL) Enrico Hillyer Giglioli, Primo reso-

conto (lei resultali della inchiesta ornitologica in Italia.

Parte Prima Avifauna Italica Elenco sistematico delle specie di uccelli

ötazionarie e di passagio in Italia con nuovi nomi volgari e colle notizie sui

qui formite dai collaboratori nella inchiesta ornitologica. — Ministerio di

Agricoltura, Industria e Commercio. — Direzione generale dell' Agricoltura. —
Ufficio ornitologico. — Con una carta delle stazioni ornitologiche in Italia. —
Firenze. 1889. 8^«. VII + 706 pp. — @. 512—514.

9^adj einleitenben ^emerfungen tt)eift S5erf. barauf l^tn, ba§ aufeer anberen ba§

Bollettino del Naturalista üerf^tebene ^oti^en über Staüen gebraut ^abe; fobann

tijdü er bie aii§ Italien befannt getrorbenen gölle mit, iubem er bte ^roüiu^eu

3toüeu§ einzeln befpric^t. 110 (Sj:emplare in Staüen erlegt. 41 (Si*emptare in Stalten

gefangen, lieber Düften in Staüen ift 35erf. nic^t§ befannt getüorben.

14. Salvadori, Tom., Le ultime notizie intorno al Sirratte in Italia

negli anni 1888 e 1889. (Ex: Bollettino dei Musei di Zoologia ed

Anatomia comparata della R. Uuiversita di Toriuo. Vol. IV. N. 70.

Pubblicato il 21. Ottobre 1889. 8^«^. 5 pp.) ^efprodjen im Sbi§ 1890,

(5. 259 nnb in ber ©djtualbe 1890, B. 7o.

3n biefer III. nnb (el3ten 3i^f(ii^tt^^^^ftßl^it^^9 ^i^^^ ^^^^ 5(nftreten in Stalien

giebt ber ^^erfaffer ergän^enb bie einzelnen i^älk djronologifdj, anfangenb mit bem

4. 9J^ai 1888 nnb fdjlieftenb mit bem Wäx^ 1889. @r corrigirt einige eingaben

feiner beiben früt)cren ^trbeiten (ugl. nnfere II. Sf^eöue 9J^onat§f^r. 1889, @. 371, 372;

^ep.^^tbj. <B. 9, 10) nnb citirt fotgenbe (Sd)riften, in ber fid) ©teppentinJinnotijen

finben: Agostino Bonorni's, Nuove contribuzioni alla Avifauna Tridentina

(p. 43); Carazzi, Appendice ai materiali per una Avifauna del Golfo di Spezia

e della Valle di Magra (p. 2); Giglioli, Avifauna Italica (p. 514). — Qnm

©djtnf? ftellt er and) eine Tabelle ber in Stalien gefebenen, gefangenen nnb auf-

bematjrten (^i'emplare nebft ben ^aten pfammen; banac^ tnnrben 143—147 <BiM

gefe^en, 51 erbeutet nnb 27 conferüirt.

15. Dutoois, Alph., Compte rendu des observations ornithoJogiques

faites en Belgique pendant les annees 1887 a 1889. (Ex: Orni§

1890. @. 40—41.)

^Tnf biefe 9J?ttt^eiüing triefen tvix fc^on in ber II. S^eöne (©. 371, 372; ©ep.-m^.

(S. 14) ()in. ^te erften §üt)ner (30 ©tüd bei S5raine-b'Meub) tüurben in ^Belgien

am U.mai beobachtet. Sm SSinter 1888/89 fa^ man fie bei aüen @eflügelt)änblern
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80 totitneg big gr. 1,20 ^er (Stü(f. 5lu§ ber 9^äf)e t)on ^m[terbam ()atte ein

§änbler §tüei (Sier erhalten, bie ^. ^uboi§ mit eigenen togen geje{)en ^at.

16. ©laftu^, Mnh.p ®te SyrrhaptessSBrinlierttttg. (%M ungenau.)

(Sine umfangrei(^e Arbeit über ben Qug in 1888/89 mrb laut briefücf)er 3Jlit=

t^eitung (12. San. 1891) im Drgan be§ permanenten internationalen Drnit^ologifc^en

Somite§, in ber öon 3^1. S3tafiu§ unb Ö). öon §at)etf rebigirten Orni§ erfctieinen.

Prof. 51. 9^etnton ftetlte, tnie er in bem tneiter unten (9^r. 20) befproc^enen 5(uffa|e

mitt^eilte, feine D^oti^en biefer centraüftrten Arbeit bem ^erf. §ur Verfügung

^amit erlebigt fic^ unfere D^oti^ (IL 9ftet)ue ©. 399, (Sep.-m^. @. 14, ^nm.

nad) tnetcfjer im D^etnton'fc^en 33eri(^t bie ^üttüofer'fc^en 9^oti^en ^)ubticirt

ioerben tnürben.

17. mtnm, Dr., 3ttv ®eraaf(^6icJittttg tit§ SUmn^xm^. (Ex: ^an(fet=

mann, S^ttf^rift für gorft= unb Sagbinefen. XXI. 1889. @. 747—753.)

^8on Anfang an erfannte ^Itum, ba§ ftd^ bie ^^iere nicJ^t bauernb bei un§

anftebetn tüürben, tt)e§f)alb er feiner Ueber^eugung, ba§ bie g^ortna^me einzelner @ier

hq. Belege o^ne alle Ujeiteren folgen fei, öffentlich ^u^brud oerüe^. Um in ben

^efi| üon ein^eimifc^en @teppent)ul)neiern be^. ^unenjungen für bie ©ammlung ber

f. gorftafabemie p gelangen, tnanbte fic^ ^erf. an bie fgl Regierung in ©c^Ie^tnig,

ftieli^e baraufl)in §unäd)ft burc^ bie 15 Dberförfter ber ^roöin^ jebe nur in @r=

fa^^rung §u bringenbe ^u§!unft über bie X^iere ^ufammenftellen liefe, ^ie 9^efultate

biefer Eingaben (^Inttnorten auf einem g^ragebogen mit 19 ^ubrüen) giebt 35erf. im

S^lefume. Sine 9^oti§ über 33ruten in @cl^Ie§n)ig==§oIftein fehlte barunter! — ^ie

33emerfung, ba§ einzige beutfc^e @teppent)ut)nei au§ 1888 fei in unferem ^efi^e —
tnir fonnten e§ §errn ^rofeffor ^ttum auf feiner ^^ur(i)reife am 16. 5luguft 1889 in

granffurt a. Tl. im §oteI geigen —
, ift nacJ^ ben 35eröffentücf)ungen ^o^nieber'g

in ber Drnitf)oL SJ^onatgfc^rift nic^t mef)r gan^ §utreffenb (ögL 9)lonat§fd)r. 1889,

(S. 36
ff.). S)en (Sc^Iufe beg 5tuffa|e§ bilben 33etrachtungen über bie @rünbe, ii)e§=

l)alb Syrrhaptes bei m§> nid)t ^ur ^nfiebehing fommen tonnte, (^er 5(uffa| ttjurbe

in m^'^ 8eitfd)r. f.
Drnitf). unb 9^i|fcl)e'§ 3H. 3agb=3tg. abgebrüht.)

18. Sf(§ttfi ^tt ©cöntiiJ^nffett, Don, Sa§ @te)i(ieuöttfttt (Syrrh. paradoxus

Pall.) itt Oeftevreir^sttttgattt* ®ine ornit^ologifche (Stubie. 'Tlit einer ^arte.

@ra§ 1890. (Ex: äJlitt^eitungen be§ naturtt)iffenf($aftlidjen 35erein§ für @teier=

marf. 1890. q^anb XXVI. IV + 100 @©.)

^uf biefe fetjr einge^enbe unb erfd^öpfenbe 5lrbeit iüiefen mir vorläufig fd)on

in biefen S3Iättern*) ^in. ^urc^ bie ^lufrufe öom „permanenten internationalen

ornitf)otogifd)en ©omite'' unb t)om „(S^omite für ornitt}otog. ^eobadjtung§^@tationen

*) Drnitf. 3Jlonat§fc^rift 1890. XV. e. 316.
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in Defterreidj^Ungarn", ferner bnri^ ^riöatanfforbernngen in Sagbjournden, Za^t^^

blättern n.
f. f.,

entließ bnr(^ bie t)om f. nnb f. ^ttferban = 9}linifterinm öeranta^te

Sflegiftrirnng öon 33eobacf)tnngen feiten^ ber 5orft= unb ^omänen=^irectionen, ber

^orfttec^nüer ber politifd^en ^[^ertraltnng nnb beren nnterfte'^enben forftüc^en Organen

ujnrbe 35erf. in ben ©tanb gefegt, ein fe^r nmfangreid^eg SJlateriat ^nr Verarbeitung

ju ert)alten. ®a bie früf)eren SKanbernngen für bie SJ^onarc^ie nocf) nid^t einf)eitü(^

Bearbeitet n)aren, ift an^ über fie ein betailürter Veric^t gegeben. „Ueber fämnttüd^e

Qüge ift ein biefelben betreffenbe§ ßitteratnr=S5er§ei(^nife beigefügt. ^a§ gefammte

33eobac^tung§=9!J?aterial ift alp^abetifi^ na(^ ßönbern unb innerhalb biefer ber leidf)teren

Ueberfic^tlidjfeit tnegen nac^ Q3e§irfg^auptmannfc^aften, d^omitaten nnb ^iftricten ge=

orbnet. Angaben, bie nid)t mit öolter ©ic^erl^eit ouf ba§ (5teppen^)U^n ju beuten

luaren, finb in klammern geje^t unb burd^ fteinen ^rucf erfic^tlic^ gemad)t. ßur

rafc^eren Drientirung ber ^eitüdien 5(u§be^nung be§ 8nqt§> bient eine c^ronotogifcf}

georbnete Ueberfic^t, möJirenb eine nac^ ßänbern unb 3}?onaten ^ufammengeftettte

Tabelle einen ungefäf)ren Ueberbticf über bie gefe^enen, gefangenen, erlegten unb üer^

unglücften (Sj,*emptare gen)ä(}rt.'' (5(u§ bem Vortnort.) ^ie ©djtu&bemerfungen geben

eine aUgeiueine Ueberfidjt ber bi^^erigen Qüge, ben 1888 er, beffen Qugrii^tung (im

Dften ber 90^onard)ie burd^ bie ^arpat^enfette Trennung be§ 3uge§ in einen nörb^

lidjen unb fübüd[)en (Stamm üerantafete), Qugbauer (Qugbeginn, §aupt§ug, ßugenbe,

^fii'id^ug), Uebertuinterung, Qa\)l ber a) beobachteten, b) erlegten unb c) öerungtüdten

eteppeu()ü()ner (in 1888: aj 5057, b) 118, c) 29; 1889: a) 94, b) 4, c) 1; (Summa:

a) 5152, b) 122, c) 30), ^(ufent()a(t, 33enef)men, Sauf unb gUig, gortpflan^ung

(einzelne SBeibdjen ()atten 33rutfteden unb tegereife (Sier), Stimme, D^a^rnug, geinbe,

traten unb ^cclimatifationgfä^igfeit. @5 folgen einige 9f^adjtröge unb ein ^Ser^eic^nife

ber auf ber ^arte bezeichneten Orte. — @in Stubium biefer fe^r banfen§n)erthen

!^ofa(monograpI)ie ift für ben SteppenhuI}n=Specia(iften uner(äfeüd).

19. Macphersoii^ H. A., The yisilation of Pallas' Sand-Grouse to Scot-

land in 1888 together with an account of its nesting, liabits and

migrations. Prepared chiefly from information collected by Professor

Newton and J. A. Harvie-Brown, Esq. London, Porter 1889. 8^".

9J^it toe bou Sdjotttanb. VIII + 38 pp. 1 sh. 2 d.

^unädjft befpridjt Verf. ba5 Vorfommen in ben 12 nach fauniftif^en ^rincipien

angenommenen Sanbe^theilen Sd)ott(anb§, babei tnieber bie chronologifdje 9fleihenfoIge

beobadjtenb unb unter beftäubigem ^intuei^ auf bie ber^eitigen Vorfommniffe au§

bem Sa^re 1863. ^abei ergiebt fich ba§ beachten^tuerthe Sf^efnltat, ha% tvo 1863

ein Steppenhuhu erfdjien, 1888 ein ^u^enb ober ein ^)alh^§> gunbert gefe^en tnurbe.

^a§ frühefte ^atum ftammt auffaHeuberttJeife mitten au§ bem Sanbe (gtioie, 5lreal

^ee) ca. 20 engl 50?ei(en üon ber ^üfte entfernt. Sßie un§ §err 9let). SJlacpherfon
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f^rieb (27. ^(utj.), ift btefe§ Saturn, ber 14. 3J^ai, mit befonberer (Sorgfalt autf)enti^

ficirt tüorben; „ber erfte ^rupp mu§ g(eid) nad^ feiner 5lnfunft in ba§ 33innen(anb

gebogen fein" (9)^ac)3!)erfon, in litt.). 3)lacp{)erfon nimmt an, bafe fie an ber Mfte

uieWeic^t 3 ^age fpäter erf(^ienen fein mürben, ^aranf folgen intereffante Kapitel

über bie ^rnt — nnr ein galt, in tneti^em Sunge gefet)en n)nrben, fc^eint nic^t an^

ge^tneifelt tnerben jn bürfen —, bie S^la^rnng, ba§ betragen nnb ben §erbftanfent^a(t.

20. Newton, A., On tlie Young- of Pallas' Sand-Grouse (Syrrh. para-

(loxus). (Ex: 3bi§ 1890. 9lr. XX. 207-214. pl. VII.)

^ie n)i(i)tigfte ©ntbetog über ba§ vielgeliebte ©teppenl)n^n Ijaben tnir ben

(Snglönb.ern §n üerbanfen. 3öie fie e§ maren, tvd^e bie erfte @i=^2lbbi(bnng ber

tniffenfc^aftüc^en äBelt vorlegen fonnten md) ber erften (Sintnanbernng, finb fie e§ anc^

gemefen, tnelc^e ben erften $nfe abbilbeten. — ^rofeffor 5ltfreb D^etnton in (iam^

bribge l)atte bie @üte, nn§ fc^on vor ^nblicirnng in englifd)en Organen über feinen

Xrinmp^ §n beri(i)ten. $rof. 9^ett)ton legte (Sfemptar nnb Safe! am 12. (Septbr. 1890

ber 33ioIogifc^en ©ection ber ^ritiff)^^ffociation in 9^ett)caftte^on^X^ne vor.*) — @ine

t)or(änfige 9^oti§ über ba§ „Breecling of Pallas' Sand-Grouse in Britain in 1889*

erfc^ien im gielb vom 14. ©eptbr. (9^r. 1916, (g. 408); ferner abgebrncft in „Supple-

ment to tlie Neweastle Daily Chroniele" (13. @eptbr., @. 3) nnb in §arting'§

^oologift (October=9lnmmer, @. 383). SSerf. überlädt bie ßnfammenftellnng ber @e^

fammttnanbernng $rof. ^nb. ^lafing nnb begnügt fic^ baniit, feinen Sefern bie Sreme

ber II. großen Snüafion üorjufelen: ^arftellnng in Sßort nnb ^ilb eineg in (Sngtanb

erbeuteten ^nnenjnngen, be§ erften, tnetc^eg überl)aupt befannt getnorben ift. Qiu

nä(^ft berichtet er §nr (Srgänpng von 9)iacp^erfon'^ ©c^rift von ben im 3af)re 1888

bnr(^ einen glaubmürbigen Sagbanffel)er beobai^teten 2 Snngen; felbe mürben, etma

3—4 ^age alt, juerft gefnnben nnb tnieber^olt in Begleitung i^rer Altern gefeiten,

ja fogar ergriffen nnb bann tnieber in greitjeit gefegt. @päter{)in fa^ ber ©ntberfer

^Itejanber ©cott meift bie Gilten ot)ne bie Sungen, tne^^alb er glaubt, bafe tefetere

nmgefommen feien, ^er 33oben, anf bem fie gefnnben mürben, mar fanbig mit @ra§^

büfc^etn beftanben, mie man fie an ber ^üfte antrifft. — @obann er^ä^tt ^^xo\. §(.

91emton bie (55ef^id)te „feinet" ^nün^. @r ert)ielt am 9. ^uguft 1889 eine ©c^a^tel

bur^ bie ^oft mit ber ^nffc^rift „ßebenber S^ogel". 9^ac^bem er mie gemö^nüd^

bei berartigen @elegen!)eiten bie genfter gefd^toffen ^atte, i3ffnete er ben Bel)älter, in

ber (Srmartung, einen meinen ©perüng ober bergleid^en Dor^ufinben. 5(Eein ber arme

befangene mar bereite tobt: eg mar fein @pa|, fonbern ein junget @teppenl)n^n.

@§ fotgt eine genaue Bef(f)reibung be§ Bogeig, begleitet von einer nortrefflicl^en ^afel,

anf melc^er ber ganje ^nllu^ nnb fein ^opf apart, nac^ bem frifc^en ©i'emplar anf==

*) On Syrr. paradoxus a native of Britain.
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genommen, bargefteEt finb. ^er (Signer be§ Xt)iere§ ()atte atterbingg foforttge 9lü(l=

jenbung verlangt, aber im Sntereffe ber Sßiffenfc^aft behielt e§ 9^etuton fo lange,

nm telegrapl)ifc^ fi(^ feinet 9J?aler§ 9}Zr. gro^atx)! üergemiffern p fönnen, tueldjem

er algbonn md) telegra^^iji^er S3ena^ri(^tignng beg S3efi|er§ am felben 5Ibenb ben

^ogel gnfanbte, fobafe biejer im ©tanbe tnar, 48 ©tnnben nac^ bem Xobe bie 3^^^^="

nung p üoKenben. darauf t^arb ha§> junge ©teppen^u^n au§geftopft unb ber

S3rittfd)en Association for the Advancement of Science t)on $rof. D^etnton vor-

gelegt. (Sigent^ümer ift Waiox iiljahtoid in S3in§ne§, tnelc^er über bie ©rbentung

fo(genbe§ mitt^eilt: @nbe Snü 1889 üon S^ortnegen tjeimgefe^rt, erfuhr er bnrc§

feinen Scigbanffe^er, ba§ fid) tnieber (Steppen^ü!)ner eingeftellt t)ätten unb ba§ für^lii^

ätnei getrennt üon ben übrigen nac^ einer ^ünenpartt)ie (sandhills) füegenb geje{)en

tnären. ^ag§ barauf jagte 9}Zajor (S^abtnicf felbft bie fraglii^en ^ögel auf, tnelc^e

jeboc^ nur 59 (Sllen ineit flogen. . . . QXdd ^age fpöter gelang e§ ö^^. unb feinem

Sagbauffef)er, mit §ü(fe eine§ §unbe§ ein 3unge§ ^u befommen; fie begnügten fic^

mit einem, um bie ^ogel meiter nidjt ^u ftoren. (St), oermut^et, bafe nod) 2 ba

gemefen finb; mie er and) annimmt, bafe baffetbe $aar bort anc^ 1888 gebrütet ^at.

— 3m tropfe .be$ Sungen fanben fid) (Sämereien Don 45 5(rten ^ftan^en, unter

anberm t)on Lolinm perenne, Aira eaespitosa, Cytisus scoparius, Poa annua,

Polygouum persiearia. — &an^ befonbere S3ead)tung üerbient ber fpäte Xermin ber

S3rut. ^ie genaue 33efdjreibung be^ (Si'emptar§ geben wix nic^t me^r in lieber^

fe^ung, ba fie, fomie ber gefammtc bebentnug^uolte 5tuffa^ inän:)if(^en t)on Dr. (S.

(gdjäff*) im 3ourna( für Ornithologie bcm beutfdjen ^ubtifum oorgelegt murbc.

— öinen au^fütjrüc^eu '^(ns^ng ber 9Jeiüton'fd)en ^(rbeit bradjte mit reprobucirten

(fd)tnar5en) Silbern Xegetmeier im gielb üom 19. 5(pri( 1890 (9^r. 1947, @. 586)

unter bem ^ite(: Breediug' of Pallas' Saiid-Grouse in Scotland.

21. Eyans, William, Notes ou Pallas' Saud-Grouse (Syrr. paradoxiis)

in Scotland during the receat g-reat westward movement of the species.

(Ex: Proceedings of the Royal Physical Society. Vol. X. Part. 1. 1889.

Nr. XIV. Read 20^" February 1889. @. 106—126.)

9kd) einer allgemeinen (Einleitung, in meldjer ^erf. barauf aufmerffam mod)t,

ba6 und) ©agle Slarfe'g SO^einung grof^e @(^neemaffen bie ^ögel au^ il)rer §eimat^

vertrieben l)aben, befpridjt er nac^ (^egenben — bie f(^ottifd)e Dftfüfte anfmört^, bie

Söeftfüfte abn)ärt§ — bie 50 einzelnen ^orfommniffe mit genauer ^riti! ber in

^.lolitifc^en unb fportlidjen ß^itungen barüber niebergelegten 9}Zitt^eilungen. ©obann

fteltt er 33etrad)tungen über bie 5(nfunftgbaten (ba§ frü^efte ift ber 15. äJ^ai, <B. 120),
*

bie 5(u^be^nung ber (Sinttjanberung unb bie rtieiteren ^ettjegungen ber ©te^penp^ner

) ^Ipxxi 1890. 58anb XXXVIII. ©. 159-165.
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im Sanbe, über t^re ^al}l (ß. 122) uub (Sterbüc^!eit, i^re 9^af)rung unb if)r Sßo^(=

beftnben, ©itten unb Sotffthnme an.

22. Bolam, George, Some notes on the occurrence of Pallas' Sand-

Orouse, Syrr. paradoxus (Pallas) in the district, during tbe recent Visi-

tation of the Speeles to this country. (Ex: Berwickshire Naturalist's Club

Transactions. 1889.) Alnwick H. Blair. 8^^ 10 6©.

^lad) bem obligaten ginlneig auf 1863 unb einigen 33einerfungen ^ur alU

gemeinen Dlaturgefc^icfjte be§ ^ogeI§, mac^t ^erf. auf ben feltfamen Umftanb auf-

merffam, bafe ba§> erfte in (^nglanb 1888 erbeutete (Si'emplar (bei (Sragfibe am 23. SJ^aij

nur einige 9}ZeiIen entfernt t)on jenem $(a|e gefunben fei, unter bem Xetegrap^en-

bra^t, rtjofelbft 1863 ber erfte ^ionier gefiltert tnurbe (bei ^f)ropton bei 9lott)burt)

am 21.90^ai). ^iefe§ 1888 er (Sjemplar luirb im 9^en)caftle = SJ^ufeum aufben)at)rt.

^ietteid^t ift inbefe ber (j.dJlai ha§> früf)efte ^atum für bie 1888 er (SinUianberung

in ©ngtaub: an genanntem 2;age lief ein (Segetfc^iff auf äJ^egftone, einer ber garne

Sufetn, auf ben @runb; bie ©(^iffer Don goI§=S§lanb eiüen gu §ülfe unb fanben

einen 3Soget auf ber Sufel, ber ein @te:ppent)uf)n geinefen fein foK; ba bie ^oot^(eute

fpäter^in oft @elegenf)eit Ratten, @teppenf)üf)ner ^u beoba(^ten unb an il)rer erften

^iagnofe feftf)iel'ten, fo ift bie @ac^e ino^I möglic^. 3luf ber „^eiligen Snfel" f)ielten

fid^ bie ^^iere nac^ fur^em 5(ufenthalt fe^r §u einanber, fo ba§ bei 10 (Bind auf

einen ©c^u^ ertegt merben !onnten unb ^oubletten feine Seltenheit tnaren. 3)ie

SJ^elir^a^l trmrbe gefdjoffen unb gegeffen; bie glügel tnanberten auf bie (Sonntag^-

§üte ber 3^if{^ermäb(^en; einige menige ^jemplare fanben il)ren Sßeg in U)iffenfchaft-

li^e (Stätten, ^ad) bem 9. Suli marb fein^ me^r gefe^en. Sutereffant ift bie S3e-

merfung, bafe @teppenl)ühner mit ^a^men Xauben jufammen äfenb beoba^tet mürben.

S3rüten tdnxbz tro| forgfältigen 5(ufa(^ten§ nic^t conftatirt. 5lm 16. 51uguft traf

^erf. felbft bei 9^o§ einen ^rupp öon 50—60 @tü(f, über bereu (Stimme, ^ene^men

unb SO^aufer er fid) einge^enber verbreitet; biefer ^rupp, urfprünglid^ nad^ ^erid^ten

150—200 (Bind ftarf, naf)m nad^ unb nad^ an Qa^ ab unb tnar am 17. Dctober

auf 5 §ufammengef(^molgen, bie fpäter^in md)i mieber erblidt tourben. S3ei (^afington

^emefne traf ^erf. auf ber §ül)nerjagb am 24. Dctober enblid^ noc^ ein (Sj:emplar

an; ebenbort mürben buri^ einen 9ftattenfänger um bie SJlitte 9^ot)ember nod^mal§

10 ober 12 ©i'emplare §um 5lufftel)en gebracht. 5lu§ bem 3al)re 1889 liegen nur

2 33eoba(^tungen vor: am 4. unb 5. Wdx^ unb 12. unb 13. ^fflai mürben je 2 @tüd

bei 3fto6 unb auf §ol§=3§lanb öon gifc^ern gefe^en, fo bafe (SJ. S3olam mit ^edjt

farfaftif^ bie $arlamentg^(Sd)on=^eftimmung öom l.gebr. 1889 mit bem ©(^liefet

be§ (Stalles, nad)bem ba§ $ferb entlaufen fei, üergleid^t. — @§ merben bann nodj

bie einzelnen gälte, bie §ur 33eobad)tung gelangten unb burd^ bie ^ageypreffc unb

private 9)ättl)eilung be§ ^erf. famen, genauer befprorf}en unb regiftrirt. ^en BdjUi^



112

ber je^)r an^ie^enb gefdiriebenen ©ü^^e bilbet eine fur§e S5etracf)tung über bie Un=

tDa^rfc^eiuüdjfett einer jemaligen (Einbürgerung be§ ©te)3pen!)ut)n§. berüf)rt eigen^

artig, bafe ber üeben^mürbige %niox, ein großer ^Sogelfreunb unb =©c^ü^er offenbar,

mit ber 33itte noin Sefer 5tbf(^ieb nimmt, i^m ein ©jem^Iar jene^ ^ogeI§ ab^nlaffen,

ben §n fc^iefeen er mannigfaltige Gelegenheit ^^atte, bie er aber nie benu^te, um xfyx

pm 33teiben gu betnegen!*)

23. Tegetmeier, W. B., The new game Blrd. Pallas' Sand-Groiise:

its natural history. With a plea for its preservation. London,

Horace Cox. 1888. 1 sh. — ^er Snnentitel tautet: Pallas' Sand-Grouse •

(Syrr. paradoxus), its history, habits, food and migrations; with hints as

to its Utility, and a plea for its preservation. With coloured plate and

woodcuts. 8^«. II -I- 24 Errata.

©0 lautet ber genaue ^itel biefer tion un§ fi^on ^tneimal (1. 9iet»ue <B. 380,

(Sep.^^bj. ©. 4; II. 9^eüue ©. 400, (5ep.=5Ib§. (5. 15) ertuäf)nten ©djrift, bie leiber

\d)on lange vergriffen ift; bie beigegebeue Don Sßeft, S^etuman u. So. aufgeführte

ßt)i^omo(it()ograp!)ie ift ganj oortrefftid). ^ie 5(rbeit felbft, „in äufeerfter §aft burc^

bie treffe gejagt," befpridjt nach ^^^^ OueHen (^r^etnalffi, Oiabbe, ©tDin^oe) bie

5(ufentt)a(t§p(ö^e, geographifd}e Verbreitung unb ©itten bef §uhneg in ber $eimath,

feine 9khrung, 333anberungen, (Stellung im (Bi)ftem, giebt eine allgemeine ©chilberung,

begleitet non 4 §ol^fd)nitten, tüeld)e ^arfu§ unb gufe t)Ou oben unb unten, baf @i

unb ba§ 33ruftbein bilbtich barftellen, unb eubet mit ber ^lufforberung jum (Sdhu|e

ber 3mmigranten.

24. Winge, Heiiuf, Om Steppehonen (Syrr. paradoxus) i Danmark i

1888. (Ex: Videnskabelige Meddedelser fra den naturhistoriske Forening.

Kjobenhavn 1889. 8^«. ©. 57—100.) Ö^efd)loffen: 28. Wai 1889.

3n biefer fef)r eingc^enben ^Irbeit, auf n^elche fd)on im erften in bänifch^^"

©prod)e abgefafsten Sah^'^^^'^-'^'^ch^ ^^^^^ bänifc^e Vögel h"^9<^^t^f^^^ tnar,**) finb bie

9[)?ittf)eilungen oon uid}t meniger al§ 74 bänifdjen Drnithologen öertnerthet, unter

benen mandje fel)r befanute Dramen toie: :Bütfen=^openhagen, Varfob=Vorbingborg,

9Jhiller=5^iiw, §agerup u. a. glänzen. ^a§ erfte bänifche ©teppenhul)n

liefe fid) am 26. ^Ipril fel)en — baffelbe, über baf mir juerft berichteten (II. ^f^eoue

©0 augfü^rlid^ U^pxodjin, ba bie B^itfcä^rift geiüi^ in fe^r rt)enigeu ^^mplavin (Jyenn

überl^auj)t !) in 2)eutfci^ranb gu finben fein Ivirb! — ^n berfelben finben fid; aud) bie folgenben

fel^r intereffanten 2(rbeiten beffelben $ßer[affer§: Ornithological notes. Yo\. IX. 1880. ©. 165—

170. X. 1884. ©.384—396. Nesting of the Pied Flycatcher (Muse, atricapüla) in Nor-

tliiimberland. XI. 1886. 8. 258—263.
'^*) Herluf Winge, Fuglene ved de danske Fyr. 1888. öt»-^ Aarsberetning om danske

Fugle. Med et Kort. — (Videnskab. Medded. fra den naturhist. Forening 1890. ©. 104. Se^3.*

Slba. ©. 51.)
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@. 401, ©ep.^^b^. @. 17). 9lac^ einer attgemetnen ©c^ilberung be§ 3^9^^ i^^«^ ^i^f^

entf)a(te§ befprii^t 35erf. bie (Sinjelfälle m&j geogra^t)ifcf)er ©int^etlung (33ornf)otm,

@ee(anb, 9J^oen, galfter, ßollanb, ßaugetanb, 5(er0, Xaaftnge, günen, Sam]0, ^nf)o(t,

ßaefo, Sütlanb, gärer. [5(uf ben gärer tüurben ZxvLpp§> §um (Snbe SJ^ai 1888 be-

obachtet; bie D^otijen ftammen au§ ^aage, lottere unb Deftero.]). (5in D^ca^trag

§u biefer 5trBeit finbet fic^ im 7. bänifd^en ornitt)otogif(^en 3a{)regberic^t *) ber ftdj

auf S^^oti^en au§ ber Dansk Jagttidende, au^ öerfc^iebenen ^ageSBIättern unb auf

brieflitfje aj^itt^eilungen ftü|t. — ^ie öon m§> |3ublicirte Angabe (51 SBetter'g

(II. 3flet)ue @. 401, ©ep.-^lb^. (S. 16), e§ feien nur 3 Belege in ^änemar! gefunben,

ntu§ nacl^ @. 63/64 beg Sßinge'fc^en 33eridhte§ baf)in ertneitert werben, ba^ nte!)r als

ein ^u|enb t)om SJ^ai bi§ 2. Suü gefunben ftnb; bie ©ier^a^t üariirte ^ftjifc^en 2

p 4; ba§ regelmäßige tvaxen 3. ga^n unb genne brüteten. Meine ^unenjunge

finb mit <Si(^er{)eit an mehreren ©teilen conftatirt, fo füböftü(^ öon Sf^ing-tjebing 2c.

— ®urd} biefe au§flt^rü(^e 5(rbeit tnirb gerr ^ir^el tvol)l bett)ogen fein, öon feiner

^bfic^t, über ben Qvlq in ^äuemarf ^u berii^ten, ab^ufte^en (ögl ^nm. *), II. ^et)ue

(5. 401, ©ep.-Slbä. (5. 16).

25. Yiaii, Jules, Retour du Syrrliapte paradoxal eu France. (Ex. Bull.

Soc. Zool. France. 1888. XIII.) 26. 3uni. ©. 154—156.

26. 2)evfe(Öe, Sejour du France du Syrrhapte paradoxal. (Ib. 1889. XIV.)

23. %pxil @. 78-79.

^er geteerte öormaüge ^räfibent ber franjöfifc^en ^oologifc^eu ©efettfdjaft

mac^t in einigen einleitenben ^emerfungen barauf aufmerffam, baß mau ba§ gulju

im ^unenfteib**) nod) ui(^t fenne (mittlertneite entbedt, ügl oben bei 9^en:)ton, gielb!),

unb batier nod^ nid^t toiffe, ob ^§> in biefem bitter bnxd) bie TOen gea^t toürbe ober

g(ei(^ felbft feine D^a^rung gu fic^ nä!)me, iuie bie übrigen ©allinaceen. — ^a§ erfte

(S^emplar in granfreic^ tourbe am 14. SO^ai au§ einer (S(^aar oon 13 ©tüd erbeutet.

— gerr ^ian bemerft, baß bie @te^3penl)ül)ner gett)i){)nüd) ^toeimal in i^rer geimatJ)

brüten unb toatirfi^einüd^ nur pr 5n)eiten 33rut auggetnanbert feien, in Ermangelung

genügenber 9^al)rung für i^re 9flac^fommen. — 3n:)if(^eu bem 25. Sanuar unb

23. 3lpril ift bem S5erf. ni^t§ in granfreic^ über beobai^tete ©tep^en^ü()uer §u

Dt)ren gefommen; bagegen ^ätt er ba§ am 25. Januar erbeutete SBeibdjen für ein

jungeg t)om ^afjx^ unb fü!)rt bafür t)erf(^iebene triftige (S^rünbe an. — Ein auf=

*) Wem, TdeAarsberetning. (Ibid. 1890. ©.156. <B(p.'^m^. <B.

**) 33efanntlicl^ ftubierle SStan f|3ectell bie ©unenifteiber, über M^t er fo[genbe Mono-
Qva\i^)mn beröffentlid^te : Monographie des poussins des oiseaux d' Europa, qui naisseut vetus

de diivet. (Ptilopaedes Sund.) Gallinacees. Echassiers. Bull. soc. zool. France. 1886. 80 ©©.
Palmipedes. Ib. 1887. 84 ©©. Rapaces. Avec un Supplement ä 1' ordre des Echassiers.

Mem. soc. zool. France. 1888. 64 ©©.
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fallenbe^ äl^oment geigten 4 innerhalb §tt)eter Tlomk erlegte @^emp(are: fie tüoreu

untertt)ärt§ totd fdjtüar^; um fi(^ üon ^araftten Befreien, tt)ie 35ian annimmt,

I}atten fie fic^ auf ^o^lenmeilerplä^en häufiger getummelt unb tnaren bafelbft fe^r

fdjmulig geworben, (^ie fd^marje garBe liefe bnxd) SSafc^en teid^t n^ieber ent=

fernen.)

27. Kempen, van, Ch., Sejour des Syrrhaptes dans le nord de la

France en 1888. Paris 1889. (Ex: Bulletin de la societe zoologique de

France pour l'annee 1889. Tom. XIII, @. 145—146 et XIV, ©. 18—21.

1888/89. 8-«.) «efproc^en im 3bi§ 1890 @. 2, nebft nac^trägli^er 9^oti§.

3u ben 3 im ©eparatab^ug öereinigten D^oti^en giebt ber burd^ feine ornit!^o=

logifc^en ^Irbeiten*) tnot)( befannte 5Cutor eine Ueberfic^t über bie i^m befannt ge=

tnorbenen gölle be§ 3i5orfommen§ in 9^orbfranfreid^. @r ermähnt eine an ber

belgifd^en ©ren^e gemad^te ^oublette; bie 9}^ufeen in ^ünfirc^en unb £iEe er!)ietten

(Si'emplare; bie meiften tnurben in ben ^ünen erlegt, unter ben ^ule^t erbeuteten

fainen meljrere mefjr au§ bem Innern be§ Sauber üor. S5on Einfang 9J^ai big §um

22. ^ecember erftrecfen fidf) bie S^oti^en. ^a§ D^eft mit 15 jungen, über ba§ ^erf.

t)on einem ©en^barmerie = 33rigabier ^ercf 33eric^t erf)ielt, unb bei bem festerer

mef)rere „DJ^ütter'' beobai^tet t)aben tniü, ift jebenfattg nidjt bem (Steppen^ul)n an=

gel)örig genjefen, tnie üan Kempen unter ber 3^orau§fe^ung annimmt, bafe mehrere

^Beibdjen üietteidjt ^ufammengelegt (jätten. SBir finb fo felfenfeft t)on ber Unric^tigfeit

biefer |)i)püt()efe überzeugt, bafe tvix baf)er ben fonft in ba^ Kapitel ber „gremben

(Sier im getjörenben galt nidjt in unfer foeben erfd)ienene§ ^ud;**) auf^

genommen tjaben. — ^en @d()(u6 ber 93emerfungen bitben einige ^^otigen über ben

geringen SßertI) be5 ©teppeuljutjumilbpret^.

28. Bureau, L., Sur le sejour du Syrrliapte paradoxal (Syrr. paradoxus)

dans rOuest de la France. (Ex: Ball.de la soc. zool.de France. XIll.

1888. ©.110-111.)

29. Casanove, J., de, Le Syrrliapte paradoxal en Champagne. (Ib.

(S. 86.)

33 ure au ^atte fd^on in ben Mem. de la soc. zool. de France (1. 1888.

(S. 245) für bie Qeit tiom 11. 9J^ai bi§ 23. Snli 1888 über Sinaelöorfommen in

Dftfranfreic^ berid^)tet; feine 9f^oti§en fe|t er im ^utletin bi§ ^um 20. Tlai 1889

*) 3Bir fül^rm babon an: Sur une serie de mammiferes et d'oiseaux d'Eiirope presentant

des anomalies ou des varietes de coloration. (Bull, de la soc. zool. de France. Tom. XIII.

ISSb.) — Sur quelques oiseaux rares du Nord de la France. (Ibid. XIV. 1889. ©. 104—107.)

— Oiseaux hybrides de ma collection. (Memoires de la soc. zool. de France. III. 1890.

©. 102—112.)

**) Seüerfül^n, grembe @ier im 9Zeft. @in Beitrag ^uv Biologie ber ^ögel. 1891.

^evUn, 91. ^Jrieblänber u. ©o^n.
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fort. — Safanoüe kfpricfit 3 gäUe üom ^orfommen be§ !Ste|)pen()u(}ns in ber

lieber ben 1888/89 er ßn^ bxad)kn bte folgenbeu periobifcijen ßeitfdjriften uu

gtüifd^en längere nnb für^ere D^otijen:

a)*) The Ibis. 1889. ©eft 4. (^gl. oben ^r. 20 ^Jlemton.) 1890. §eft 2. @. 250.

S3efprD^en: ü. ^enipen'ö 5(uffa| @. 259; Saltjabori'^ ultime notizie @. 465—466

(^(aautt) unb ©dater).

b) Proc. Zool. Soc. Sonbon 1889. 1 unb 2. 1888: Qrb^, 9fleib @. 615;

@. 291 fte^t fa(f(i) 28. June für 26. June unb cran für craw; ^ernmobe @. 234;

aj^acp^erfon @. 265.

c) Nature. (Stuart 17. mäx^ 1888.

d) The Zoologist. 3^ ser. Vol. XII. 1888. 6.388. 1888: 3rb^, 9^etb 6.261;

eorbeouj 6. 419—423. 3'^ ser. Vol. XIII. 1889: 2ßiaiam§ 6. 34; ©orbeaug

6. 34; §ort)Qrb 6. 51—60 (Notes on the occurrence of Pallas' Sand-Grouse in

Lincolnshire) 6. 266; 90^ac^^erfon 6. 72; 9^elfon 6. 72, 146; Seffert) 6. 72;

Sa^elel) 6. 72—73; ^acf 6.75—76; §ett)ett 6. 108; (S;ornif^ 6.108; $rentt§

6. 108—109; Mifon 6. 184; 6argent 6. 184; D^etc^enott) 6. 227; ^onb 6. 227;

6aImon 6. 227—228; 6trucf 6. 266; S55f)ttafer 6. 351; ^len)ton 6. 383; $enber-

fon 6. 383. 3*1 ser. Vol. XIV. 1890: ^(agg 6. 101— 102; S^emton, ©tian^,

macp^)tx\on (ßitt.) 6. 180—181.

e) The Scottish Naturalist. 1888. Quli: 6im; Dctober: 2)rummonb, §ai),

6tmpfon 6. 340.

f) The Naturalist. Sonbon 1890. (Jorbeaug 6. 6, 195—197; Soft^ouje 6. 98.

Sune: ©tarfe 6. 170; 3ult^: S3ai(al) 6. 198; ^ug.: ^nublei) 6. 222; 6ept.: «acf=

{)oufe 6. 278. 1888: ^ec: §arrtfon, Sole 6. 354.

g) Bull. Soc. Zool. France. SSgl oben öan Kempen, iöureau, Safanoüe.

k) Bull, de la soc. nationale d'Acclimatation. Magaud d'Aubusson. 1889.

XXXVL 6. 222.

1) 6i|.= ^er. b. @ef. naturf. Sr. in Berlin. 1888. 6. 104. (Schaff.)

m) ©ab. Sourn. f. Drnit^. 1889. SBert^off 6.217. XXXVIL 9^r. 2. ©on-

tt)en| 6. 190.

n) 6c^n)albe. 1888: %aU% Sof., 6. 170—171. 1889. 1—3: ^ax^, (E. 0.,

6. 100—103; Samtnet 6. 138; ^ber, ^oh., 6. 145—148. XII. anon. 6. 87.

6atoobori (befpro^en) 6. 166. 1890: ^Ix. 70. ü. ^abic§ 6. 167; o. Xfc^ufi

6. 208—214, 289—290.

o) giloU, SooL @art. 1889: 3fletmer§ 6. 317. 1890: ©iffe 6.25 (au§ 6c^nbl)!!).

p) (SBtener) §ugo'§ 3agb-3tg. 1888. XXXI. (SJropauer 6.630; berfelbe in

„S^ieue grete treffe" Dctober 1888; ü. 6. 306, 656; S. t>. @. 6. 450;

33. Wlti^tx 6. 292—294, 520—525, 558—563; 9leb. 6. 669; anon. 6. 345

I
346, 378—379. 1890: 9^ö^( 6. 186—188.

*) 2ötr besaiten ber Ueberftc^tlic^Mt tvegm biefelben laufenben 33ud;ftabeu luic in bel-

li. 3^eöuc bei. ^t)o.
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q) SaSetbmanii. 1888. XIX. (g. 321, 327, 343, 351, 422. ^Ombrotü§!t 8.

133—134, 295, 303, 311. XX. @. 31, 55, 65, 73, 97, 121, 188, 196, 379.

©c^imitfd^e! @. 97. ^lefutig 6. 31, 196. Unter Ü^ebp^nern @. 153. 3n ber

§etmat^ @. 181. 1889: ^Ittenbörfer @. 63. XXII. 1890. („öon 3.") @. 82

(über ©gemplar öon §e(goIanb au§ 1888).

r) Öief. SSelt. 1888. (S. 283, 295. @c^ü| @. 197; ü. Xfc^uft 8. 215; anon. @. 375.

1889. XVIIL mberbing! 8. 432.

s) 9^t|f$ e, 3n. 3ogb^3tg. S^lr. 50. 51. ^. D. 8c§urenburg 8. 600. 1890: au^

8c§ub^!! 8. 168; TOum ex ^andetmattn 8. 207—209 (9^r. 18).

t) Sf^eubanimer, ^. 3äger-'Stg. XIII. S3ierer 8. 172; 8etfart^ 8. 788; M)n
8. 976. S^ac^ric^t öom 8. 8eptbr. 1889. 1888: D^lobbe ^r. l5. X. 8. 274.

§oe^fner 8. 808—809; fReb. 8. 812; (Stiegel 8. 828. 1889/90: brauner 8. 661.

XVI. 1890. 8. 275 („c. c").

u) mm 3ettfc^r. f.
Ornit^. 1889. XIII. ^x. 8. 8. 117. 1890. XIV.

^. mtijev 8. 100.

v) äRonatgfc^irift b. ®eutfc§. SSer. 8c§u|e b. «oge(tt). 9^r. 12 (Sluguft).

£itt. II. ßeüerfütin 8. 343—351, 371—376, 398—406; Siebe 8. 352; 8c^neiber,

ßinbner 8. 434; 2Beert{) 8. 466; §ül^mann 8. 559. 1890: 8c§ac^t 8. 55.

y) Termeszettudomayi Közlöny. 1889. XXI. §000 8. 84; 53u§a 8. 125.

gar!Q§, ^obfi) 8. 179.

u') Vasarnapi Ujsag (8onntag§=3tg.). XXXV. 1888. 8. 707—708 mit 5 TO
A pusztai talpas tyuk (ein breitfügige^ 8te^)penI)U^n).

1)0 Svezanj Proc. Sakupio. ^er biefer in ber II. Sfteöne (8. 376, 8e^.'

^(b^. 8. 14) citirten 5Xrbeit lautet auf beutfd^: ^änbe (Proc.?), gefammeÜ au§ bem

^(a^nif (93ote) be§ froatifc^en naturrtjiffenfd^aftüiiien ^ereing. ^rufina, ornitiio-

logifc^e 8fi35en über bie froatifd^e gauna.

c') The Field. Vol. LXXIII. 5. Sanuar 1889. 9h. 1880. 3. §. ©urnel), jun.,

äBiüiam^ 8. 27. 1888: ©üfton: 12. Sanuart), ^r. 1881, 8. 51; 3. §. (SJurnel),

jun.: 19. 3anuarl), 9^r. 1882, 8. 93. 94; mamfon: 26. Sanuarl), 9^r. 1883, 8.

126; 33ol}e§, erarf, lennebl): 9. gebruarl), '^x. 1885, 8. 190; 3. 33. ©.: 23. ?^ebr.,

9Jr. 1887, 8. 260; m\on: 2. SJ^arc^, 92r. 1888, 8. 308; 2B. 2)., ^etfon: 9.

Wiaxö), 9lr. 1889, 8. 332; S3ol)e§: 26. 9}?al), 8. 763; harter, |)arting, ©ornb^,

§ubfon, ^f^embigging, 9[)^acp|erfon: 2. 3une, 8. 797; 2B. S3arc^arb, gortune, Soft,

Sorbeau^, SJloore, 33ranber, 8tuart: 9. 3une, 8. 839. 840; ^arc^arb, ©rogman,

gortune, S3rig^am, 9}Jacpi)erfon, Sang, 8nomie, Soft^oufe, 9}?acfen5ie, ©riffit^,

3rb^, 9^eib: 16. 3une, 8. 854; 33o^e§, §aig^: 23. 3une, 8.901; Soft: 30. 3une,

8.935; 8tormt) ^etret, ^5)ijon: 7. 3ur^, 8.5; S3ard^arb, ^ranber: 14. 3u%
8. 53; ^. ÖJain^boroug^: 21. 3ult), 8. 86; ^ibmett: 4. ^Tuguft, 8. 190; SUJac-

p^erfon: 11. 5luguft, 8. 228; S^apman, 33ranber: 1. 8e|)tember, 8. 316; ©aml?^

bett: 22. 8eptember; Sranber: 6. Dctober; SR. mamfon: 20. October, 8. 555:

§arrifon: 27. October, 8. 625; S3ot)e§: 10. 9^ot»ember, 8. 680; 9}lac)3^)er^on : 24.

^iooember, 8.759; ^ot)e$: 8.2)ecember, 8.842; SSattace: 15. ^ecember; (^iaxh;

22. ^ecember, 8.912. 1889: ÖJurne^, 9^eib: 9^r. 1892, 8.455; §an!§: S^lr-

1893, 8.497; ÖJain^boroug^: 9^r. 1894, 8.506; macp^)tx'\on: S^lr. 1896, 8.590;
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ber[elbe ^r. 1899, a 687; X. @.: S^lr. 1905, @. 926; 2B^ito!er: 9^r. 1907, @. 45;

berfelbe: 20. Suü), ^^r. 1908; $atton: 27. Sult), 5Rr. 1909, @. 124; ^. S^emton,

Sunge^ in ©nglattb erbrütet: 5Rr. 1916 (14. @e^t. 1889), @. 408; SBeeb: 9Zr. 1921^

@. 545. 1890: äl^acp^erfon ©. 367; Xegetmeter, mit re^)robuctrtem 33i(b be§

^uttug ou§ ^. S^lemton'^ ^Trbeit (ügt. oben @. 109): ^Tir. 1947, @. 586.

dl) ©öbbe, S^ieue Qogb^Btg. I. 1888. @. 104, 116, 128, 140 m. ^6., 154,

165, 176, 188, 189, 199. II. 1889. @. 25.

ei) SJ^itt^. b. 3agb- u. ^ogelfc^ul-^er. in ^lufetg a. @. 1888. 9^r. 8. ©aupt-

öogel. @. 7—8.

f) SSefmir (Untöerfunt), Vzäcny v. Cechäch ptäk ((Selten in 53öt)men üorfommenbe

SSögel). XVIL 1888. @. 179. Stepokur Kirgizsky (^irgififc^e^ 6te|)pen^)U^nj.

@. 181—182.

g2) Slovenski Närod (@toüenifc§e§ ^oU) t)om 2. Qnni 1888 (anon).

Iii) Narodne novine (SSoIf^^eitung). 5(gram üom 8. u. 15. 3JJai 1888. Medic, M.,

Ruskajasadza (Steppenijn^n in ©latjonien).

ii) Casopis pro lesniky (geitfd^rift für 3o§!. 1888. 2.

kl) Wszechswiat (^o§mo§). SSarfc^au 1888. VII. yix. 18, 26, 42, 43 (part).

Taczanowsky, Wladysl. Pustynnik (Syrr. par.) ((Steppen^u^n).

11) Lowiec (SSeibmann). 1888. 9^r. 8. Häj (§ain).

ml) Lowena (5)iana). 1888. @. 77. (Dziesduszycki.)

ni) Gazeta Narodowa (^ßolfg^eitung). 1888. 9^r. 186. Dziesduszycki, Wlad.,

(SJraf D. Wedröwkach ptaköw a wszczegölnosci pustynika (Ueber bie SBanberung

ber 33ögel unb tiorgüglid^ be§ @tep^en^u'^n§). SSorlefung in ber SSerfammlung

ber ^otnifc^en ^lergte unb S^oturforfcfier in ßemberg.

Ol) 5B3eibmann§^eiL @b. ßeon u. Mer. VIII. 1888. ö. ^fc^ufi, 5löi§ @. 126,

174; S3Iafiu§, 2lm§ 6. 141; ö. (s;fatö @. 130—131; (Srble^iner, @tuc^l^ 8. 135;

t). etemi§§etü§fi, ^appu§ @. 157; Otter 6. 167—168; SSdbläufer, 5Inon. an§>

«enefc^an 6. 168; Otter @. 182; ö. %\^n\i @. 218—222 (mit SSotl[fc^tDar5biIb]

TOfeeF^); 5lbamef @. 242, 252, 302; ©c^toei^er @. 290. IX. 1889. SJ^aftnl),

§au§fa @. 14; „6teppen^unb" @. 96; öon Xfc^ufi: 3SorIäufige§, ben 3^9
(5tep|)en^ui)n§ burc^ Defterrei^dlngarn in 1888/89 betr. @. 133—135.

pi) aJiitt^. b. n.= öfterr. 3agbfc^u| = S5erein§. 1888. ©d^ic^o @. 250; §ammert

@. 255; 5Ibamef @. 340, 420; anon @. 420.

^oberjamer Säger-Stg. IV. 1888. @. 85; ^rifc^e 6.85, 86; anon

6. 75, 76, 85, 93, 182, 190; Stiegt @. 134; ü. ^fc^ufi @. 174; 6terbif, ^ame!
@. 182.

r^) 9^eue 9Jlonat§^efte be§ ^a^eim. 1888/89. IL ^nadEfufe, ^agbbilber au§

alter Seit. @. 744 ff.

si) ^ar^)at^enpoft, ©reiftger, TO^.: Syrr. par. in Dber^Ungarn. IX. 1888. ^x.l8.

ti) Singer 35oI!§bL XX. 1888. S^^r. 120. @. 2. 25. 9J?ai.

u') Singer ^ogeg^jreffe. XXIV. 1888. 9^r. 119. 6.4. 24. SJiai (t). Xfc^ufi).

^x. III. 6. 4 (anon).

v') Sßeltblatt üom 23. 5luguft 1888.

wi) Sörünner aJlorgen:poft tom 8. ÜZoUember 1888.
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xi) ÖJroger Xoge^^^reffe. XXXIII. 9^r. 199. menbMatt üom 20. SuH @. 3.

(Semittter Sßo^enbtatt öom 13. 9J?ai 1888 (anon).

zi) Oefter. gorftjtg. VI. 1888. ©.128,134,141,182,299,311. ö. 'Tfc^uft

(5. 116. VII. 1889. §. t). ^abic^ @. 55 (mit

a2) ^olitü. ^x. 132 üom 12. SJlai (anon).

b2) Xxoppamx 3tg. 1888. 9^r. 107. @. 4.

c2) $otonie, ^aturlrtff. SBo^enfc^rift. IV. 1889. ^olbe (S. 22; Dr. @. 24,

70; t). Xf(^ufi, @c§äff @. 231.

d2) ^an ber Sntft, Chasse et Peche. VII. 1888/89. @. 18, 42, 54, 85, 93,

153, 195, 254, 355, 514. ^Referat au§ beutfc^en Sournaten (nur über 26 ff.).

e2) ^andelmann, Seitfd^rift für ba§ gorft= unb ^agbtüefen. 1888. XX.

@. 438, 624 (ügl oben Nittum).

f2) 3o^re§bertcf)te ber ornitf). S3eob.= ©tat. im ^gr. ©ac^fen, bearbeitet üon

51. 33. ajie^er unb g. ^etm. III. 1887. O. 19 (?), 117 ff.
IV. 1888. @. 116 ff.

j,^2) 2)re§bener Sournal üom 2. SJ^ai 1888 (ÜJie^er).

h2) aflonatr. äKitt^eilungen a. b. ÖJefammtgebiet b. 9fJoturtt)iffenfc^aft. 1888

@. 80 ($utt)).

i^) 9^orbbö^mi(c^e SSogel- unb ® ef rügel=3eitung (9ieici§enberg). 1889. II.

^r. 10. a«ic^er @. 120; 0. 51. 9tr. 7, @. 79. 1890. III. S^lr. 18. Oelfner O. 170.

k2) Drnit^. Sa^rbuc^ (o. Xfcfiufi). I. 1890. glörirfe @. 7; ö. Xf^ufi @. 20; ö.

efiernel 8. 59; SSobaf @. 63; üan SBicfeöoort^ trommeln @. 90.

12) Dettelg ^alenber für ©eflügelfreunbe. 1889. @. 49.

ni2) Scient. Proceed. Roy., Dublin. Society. Vol. VI. Part. 5. @. 278— 282.

(Sd^arff, 3^. g., On the occurrence of Pallas's Sand-Grouse in Ireland.

u2) Middlesex Naturalist. 3uli 1888. ef)afe @. 186—187.

o2) Science Gossip. ^uli 1888. (Slarfe 6. 164.

p2) Drni§. ((Sb. 53(afiu^.) 1890. 2)uboi§ @. 326 (ögt. oben 9h. 15); 9f{abbe

@. 435.

q2) Bollettino del Naturalista. VIII. ^x. 11. ©tefanoni 156. 10. Dctober

1888. ^. 12. aj^ettica, ^ot ^ero ©. 164. IX. 9^r. 3. "^al ^txo @. 38.

r2) Newcastle Weekly Clironicle. 25. Suli 1888. 2)uncan, ^err 16. Suli 1888.

s2) Dundee Advertiser. 14. 3uni.

t2) Inverness Courier. 4. S^l^i- ^ijon.

u2) Elgin Courant. 8. Quni.

v2) Land and Water. 4. 5luguft, 1. ©eptcmbcr. ©orrie.

w2) Orkney Herald. 23. a«at. SmaH.

x2) Haddingtonsliire Courier. 8. Suni.

y2) Haddingtonshire Advertiser. 15. Sunt.

z2) East Aberdeenshire Observer. 8. 3uni 1889. Stuart.

a3) Scotsman 1888. ©tuart, 2ß. 9ieib 4.3uni; ^JJacfen^ie, Stuart 5. Suni; S- 3- g-

SDii'on 14. Sult.

b^^) Northern Chronicle. 6. 3uni 1888.

(Sc^Iu^ folgt.)
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kleinere Jtittljeilungen.

9^ad) ber ^affeler ^Hlgemetnen QdimQ t>erf(oi^ ^iä^ in iiiefem Januar ein

juugcv Slnev^a^tt in bie (Stabt Gaffel, er unter eineiit Söagen gefangen ge=

nommen unb üon einem ÖJafttnirtJ) bann in @efangenfd)aft ge!)alten n)urbe. §ier

liegt tno^I ein gaE geftörter @eelent!)ätig!eit öor, §umat bie 33at5geit ni(^t me^r fern

ift. SJ^an erinnere fic^ be§ ^uer^a!)n§, ber üon einer golgfrau, bie er attaürte, mit

bem §oI§forB gefangen tnurbe unb bann noc^ längere ^^it ben ^oologifc^en ©arten

in Bresben gierte. ^. X^. Siebe.

SSetteve ©eif^iide mt htv 5?tcdft^eit i>e^ ©leiftevig. 3n 9^ö!)t§ ,3eit^

fc^rift für £)rnitl)otogie unb praftifc^e ©eflügelju^t'', (Stettin, XIV., 9^r. 10, (5. 155

u. 156 tt)eiüe ic^ fc^on einen gatt üon gan^ Befonberer gredfi^eit h^§> «Sperber^ mit;

berfelbe öerfolgte einen ©|)a| big in bie (Sd^ener unb fcf)Iug i^n bireft über ber im

öoHen @ange befinbüc^en S5reitbref(^mafcf)ine. 3m 3anuar b. 3§., an einem bitter

falten Xage, tnorfetten einige Sßeiber auf einer öon unferen Xennen mit einer raffetnben

unb |3o(ternben Sfleinigung^mafd^ine älterer ^onftruftion §afer, inä^renb anbere in

großen körben bie (Spreu inegfd^afften. ^a fommt plö|lic^ ein SSeibenfperüng

(P. montanus L.) ^ereingefc^offen, bid§t ^)inkv if)m f)er ein (Sperber. ®er 3^äuber

t)af^t aud) ^ier, unbefümmert um ba§ @eräufc^ ber SJ^afc^ine, fotnie ba§ ©efi^rei

ber Sßeiber, ben ^ogel unb fuc^t ba§ Sßeite. — Qtnei ^age fpäter üerfolgte ein

Aslur nisus einen P. domesticus in einer biegten 2öei§born!)e(^e, geriet!) mit bem

^opfe in eine 5(ftgabe( unb ertnürgte. @§ mar ein SJ^ännd^en. — 5lm öorigen @onn=

tag fam mä!)renb be§ 9^ad^mittagggotte§bienfteg in ber ^ird^e ^u ©c^teget bei dkn^

robe i. (Sc^l, aU bie Drge( mächtig ertönte, ein (Sperber hinter einem (Spa^ ^er

bur(^§ genfter in§ (5)otte§^aug.

(Sd)Iaupi|, ^om., 15. gebr. 91. ^arl tnaut^e.

Botaurus stellaris im SSitttev* ®afe bie gro^e 9f^üt)rbomme( ^utneiten redjt

lange bei m§> au§{)ä(t, ja fogar ben äBinter bei un§ ertnartet, bafür finb mir gmei

gölte befannt gemorben. Sm Dctober 1889 mürbe ein @i*emptar berfelben einem

mir befannten gerrn in ^önig^berg i. $r. pgefanbt unb ein ^meiteg mürbe in ber

erften gätfte be§ ^ecember 1890 in ber 9^äf)e t)on Q^i^ lebenbig gefangen; le|tere§

mar ein alteg 9Jlänn(f)en. ^ie ^fto^rbommel fommt f)ier nur aU feüener ^urd^jug^^

t)oge( t)or. ^ei^, ben 5. Sanuar 1891. gr. ßinbner.

®ev Sturcft (tl^ ©iettcufveffer* @in mir befannter 3agbf)err !)iefigen Ortc§

beobachtete einft in ber S^ä^e eineg 33auernhofe§ , mie ein (Stord), ber auf einem

3aunpfaf)(e fafe, fortmä^renb rucfartige ^emegungen mit bem ^opfe machte, ^er

S3auer, meti^er betrübten 33ücfe§ in ber S^ä^e ftanb, ergä^Ite, mie ber böfe Stord}

i{)m alte Lienen megfange, menn fie nac^ bem btü^enben ^teefelbe flögen, ba er

gerabe bort feinen Sife nef)me, mo bie Lienen i^xm „Sßedjfet" nad; unb oon bem
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gelbe Ratten. ä^^Ö^^^c^ ^^^^ ©tord) erlegen, ^em 3ßunfcf)e tDurbe mtllfa^rt,

unb in feinem tropfe fanb ein fanftgroger 35al(en t)on niet)reren ^nnbert Lienen,

teiinjeife noc^ (ebenb. ^er „!)eiüge" @torc^ ift eben mitunter bod) fe'^r „unt)eiüg".

S3en§^eim i. geff^^^/ S^^'i^- 1891. . ülainer (^raf t). ©elbern.

Jtoti^en für iDereittBmttgUekr.

^te berü{)mte SSogelfammlung be§ 9iegierung§fecretoir§ ^ätfe in §eIgo^
lanb ift nebft feinen ^äfer^, ©d^metterlingg-, 5(tgen^ unb ^§anerogamen=@amndungen
feiten§ be§ ä)cut[c^en S^teid^e^ ertrorben morben. tiefer ©rtnerb unb ber Verbleib ber

n)ert{)t)oC(en ©ammtutigen auf §eIgoIanb ift, nad^ bem „§elgo(. SSoc^enbtatt", in erfter

£inie bem Drnit^ologen §enr^ Seebo^m in ßonbon gu öerbonfen. @r Jiatte bie

SSogetfammtung für eine grofee (Summe bereite erftanben unb fie bem ^ritifd^en äl^ufeum

angeboten. SSon ber SSermaltung be§ äRufeum§ mar ba§ reiche ^efd^enf mit ^^reuben

angenommen unb für eine mürbige 5(uffteIIung bec Sammlung allein bie Summe t)on

10 000 bemiüigt. SSerfauf unb Ueberfüt)rUng ber Sammlung nac^ ©nglanb mar

fd^on im öorigen Srüf)ja{)r, aU üon bem beutfc^^engüfd^en SSertrage nod^ nid^t öer-

lautete, vorbereitet, ^urc^ bie ©inöerleibung §etgo(anb§ in ba§ ©eutfd^e 9ieid^ unb

bie in 5(u§fid^)t genommene ©rrid^tung einer jootogifc^en Station auf ber 3nfet

^at fic^ bagegen bie gan^e Sachlage geänbert. SDem faiferlic|en G^ommiffar, 3flegierung§'

rat!) ^elc^, ift e§ nunme!)r gelungen, §errn Seebo^m §u beftimmen, im Qntereffe

ber 2Biffenfd)aft feine 5^nf|)rüd^e auf bie Sammlung ju fünften be§ ^5)eutfc^en 9^eid^e§

aufzugeben. Qu ber Sammlung finb 5(rten au§ aÖen Sänbern, t)on %ia^ia oftmärtS

bi§ ^'amtfd^aÜa oertreten; aU ein befonbere§ Sumel berfelben gilt ein ©^em^^Iar ber

„S^ofe'e^ äRöüe" (Larus Rossii), um bereu (Jrnjerb fid^ allein fd^on ba§ Sritifd^e SJJufeum

t)or 3af)ren bemüf)t Ijatte. 2)ie Ueberfüf)rung ber Sammlung au§ bem §aufe be§ §errn

@ätfe in ba§ S^egierung^gebäube ber 3nfe( finbet bereits ftatt. (9Künd^. 9^. 9^. 2C.)

9lad^ langen 3]erfud;en ift e§ mir gelungen, fallen ^»erjuftetten ,
iuelc^e größere SSorgüge

beft^en, alö bie je^t berliienbeten. 3. ^. n^ar ber 93iec^ani§mug, ber ba§ Sw'^f^l^^'^^^

%aüt Deranlafet, fo angebracht, bafe frfion ein jufäHigeä 2(nfto^en bon Sinken an ben l^erau^s

ragenben (Stift bie %aUi fd^lie^en fcnntc, iiocf) e^e ba§ ^{)ier barin n^ar.

3t^?eiten§ fann man bei meinen ^-aUen ba§ barin befinblid^e 2;^ier bon 2lu^en fer;en, löäl^renb

ba§ bei anbern ^-allen nic^t ber ^^-all Wax, unb bleibt ba§ Xi)m gunäd^ft unüerle^t.

^Dritten^ ift bie ^alle au§ gutem ^ieferu^olj unb bie ©ifenarmatur bor ben ©inflüffen ber

SBitterung gefc^ü^t, foibie ba§ ^olg gefirnißt.

3luf 2Bunfd) fenbe id> 3^"9"iff^/ h^elc^e mir berfc^iebene Sel^örben über bie Sraud;barfeit

meiner ^^-alten au^geftellt ^aben.

2)er früher angegebene niebrige ^rei^ mu^te it)egen einigen 33erbefferungen an ber ^^alte,

tvie {^'irniffen be§ ^oljet^ unb bergt, mel^r, auf nad^fte^enben gefegt ttjerben.

^aKt ^0. 1 : mt 7,50 i^atte 9io, 2 : 10
mit 1 ©dp^ bon ^iefernljiolj Qihaut (^au^t^ mit 2 ©c^u^en bon l^nrtem §0(3, um ba§ ^iv-

fäd;lid) für ^at^en) unb ift bor 9?ad^al^mung nagen beS ^ol^eS gu erfd^tberen unb ift bte

gefe^Iic^ gef d;ü|t. ©telteinrid^tung fungirenb gebaut; für ^a|en,

gjiarber, ^ttiS, Sßiefel, Statten 2c. S)ie %alU
ift niebriger at§ bie mit ^ebelconftruction unb
ift be^^alb leichter in §edenlöc^er gu fc^ieben.

Seli^fc^ (^^5rob. Sac^fen). 5*1* 2Bolf, m^djaniht.

Siebttction: ^ofratl; gJrof. Dr. X^, ßic6e in ®era.

Snicf von Gl)vi)av'Dt Äavroä in §oHc a. S.
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«VI

bei

Detttfdiett

begrünbet unter Stebaction öon ®» t>. ^c^IedbtenbaL

3?erein§mttglieber jähren einen
SRebtgtrt bon

3ar;rc§=a3e{trag oon fünf SJlarf §ofrat§ ^tof. Dr. ^XChC itl ÖJcra,
u.ib erklärten bafür bie SJionat^^

gj^j^i^em «orfi^enbett bcg 3^erein§,

Dr. i^rertjel, Dr. gie^,
(Ötift uncntgettlidö u. ipoflfret.

3)a§ ©intnttägelb beträgt 1 maxt

Sa^lungen rcerbeit an ben Dften-

banten b. 33er. ^errn 2Jielbeamt'3=

3tffi[tent ^or)mer in 3ei^ erbeten

Stttjcigctt ber ?8erctn§mit(tlic=

bec ftnben foflcnftcte 3tufnai)me,

foroeit ber 5Raum eä geftattet.

XVI. Jalirganj. 2lprU 1891 (erpe ^ufctmx^).

^n^alt: S]erein§angelegenl^etten. — ^aul SeberJübn: ©in Srief, ben neuen ©eneral^^nbej:

Betreffenb, gerid^tet an bte D^ebaclion. — Dr. Mter f, öon ®rnft Martert. — ^. Sl^. Siebe: ^\xm

^ogetfd;u|. ^tüeiteg ©tücf. Dr. I^oe^ert: ^J)er ©taar in ©tfa^^Sot^ringen bogetfrei?! II.

S. ©to^: 33eobad;tungen am SfJiftfaften. 21. i). ^ome^er: ©inige fel^r abtoei^enbe 9Zift^tä^e.

Dr. 2. §ecf: Sie Ornig^Stu^ftellung in Berlin im ©ecember 1890. S. Nusbaum: S)ie lieber--

iüinterung ber ^ögen890/91. 2lpetlöf: 33aftarb bon Sd^nee^ unb 2tuerl^u!§n. ^aul Seber;

fü^n: Sitterarifc^e§ über ba§ ©te^penl^u^n, III. (©c^lufj;) tone, nebft Drigina(=TOt^eihingcn

über bie ISSS^er ^nöafion. — kleinere aJJittl^eilungen: £a|enf^?erre. "^wx 9taturgefd)id)te

be§ 3Benbe^aIfe§. ^Hierftbürbige ^obeäart eineg ^ifc^rei^er§. Ueber ba§ SSer^alten be§ 33uffarb^?

gefangenen ober franfen SSögeln gegenüber. aJi^l^itfc^iüalbe. — Siotijen für bie 3] e rein e^--

mit g Heber. — Sitterarifc^e§. — Singeigen.

iDereittsattgelegetiljetteu.

^er^rofeffor an ber gor[ta!abemte p @6er§tndbe, Dr. Nittum, ift in 5Mie=

trad)t feiner großen ^erbienfte um ben ^ogelfc^u^, in^bejonbere um bie tlärnntj

9
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t)er it)a!)ren SJ^otine für benfelben, fotDie in §(nbetra(i)t ber auerfennenben Urttjelle,

iDeldje er be^ügüd) unferes 33eretn§ unb für feine Seiftnngen nnb 33eftrebnngen

funbgegeBen tiat, ^nm aufeerorbentlidjen nnb corref^)onbirenben SJlitgliebe nnfereö

35erein§ ernannt tüorben.

6ntt ©tief, t^tn ttcueit ^tntvaU^nhv^ ftetteffcttd, ^ni^M an Die SRebacttoit»

^on '^axil Seüerfü^n.

„2Ber % fagt, ntnfe anc^ 33 fagen." tiefem (Sa^e folgenb l)kli id^ e§ für eine

5lrt ^füd^t, nac^bem idj ben greunben ber „Drnit()oIogifd^en 9[Ronat§fd)rift'' einen

@enera(=3nbe£ über bie erften XII S3änbe*) öorgelegt ^abe, folange id) mit bem öon

nn§ allen (ieb geinonnenen Journal in güf)(nng fte^e, and) eine gortfe|nng ^n liefern,

^a e^ nnn nidjt nnniögUdj ift, bafe ic^ t)om fommenben Saf)re ab nid^t me^r in

©nropa fein tt)erbe, begann ic^ im Sannar 1891, einen bi§ anf geringe 5(btt)ei(^nngen

uollftänbig in ber Einlage mit bem erften ^armonirenben Sflegifterbanb '^ergnftellen.

^a bie ©eiten^a^t ber Sönbe uon Sal)r §n 3af)r Ujnc^^, fo ermieg fid) bie ^nfgabe

für bie je^t nollftänbigen brei nencn Sa^rgänge 1888, 1889 nnb 1890 aU faft ho))pdi

fo ^eitranbenb tnie biejenige für bie 33änbe 187G—1887. 2öa§ bie Hbtneidjungen

betrifft, fo finb bie 33erid}te über bie ^J^onat^üerfammtnngen fortjo^l nac^ ben barin

anftretenben ^f^ebnern ai§> bem 3nf)a(te ber SO^itt^eitnngen entfprec^enb mit in ba§

allgemeine 5Xntoren= nnb ©adjregifter nermebt. 3m legieren finb einige 9^nbrt!en=

überfdjriften ermeitert. ^nf bie bnrdj mid} neranlafete ^himmerirnng ber Xafeln,

fomie beren am Sd^lnffe be§ ^anbe§ oorgemerfte gii'i^itng i^rer @infc§altnng§ftellen

mnrbe 9vüdfid)t genommen.

Qmd biefer Qdkw ift, bcnjenigen DJZitgliebern, tueldje etma jn litterarifc^en

\nrbeiten (£itate nadjgeuüefen jn l)aben münfd)en, ben nenen 3nbei' im 9}?annfcripte

jnr ^erfügnng ^n ftellen, ^n melc^em @nbe 5(nfragen entmeber an gerrn gofratl)

*!ßrofeffor Dr. Siebe in @era ober an mid) (5(br. SJiünc^en, poft(agernb) gn rid)ten

mären, ^er bi§f)er üorliegenbe Zijdi, bie gälfte beg ganzen, bie^mal anf VI S3änbe

beabfidjtigten 3nbej:e§ erlebigt in ©nmma 1628 (Seiten nnb be^anbelt anf 409 Onart^

33lättern bie fämmtlidjen (17) 9himmern be§ XIII., (20) be§ XIV., (18) be§ XV.

nnb bie erften 2 Sf^nmmern beg XVI. Sanbes. (Sr mirb bnrdj midj, folange ic^ im

3nlanbe bin, anf bem i^anfenben gel)alten merben; follte mir feine ^ollenbnng nid^t

befdjieben fein, fo Ijoffe id), bafe einer ber gi'tnmbe, meldie mie beim erften fo and) bei

bem neuen mir treu geholfen l)aben, in meinem (Sinne bag 33üc§lein (Snbe füt)rt.

9}Zünc^en, ben 10. m'äv^ 1891.
.

*) '^nUic
I
ber erften gtrölf ^a^rgänge 1876—1887,

|

entl^aüenb
1
ein bottftänbigeS 2lutoren^

<Sac^= unb 2(rten*3^egi[ter,
|
nebft einem SSerjeic^niffe ber 2l6bilbungen.

|

§aEe a. 9)ier[eburg,

«Selbftüerlag beg SSereing.
|
^n (Sommiffion bei @. Äarraö, «paUe a. ©.

1
(1888). 8vo. VI + 120 ©.
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Dr. Ä^uttcr

3n ber ^Radjt mn 7. auf beu 8. Wdx^ ftarb ka\\d ber berü^)mte Oolog

Oberftab^ar^t Dr. Butter. D^ne Sl'rauf^eit ift er im fräftigen 9J^anne5a(ter öon

er[t 56 Sauren einer ger^Iäfjmung erlegen.

3n einem Dor ber ©encfenbergifi^en naturforfd^enben @efe(lfcf)aft gef)a(tenen

SSortrage*) t)abe id) midj nidjt gejc^eut, bie SSorte au^^ufprec^en: „9J^eine§ SBiffens

lebt je^t 9^iemanb, ber fo miffenjdjaftlid) unb mit einer folc^en güUe öon ©in^et^

fenntniffen bie Dologie unb bereu äöerti) umfaßt unb üerfte^t, tnie Dr. Butter."

®iefe Sßorte finb tno^tübertegt, unb biefe Ueber^eugung Wirb üon allen get^eilt,

tneli^e ben \o plö^üc^ ^a^ingefd)iebenen in 33e^ng auf feine oologifc^en ^enntniffe

nä^er fennen lernten.

Qum Qwzdt umfaffenber ©tubien tnar Butter t)on Sugenb auf bemüht, eine

(Sierfammlung öon ben 35ögeln aller Sauber ^ufammen^ubringen, unb feine (Samm=^

lung gehört gu ben inertl^üollften aller ©ierfammlungeu.

^utter'g S5eri)ffentlic^ungen finb nid^t 5af)lrei(^, aber faft jebe einzelne tniegt

^u|enbe unb §uuberte ber fo ga'^lreid} in bie Söelt gefegten ep'^emerifc^en ^Irbeiten

auf. ©d^on ^uttefg ^o!torbiffertation enthielt bie X^efe: „Oolog-iaadsystemato-

logiam ornitholog-icam neeessaria*. Qu ^utter'g tnic^tigften oologifdjen 5lr^

beiten finb ^u jä^len:

„Betrachtungen über (St)ftemati! unbDologie öom ©tanbpunfte ber

Selection§tl)eorie" im Sournal für Druitl)ologie 1877 unb 1878; „Bemerf ungen

über einige oologifdje Streitfragen" ebeuba 1880; ein in bem ^affeler SSerein

für 9^atur!unbe gehaltener SSortrag 1889, „lieber bie tniffenfchaftlidie Bebentung

ber Oologie"; bie flaffifchen oologifd^en Befdjreibungeu unb 5Iu§einanberfe|ungeu

(3. f.D. 1885, ©. 338) in „33eitrag §ur gortpflansuugggefchidjte ber ^ögel

33orneo'g"**), in gartert'g „Ornithologifi^e (Srgebniffe einer ^eife in ben

9^iger=53enue==@ebieten" (3. f. O. 188G, ©.570) unb ^arterfg „3urOrnitho^

logie ber inbif (^-malaiifd)en ^egenben" 1889, ©.345. 3n beu trepc^en

unb grünbli^en 5lrbeiten über bie „^ögel ber ^h^^^P^^i^^i^" 3ournal für

Drnithologie 1882 unb 1883 f)at ber @elel)rte betniefeu, bafe er nidjt ein einfeitig

gebilbeter (^ierfenuer allein, fonberu ein tüc^^^Ö^^' Druit^olog in jeber $infid}t ge=

njefen ift. ®ie Befd)reibuugen ber geberfleiber u.
f.

tt). finb h^röorrageub, fern nun

unnötl)iger Breite, gebiegen, flar unb genügenb.

SSer, tüie id), bie greube hatte, mit i^m in Sßalb unb Qelb ju ftreifeu, ber

meife aud), ein tnie trefflii^er Neuner unb geübter Beobachter er tuar. (Stimme unb

*) Sie^e ^a^)v^§Und)i 189ü ©. 40 (87).

eie^e Dcnit^. g)ionat§[c^r. 1890 116.

9*
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g(ug ber ^ögel timren i^m üertraut, unb in feinen jüngeren 3ci()ren mx er ein

eifriger nnb gnter Säger, ©eine S3eoBad)tnngen an Ortygometra parva unb

über bie 3^ortpfIan§nng§gefc^icf}te beö @igt)ogeI§ !)aBen feine S^eobad^tnng^gak and)

in tneiteren Greifen befannt gemai^t.

©einem engeren ^aterlanbe, bem fc^önen tnilb^ nnb tnatbreic^en (Bd^Ieften, be=

tüai)xk ber ^erftorbene immer eine befonbere ßiebe, nnb gern er§ä!)Üe er öon Sagben

unb ©riebniffen in jenen tnilbreic^en ©tridjen. S^utter tnar ein bitter in be§ SSortes

ebler S3ebeutung an ©efinnungen unb in feinem §anbeln, rt)ie aud^ äufeerüd^ an

©eftaÜ unb Söefen. ©einen grennben ein n^a^rer, treuer grennb unb ftet§ bereit,

mit '^aif) unb %t)ai ^u Reifen, wo er e§ öermod^te.

giir bie beutfcfje Drnit!)o(ogie nnb feine g^reunbe ift ^utter'S Zoh !aum §u

öerfi^mer^en, in unferem ©ebädjtnife unb in unferem gerben mirb er immer leben.

granffurt a. main, im Wäx^ 1891. (Srnft §artert.

ßmeite^ ©tüd.

«on ^. Siebe.

^Die SBanberfalfen näfiren fid^ (ebig(id) Don @eflüge(, fönuen aber, mie fdjon

9^aumann aU fidjer beobadjtet angiebt, auf (aufeube ober am S3oben fi|enbe ^ögel

nid)t ftofeen, fonbern nur auf füegenbe. Xal)tx finb fie ben §au§pf)nern nid^t

gefä()rlid). lleber^aupt madjen fie einen großen Unterfd^ieb ^tnifd^en tnilbem nnb

5al)mem ©eftügel unb jiefjen jene§ gan^ entfc^ieben üor. ^emgemöfe fc^abet ber eble

9\äuber bem Hausgeflügel nur toenig, me^r aber bem gelbmitb. §orftete nun inner=

()atb eines jeben SagbreüierS ein $aar 3©anberfa(!en, bann märe ber nac^brüdüi^e

5(bfdju6 ber ^()iere fef)r gered^tfertigt. ^U(^ menn auf bie Ouabratmeite ein $aar

fäute, märe bie ©adje nod) fel)r biSfutabel. ^Senn aber, mie 5 33. in Dftt(}üringen,

auf 50 Ouabratmeilen ein $aar l)orftet, unb and) ba§ nur bismeilen unb feineS^

megS aik Sa^re, bann fann nmn bem „Sßaibgenoffen" Sßanberfalf feine ^eute gönnen

unb ifyn um feiner prädjtigen ^rfc^einung miden Ouartier geben.

Unb mie fte^t eS nun mit ben übrigen Sftauboögeln unb mit ben @u(en? 9^e^men

mir ba§ SSerjeic^ni^ ber 35öge( ^eutfi^IanbS üon S^eid^enom, ba eS umfaffenber ift

als baS üon ®. Don §omet)er. Sßir finben barin für ^eutfd^Ianb unb baS bieS^

feitige Defterreic^ 13 ^rten @u(en aufgefüf)rt; baüon finb brei Birten nur Sßinter^

gäfte unb fünf ^rten brüten bei unS rei^t feiten: ber ^aud^fufefau^ (S. Teng-malmi),

bie 3^^^i*9o!)reu(e (S. seops), bie §abid^tSeule (S. uralense) brüten nur gan§ öer^

ein^ett bei unS unb ber U^u ift immer xio^ feltener atS ber Sßanberfalfe. ^a Der=

bleiben nur nod^ fünf Birten, bie §u berüdfid^tigen, unb für biefe finb fc^on gar üiele
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unferer tüdjttgften S^ogelfeuuer eingetreten , tüie n. ^. §err ö o n ^ i e j e n t f) a ( im

galjrgang 1879 nnjerer Drnitl). 9}lonat§j(^rift. (Sie finb übemiegenb nülitid) unb

ba§ ^)ai i^nen fogar üielortg gefe^üd)en ©(^u^ öerfc^afft, feine^tüegg aber überaU.

93^it ben etgentü(^en SRauböögeln üer^ält e§ fic^ nic^t öiel anbers. ^as

^^eidjenoto'fd^e ^er^eii^nife fü!)rt 35 Birten an. ^at)on fommen 12 nur als @äfte

bei m\§> öor, unb barunter bie SJ^e^r^a!)! a(g fe!)r feltene (^öfte, tnie 33. bte brei

ädjten (S^eierarten, ber @te)3^enabler, ber Qtnergabler 2C. 9 teen brüten nur ganj

feiten bei un§ unb auf gan^ bef(^rauften Sofalitäten, tnie namentli^ in bem nad)

ber tneiten ungarifc^en Tiefebene §u geöffneten fteinen 9}lar(^ = ^onau = @efenfe , in

tDelc^em SBien liegt, ^ie 14 noc^ übrigen Birten finb pm größten XI)eiI fd)on redjt

feiten geniorben, — fo feiten, ba^ üon einem erl)eblid|en ©(^aben nid)t mel)r bie S^^ebe

fein fann. 9^ur ber ©perber unb ber gabid)t finb in ^eutfd)Ianb nod) fo I)öufig

unb haM fc^äbli^, ba^ if)r 5lbfc^u6 notljtnenbig ift, ^umal ba gerabe bei il)nen unfere

Kultur auf i^ren ^eftanb fo günftig einn:)irft, ba§ berfelbe fic^ o^ne fonfequenten

5(bfd)u^ in ben günftigeren @egenben fel)r fd)nell ^ebt. 9^äl)ere§ barüber ^u bringen,

tnirb fid) fpäter @elegenf)eit bieten. — tofeerbem fönnen bur^ ftärferen ^eftanb bei

räuberifdjer Seben^tneife al§ öortniegenb fc^öblidj in S5etrac^t fommen: bie @abel^

ttjei^e (F. milvus ober Milvus reg-alis) in ben tnärmeren ^^eilen ®eutfdjlanb§ unb

bie Sflo^rtüei^e (F. rufus ober Circus aeruginosus) in ben reic^Iic^ mit @eeen unb

©ümpfen au^geftatteten (Sjegenben. Auffärbe unb ^I)urmfälfd)en, bie ja aud) nodj

:^äufiger oorfommen, finb, tnie au§ ber (Summe aller guten Betrachtungen I)ert)orgef)t,

minbefteng ebenfo nü^Iic^ tnie f(^äblic^, unb fc^on begf)alb öielortg auf bem Sßege

ber Berorbnung toie priüatim bem @d)u|e empfof)Ien.

33e§üglic^ einzelner Birten, tuie namentlich be§ Buffarbg, ber Sßalbfäuje unb

anberer, ift üiel über ben @rab geftritten toorben, in tnelc^em fie nü^Iic^ ober fd)äb=

lid) feien. Sßeun nun aud) gegentnörtig biefe Debatten fo giemlic^ ai§> gefdjioffen

gelten bürften, unb üerfd^iebene Birten al§ üortniegenb nü|Iid) gefd)ü|t fein follen,

fo fd)Iieftt ba§ bo^ nid)t au§, bafe alle (Sulen unb S^tauböögel je^t ber SSernidjtung

me^r preisgegeben finb, al§ je. — (Selbftöerftänblii^ finb toir burd)au§ nidjt bagegen,

toenn einmal ein
f
eltener 9fiauboogeI, ber al§ Qrrling unfer @ebiet berührt, ober eine

feltene Varietät ber U)iffenfd)aftli(^en Unterfuc^ung unb ^onferöirung §um Dpfer

fällt, ober tnenn gu gleidjem ^mdt einem §orft ein (Si ober ein 3unge§ entnommen

tüirb, — fo tnenig al§> tnir bagegen finb, tnenn Don ben ai§> toirflic^ unb in grö^e^

rem SJ^afee fd)äblid) erfannten Birten ber p ftarfe Beftanb burc^ grünblidjeS 5Ib=

fdjieften rebu^irt tuirb. dagegen fann fein öernünftig benfenber 9Jlenfd} ettna§ Ijaben.

^ber in SßirfIid)feit liegt e§ gan^ anber§ : bie (Sulen unb S^auboögel gelten gegebenen

5aIIe§ bei ber 9J^enge bod) alle pfammen me^r ober minber al§ nogelfrei ; bei unfern

3agbt)erl)ältniffen derben fie eben gefdjoffen, too fidj ©elegenljeit bietet. 'XlHnüge
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Sagbberedjtigte nur giebt mid)t in tiefer 33e^tel)ung il)r 9ied)t mit ttjotirem S5er=

ftänbnife unb üollfommen legal !)anb^aben. ^er!)ältni^mä^ig fe!)r gering ift bie

^aljl berer, bie gern bie „nü|üd^en" Birten jcf)onen ntöd)ten, aber nid)! im

©tanbe finb, fie rechtzeitig ai§> folc^e gu unterfc^eiben unb i^ren @d^ie&eifer gu gügetn;

bie iueitaug übertniegenbe Wlzl)x^at)l fd)iefet eben aüe^, „m§> @ule ober ©tö^er ift",

unb rü{)mt fi(^ ber ^f)at al§> eine§ gered)ten ©eric^tS an UebeÜ!)ätern. Sc^ t)abe

gar mand^en fonft gan^ einfid)t§t)otten unb tüchtigen gorftbeamten fennen gelernt,

tt)e(cher ben ^uffarb, meil er it)n beim SBegne^men 33. eine§ fraufen Sfteb^utiueg

betroffen f)atte, tro| aller ©inreben für ein fc^öblic^eg, au§§urottenbe§ Untl^ier erflärte.

3a einmal luarb biefe§ 35erbift barauff)in au^gefproc^en, tueil ein 33uffarb junge eben

auggeflogene 50^eifen aufgenommen, bie oon einem heftigen pflegen mit ©d^lofeen über=

ra(d)t, falt unb ftarr am S3oben gelegen l)atten. @» üerljölt fic^ ba mit ben (Sulen

unb 9Rauboögeln tük mit ben tou^ottern unb Broten: nidjt blo^ ungebilbete, fonbern

burd) ganz 9^^^ ©djulen gegangene Seute fdjlageu alle^ tobt, m§ entfernt iuie eine

©djlange au§fiel)t, mögen ba§ and) ^Ringelnattern ober fogar 33linbfd)leid)en fein,

unb meinen ein gutes SSerf ju tl)un, unb bie ^orfbuben fteinigen tro^ ber Se^ren

in ber ©d)ule l)eute nod) bie Ä'röten, tueil fie biefelbeu für giftige Ungel)euer Ijalten.

@anz in äl)ulid)er SSeife luerben bie (Sulen unb ^iauboögel üertilgt, bei beneu über^

bieg bie Unterfdjeibung ber mel)r nü^lid)en unb me^r fc^öbticheu Birten bei Ujeitem

fdjtüieriger ift.

5llte, tief eingetourjelte 3Sorurtl)eile unb Meinungen laffen fid) eben nur fdjtner

befäuipfeu unb nur aUmiiljUdj burd) rid)tige 5lufd)auungen unb beffereg SSiffen er^

fe^eu. eel)r er(d)ioert tuirb bie 8ad)e in unferem ^alle noc^ baburd), ba§ bei ber Unter^

fud)ung ber grage, meld)e Stellung toir ben oerfdjiebenen Birten ber S^tauboogel

gegenüber ein5unel)men l)aben, faft augfd)lie6lid) bag 9^ü^li(^feitgprin§ip bie erfte

9^olle fpielt. @g ift ja rid)tig, bafe toir bie unter Umftänben fel)r erl)eblic§e @d)äblid):=

feit eincg ©perberg, eineg §abid)tö unb bergl. fel)r berüdfic^tigen unb unfere @ut=

fd)eibuug barnad) jn treffen l)aben, unb ^aben loir bag oon oorul)ereiu feftgeftellt.

^ie Sd)äblid)feit l)alteu mir atfo für ein fel)r mid)tigeg SJbtio, aber mir gel)en bod)

oon einem ganj auberen ^il^rin^ip aug. ^ie Statur, mie fie ÖJott erfd)affen, ift ung

ein l)eilige§ SBunber, ein fd)öneg unb fiarmonifc^eg ©an^eg. ^er äJ^enfc^ mit feiner

Kultur greift nun allerbingg ftöreub unb änberub in ben @efammtorgani§mug ber

9Jatur ein, inbem er uui bie @rl)altung feiner felbft unb feiner Kultur ringt, — im

Ä\mipf umg ^afein.

5tber er gel)ört felbft mit ^ur dlatnx unb feine (Singriffe in bie aufeer il)m be=

finblid)e Söelt finb nur big ju einem gemiffen @rab möglid) unb mirffam, — big

ZU einer Sinie, jenfeitg bereu bie D^atur mieber ©iegerin hkiU unb fein SSo^lfein

ober fogar feine ^i'iftenz „räd)enb" oernic^tet. ^ei aller Kultur bleibt bal)er in ung
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ba§ @efül)( lebenbig, bafe tDir öon ber 5Ratur abhängig mtb immerf)in felbft ein

^eftanbtfjeit ber ^atur fiub. Sßir nennen bie 9^atnr unfere ^ntter unb ^oKen if)r

unfere S5ere^rnng nnb £teBe. 3)aran§ leitet ']id} für nnö bie ^fücf)t ab,

bag tüir bie nn§ nntgebenbe D^atur in i^rer Integrität, in mög(icf)ft

üollf ommener Unberüf}rtf)eit erijalten, fo n?eit bie§ bei bem beftänbigen

^ampf nm nnfer ^afein, nm nnfere Slnltnr mögüd) ift. Sßir fotlen nic^t

mntf)tt)iHig gerftörenb unb öernidjtenb in bie Statur eingreifen: mir ijabtn nicf)t nur

fein Sf^ec^t bagu, fonbern mir t)er(e|en auc^ eine $fIicJ(t, bie ^füc^t ber (Sr^attung

ber 9latur in it)rer Unöerfe^rt^eit. ^ie 9^atur ift in if)rer @efammterfd}einung ber

Inbegriff be§ ©c^önen, inie ba§ bie alten ©riechen mit bem SBort „ko^mo^" fo

treffüc^ bezeichneten. Sßir bürfen ha§> ©c^öne nic^t mut!)millig üerftümmetn. 2öer

e§ t^ut, »ergreift fic^ an bem, mag ung ber (Schöpfer aufgebaut ^at p unferer (Sr=

Ijebung unb (Sr^ie^ung, gu unferer (Srguidung unb §u unferer (grbauung.

SSenn aber bie D^atur unfer aller Wlutkx ift, menn fie m§> erquidt unb erbaut,

bann t)ergeht fii^ ber (^in^elne, ber an i^r freüelt, pgleii^ aucf) an feinem 9^eben=

menfdjen, ben er baburc^ in feinen ^eiligen 9^ecl)ten beeinträd^tigt. ^a^er fann jeber

©ingelne ebenfo mie jebe^ @emeinmefen t)on SO^enfc^en ermarten, bafe ein anberer

9J?enf(^ ober bafe eine anbere gri}6ere @efellf(^aft nii^t burc^ mutf)millige ftörenbe

(Eingriffe in bie 9^atur jene ^f^ed^te fdjäbige. ©benfo mie mir bie ^flic^t gegen unfere

^^Htmenfc^en ^aben, überall, mo e§ nn§> mög(i(^ ift, bie D^atur in i^rer ^medmäfeigen

Crbnung unb «Sd^öntjeit untierte|t gu erf)alten, f)aben mir audj ba§> Ü^ec^t, unbe=

redjtigte (Singriffe in bie 9^atur bei anbern gu l)inbern. 2ßir ^aben (in unferem

fpejietlen gall) ba§ 9te(^t unb bie ^füc^t, bei un§ felbft mie bei unferem 9^a(^bar,

bie öerfd^iebenen 35ögel, bie §u ber ^armonifc^en (Sinmirfung ber D^atur burdj i^r

fieben unb SSeben fo unenblid^ öiel beitragen, öor bem Untergang ju bemaf)ren, menn

(entere nic^t gerabeju um ber Kultur miden meieren müffen.

"änd) nad) einer anbern ©eite ^in bürfen mir nii^t öergeffen, ba§ mir mit unferer

Kultur nic^t nur ber 9^atur gegenüberftel)en
,

fonbern bafe mir un§ innertjalb ber=

fetben bemegen unb ein Xl^eil berfelben fiub. ^a^er ftnb bie ^t)iere mie bie ^ftan^en

unfere SJlitgefc^öpfe, unb f)aben mir biefetben ai§> fold^e §u refpeftiren. 3Bir ^aben

in golge beffen fittüc^e ^erpfüd)tungen gegen bie ^l)iere (in gemiffer Sß^eife fogar

gegen bie ^ftan^en), unb barau§ folgt, baB jeber SiRenfch ein X^ierfdjü^er fein muB.

9^ü|üch fomo^t mie fc^äbüd^ ift öon §au§ au§ fein X^ier; ein jebe§ f)at im

großen ^auö^aü ber D^atur feinen ^tal^ angemiefen erijalten, auf bem e§ fid) feinec>

^afeinS freut unb §ur (Srf)a(tung be§ großen, fc^önen @an§en ba§ (Seine beiträgt.

M^(i(^ ober fd)äb(ich merben bie ^f)iere erft, tnbem fie mit beut 9Jhmfd)en unb

feiner ÄuÜur in (iebfame ober untiebfame S^erü^rung treten. Sin §au§I)altc ber

Statur lebt ein Snbiöibuum für ba§> anbere, mie 5. ^. bie Q3tume für ba^ Snfeft
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uub ba§ 3nfe!t für bte S3Iume; ba tütrfen aud) bie ^ftäuBer unb gerftörer bnxd)

tf)ve Sttjätigfeit nur ^um S3eften be§ ©atijett, iitbem fie in ii)rer SSeife bie garntonie

be§ ©an^en ert)a(ten nnb Betnaljren. ^ritt nun al§> ftörenbe Tlaä)t ber ^ulturmenfd)

in bie D^atur f)inein, bann tüenben \xd) au(^^ bie gerftörenben Gräfte ber 9^atur gegen

it}n, unb e§ gilt für um fein ^afein gu föntpfen. ^ie Kultur aber ift halb

eine tief fte^enbe, balb eine ^öl)ere, unb fie enttnidelt fi^ in unenbli^ öielen

gmeigen nad^ ben üerfdfiiebenften leiten ^in. ^a^er treten bie berfc^iebenen ^ier in

S^3etra(f)t fontmenben X^iere nur örtüc^ Balb ba Batb bort fc^äbigenb auf, unb finb

fie 5um größeren ni(^t hio^ fcf)äbüc^, fonbern aud^ nüpd). ©ie fönnen fogar

an bem einen fünfte unb gu einer gert)iffen ßeit üBertüiegenb f(^äblid}, an einem

anbern fünfte unb ^u anberer Qdt überunegenb nüpd} fein. @d)on au§ biefem

©runbe fann ba§ Uti(ität§= ober S^üMidjfeit^i^riu^ip für fid^ allein einem vernünftig

benfenben Xf)ierfd)ul^ nid)t §ur ©runblage bienen. @§ ift nur ein nebenfte^enbeg,

ein mittoir!enbe§ Wloii'o.

^on unferem ©runbfa^ au§ fönnen tuir nun unfer Urtt)ei( bat)in abgeben,

ba^ ben 9iaubt)öge(n im 5(Ugemeinen ©dju^ ^u getoäljren fei : fie ge^^ören al§> ein

integrirenber S3eftanbt()ei( ju unferem freien D^aturleben, — fie finb ein not^^

tuenbigeö ^orreftiü gegen bie ju ftarfe 3inta(}me getuiffer (B\)qk§> (§ä()er, ^rti!)en,

^elbmäufe, SBalbmüufe 2c.), — fie geU)äl)ren nn§> unbefd)reib(id) fdjone 33ilber bei unferm

©inblicf in ba§ 9^atur(eben, — fie finb größeren ^t)eil§ öiet ^u feiten, aU ba^ fie

toefentlid) fdjaben fönnten. diejenigen ^rten aber, tueldje tuirflid) fdjäblid) toerben

unb nament(id) bie, tueldje begünftigt burd) bie Kultur, fid) ^um 9^ad)tl}ei( be§ ©teid)^

getoid)te§ ju ftarf Dermeljren, mögen ba, luo il)r Seftaub ^u ftar! ift, tion berufenen

(Sd)üt3en, metdje bie Stt)iere mit ©id}er()eit unterfdjeiben fönnen, gel)örig be^imirt

tuerben. 8d)u^ aber namentlid) ben ganj fettenen, ba^u oft toenig fdjöbüdjen toen,

mldjt bei un§ noc^ gan^ au§§ufterben brof)en.'

^cv ©tttttr in ©Ifa^ Öot^rinjieu tiogelfrei?!

^on Dr. ^ oepert.

II.

3Sie id) in I. ^u geigen oerfuc^t ^abe, ift redjtlidj, oom rein juriftifdien @tanb=

punfte au§, gegen bie 9}?aferege( ber @(fa6 = 2otf)ringifdjen ^fiegierung nid)t§ ein§u=

U)enben. 3nbe§ giebt bie ©ac^e in biefer ^e^ie^ung bodj §u ^ebenfen ^tn(a§, benen

ber (SIfa6=2ot^ringifd^e ^^ierfc^u^tierein in feinem Sf^unbfc^reibeu auc^ ^u^brucf ge^

geben i)at @§ ift ber (eibige S 8 b, auf ben fid) bie (Stfa6^£otf)rtngifc^e Sf^egierung

ftü^t, taut me(d)em bie uad) SO^afsgabe ber Sanbc^gefe^e jogbbaren ^öget oon ben

^eftimmungen be§ 9^eid)§uogetfd)U|gefe|e» unberütjrt bleiben follen. der ^f^eic^^tag
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i[t bei ©riafi biefeg *ißarai]ra|j()en üon ber ßeU)ifi and) beredjtic^ten ^nfidjt geleitet

tDurben, nidjt in bie ßiif^^^i^bigfeit ber (Sin^el[taaten hq. beö Sat^bredjtes eingreifen

,^n mllm nnb fomit „bered^tigte @igentl}ümlic^!eiten" fc^onen. (5r f)at bei Üb-

faffnng be§ § 8 b jebenfadg nnr bie S5öget im ^Utge getiabt bie bi§ ^um @r(aft bes

9f^ei(^§t)ogeIfc^n^gefe|e§ für jagbbar galten nnb nic^t baran gebaut, ba^ eine Sanbe5=

regiernng einen beliebigen S5ogeI, für beffen Sagbbarmac^nng nid^t einmal alter ^rand)

fpridjt, für jagbbar erflören fann. Ober follte man ettna an bie ©üentnaUtöt bes

Einbringend afiatifd^er @teppen^ü!)ner im Sa^re 1859 nnb 1863 gebac^t {)aben ober

anberer ^öget, bie fid) al§> g^ebertnüb eignen nnb be^tnegen ben $aragra:p^en 8 b f

o

be^nbar nnb allgemein gel)alten l^aben? ^n ba§ Sagbbarmac^en ber @taare l)at man

aber jebenfall§ nic^t gebadet, benn fonft n^ürbe ja § 5 5lbfa| 2 be§ 9^eic^§t)ogelfc^n^=

gefe|e§ überflüfftg getnefen fein, tnelc^er bei foli^en ^Sögeln, bie einen (Schaben in

Söeinbergen, (Störten, beftellten g^elbern, S3anmpflan§nngen, @aat!äm^en nnb ©(^0=

nnngen anrii^ten, ba§ Xi3bten innerl)alb ber betreffenben Dertlid^feit bnrc§ bie üon

ber SanbeSregiernng bejeid^nete ^e^örbe erlanbt, nic^t jeboc^ eine ^ertnert^nng ber

getöbteten S5ögel bnri^ S^erfauf.

^ie in ^e§ie!^nng anf bie 3agbbar!eit einzelner 35ögel in ben t)erfc^iebenen

S3nnbe§ftaaten ^errfc^enbe S5erfc^ieben^eit ift ber befte 33en)ei§ für bie ßnftünbigleit

ber (Sin^elftaaten f)infic^tli(^ ber 3agbgefe|gebnng. (Sin ^lid in ben Sagbfalenber

• ift in biefer §infi^t fe^r le^rrei(^ ; e§ treten nn§ ba eine gütle öon Unflar^eiten

entgegen, bie nn§ feigen, ba^ bei ^bfaffnng ber bejügl. 3cigbgefe|e fnnbige Drnitl)o=

logen meift mä)i p 3ftatl)e gebogen tnorben finb. 35eifpiel§n)eife fte^en bei ^enft

älterer Sinie al§ ba§ gan^e 3at)r ^inbnri^ gn fc^onen in bnnter Sf^ei^e: SOleifen,

©ped)te, ©ingöögel, g^infen, ©d)tt)alben; bagegen ba§ ganje 3a^r l^inbnrc^ für jagbbar

er!lärt finb bie Üianbt^iere nnb bie „©trtcJ^öögel". behalte mir t)or, an anberer

©teHe angfü^rltc^er anf bie S^e^telinngen ^tntfi^en bem 9flei(^§t)ogelfd)n|gefe^ nnb ben

Sagbgefe|en ber ©in^elftaaten prüd^nfommen.

(S§ tnäre alfo, ba ber § 8 b be§ 9fteid)§t)ogelf^n|gefe|e§ bie fonftigen ^e=

ftimmnngen biefed @efe|e§ illnforif(^ mai^en fann, geboten, in einem S^^f^l^

paragrapl)en bie jagbbaren ein^eimifd^en 35ögel namentlid^ anf^n^ä^len,

tvoM ja anf bie bie§be§ügli(^en S3ebürfniffe ber (Sinjelftaaten B^üdfic^t genommen

tnerben fönnte. 3ebenfall§ möd)te aber in biefer ßifte bie Seri^e fel)len; ebenfo follte

ber ^rammetdöogelfang in Colinen nnb ©d^lingen verboten toerben. (©ie'^e Drnit^ol.

9J^onat§fc^rift, 13. 3af)rg, 9^r. 1.)

gür fold^e gälle nnn, in benen ein fonft nü^idjer SSogel in Unmaffe auftritt

unb erl)eblic^en (Sd)aben an grü(^ten n.
f.

tv. anrii^tet, genügt bie 5lntoenbnng be§

§ 5, 5lbfd)nitt 2, üollftönbig. Er lantet:

„Söenn ^ögel in Sßeinbergen, ©arten, beftellten gelbern, 33anmpflan5nngen,

10
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@aat!äm:pen unb ©c^öttunt^en @df)aben anrid)ten, fömien bie öon ber ^anbeSregierung

bezeichneten ^e^örben ben (Sigentpmern unb Dln^ungSberei^ttgten ber @runb[tütfe

unb bereu Beauftragten ober öffeutüc^en ©(^u^beamten (3^orft= unb gelb^ütern,

g^Iurf^ü^en u.
f.

tv.), fotueit bieg pr ^tbtnenbung biefeS ©(^aben§ uot^menbig ift,

ba§ Xöbten foti^er 35öge( innerhalb ber betroffenen Dertüc^feiteu auc^ tt)ä!)renb ber

in § 3, m\. 1, bezeichneten ^rift [1. Wdx^ bi§ 15. ©ept.] geftatten. ^a§ feilbieten

unb ber Berfauf ber auf @ruub fol^er (Sriaubnife erlegten ^ögel finb unzuläffig/'

SSe^höIb eg nöt^ig tnar, ben ©taar in ©Ifa^^Sot^ringen für jagbbar gu er^

ftören*) unb i^n nid)t (ieber nai^ bem obenangefüf)rten § 5 W)\. 2 p be^anbeln, ift

nicht redjt begreifüd). ^ui^ ift ber @tfafe = Sot^ringifc^eu ^ftegierung ber SSortourf

nicht gu erfparen, ba^ fie nicht oor Verfügung biefer SJ^a^regel erft im Sanbe au=

gefeffene, mit ben i)rt(ichen ^erhältniffen oertraute ©achöerftäubige befragt hcit, fonbern

ba^ fie auf unter Umftäuben uubeluiefene klagen h^^^ fofort ihre BereittoilUgfeit

erfUirt h^t, ben 2Büufchen ber ^(ntragfteder entgegenzufommen, ja, ba^ fie eigentlich

noch über biefetben hinaufgegangen ift, inbem fie ben SD^affeufang ber ©taare unb

bereu 35er tue rthung burch ^erfauf gefe^ich erlaubte.

3ch mö^te ef gerabe aU einen ^or^ug bef 9^eichfOogelfchu|gefe|e§ anfehen,

ba§ baöfelbe md)i alte £anbe»theile hiufichtüch bef Bogelfchu^ef „über einen ^amm

fcheert", fonbern ben einzelnen Sanbeftheilen unb (Staaten unter getoiffen Borau§^

fe^ungen ba§ Ü^echt giebt, folche Bogel, bie fich für baf betr. Saub al§ fchüblich

heraufftellen, ^u tobten; ebeufo h^lte ich ^^^^ Beftimmung für ^tuedmö^ig, ba^

bie auf ©runb einer folcheu (^rlaubnife erlegten Bogel nicht feilgeboten n^erben bürfen.

(S§ foU eben ber § 5 5lbf. 2 mehr einen befenfioen (iihii^^'^^l^^^ h^ben unb ui^t baju

bieuen, mit ben getöbteten Bögetn einen fchlounghafteu ganbel gu treiben unb ba§

Xöbteu fonach jum ©elbfl^toecf ju machen.

(^h^ ich ciuf bie fachliche Berechtigung ber Berorbnung ber @lfa6=Sothringifchen

9f^egierung, ben ©taar betreffeub, eingehe, erlaube ich ^^'^ ^^^^^ Borfchlag p
machen, tuie in ähnlichen gätlen am beften p oerfahren toäre. — SSürbe fich

Bogel infolge übermäßiger Bermehrung ober 5lenberung feiner ßeben§n:)eife ober auberer

©rüube ai§> fchäblich für eine ©egeub heraugftelleu unb fomit bie Borauffe|ungen für

bie ^ntoenbung be§ § 5 ^bf. 2 beg fReich§t)ogelfchu|gefe^e§ erfüllen, fo hätte, fall§

*) SRan fönnte l^ter ben ®init)urf machen, ba^ eine 3flÖ^'^'i^"i<J<^w"g <Btaaxc§> ben ^ox-

t^eU ^ätte, ba^ bie 3]erti(gung besfelben beffer ühtxtvad^t unb nad^ iagbred^tlic^en ^Rönnen ge*

regelt h^erben fönnte, foba^ auf biefe SBeife bie 2(6ix)e^r g(gen bie ©taare nid^t gum SSertifgung^^

frieg iuürbe; e§ ^anbelt fid^ aber, Jpie je^t bie Sad;e liegt, nid;t um bie SUbtoe^r, fonbern um bie

9ht^barinad;ung ber ©taare, b. l). um bie ä^erfäuflic^feit ber erlegten 2;^iere. jagbbarer, nac^

§ 5 ber SSerorbnung t)om IG. ^uli 1890 ber (glf.^Sot^r. ^^egierung fogar mit ^^angne^en unb <Bd)Up

iuaffen 5u erfegenber 33ogeI luerben i^rer naturgemäß biel mel^r üernid^tet, al§> toenn auf bie 6taarc ba^

9teid^güogerfc^u^gefe^ § 5 2(bf. 2. in ^(ntüenbung fäme. Slufjerbem bürfen ja auc^ @igent^>ümer unb

^äd;ter auf i^ren ©runbftüden ©taare üertUgen nac^ 9}laßgabe ber eben angeführten 33erorbnung.
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beim ei!^= ober ^aubtage ober einer ^uftciubigen Sel)i)rbe feitens ber 3nterefieuten ein

ba^in^ielenber Antrag Qc^klli wiixhc, bie betr. ^eüi)a(tnnt]§6ef)ürbe eine Äommiffion

non ©ac^üerftänbigen ad hoc jn ernennen, bie a((erbing§ and) ftänbiß fein fönnte **j

^ie ^Uätglieber biefer Ä'ommiffion müßten bie ©acf)e fotnot)! t)om t^eoretifc5=tt)iffen=

fc^aftüdjen, ai§> anii) t)om pra!tifc[}en Stanbpnnft au§ benrt^eilen fönnen. ^ie Xf)ätig=

feit ber ^ommiffion ^ötte barin gn beftet)en, bafe einerfeitg ftjftematifc^ unb met^obijc^

angeftedte S5erfnc^e nnb Unterfnc^nngen über bie £eben§bebingnngen nnb (Srnäf)rnng

be§ betr. ^ogelg für bie in g^age fonimenbe @egenb ^n ma(f)en tüären — f)ierf)er

ge!)ören öor atlem Unterfni^nngen über SJ^agen^^ nnb ^ropfin()aIt p üerfc^iebenen

Sö^reggeiten —
,
anbererfeitg toären mit §ülfe ranbtt)irt^f(^aft(icf)er nnb pomotogifc^er

SSeretne, fotnie ber gorftbertnaltnngen be^ügüc^e SSeobac^tnngen jnüerläffiger S3e=

obad)ter ^n fammeln. 5(nf biefe Sßeife fönnte am ^tüedmö^igften 9^n^en ober ©d^aben

be» in grage fommenben ^oge(§ für einen beftimmten (3aii feftgefteltt tüerben. Sin

33orbiIb berartiger Unterfnc^nngen liefert bie 5lrbeit Dr. (Sd^tet)'^, Heber D^n^en nnb

(Schaben ber getbtanben
(f.

Ornit^oL Monatgfc^r. 1890, 9^r. 5). — ©rft menn anf

obengebadf)te Sßeife ein erheblicher @d}aben ber betr. ^ogelart feftgeftellt nnb nnter

33eifügnng be§ ^etnei^materialg betüiefen ift, ift ber ^ogel anf @r nnb be§§5

51 b f. 2 be§ 9fteich§t)ogetfcf)n|gefe|e§ für üogelfrei gn erflaren. (Sine fernere

5(nfgabe ber ^ommiffion tüäre e§ ani^, ber ^e^örbe mit 9^at!) beipfte^en, anf wddje

SKeife \id) bie ^erminbernng ber f(^äbü^en S5ogeIart am gtuecfmä^igften bert)erf=

ftetligen tie^e; oft fönnte man inbireft ba§ Ueber^anbnefjmen einer S^ogelart be=

fämpfen bnrc^ ©nt^ie^nng ber 9^iftgelegenf)eit. Wanä)^ Birten (äffen fidj and) k\d)t

t)erfchenc^en, foba§ ein ^i)bten nic^t einmal nöt^ig tnöre. 5Inf ade biefe 9}Zomente

f)ätte biefe £"ommiffion if)r ^Ingenmerf ^n richten.

^ei ber S3enrtf)ei(nng be§ 9^n|en§ ober (Sc^abenS einer S^ogelart für einen be=^

ftimmten ^egirf fommt e§ in^befonbere anf bie ^erüorragenbften ßeben^intereffen be§

S3e^irf§ an, b. h- ob in bemfelben bormiegenb ßanbn)irthfd)aft (gefb^^ nnb äöiefen==

tt)irthfchaft), Dbft^, ^ein^ ober (S^artetiban getrieben mirb. ©o tüirb man 5. 03. in

einem oortüiegenb ßanbrnirt^fc^aft treibenben 33e§irf folc^e ^öget, bie fd)äblid)e

Snfeften*) vertilgen, md)i anf bie ^roffription^üfte fe|en, tüenn biefelben nerein^elt

bie SSeinftöde am §an§ ober bie ^irfd)bänme plünbern. ^Inc^ t^irb man fd)äblid}e

^öget, bie aber in ^n geringer ^n^a^I öorfommen, nm er^ebtid) fc^aben jn fi3nnen,

tüenn and) nid)t gerabe f)^gen, fo boc^ anc^ nic^t an§rotten, ba fie eben in ^olo^t

*) ^ad) 9]teberfci^nft biefe§ 2lrtifel§ fanb ic^, ba^ and; Dr. 9iu^ in [einem ©ntad^ten jnni

SSo^elfc^u^gefe^ (3Jionatgfc^nft 1877) einen ä^nlid;en SBorfd^lag niad;t, buvd; eine ©ad)Ucvftänbii;(on;

Äommiflion über 9^u|en unb ©c^aben eine§ S^ogelg in beftimntten ©egenben entfdnnben ju (nffen,

freiließ o^ne ü6er bie 3"ffi»"ni^^^f^^ung 2c. ber betr. .^omnüffion ixKitere S^orfd^Iäge mad^en. )^d)

gfaube ba§ ber SßoÜftänbigfeit Jialber ern)ä(;nen gu müffen.

**) ©ie^e ben f^äter fotgenben ^erid^t 21. b. §ome^cr'^.
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tfjter geringen ^In^a^I nic^t im ©tanbe finb, ba§ @Ieic!^getx)id}t im §an§^aüe ber

S^atnr §n jerftören, §nmal tüenn biefe ^öget \vk 5. 35. ^(anrafe nnb ^lenenfreffer

ein fc^öne^ ©efieber !)aben nnb in !)ert)orragenber SBeife gnr ^erf(i)önernng ber ßanb^

fd)aft Beitragen. @erabe ba§ öft^etijc^e SJ^oment tnirb in ber ^ogelfi^nlfrage immer

nod^ gn tt)enig ktont. @§ ift ein 35erbienft 5lUum'§ nnb £iebe'§, bieg ^erüor^

gef)oben ^aben.

SSeobac^tunjen am Sltftfaften.

^on @. @to^.

©eit 3af)ren mnrben ?(mfeln, ginfen, SO^eifen n.
f.

tn. ben Sßinter über in nnferm

©arten gefüttert, tiefer liegt gtnifc^en ^tnei §änfern an einer t)er!el)r§reic^en «Strafe

nnb ift im §intergrnnb Don einer ^anmfdjnle begrenzt. (So ^a^Ireic^ ber gntterpla^

andf) befndjt tnnrbe, bie im ©arten reidjüdj gebotene @e(egenf)eit ^nm Driften tnnrbe

lange Safjre !)inbnr(^ ooüftänbig überfe^en, tro^bem bie 9äftfäften genau nac^

gäbe be» §errn §ofrat() Siebe gefertigt nnb angebracht tnaren. ^ie ginfen jogen

im\ in einem jenfeit^ ber (Btrafse üegenben ©arten ^n brüten; bie anbern ©öfte t)er=^

fdjtoanben, fobalb fie unferer ©aftfreunbfdjaft nic^t me!)r beburften. SO^itten im §ofe,

jlüifdjen ^orber= nnb ,g)inter()au§, in mld}' (elfterem ©c^Iofferei betrieben tnirb, fte^t

ein ftatt(i(^er 5(pfelbaum; ein bafelbft angebrachter fnorriger ^oIjHo^, ber mitten

an§einanbergejd)nitten, auögef)ö()(t nnb toieber ^ufammengefügt war, tnurbe fc^üe^üch

non einem DJ^eifenpaar ^nm Uebernac^ten für tauglich befnnben, n:)ährenb ber hid)i

babei befinb(id}e 9^iftfaften gar nid)t beachtet njnrbe. (Snbüc^ im grüfija^r 1889

be^og ein Äoljimeifenpaar einen 9Uftfaften für ©taare, melc^er an ben bie SSerbinbnng

^tnifc^en SSorber= nnb §interl}aug bilbenben Xorffc^nppen angebrad)t mar. 3ebenfa((§

mürben bie Xöierc^en bnrd) ba§ gämmern nnb Klopfen ber (Sc^Ioffer im §ofe ge-

ftört; fie oerliefeen ba» fertige 9kft mit brei (Siern. ^nrd^ bie ^ebor^ngnng beg

nüt toeiterem nerfe^enen ^aftenö anfmerffam gemacht, mürbe ha§> glngloc^

be» 9)^eifenfaften§ im '^(pfelbaum auf 35 mm in ber breite nnb 32 mm in ber §öf)e

ermeitert, unb fie{)e ha, balb baranf grünbete fic^ ein 9D^eifenpaar bafelbft ein geim.

Unbeirrt um bie 33(ide ber beforgten ^ausbemo^ner unb um ben Särm ber ©d)(offerei

bauten unb brüteten bie SO^eifen; fed^s ober fieben Qunge mürben beobachtet, bie fid^

fröf)üch entmidelten unb fd^üe^Iic^ unter Leitung ber bitten augflogen. (Sin fc^toad)^

(id)eg ^^ierc^en, ba» aug bem 9Zefte gefallen mar, mürbe beg S^ac^tg in SSatte t)er=

padt in ber ^üc^e üerpflegt, um frül^ mit Sonnenaufgang ben ängftlich beforgten

Altern in'g 9^efl jurüdgetragen p merben. Xro| aller Sorgfalt gelang eg nicf)t,

bie fleine äJieife am Seben jn er{)alten.

3m vergangenen Sommer f)atten ficf) bie 93^eifen einen S^iftfaften in einem



133

5(prtfofeuba:tme im ettt)a§ er^öljt gelegenen %^^^\k be§ (5)arten§ ^nnt 33rüten an^ge^

Juäp; ba§ glugloc^ tnar ebenfalls auf 35 unb 32 mm ertneitert. 'äU bie Sungen

nngefäfjr ^e^n ^age dt fein mocJ^ten, U^urben bie eifrig fütternben HÜen tiermi^t;

al§ fie nad) nte'^reren ©tunben nid^t famen unb angenommen tnerben mu^te, ba^

fie, tro^ ber aufgeftellten galle, einer Ijeimtü(fifd)en ^'a|e §um D:pfer gefallen feien,

njurbe ber gan^e haften in§ Q^^^^^^' ge{)ott. Q^^^n junge SJ^eifen fafen im ÜRefte,

eine elfte tvnxbt tobt unter bem 5lpri!ofenBaume gefunben. %xo1§ alter ^emüf)ungen

njoltte e§ nid^t gelingen, ben Xf)ierc^en 9^a{)rung einzuflößen, erft al§> fie ein im

3immer frei ^erumfüegenbe§ ginfenmeiBcfien Bemerften, fingen bie größten an, bie

©djnäbel aufpfperren. 5lttmäf)ücf) Begriffen alte, tvk fie fid§ gu Benelimen l)ätten,

unb fie mürben mit ©igelee, g^liegen, Hmeifenpup^en, gerfleinerten SJ^eljlmürmern

unb 33i§fuit aufgewogen. Meine ^f^anpen, bie fie and) fef)r gerne na'^men, fonnten

i^nen nur fel)r f^ärlii^ gereicht merben, ha bie eifrigen TOen ben (harten üollftänbig

t)on biefem Ungeziefer, ba§ un§ in früf)eren Seigren fo üiel @djaben gebracht, ge=

ftiuBert :^atten. ^e§ )Rad]t§> logirten unfere ^ti^n Tl^i\^n in einem gebertopfe in ber

^odjmafdjine, mä^renb fie bei Xage eine große Mfte, über bie ein ^ra^tgitter ge^

becft mürbe, bemol)nten. %n biefem ^ral)tgitter üerunglüdte ein§ ber muntern %l)kx^

djen bei feinen Üiljuen Metterüerfudjen; bie anbern neun entmidelten fic^ kräftig,

fogar ba§ anfangt fe^r fd)mäc^li(^e 9fleftl)öcfd§en erf)olte fid) pfel^enbg, menn e§ aud)

fleiner blieb al§ feine @eföl)rten. 9^a(^ ^t^)n Xagen, al§ fie fä^ig maren fic^ felbft

fortzuhelfen, mürben fünf berfelben ber grei^eit znrüdgegeben, bie übrigen t)ier eine

Sßod^e fpöter. SSoi^enlang befamen fie täglich met)rmal§ auf einem ^rett unter

il)rem haften im 5lprifofenbaum reidilic^ gutter au§getf)eilt; aU fie allmäl)lidh meg=

blieben, mußten mir annel)men, baß fie in ber angrenzenben ^aumfd)ule reid)lid)ere

9lal}rung fanben al§ im ©arten. Se^t im SSinter ftellen fic^ z^^)^^^^c[}^ SJ^eifen

regelmäßig frü^ unb 50littag auf ben gutterplä|en ein, fo baß mir l)offen, fie im

grül)jaf)r mieber znm Stiften im ©arten begrüßen zu fönnen.

^on SJiajior Slle^anber öon §omet)er.

1. Parus caudatus.

$err (3. Slobius tf)eilt in biefer ^eitf^rift 1891 ©.37 mit, baß er ba§ 9left

ber ©c^manzmeife nur VI2 m l)odj im ©ipfel einer fleinen gidjte fanb, unb fagt:

„gemiß ein feltener galt eine§ fo niebrigen 9^iften§.'' 9^un, id) fann einen gall

(5lpril 1852, tl. ^arnedomer Denier, 9f^eu=35orpommern) mittljeilen, ber nod) nicl

merfmürbiger ift. ^a faß ba§ Df^eft in einem fleinen 3Bad}l)olberftraud}, ber unmcit

eineö 3Sege§ z^T^^f^tj^n lid)ten ^afelftauben ftanb, ca. 1 guß uom ^oben. ^er etrand^
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felbft iDar foum 2 gu^ ^)od). Sd) fanb ba§ ^fZeftc^en baburd) äufälüg, bafe bie ^ögel

33aumaterial trugen.

2. Oriolus galbula.

3n ©ijbiUenort Bei 35re§lQU in bem I)errü(^en $ar! be§ ©er^ogS t)on S5raun=

fdjtüeig fanb id) 1871 ba§ dU\t üom ^irol im ©abetaft eine§ gafelftraui^eg. ^a§-

felBe tnar ca. 5 gu^ üom 33oben angelegt, hod) Bog ba§ ji^n^ere D^eft bie faum !Iein=

fingerbide @erte jo aBtDörtg, ba^ e§ faftifi^ nur 3'/., gufe üBer bem 33oben fdjtoeBte.

S§ ent!)ieü 3 @ier, bie fid) nodj in meiner ©ammtung Befinben. UeBerall tnar ^ier

Beffere 9Ziftge(egen!)eit.

3. Silvia luscinia.

(SBenba fS^BiUenort) fanb id) in einem 2eBen§Baum ba§ 9^eft unferer 9^ad)ti=

galt ca. 6, üietteidjt 7 guB Ijod). ^er Partner üerfidjerte, ba^ berfelBe ^ogel ba§

DIeft 20 e(^ritt baüon entfernt auf bem ^oben ^mifdjen ^ujBaum geljaBt Ißtk,

bay aBer burdj eine ^a^e jerftört morben it)äre. — ^ie§ ift um fo intereffanter, al§>

bie 9^acf)tigaU, burd) @rfa()rung ftug getnorben, einer öf)nüd}en @efa!)r burdj §od)=

Bau entgeljen tnoltte. ^reitid) Berüdfidjtigte fie baBei nidjt bie D^atur ber ^a|e.

^a^ aBer 5^i3gel n^irfUd) fo üiel geiftige UeBerlegung ()aBen, bafür Bürgt ber foI=

geube ^all*)

4. Silvia hypolais.

3d) fanb (184G im tabetten=(5:orpö=@arten ^u $ot§bam) ba§ 9^eft be§ @arten=

fpötter^ fef)r niebrig in einem So()anni§Beerftraudj. (5» fafe nur 3 ^ufe üom S3oben.

Ta bie (Sier aBmeidjeub ge^eidjuet maren „mit (Strid)en", anftatt mit gieden, nat)m

id) ba^ ©elege au§. dlad) einigen 333od)en fanb id) ein ©artenfpötterneft ^od) in

einer S3irfe, mol)( 20 gnf; oom ^oben. ^a§ @ierau§ne{)men mar un§ ^abetten fef)r

ftreng nerBoten, aBer ma§ tt)ut n\d)i bie jugenbücf)e Seibeufdjaft? ^arf id) I)ier

fagen, bafe, id) auf ber 33irfe fafe, mein Hauptmann mit feiner grau unb Xod)ter

in einer ©utfernung oon faum 30 Sd)ritten üorBeüam, o^ne mic^ ^u fel)en.
—

meiner gröfsten UeBerrafdjung loarcn aud) biefe (Sier geftrid)e(t, unb geigten mir felBige

Beim ^evgleid) mit bem erften Belege, ba^ fie un^toeifettjaft Dom fetBen ^ogelpaar

maren. ^iefe§ I)atte a(fo aud) luie bie 9kd)tigaU get)anbe(t, mar au§ einem (Si'trem

in§ anbere gerat()en.

5. Silvia hortensis.

5Daf5 eine @artengra§müde Bei ®(ogau i. (Sd)L faft auf ber (Srbe, nur '/-i S^t^

^od) im (^rafe, geBrütet ^at, J)aBe ic^
f. Q. im Journal für £)rnitI)ologie :puBücirt.

©reif^malb, ben 26. ^eBrnar 1891.

*) 3i)te id; fd^on Doi* längcvcr ^^'ü berid;tet, uiften in ben (Härten einiger ^täbte (j. ^. t)on

©era) in Dfitl^üvingen bie ©olbannucrn hi§. 2V4 9)leter I;odf; in S|?alieren, (St>pre[fen, ^a£u§ 2c.

(^ourn. f. Drnitl^. 1878, ^annar), unb erflärte icf» mir bio§ abmeic^enbe 33er^alten ber ©olfcfi^^fe

cbenfaU*3 burd; i^r ^kftrebcn, bie 93rut öor önnben 5U fid;crn. dlad) .'öcrrn ^Jtafor Don .<öomet;er§

33cobad;tung ju fd;lic^en, mag aber auc^ f;icr bie (Sorge loegcn ber Kat^e eine 9ioHe fpielen.

1 Ä.X^. Siebe.
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©te Srnt^"2luöftellung in SSerlin im ©ccember 1890.

SSon Dr. S. §ed

IL

Um bei ber prafttfdjen ®üitf)eilung be§ ^ogeItt)trt!)§ §u bleiben, möd)k id) f)ier

gteic^ bie übrigen an^Iönbifc^en „^nrntüögel" folgen (äffen, nnb gtnar gnnäc^ft bie

fange^begabten nnter t{)nen, bie broffetartigen int tneiteften ©inne, bie allerbingg öiele

Siebt)aber neben nnferen cintieintifc^en ©angeSmeiftern fannt aU (S^efeden gelten laffen

motten, tnenn fie fie nii^t gar al§> ftümper^afte ßef)rbnben gan§ t)on jebem 2öett=

htwah im bie 9[)^eifterf(i)aft an§fd^üe^'en mö(f)ten. Angeregt bnrcf) ben allen ©änger^

üeb^abern befannten SSiener Kenner nnb gänbler Wat^)xa§> O^anfc^ ^at ficf) ja

barüber p (Snbe be§ üorigen Sal^re§ in ber „^efieberten Sßelt" ein recf)t Ieb!)after

geitnngSfrieg entfponnen, ber fe^r intereffant gn verfolgen tnar, nnb an§ bent icf)

perfönlic^ mir bie Se^re gebogen ^abe, ha% tnie nnter ben menf(f)üc^en, fo ancf) nnter

ben gefieberten ©ängern bie ^errlid)e (^otte^gabe gar nngteiif) üertfjeilt ift, nnb man

ba^er nie nac^ @inem ober einigen Söenigen nrt!)eiten barf. 3(f) möchte aber no(^

tüeiter ge^en nnb fragen: 8inb md)t bie to^Iänber beim SSettftreit in ©nropa fc^on

öon t)ornl)erein im 9^a(i)t{)eil, einmal, tneil bie beften nnter il)nen notorifi^ gar nicf)t

5U nn§ fommen — fie finben alle f(f)on in ber §eimat^ il)re ßieb^aber, nnb ^tvax

p greifen, bie Ijier niemals ge^al)lt tnerben —, nnb bann, tneil ba§ fleine gönflein,

ba§ ^ier^er fommt nnb im l^äfig anSplt, nnferer gefammten l^eimifd^en ©öngerfc^aar

gegenüberftef)t, beren befte Talente ebenfalls in ber §eimatl^ bleiben an§ benfelben

@rünben mie bie gnten ^n^länber? 5llle fol(^e befonberen Ueberlegnngen fönnen

natürli^ bie aEgemeine Xl)atfa(f)e nicf)t anfl)eben, ba§ ber ^ogelgefang in nnferer

gemäßigten Qone feine l)öc£)fte 35oH!ommenl)eit erreicht; fie follen nnr ba§n bienen,

bie fremblönbifc^en ©änger t)or ungerechter Unterfd^ät^nng §n beU)a^ren. 3Ser fid^

für bie le|teren intereffirt, bem fehlte e§ nic^t an @elegenl)eit, auf ber £)rni§^5lu§=

fteEung biefeS Sntereffe buri^ einlaufe §u betl)ätigen. ^oß ^^atte bie befannte ©pott=

broffel (Mimus polyglottus L.) nnb bie grane ^a|enbroffel mit ber fd^tnargen ^^opf==

iplatte nnb bem rotten S3ür§el (Crateropus carolinensis L.) gebracht, ^eibe finb

al§> bie beften ©pötter unter ben norbamerifanifc^en SSögeln befannt nnb t)ielgc=

rü^mt nnb tnerben bementfpredjenb gemeinhin al§ nädjfte ^ennanbte angefeljen,

tnä^renb bie neuefte Ornithologie bie l^a^enbroffel nad} ber giügelbilbnng in bie

ö^attung ber SDrofelinge mit ber djinefifc^en §el)erbroffel (Crateropus canorns L..

rotl)brann mit tneißem ^ugenftridj) pfammenftellt, bie ebenfalls ^n Ijabcn toar nnb

par bei gocfelmann. SDerfelbe anfmerffame gänbler "^atte al§ „nnbefannte broffel

an§> Urngnat)" nod) einen ^wtikn unfc^einbaren nnb fdjledjt befieberten ^roffcloogel

au^geftellt, ben id) !aufte, um ^u fe^en, m§> barau§ tnerben inürbe. 9JättIenoeile
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Ijai er fid) gut auSgefiebert, ein gan^ fdjmucfeg, oben grünbrauueg, unten f)el(graue§

big iDei^eö ^leib mit geftridjelter ^eljt^eidjuung angelegt, unb id) fonnte i()n im

9}hifeum al§ Tiirdus crotopezus III. beftimmen. ©eit ber (Sdjtnan^ mieber ge=

tnadjfen ift, madje id) aber nun tögüd) bie auffällige ^eobadjtung, ba§ ber ^[sogel

eine üon beut gen)öl)nlid)en @ebal)ren ber Gattung Turdus burd^aug abiueidienbe

(lEigentpmlid^feit beft^t: er mippt nömlid) bei jebem ©prunge unb jeber S3en)egung

mel)rmal§ fe^r rafdj mit bem ©djtnan^e gan^ in ber SBeife, \vk e§ öon unferem

^ftotljfdjtnän^djen allbefannt ift, inte id) e^ aber üon edjteu ^roffeln, bereu id) bodj

eine gan^e ^In^aljl pflege, nod) nie gefeljen ^abe. Sd) fann Ijin^ufügen, ba^ bie in

gärbung unb ßeidjunng fo nal}e fteljenbe unb audj in ber geimatl) benadjbarte galf=

lanb^broffel niemals fid) ä^nlidj trägt unb betnegt, unb idj ern)äl)ue biefe merltuürbige

S3efonberl)eit für ben gall, bafe fie nidjt befannt fein follte; fie fönnte bod} unter

Umftäuben nielleidjt felbft für bie ©ijftematif einige 53ebeutung getninnen, ^umal

tucnn fie etina mel)reren fübamerifauifdjen ^roffelarten gemeinfam luäre. — 5ludj ber

cüdjindjiuefifdje ^roffelljeljerling, bie tueifeoljrige ^eljerbroffel (Garrulax chinensis

Scop.) njar Dorljanbeu, unb ^iuar au§ ber ^riüatfammlung be§ namljaften Sieb=

Ijaberö unb erfolgreidjen 3ii<i)^^i'^ Dberlientenant^ 9}lel)rle=Slöniggi% ber fid) auf

nuferen 5lugfteltungen Ijier fdjon mel)rere greife gel)olt Ijat. @r fdjeint eine gan§e

9^eil)e fremblänbifdjer SßurmDügel unb (Säuger ^u Ijalten (er Ijatte au^er bem ge=

nannten ^eljerling ausgeftellt: 3pottbroffel, Samaifatrupial, §üttenfänger, @rau=

füpfmaina unb ^n^ei Birten 33ütbül§) unb fönnte fid) mijl §u D^utj unb frommen

biefeg 3tneige§ ber £iebl)aberei über feine ®rfal}rungen in unferer gadjpreffe einmal

üernel)men laffen. Suöbefonbere and) über bie 33ülbül§; benn Ijier giebt e§ nod)

^üdjterlorbeeren ^u üerbienen: meinet 3Siffen§ ift nod) feine einzige 5lrt ge^üdjtet,

übU)ol)l iljrer meljrere, ber rotl)ol)rige (Pyeuouotus joeosus L.), ber U)eiBol)rige (P.

leueotis Goukl), ber ^onfi=33ülbül ober rotlibür^lige (P. liaeniorrlious Gm.) unb

feit neuefter 3^'it and) ber tuei^öpfige d)inefifd)e (P. chinensis Gm.) öftere am SJ^arft

finb unb audj auf ber Crni!§=5lu5fte(lung bei nuferen befannten §änblern p Ijaben

luaren. 5llfo immer lieber einen Q^erfudj getuagt; fdjlie^lidj mu§ e§ bodj gelingen!

Unb felbft toenn e^i nid)t gelingt, fann idj mir feine unterljaltenberen ©tubenöögel

beuten, al» bie ^ülbül^^ ^iefe§ fluge, aufmerffame SBefen, biefeg fofette ^aubenfpiel

unb ©djtnan^uiippen ! ^er groge Sinne l)at nidjt umfonft ber längftbefannten

rotljoljrigeu 5lrt ben 9kmeu joeosus, ber ©djergljafte, gegeben. — ©in getüiffer

9}^angel an 93hitl), ftdj an etma§ 33efonbere§ Ijeran^utuagen, gnmal luenn e^ audj

einige SO^arf nu^ljr foftet, al^ bie lanbläufige ©tubenöogeltnaare, übertriebene ^or=

ftellungen üon ber (Edjloierigfeit ber §altung finb ino^l audj ber (55runb, warum

man eine anbere eigenartig fdjöue Stöeidjfreffergruppe, bie tuunberiiollen ,'ponigfauger

ober ^uderoögel, ^^itpit;;?, nur auöua^mgineife einmal bei nuferen itiiebljaberu finbet.
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^ie mvhtn tjav uidjt \o gan^ feiten eingefül)rt; aber (^enjöljnüc^ bfeiben bie .^änb(er

bannt fi^en, nnb fo ift e§, glaube id), and) nnferem Steift mit beni (Bind ergangen,

er anf ber 0rni§^5ln§ftellnng Ipik. Unb bodj ift bie (£rf)a(tung anf längere

3eit bnrdjanö fein 2)ing ber Unmögüc^feit. Sßir l}a(ten int (harten 3 @tücf, 1 ber

größeren Dacnis atricapilla Vieill. nnb 2 Heine D. cyana L., fc^on über 3af)r

nnb Xag im Keinen ^äfig; I}ier Ijaben bie beiben le^teren gerabe je|t tnieber iljr

pradjtt)oIIe§ ^odj^eitgfteib angelegt, ^iefe Umfärbnng an§ einem nnfc^einbaren,

grünlid^en geberfleib in ein t)errlic^ blaneg nnb er^grnneg ^rac^tgetDanb ge^t

übrigen^, baöon !)aben tdh m\§> bnrd) genane 33eobad)tnng über^engt, anf bis jetit

üollftänbig nnanfge!(ärte SBeife of)ne irgenblneldjen gebern)ec^fel in fnapp 3 Sßodjen

t)or fid). dagegen fdjeint in berfelben ^tii bie Snxi^^ gef)äntet ^n tnerben; fie !)ängt

tnenigfteng ir)äf)renb ber Umfärbnng ftet§ (ang gnm ©djnabet Ijerang. $ter finb alfo

and) nodj it)iffenfd)aftlid} tnertljüolle ^eobadjtnngen nnb Unterfndjnngen §n madjen.

%ba gan^ abgefel)en baöon: tnenn id) mir biefe „falfdjen (Solibrig", fo möi^te id)

fie nennen, biefe lebenbigen Xnrfifen in einem SSintergarten ober einer gnt ^eigbaren,

blumenbeftanbenen ©laSüeranba frei füegenb benfe, ein ^aar §onigfanger anf einer

%^akt ober Kamelie, ba§ mü^te eine ^Ingentneibe fein, bie bie Tlnl)t forgfäüiger

Sßeidjfntterbereitnng reid)Iid) Iof)nte! — Sieben bem fe!)r gemöfjnlidjen, beS^alb aber

nid)t n)eniger garten nnb üebüdjen güttenfänger, ber fid) bnrdj feine leichte QMp
barfeit nod) gang befonber§ em^fiefjft, f)atte ber rüf)rige ^o^ al§> f)ert)orragenbe ©elten^

f)eit an§ ber (S^rnppe ber (Sänger im ir)eiteften Sinne, ein begriff, ber allerbing§ in

ber f)entigen ©tiftematif nnr nod^ eine fef)r befi^ränfte S3ebentnng f)at, ben ^entndi)^

fänger (Geothlypis formosa Ridgw.) an§ ben ©übftaaten ber Union gnm erften

^ak (ebenb eingefüfjrt. nnfdieinbar gefärbt, oben grnnbrann, nnten gelb,

mit meinem togenring nnb ßügelftrid) — e§ ift iebenfall§ ein äBeibd)en — fü^rt

ber S5oge( in feiner alfgemeinen (Srfc^einnng gtnar nnüerfennbar ben ^t)pn§ ber

9lad)tigaE ober ^ra^müde nnb noc^ me^r be§ 9ftof)rfänger§ ober @d)tt)irf§ öor

Sfngen: bei genanerer ^etrac^tnng geic^net er fid) aber t)or nnferen l^eimifdjen

Sängern, in meinen ^ngen menigften^, bnrc^ tim§> eigent^ümlid) (55robe§, (^dige^

in gorm nnb ^emegnng nidjt gerabe p feinem S3ortf)eife an§, in^befonbere gereidjt

if)m bie anfeerorbentfic^ breite, n^eit ffaffenbe 9JZnnbfpafte, bie in bem gang ffadjen

^o^fe boppeft anffäfüg n)irft, bnr(^an§ nid)t gnr ^krhc. DZe^rfing fpridjt ja in

feinem gemüt^öoflen, poetif^en ^ogefmerfe mit großer 33egeifternng oon ben norb=

amerifanifc^en Sßafbfängern, gn beren Untergruppe ber (Srbtnafbfänger ber ^entndt)=

fänger gef)ört; er meint, ber SSogeffrennb fönne nid)t miibe n:)erben, fie §u ftnbircn.

5(ber afferbingg lt)iifeten nnr bie toenigften 50^enfd}en ettna§ non ifjnen, nnb bac^ nmg

n)of)t ber @runb fein, tnarnm bie ^()iere fo menig eingcfüfjrt toerben. ^er in 9aebe

ftef)enbe anf ber Drni§^^n§fteflung inar ber erfte au§ ber gangen Gruppe, ben id)
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Überhaupt lebenb \a^), unb hod) mu^ e§ na(^ ben S5efc^reibungen unter beu in ben

ganzen ©übftaaten häufigen Sßalbfängern \d)x fc^öne unb Iteben^tDürbige Birten geben,

bie buri^aug befäf)igt erfc^einen, al§> ©tubenöögel 33ebeutung §u getüinnen. Sßieber

eine jener Unbegreifüdjfeiten int X^ier^anbel, bie aber ^offentüc^ burd^ bie Unter=

ne^mungSluft unferer §änbler unb bie Dpferfreubigfeit unferer Sieb^aber balb be=

feitigt tt)irb! Ö^iebt e§ bod^ überall in ben ^bereinigten Staaten beutfc^e :^anb§Ieute

genug, bie fic^ getnife gern al§> S3e5ug§queIIe au§nu|en liefen, befonberg, trenn babd

nodj ein (S^efc^äft §u mad^en i[t! ^urdj 9^et)rüng§ neue§ präc^tigeg Sßerf ift je^t

gerabe ba§ Qntereffe an ben norbamerifanijd^en Sögeln neu angeregt. (Sollte e§

md)t mögüdj fein, bie ^ogeteinfu^r üon baljer äf)n(ic^ in ©d^mung §u bringen, n)ie

öon anberen überfeeifd}en Säubern? — (e^te @ruppe auMäubifd^er „SSurmööget"

bleiben nun nod) bie ^angaren übrig; fie mögen un§ p ben Ä'örnerfreffern über^

leiten. 3Berben fie bodj üon ber künftigen (5t)ftematif mit ben eben berührten SBatb=

fäugern einerfeitg unb ben fernbeifeerartigen 9iuberfinfen anbererfeitg in eine gamilie

^ufammengefteKt, tucil fie nur 9 §anbid)n)ingeu ^abeu, bie erfte Sc^tuinge feljlt!

^ür bie ^^xa^i§> be^ ^ogehnirtt)^ finb e§ Sßeid}futter=, in^befonbere grui^tfreffer, unb

fie werben at§ fold^e felbft üon ben tneniger aufmerffamen §änbtern refpeftirt. 33ei

un§ im ©arten ertjatten fie jtuar aik aud) Börner ($anf unb ©pi|), aber me^r

^um ä^'itüertreib, mödjte id) fagen, aU jur n)efent(id)en D^a^rung. ^tufeer ber um^

fttinblidjeren Fütterung fpredjen gegen bie Xangaren itjre üollftänbige ©efanglofigfeit

unb itjre Uutierträg(id)feit. dagegen erfreuen fie burdj if)re anfpredjeuben, t^eilmeife

fogar pradjtüolten garben unb il)r teb()afte§ Söefen ba§ luge be§ ^f(eger§, unb für

eljrgei^ige 2ieb()aber bürften fie fdjliefelid) baburd) befonberen f)aben, ba^ fie,

üon einem einzigen gaüe abgefetjen, nod) nid)t ge^üdjtet finb. Sßer atfo 9^aum unb

3eit für i()re Unterfunft unb Pflege ^at, möge immert)in einen 3berfud) nidjt febenen!

^ie Xaugareu merben in einer ganzen 9^ei[)c t)on "Birten redjt t)äufig eingefüf)rt; aud^

paaruieife finb fie in neuerer Qdt nidjt fetten unb ^u billigen greifen ^u f)aben, ob=

tüoljt bie !föeibdjeu bei ben Importen ftet^i in ber SO^inber^at)! ^u fein pflegen, jeben-

fallö iuei( fie luegen i^rer unfdjeinbareren gärbung in ber ^eimatf) für tneniger

toerttj^üü getjalten unb batjer tueniger gefangen unb gefauft merben. Inf ber £)rni§^

5(u§ftellung umreu au§ ben Derfd^iebenen Gattungen oertreten: non ben f(einen

Crganiften (Eupliouia) feine 5trt, üon ben Sdjillertangaren bie pradjtüoEe, in er§=

gtän^enbem ©efieber prangeube ©iebenfarbentangare (Calliste paradisea Sws.), au§

ber einfadjer gefärbten Gattung Tliraupis bie meerbtaue ^angare (T. coelestis Sws.),

non ben fog. Sammttangaren bie faftig bhitrot^e ^urpurtangare (Rhampliocelus

brasiliensis L.) mit bem in ber Zlpi eigenttjümlid) fammtigeu (S^efieber unb üon

ben meift fc^tnar^en Säugertangaren bie Sd)mar^tangare (Tachyphonns melan-

deucus Sparrill.) mit bem tueiSen Sc^utterfted unb bie Itrontangare (T. coronatus
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Vieill.) mit beut feuerrot!)en @(i)eite(: %lk§> aber (etber nur einzelne SJ^änndjen.

^ie SBeiBdjen tDerben übrigen^, befe bin id) fi(^er, immer ^a^lreidier unb regelmäßiger

mit auf ben 9J^arft fommen, je Ijäufiger unb lebhafter 9^ad)frage nac^ if)nen ift.

SSir befi^en im ©arten bereite 3 Birten in richtigen paaren, unb e§ finb auc^ jc^on

5(n§ei(^en t)ort)anben, bie §u ber §offnung berechtigen, baß id) früf)er ober fpäter üon

einem gm^terfolge tnerbe berichten fönnen.

gebenfe nun bie fremblänbifc^en ^örnerfreffer unb bann bie einf)eimi](^en

S^öget folgen ^u (äffen. S5eibe 5Ibfd}nitte tüerben tno^^t nic^t fetjr oiel füanm in ^n^

fpruc^ ne!)men; benn oon fleinen ©joten mxh leiber fd)on längere Qdi red)t menig

5lußergeti:)ö!)nüd^e§ eingefü()rt, unb auf bem (55ebiete ber f)eimifd)en ^ogettnett

marfdjirt ja unfer herein mit bem oere^rten Seiter unferer 5!Jlonatgf(^rift in erfter

Sfteifje, fo baß ic^ meinen freunblii^en Sefern ^^x nid)t üiel 9^eue§ unb Uner{)örte§

§u beridjten traben toerbe. 3ch mxh^ mid) bat)er mögüdjft fur§ gu fäffen fud)en, um

bann mieber einget)enber bei bem testen unb intereffanteften X()eile, bem ^^eric^t über

bie auggefteUten 3ü(^tung§refuttate, t)ern:)ei(en ^u fönnen.

©te UeBeminterung ber fßögcl 1890/9L

SSon S. 33u£baum.

3)er SBinter öon 1890/91 toar and) für bie S5ögel ein red)t langer unb ftrenger.

^om 26. 9^00. 1890 bi§ 12. gebr. 1891 ftanb ba§ Xiiermometer mit 5lu§na!)me oon

fieben Xagen unter S^utt unb fteigerte fi(^ bie ^ätte bi§ —U^rab R. ^a§ tnaren

je{)n harte SSoc^en unb mandjeg garte ^[^ogelleben fonnte biefer dloi nid)t tniberfte^en,

ey tnurbe gebrochen. Sn üiel größerer Qa^:}l famen be§t)ci(b bie tneiter nörbüd)

niftenben S^öget fjis^^h^^^, um bei un§ i^r Seben §u friften; boc^ öiele gingen in ben

^ob, benn ber §err ber ©c^öpfung, ber 50^enfd), benu|te bie Gelegenheit, biefer

Sßanberer tnomöglich h^i^h^^f^ P toerben. ©o mürben öiete SSilbenten, SSitbgänfe,

Säger unb ©d)tt)äne erlegt. — ^ie Söitbgänfe toaren fe^r ga^Ireid) erfdjienen,

unb jeben Xag famen neue güge an, bie tneiter nad) ©üben gingen, gier hatten

fie menig 5(efung, benn bie junge Sßinterfaat tnar faft gang vergangen, toeil e§

längere ^^it f(^neeb(oß tnar unb ftarf gefroren h^itte. Ibenbg fanben fid) aber ftetö

öiele (S^änfe am Wlain ein, um ba ein 53ab gu nehmen; morgend gingen fie mieber

au^einanber. — SSit beuten tnaren in foI(^er äJ^affe ba, mie id) bie§ bi§ je^t nod)

niemals gefehen i^aU. ^ie§ brachte aud) bie Säger auf bie 33eine, unb öiete @nten

manberten afg millfommene ^eute in bie ^üd)e. ^a alle§ Getnäffer im 3®albe unb auf

bem gelbe feft gefroren mar, fo famen fie in große dlot unb fudjten im d)lain offene

Stetten auf, um bort nad} 9[)lufchetn gu fudjcn. ®§ maren bie^mat aud) mir gang

unbefannte ^rten vertreten. — ^lud) einige i:)nh\d)^ Säger inaren an ben dMni
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gefonittten unb tt)urben fo((^e auc^ gefdjoffen. — ^er ©ingfdjtt) an {)atte fid) ekn=

fallg 5a!)Iretd) eingefmtben unb brachte bie Söger gerabe^n in eine fiebedjafte 5(nf=

regnng. 33ei einer gamilie @ingfd}tt)äne fann man fogar ben SSeg üerfotgen, ben

fie eingehalten Ijaben. 5(m 7. San. tünrben ©ingfc^tnäne bei 91ibba am ©übfn^e beg

^oge(gberge§ Beobadjtet unb n)nrbe and) ein ©tüd erlegt, tüeldjeg 1,30 m (ang unb

2 m Breit tüar. 9. Sanuar famen fünf ©djttjöne bei ^^ann^eim an, üon benen

^njei ©tüd gefdjoffen innrben. ^er eine mx 1,25 m lang, 2 m breit unb inog 9 kg-,

ber anbere inar 1,20 m lang, 1,95 m breit unb mog 8,5 kg'. (S§ tüaren pröd^tige

^ögel; ©d)nabe( am @runbe gelb, 9ianb unb ©pi^e^ be^felben fcJ^tuar^, gil^e fdjtnar^,

©efieber mei^, bie brei anberen ©djlnäne jogen u^eiter nad) ©üben unb Ujurben am

10. Scinnar bei 2ampertt}eim, untneit 90^ann!)eim, gefe^en unb ein (Sjemplar ge=

fdjüffen. tiefer luar 1,50 m lang, 2,20 m breit nub inog 10 kg. (Somit ()aben

biefe ©djtuäne benfelben Sßeg üerfolgt, ben and) bie ^ranidje einfdjiagen, öon ber

SBetteran an ben 9J^ain unb bann ben Dberrl}ein tjinauf. (Sine anbere ©e^ettfdjaft

©iugfdjUHiue tnurbe am 16. Sanuar bei (Seligenftabt a. Tl. gefel)en unb ein ©jemplar

baüüu bei ©todftabt a. !iOL, ein ^meiteg am 21. Sanuar bei ©eligenftabt gefdjoffen.

(5^ tüäre iutereffant, meun man burdj anbertoärt§ gemadjte 93eobad)tungen ben ganzen

2Beg biefer ©djtnäue uerfotgen fbunte. Sn iljver uorbifdien §eimat muß e§ iljuen

in biefem 333inter redjt fdjtedjt ergangen fein, n?eit fie fo ^aljlreid) auf bie SBanber^

fd)aft gingeu. — ^udj bie 9JÜitien famen burd) ba§ (Si§ in fo(d}e 9^ot, baß fie t)or

.sjuuger gan^ jaljm mürben unb fid) auf ben ©djiffen im SOhin^er .gafen unb öon

ben 33e|'ud}ern ber (Si^baljuen füttern tiefeeu. @an^ befonberg ^a^Ireid) (jatten fid) bie

8ilbermi3t)en eingefunben unb gingen biefe, nadjbem ber 9J^ain am 1. gebr. eisfrei

gemorben, i^rer gemotjuteu 9(a()ruug nad). — (Sine g^utiUe Sappentaud^er, bie

I)ier groß gemorben, ergötzte mid) burd) il)re ©c^n^imm^ unb ^auc^erÜinfte, unb toar

id) and) über itjre gtugfötjigfeit erftaunt, benn fie flogen mit ßeic^tigfeit über ben

9J^"iin Ijinüber. (Srft al§ ber Wain zugegangen mar, ^ogen fie fort. — Ü^ec^t feltene

@äfte iu Ijiefiger (i^egenb umren and) ein ^rupp (S^rof^trappen, Otis tarda, t)on

13 (£tüd, bie im Jelbe bei SSeitbac^, 9^aun()eim gegenüber, eingefallen maren unb

einige Xage bafelbft rafteten. ©ie meibeten auf ^0^1= unb SBei^enädern, tiefeen aber

bie Säger uidjt ()eranfomuien. (Sin einzelner ^alju biefer $ra(^tt)öget fam and) in

bie 9lä(je lunt 9\üffe(§Ijeim, tjiett fid) einige ^age bort auf unb mürbe am 5. gebr.

uon bem fyabrifanten §errn (£. ©ngcttjarbt burc^ einen ©dirotfc^nß geflügelt unb

gefangen, ^erfelbe ift 120 m lang unb f)at eine giugmeite öon 2;20m. (S§ faub

fid) nun, bafe ber Irappe franf mar. ^ie 9f^öl)re be§ redjten Saufet mar, jebenfall§

burd) einen frül)ereu Sd)uf5, in ber SDcitte gebrochen, aber mieber gel)eilt, ^atte aber

eine ^erbidung mie eine Ta\% unb bie brei S^^en maren gufammengefrümmt, fo baß

er auf bem ^Mcn ber 3el)en ftel)en mußte. S)a er biejen red)ten ^nß nod) ni^t
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t)öUtt] t]cbraudjeu faint, fo I)iu!t ba§ XI)ier fel}r ari^. SebenfaUs tuar btesi and) ber

@runb, iüaritm ber §al}u ^urücfblieb. (S^efieber tft pradjtöod uub ber ^ücfen

erinnert an ba§ ^ell be§ Sai^nar?. ßeiber l)at biefer Zxa\)pt hi§> je^t, am 9. gebrnar,

nod^ feine 9^af)rnng angenommen.

Wnc^ bie 9ftebt)ül^ner Ratten Böfe 3^it, n)e§!)at6 bie ^iefige ^dgbgeiedjc^aTt

fie füttern üe&. ßn bem ^md Wnxht Don Ü^etfern ein ^egel anfge[te(tt, in befjen

dJlitk (Sjerfte geftrent tnnrbe. ^nrc^ biefe ^fieifer tnaren fie üor ben 9f^anbt)öge(n

gefd^ü^t, benn in biefer tt)erben fie am !)anfigften öon bem §üner^a6ic^t ge=

f(^Iagen. IXnfere gntterplä|e tnnrben fleißig befnc^t t)on 33n^finfen, @oIb =

ammern, ^ergfinfen nnb §anbenler cfien. ^on ben 33nc^fin!en tnar eine

gro^e (Bd)ax ^ier prücfgebüeben, bie in ber (S)emar!nng nm^erftrid)en nnb fic§ and)

hnxd) bie an!)attenbe ^älte nic^t vertreiben liefen. (Einige äöeibi^en finb mir tobt

überbrac^t toorben, ebenfo finb einige ^ergfinfen, Fringilla montifrlDgilla, bnrd^

ben groft geftorben. ^a bie gutterpta|e ftet§ gnt üerforgt tüaren, fo {)at es an

9Za^rnng nitfjt gefehlt. @oIbammern tnaren §alf)(rei(^ ha, §anben(er(^en tnaren fel=

tener. ^ie fc§t)nen ^ergfinfen fommen nid^t in jebem SBinter l^ier^er nnb finb be§==

f)alb nm fo intereffanter. — (^an§ befonberg ^a^treii^ tnaren bie^mal bie 9}ceifen

am $Ia|e, bie tnir bnrc^ bie (Scheiben ber ©onnenbinme ^erbeitodten. ^amit bringe

xd) fie fc^on im §erbfte in meinen (harten nnb ^)ah^ id) ha nod) ben Vorteil, ba^

fie mir bei biefer @elegen!)eit bie Dbftbänme nac^ Ungeziefer abfni^en. ^n bie für

bie SJ^eifen aufgelegten ©^edftüde gingen i)äufig au^ einige ^ud)finfen nnb fd^ien

if)nen biefe ©peife gan§ gnt ^n fd)mecfen. (Sogar bie 9labenfräf)en famen big t)or

bie ^enfter meinet (S^ut§immer§ nnb polten fidj if)ren tot!)eil. '^o^)i^n nnb

©tftern tnaren gar md)t ha nnb finb überhaupt fe^r feiten. — 5lnf bem !)iefigen

grieb!)ofe fte^en mete Stipreffen, bie öoEer grüc^te Rängen, ^iefe üeinen Sa\)\tn

enthalten ©amenferne, bie öon ben S3uc^finfen nnb SlJleifen fe^r gerne gefreffen tnerben

nnb faf) id) biefe 93äume oft gan§ t)oE t)on biefen Sögeln befe|t. ^ie ©d^üppd^en

biefer ^a)ß\tn fte^^en je^t aufeinanber nnb bie ©amenferne finb fort, ©o finben

auc^ bie ©amen biefer ^aume eine gute ^ertnenbnng. — ^a§ muntere '^oU ber

©otb^ä^ni^en fümmerte fid^) tnenig um bie ftrenge Mte nnb ging luftig non

S3aum §u ^aum, unter Weiterem @e§tt)itfd)er; fie brauchen auc^ feinen 9^ZangeI ^n

leiben, benn bie 9flinbe ber liefern beherbergt if)re Sederbiffen in §ütte nnb gülfe.

— (Sinen gif reifer f)abe ic^ benSSinter über öfter amSJ^ain geje^en nnb muß

e§ bemfelben möfirenb be§ @i§gang§ rec^t fc^Iec^t ergangen fein, benn er fonnte ba

nic^t fifd)en. Sn ber legten Q^ii ^abe i^ i^n ni^t mef)r gefefjen. — ^on 9^aub-

öögetn fat) id) öfter einen 33 uf färb nnb ^ier nnb ha einen ©p erb er, nnb fjatten

bie Äteintiögel ni^t öiel burc^ fie ^u leiben.

%m 31.3an. ftieg ba§ Slf)ermometer über 9^utl nnb man ^offte, bafe ge(inbere§
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SSetter fommen tt)erbe, allein t)om 5. gebr. an fte^t e§ tüieber unter 9^nll nnb e§

fdjeint, ba§ ber Sßinter nod^ einmal ©infe^r bei nn§ l)alten tüolle. §offen tnir einen

Umfd^lag 33efferen.

9^annl)eim a. 90^, 12. gebr. 1891.

33ttjlavb Dort ®^nee= unb 2luer^u[)tt»

gerr gorftmei[ter görbt)e ^atte bte 5rennblicf)!eit, mir einen S3eri(^t t)on ^.

^ppellöf über einen ^aftarb ^tnifc^en ®c^nee= nnb ^ner^al)n gn überfenben, meld^er

in „9^atnren'', SHuftreret maanb»ffrift for popnlär natnrüibenffab, 1891, (Seite 22

(Organ be§ 93htfenmg bergen) veröffentlicht ift. ^a ber gall öon Sntereffe ift,

laffe icl) l)ier bie Ueberfe^nng eine^ ^l)eil^ non bem ^erid^t beg §errn ^^pellöf

folgen. Dr. Siebe.

^er merfiniirbigfte nnter ben S3aftarben be§ 93ergener 9[)^nfenm§ ift ba§ 5Iner=

(Bc^nee^n^n (Tetrao lagopus-iirogallus) ober ber 53aftarb gtnifc^en ©d^nee^a^n

nnb 5lnerl)enne, befonber§ Ujeil bie Altern an ©röfee fo üerfc^ieben finb. ^i§ je^t

tennt nmn nnr bas eine (Siemplar biefer 53aftarbe; ba^felbe toarb legten äöinter in

ber (Sd}linge in 9brlanb gefangen nnb an bag SOhifenm in S3ergen eingefanbt, in

beffen 3til)reöberid)t e§ Dom (Sonfenuitor Same» ®rieg befdjrieben ift.

^ie (55rö6e be^5 53aftarb^^^ ift nngefäljr biefelbe mie bie einer ©d^neeljenne. ^ie

garbe ift übenniegenb toeif] mit brann gemifdjt, fc^tnar^ nnb gran, alfo an beibe

(Altern crinnernb. ^ie ^-23rnft ift metadglän^enb grün tnie bie be§ ?(nerl)al)n§. ^er

Sdjnabel ift faft gleid) bem be§ (Bd)]m\^afy\^, aber fräftiger. 33eim ©c^iteeljalin finb

bie ßeljen ganj mit gebern befleibet, beim ^Iner^aljn finb fie nad^t ; bie be§ S3aftarb§

finb nur teilmeife befiebert, ^uc^ im ©felett jeigt fic^ ber ^aftarb aU du ßtüifc^en^

bing. ^er 53aftarb ift männlidf).

(Sin ^aftarb, ber im Sßinterfleibe etma§ an ba§ (Schneehnl)n=?(nerl)nl)n erinnert,

ift ba§ ©d}nee-^^irfl)nl}n. ^erfelbe läfet fid} aber leidjt nnterfc^eiben non jenem

babnrd), baf3 er fleiner ift, nnb an feinem eingefc^nittenen ©dfitnan^e, ber an ben

33irfl)al)n erinnert, ^er Sdjtuan^ be§ (3chneel}nl)n=5luerhal)n§ ift nämlid) quer ab=

gefd)nitten ober unbebeuteub abgerunbet. 51u§erbem ift bie ^ruft be§ ©chnee=^ir!=

l)ul)n§ fdjuiar^.

fonnte bie grage fein, von tnelc^er nnferer beiben ©^neetiu^narten unfer

^aftarb flammt, ^odj ift e§, inie man annehmen mufe, ba§ Xlialfc^neeljulju, ineld^e^

^ater ober SD^utter getuefen, ba biefe§ fi^ mit bem ^luer^n^n an beufelben ©teilen

aufl)ält, tna^ bei bem ^ergfd}neel)ul)n nic^t ber galt ift. ^ufeerbem fann man aud^

annehmen, ba§ ber 33aftarb burc^ Paarung ber ^uer^enne unb be§ (Schneel)al)n§
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erzeugt i[t, ba tueutg glaubljaft 511 fein fdjetut, ba^ eine ©djueetjeune einen 9(ad}=

fommen Ijemorbringen fann, ber fie fo bebentenb an (^röfee übertrifft.

^er ^aftarb beg 5lnerf)nt)n§ nnb ^ir!^)U^n§ (fiakkelhane) n^irb für einen

^lac^fommen uon ^ir!f)al)n nnb toer^enne angefe^en, tnie ba§ ©c^nee=33irff)n^n üon

©c^nee^a^n nnb ^irffienne abftammt. 3ti Beiben gütten ift alfo ber ^ater ber

fleinere ^oget ber ftc^ paarenben ^(rten getnefen.

gttterarifd)e^ über ba^ <Ste^)penl)uf)n,

III. ((Sc^In6^)9iet)ne,

ncJfi- Dri9tnal=?D?ittf)cilungcrt ülier bic 1888 ev ^nöafion»

^on 'ißaul Seücrfü^it.

II.

gn 5(Bfd}nitt I ber III. ((5c^Ut6-)9let)ne @. 101—118. Wn§ pm X^eit

in^tnifdien erfc^ienenen SSerfen.

ßufä^e §nm ßitteratnr^S^ergeid^nife hi§> 1863 einfc^HefeUi^:

^Tüifc^eu 9^r. 235 unb 9^r. 236 ((fb. 9^r. 286): §eine unb Ütetd^enotr), Nomenciator

miisei Heineani ornithologici. Berlin 1882—1890. @. 289.

Smifc^en 9h. 240 unb S^Jr. 241 (Ifb. ^r. 287): Kelter, Ornis Carintbiae. ^(agenfurt

1890. @. 13—14, 195—196. (^erii^t über ba§ natur^. ßanbe^mufeum in

tenten. ^(agenfurt.)

Su 9k. 261: Sieid^enott) ügl. §etne.

SBettere 51n§bente über ben 1868 er Qug in ©nglanb tnirb man mit §ü(fe be§

trefflichen Catalogne of local lists of British Birds (reprinted witb numeroiis

additioüs from The Zoologist, IW ser., vol. XIV, 1890, ©. 247—267) getni§

nod^ finben!

3ufä|e pm S^leferat über ^eri^te 13—29:

Qn 20.: ^ie grage Dr. (5d}äffg (Sab. S- f.
O. 1890, 159

ff.), mo^er ber

^ngbrnd „the feed of the Queen of the yellow sands" 9^en)ton'§ (Sbig 1890,

©. 210) ftammte, fönnen tDxx md) 51. 9^en)ton'§ briefüc^er ^JZitt^ednng ba^in be^

antworten, ba§ e§ ein Sitat an§ einem ber ©ebic^te 5(nbrett) £ang'§ in beffen

griec^ifi^er „^nt^ologia" ift.

Qn 22. S3otam. ^er erfte (5a| mnfe ^eifeen: . . . mad)t 35erf. anf ben fett-

famen Umftanb anfmerffam, bafe nnter ben erften in (Snglanb 1888 erbeuteten

^i'emptaren ein SJlännc^en gefnnben fei (bei (s;ragfibe am 23. Tlax), nnr einige

äJieilen entfernt öon jenem ^(a^e, nnter bem Xelegrap^enbra^t, tnofelbft 1863 bie

3 erften Pioniere gefidiert tpurben (bei X{)ropton bei 9flot!)burg am 21. 9J^at).
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30. Albardii, Herrn., Ornithologie yan Netlerland. Waaruemingen in

1888 en 1889. (Ex: Tijclschrift der Nederlandsclie Dierkundige Ver-

eenig'ing. 1890. V. a HL Afl. 1. ©. 19—24.)

3n biefem 3a^re§beric^te gteBt ber befannte ^erf. atleg über ben 3^9

(anb befannt getxjorbene. %U (Srgän^ung ba§u bemerfen tt)ir, bafe laut ^üttifofer

(brieflich ben 17. 3anuar 1891) im Seigre 1890 nid^tg me^r über ©te^penf)ü^ner

Derlautete.

31. Collett, R., On the immigration of Syrrliaptes paradoxus into

Norway in 1888. (Ex: ?) [^f^eferat md) ^eri^t III über bte Wdx^-^i^nxi^

ber mi^. ^eutjc^. Drnitl). @ef. 511 33erün. m. S- f.
^priL ©. 51. 3.]

^te erften ©teppen^ü^ner !amen md) '^oxmQtn am 12. Wlai. (Sie hielten fid^

längere Qtxt jebod} nur in ^luet ^iftriften auf, in ßifterlanb unb 3äberen, im füb^

tt»e[t(i(^en Xl)ei(e bes Ji^anbe». ^er nörblic^fte $unft, ineldjen fie erreidjten, ift ^alen,

nörblid) t)on Üxöro», unter 62 « 24' n. S3r. ^a^ (e|te @tü^ tüurbe am 3. 3anuar

1889 beobadjtet.

Qufölje 5um ßitteratur^^^ergeic^nife über ben 1888/89er ßug:

ud mj (Sab. 3. f. 0. 1891. §eft 1. @. 20 (S3eric^t übet §oI|'^ ^Irbeit), @. 29

(^eric^t über Xfdiufi'^ 5trbeit), ©. 36 (Schaff), @. 41 (^'eric^t über unfere

^Irbeit II).

„ q) SSeibmann. 1891. XXV. ©. 197 (3ßurm).

„ h-) Glasnika lir vatskuga naravoslo vnoga druztva. (53ert(^te ber ^ro-

atifdien rtaturt)ift. ©efeüfdiaft.) V. 1890. Brusina Spiridion, Motriocem

ptiejcga svijeta. Naputak i popis domaeih ptica. (^n bie S3eobad)ter ber

^ogelmett. Snftruction unb Katalog ber einfjeimifc^en ^öge(.) ©ep.'-^lbbr.

@. 80—81.

„ k'^) Xfc^ufi gu Sc^mib^offen, üon, Drnitf). ^a^rbud;. 1891. H. @. 31

(S. t?. ^eneffe^).

neu: c^) 5)ammer, £)., §umboIbt. ((Stuttgart.) 1889. @. 433 (Sampert).

„
d:i) §otfe, ®efc^äft§=33eric§t be^ S3aÜifc^en (Sentra^SSerein^ für X^ier^uc^t

unb =Sc6u6 üom 1. ^Tprit 1888 bi§ 31. mät^ 1889. ÖJreif^matb 1889.

S. 16 (^oüberg).

„ e-^) S3ertc^t ber naturf. Öief. in 33amberg. XV. 1890. ©.37—38 (Stnf).

SSerbefferuugeu: @. 105, 3. 3 ü. 0.: Tyrrhaptes ftatt Syrrliaptes.

„ „ „ 15 „ „ ^annoüerfc^en ftatt Hamburger.

g)rtginaCmüt^eiCungm ix&ex ben 1888|89er 3ug.

O^nabrüd (3^^^^^)- 16.3uni mürben auf f)ei6em, fanbigem Xerrain bei

9Jieüe 3 ©i'emptare beobad)tet. ^m 17. 3uui ift nur noc^ 1 ®i-emp(ar an biefer
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^Stelle 511 bemeileu getuefen. (9[Jlitt!)etIung für ben HuSfdju^ für ^eo6acf)tungö=

Stationen ber SSoget ^eutf(^(anb§.)

Böttingen. Saut gef. Brtefü(^er 9}^ittf)eUung be§ gerrn 5(mtörtcf)ter 33aring

in (£(§e tinirbe ein ^teppen^u^n mit nod} einem anbern am 23. 9J^ai 1888 bei ber

^iemarber Söarte, ettüa eine ©tunbe fübüdj t)on Böttingen erlegt. „(Ss f)at fid) bort

ein Zxnpp t)on ettra 80 ©tüd üom 15. gebrnar bi§ 23. 9J?ai 1888 aufgef)a(ten.

^iefelBen finb offenbar burd) biefe 90^orbtl}at t)erfd)eud)t, für tnelc^e ber Sagb^err,

mein S^ertnanbter, ben ©d)ü|en tüd)tig gefc^olten !)at."

D^orbftemmen. Saut freunbüi^er 3}^itt!)ei(ung unfere§ greunbeS ^ar( 9fiofe,

@econb.=Sient. im 10. Söger^^ataitlon §u ^ren^. SJ^inben, conftatirte ber §ofbefi^er

0{)lmer, „ein üotlftänbig glanbmürbiger 9J^ann", ba§ im 3at)re 1888 auf feinem

©rnnbftüd ein $aar ©teppehf)ül)ner niftete; ba» Belege Ijabe an§> 3 @iern beftanben,

fei aber burd) Sf^aub^eug tüa^rfc^einüd^ 5erfti3rt.

Gaffel. 5lnf ber Allgemeinen AuSftelInng für 3cigb, gifdjerei unb (Sport

maren 2 (Sjemplare ((^' unb üon S3edmann jun. an^geftellt, iüeldje an§> ber

Umgebung ber @tabt ftammten. (5(u§fteaung§=eatarog, 9^r. 281, (S. 19.)

\^xom\} pommmi.

^arnotü (^r. 9flumme(§burg). 2 ©tüd ttjurben gegen einen Xetegrapf)enbra{)t

füegenb beobad)tet; bag eine erf)oIte fid) gleid) tnieber, ba§ anbere tvax tobt. (^eitnngS^

nott§, beglaubigt.)

golgenbe banfen§tt)erti)e ^otijen ertjietten mir öon §errn ^ anIfen in glen§^

bürg (sub dato 2. Dctober 1889): gür feine ©ammlung erf)iett genannter §err ein

„präd)tige§" ©i, meld^eg am 6. 3uni 1888 in ben ^ünen auf Amrum gefunben

morben tft. (SDiefe 9}^itt{)eilung bürfte ftd^ auf bie befonber^ bünenreic^e nörblidje

gätfte ber tntereffanten Snfel be^ie^en — bafelbft mo^nt au(^ ber (Sammler $aulfen'§.

Seö.) gerner tt)urbe an ber Sßeftfpi^e öon ©iberftebt ein @teppen^u^n^@i (laut

^aulfen) gefunben, tnetc^eg fein greunb g. für 5 anfaufte unb je^t in feiner

Sammlung aufbetna^rt.

3n ben erften brei Suütagen 1888 mürbe bei ©lüd^burg auf einem ^(eefelbe

ein SDMnnc^en gefc^offen; baffetbe üerbradjte bi§ pm 17. Dctober 1888 feine (5)e=

fangenfc^aft in ber armfeligften gütte, unb ^mar in einem fdjmu^igen, engen haften,

ber fonft für £aninc§en beftimmt mar. 5ln le^tgenanntem ^atum fam ber ^ogel

in ben ^efi| eine§ (5)aftmirt^§ in gtenSburg, meb^er it)n im Tlai 1889 nad) a\'ittel=

beutfc^tanb öerfaufte. 3n falter Stube t)ielt ba§ gul)n ben SSinter au§; frafs

faft au§fd)(ieft(id) @erfte.

(^ine größere Anfammtung üon Steppent}u()nern fanb in ben „griV^leer Sanb=
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bünen'\ nic^t tneit üon g(en§burg, ftatt. ©rft Tliik 3uü trurben ^ier bte 3SögeI

bemerft; am 8. Dctober bafelbft bie (e|teu 3 gefeljeu; feitbem fpur(o§ öerfdjlDunben

(NB. ob 1888 ober 1889?)

t)rouiu3 illcrt|)mi|]rn.

£aut einer 3^ttung§noti§ I)aBen ftd) an ütelen ©teilen ondj 1889 @tep^en=

p^ner gezeigt.

Sn §ambnrg, ioofelbft burd) eine ©enat^anfforberung (öom 28. Snii 1888) ba§

(Steppen^n!)n unter ben ©dju^ be§ ©efeljeg geftelU tonrbe, i[t längere Qdt im 500=

logifdjen ©arten ein auf §eIgo(anb burd) §errn ^^3. 9^eimer§ beim ^ünen^ unb

(5tranb=^at)inon gefangene^ $aar gehalten,

flcrjo^tljum ^uljalt.

3erb[t. Einfang 9)?ai iuurben 6 unb am 4. 5(uguft 3 @teppen()ü()ner uorbUd)

Don bem .^ubertuöbcrge auf ben ^radjlänbereien ^iuifdjen 3}?önen§borf unb SSi3rpen

feiteuö eines (^etuä^r^mannesi ber „eaale^g'^ntung" beobadjtet.

ijcrjorttljnm 6rann|*rl)uicif(.

5Iife (n. ©eibtit^j. ^ie in ben umgebenben gelbmarfeu im grid}jat}r unb 5(n=

fang (Sommer beobadjteten ©teppen()ül)ner finb toieber oerfdjmunben. — Salöörbe

(lUjbe). (Srfdjien im (elften ^rü^ja^r lf)ier in ^^^9^^^ ^^^n 30—60 (Bind; oerfd^toanb

nadj 2—8 ^i^odjen. 3nt §erbft finb auf ber getbmarf (Stfebed mit einem ^olfe

9iep()ü()uern oereinigt 5 3tüd beobadjtet, oon benen 2 (Bind gefc^offen tourben; etn§

baoon ift au^geftopft im ^efit3 be§ ©djü^en. ^ie übrigen 6 ©tücf finb nod}*) f)ier.

(^em 5(u6fdjuf3 für ^eobad)tung§=8tationen ber S3ögel ^eutf(^(anb§ mitgetljeiü.)

3 eef eu (^e(ing). ,,^on einem bäuerüdjen 3agbpäd)ter im benachbarten SD^ünd}e=

f)of tourben gegen (Snbe be^ Suti an ber ©renje gn^ifd^en 90^ünd)et)ofer unb ^ird)=

berger ^elbmar! au§ einem ettra 40 ©tücf §äf)Ienben ©djmarm 3 ©tüd burc^ einen

^(intenfd)uf3 erlegt. Sßeitere^ ift über ha§> 55orfommen be» ©teppenfiu^n^ in ^iefiger

©egeub mir nid)t befannt gemorben.''

©cefen (Üleubaner). 3n ber S^ötje be§ oon f)ier 1 ©tunbe entfernten ^orfe§

^irdjberg mürben 9DZitte Suli burd^ ben Deconomen §aar§ in SJäind^e^of in ber

gelbmarf oon einem oor il)m aufgegangenen 35otfe oon etma 40 ©tüd auf einen

©djuft 3 ©lüd erlegt. (Später finb bort Steppen^ütiuer nidjt me^r bemerft. (^em

5lu§fdju6 für ^eobad)tung§=©tatiouen ber ^ögel ^eutfdjlanb^ mitget^eilt.)

:äijuii;(rfid) i3ai)crn.

5hig§burg (^SBiebemann). 5{m 7. Mai erfc^ien bei SJ^ering uutoeit 5(ug§bnrg

ein g(ug t)on ca. 40 gauftfjü^nern, oon meieren ein atte^ $ mit ^iemüc^ entmidetten

*) Ser 33mcl^t ift uutcr5eid;nct : „ben 12. ^^eceinbev 188^."
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(Sient t)ou SrbfengröBe gefdjoffen iinb tu ^ug§6urg ^räparirt tüurbe. 3ni tropfe

biefe^ SSogel^ befanben fid^ Unfrautfämereien uub einige @erften!i3rner mit Äeim=

Juür^eldjen. ^en 12. 9Jlai ^ormittagg 9>/.2 UI)r flog eine ©ifiaar öon 35—40 (Stücf

in tneftlic^er S^ticJ^tung über bie (Stabt Huggburg ^in. ^afcf) unb naf)e an einanber

gebrängt bdjin ^te^enb, innrben fie im er[ten togenbütf für Stanben gef)a(ten, aber

fogleid) an ben ^tuei öertöngerten ©djU^an^febern mit ©ii^er^eit aU ©teppenf)üf)ner

erfannt. ^m näc^ften ^age ftrid) ein ging t)on 1 1 ©i'emptaren in n)eftlid)er ^flic^tnng

über gannftetten !)in. @nt§befi|er ^enringer \ai) gegen SJlitte ^ai 9 biefer ^öget

anf feiner Scigb bei 33annader. ^lle anberen 9lad}rid)ten über beobachtete $aar=

(jü^ner ^aben fic^ nic^t bewahrheitet, (^em ^ngfd)n§ für ®eobad)tnng§==©tationen

ber S^i3gel ^entfd}Ianb§ mitget^eilt. Wlit befonberer @r(anbni§ be§ S^erf. hier ab^

gebrndt.)

äJlündjen (^arrot). „3n ber nöheren Umgebung t)on SD^ündien tünrbe meines

SßiffenS nnfer S^ogel nii^t beobachtet; ebenfoiüenig erhielt einer ber ^nSftopfer ein

@j:emp(ar pr ^röparation ^ngefanbt. Sant Zeitungsberichten mürben ©teppenhühner

in ®at)ern beobachtet: bei S3amberg b. §aEftabt (Snbe 9J^ai 16—18 (Stüd, bei Untere

reidjenbad) b. Söürjbnrg 5(nfang 3uü 18 ©tüd, bei (Stabt=2auringen 5(nfang Tlax,

bann bei Dberfembach, in Dberfranfen im §a6gebirge Einfang Mai, bei ^önigSbrnnn,

edjtüabmünchen, ^u^Iein, mehrmals bei gaunftetten, 9^eufahrn, SJ^ering, 5lug§bnrg,

DJJühlborf. ^ei Ü^otthalmünfter mürbe am 14. (Septbr. ein ging öon ca. 20 hühner^

artigen 33ögeln beobachtet, meld)e man ai§> ©teppenhühner anfprai^. §err ^rofeffor

Dr. §artig beobachtete um ^fingften bei Grafrath an ber 5(mper einen ging öon

ca. 30 ^Sögeln, melche, mie er mir felbft üerficherte, nichts anbereS al§> «Steppenhühner

fein fonnten." (3)em ^lugfchufe für S3eoba(^tung§^@tationen ber ^öget ^entfdjtanbg

mitgetheilt. 93^it befonberer (Srtaubnife beS ^erf. hi^^ abgebrndt.)

^em naturhiftorifchen SJ^nfeum ber 5(cabemie ber ^iffenfdjaften mürbe

au^er t)erf(^iebenen $feubo=@teppenhühnern (mie ^. einem ßiegenmelfer feiten» eines

hi)heren g^orftbeamten) nur 1 ©jemplar (c^) eingefanbt; auS bem ^aljerifdjen SSalb,

gorftamt (St. DSmalb; al§> ^atum ift leiber nur „1888^' öermerft.

^er 5Icabemie ber Sßiffenfd}aft in ©todholm madjte §err ^n*ofeffor Smitt

bie SlTcittheilung, bafe baS Steppenhuhn in @d)onen unb SBeftgothlanb aufgetreten fei.

3ur (Srgängung ber SJ^ittheilungen 5lÜum'ö,*) 9Zobbe'S**) unb anberer über

bie DIahrung fei auS einem 5(rti!el ber „^^eutfchen lanbtuirthfdjaftlidjen ^^^reffe''

*) Dben angeführt 3lx. 17 unb 2Ke^er unb §elm, fäc^f. Saf;re§l()er. IV, 88, ©. 117.

**) 2)eutfc^e ^ägeräetmuG 1888, 3h. 15.
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(ßtpkmUx 1888) mitgetljeilt, bag burd) ben SJ^acjbeburger S3otanif^en 33erein bie

^rö^fe ber Bei @(i)önebec! uttb 9^eu!)aIben§IeBen erbeuteten ©tücfe forgfältig unter=

fiid)t trurben unb au§ bem bann öorgefunbenen ©efäme eine „(Kultur'' angelegt

n)urbe. ^ie aufgelaufenen ^ftangen, au§fc^tie§üc^ @räfer, niaren: §afer, girfe,

gennic^grag (Panienm filiforme), ^orftengräfer (Setaria viridis unb Set. glauca).

Ueber einen fpöten ^ufent{)alt ber @teppenp!)ner in ^eutfd^Ianb im 3af)re

1890 taudjten ^mi Dlac^ric^ten auf, tnetc^e gan^ ficf)er auf S5ern)ecf)fe(ungen beru^^en.

3n ber „9Zorbbö^mifc§en ^ogeI= unb ©eflüget^eitung^' (1890, ^anb III, 9^r. 18,

@. 170) beridjtete gerr g. Detfner au§ ^Imfterbam, ba§ taut S3erliner Xagebtatt

öom 1. September 1890 ber Se^rer gratfc^er in (^o|3pan§ bei Sena „t)or fur^em"

iueldje gefe^en l)abe. 9kd) ber (S^eubammer) ^entfdjen Säger^^^itung (1890, XVI,

©. 275) Dom 20. D^oüember 1890 üollenbg tnotlte bei 9)^eetfdjott) (^r. ^emmin) am

10. 9lot)ember ein (5. d. unter^eidjueter 3öger in @. „Dor 4 3Bo(^en" 15 «Stüd ge^

fet)en tjaben. ~ ^a üon feiner beglaubigten ©eite fo fpöte^ ^^ertneilen bezeugt ift,

bürfen tuir biefe 9^ad)ridjten alö un^uüerläffige be^eidjnen.

253enn bie üorftel)enbe ^i^i^^^^nienftetlung bod) nodj iuieber mand)e ßitde auf^

iueifen tuirb trül5 mandjertei anfgetuenbeter 9}Hd)e, fo bitten tuir bieg, abgefef)en öon

altgemein mcnfd)tid)er Unüoltfommentjeit 2C., and) bamit entfdjutbigen ^u inolten, ba§

baö 5(rbeitcn auf ber ^önigt. §üf== unb ©taat^bibtiottjef in 9}Üindjen gan^ ert)eblidj

burd) 5(euf3crlid)feiten erfdjtuert ift, n)ie fie un§, bem burd) bie großartige unb un=

gemein ^nuürfümmenbe ^enualtung ber ^aiferl. 2anbeg= unb Unit)erfität§bibtiott)e!

in Strasburg i. öietteidjt ^enuötjuten, befonber» täftig unb tät)menb tnaren, unb

auf n^eldje leiber bag bittere SBort ^tUamt)'^ im „3^tüdbücf au§ bem 3at)re 2000

auf 1887''*) uoII unb gan^ pafet: „^d) fann bie ^errtic^e greitjeit nidjt genug rühmen,

bie in ben öffenttidjen ^ibtiot^efen be» ^man^igften 3a!)rt)unbertg t)orf)errfdjt, im

(^egenja|5e gU ber unerträglidjen ^ertDattung biefer 3nftitute im neun^efinten, in

iueldjem bie ^üdjer eiferfüdjtig bem ^otfe entzogen Ujurben unb nur burd) ^(uftnanb

öieler Qcit unb unter llmftänbtidjfeiten ^u erlangen inaren, bie gerabe^u barauf be^

redjuet fdjienen, ieglidje 9^eigung für ßitteratur ^u unterbrücfen."

SSir fdjliegen unfere III. unb leljte ^Rmit mit bem 5lu§brud be§ Sebauern§,

baß bie Hoffnungen fo Dieler Ornitl)ologen unb £aien be^üglid) ber Einbürgerung

fid) nidjt liertoirflid)t Ijaben unb baß bie fdjöne ^roplie^eiung be§ Älabberabatfd)

(öom 15. 3uli 1888, dlx. 33, erfte§ 33eiblatt) „Ungefäl)r fünf Sa^re fpäter" nidjt

eintreffen luirb!

93hindjen, ben 15. mäx^ 1891.

*) Ucbcrfetit t)on i\ ©i^ycfi, ;-{0l taufenbftc SluSgabe. (Unit). S8i6l. 9tecL ^v. 2601— 26()2,

m)}. 15, e. 128—129, Stnm.)
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i^leiuere Ültttljeiluugeiu

9lad) ber grff. a. D. 3^9- ^}ot ber 9J^agt[trat üon (^ber^tüalbe für bte ©ommer^

monatc eine Sai^cnfticvre befretirt. i^v t)at fic^ non ber S3ef)örbe bie (Srfaubniji

ert^eilen (äffen, bnr^ feine Beamten alle anf ben griebt)öfen nnb in ben üffent(icf)en

Einlagen nml)erfc^tt)eifenben ^a|en bnrc^ gallen nnb 6d}n^tnaffen nnfc^äblic^ mad)en

an bürfen. ^. ^.

(äxi§> einem Briefe an U. ZI). Siebe.) SSielleidjt ift e§ für ©ie öon Sntereffe,

nadjfolgenbe 53eol)a(^tnng m\ mir 5){atuvgcfii^ttf)te be^ Ö>entie^alfe§ (Jynx

torquilla) p erfahren. Sni 9J^ai t). S. flötte fid^ in einem ber 5al)(rei^en S^^iftfaften

meinet @arten§ ein Slanmeifenpaar eingerichtet; eine§ Xage§ bemerfte id), ba^ fic^

ein 3Benbel)al§ anffallenb üiel an bem betr. ^anme nnb haften p tl)nn machte,

gnnjeilen fletterte er an bem haften l)ernm nnb fal) in ba§ l)inein, bann famen

bie beiben S5lanmeifen mit giftigem Qetern ^eran nnb e§ gab einen förmlichen ^ampf,

tüobei einmal bie gan^e ^efellfc^aft ranfenb §nr @rbe fiel, ^a ber 3ßenbe^al§ all^

gemein al§ frieblic^er nnb ^armlofer @efelle befannt nnb überall ein gern gefe^ener

@aft ift, fo na^m ic^ bie ^ad)^ nic^t befonber§ ernft, glanbte anc^ nac^ bem @e=

febenen, ba^ bie tapferen fleinen SJleifen fc^limmflen ^alle§ \xd) allein be§ «Stören^

friebet ertne^ren tnürben, inbefe id) follte mii^ bod) fe^r getänfc^t ^aben. Dlac^

einigen ©tnnben nämlid) tnnrbe mir ber betr. SSenbe^alg t)on meinen Senten gebracht,

er mar in bem haften gemefen nnb beim §eran§fd)lüpfen gefangen nnb i^ fonnte

mic^ nnn überzeugen, meiere 3^i^ftörnng er angerichtet ^citte: brei öon ben Keinen

Snngen lagen unter bem ^anme tobt nnb an einem nod) im 9^efte befinblii^en fonnte

man beutlii^ bie ©puren feiner ©chnabel^iebe erfennen, er toürbe getni^, menn id)

nic^t ba^mifc^en getreten märe, bie gan^e S3rut Dernic^tet ^aben. ^ie SJ^eifen, bie an=

fangg gar nic^t me^r p fef)en maren, famen gnerft fe^r fdieu nnb öorfic^tig mieber.

f)eran, begriffen aber bie Situation nnb brachten ben ^fteft i^rer 33rut noc^ grofe.

80 üiel id) mei§, finb äl)nli(he Beobachtungen über ben Sßenbe^alg nod) nidjt be=

fannt unb o^ne bamit ben ©tab über feine gan^e 3^amilie brechen ^u mollen, fc^eint

mir biefe ^Ijatfache boc^ geeignet, gelegentlich bie ^lufmerffamfeit ber ^ogelfreunbe

auf feine ftörenbe ^egenmart p lenfen.

D§nabrüd. Dr. 51 b. 93Zet)er.

Qn ber t)orftel)enben, fel)r beachten^tnerthen 33eobachtung geftatte id) mir i)m^\i-

pfügen, bafe ber 3Benbehal§ jebenfallg ein SSeibc^en in Segenotl) mar. ^urd) irgenb

einen Befall mar bie gemäl)lte 9fliftl)i3f)(^ ^^nt Xl)iere plö^lic^ unzugänglich gemorben:

öielleicht hatten §afelmäufe, vielleicht (Spechte baöon Befi^ ergriffen, lnelleid)t and)

hatte SD^enfchenhanb ben S^iftbaum gefällt, ^ie Kultur h^t ja bie hohlen Q3änme

ju fchon recht feltenen (Srfcheinungen gemad)t unb macht fie in ihrem gortfchreiten
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immer feltener. 3n ber 9^otI} tuerbeu bann and) bie friebferttgften S5öge( ^n Ijtfeigen

Äämj-ien, bie i()r ßeben baran fe^en, nm iljver 9^adjfommenfd)aft ein §eim ^n er=

fömpfen. 3Bir bürfen i(}nen, \vk Dv. Waijcv and) gan^ richtig anbentet, barnm aber

md)t jürnen, miiffen i^nen tiielme^r 9^i[tcjelecjen^eiten Bieten. Söenbe^älfe neljmen

©taarfüBel gan§ gern an. ^. X^. 2ieBe.

SSBevfItiiivMgc S^ubej^avt einc§ 'SA}d^vcii)cv§. 3n ber 9^ad§t t)om 23. pm
24. San. b. 3- fi^nb am £'irdjt^nrme ber reformirten ^ird)e in ^etmolb ein gifc^^

reif)er anf eine eBenfo mcrfmürbige tnie erbärmüdie äöeife feinen %ob. ^erfelbe npar

nämlii^ bei feinem nädjtüdjen Jtnge über bie ©tabt mit einem gUigel in einen

ober!)a(b be§ Sl^nrmfnopfe^ §nr 35er^iernng angebrachten eifernen §afen gerat^en,

au§ bem er fid) nid)t njieber jn befreien nermoc^te. (Sr ^atte freiließ, tnie fid^ bei

feiner ^(bnat)me mn Xljnrmfren^e geigte, bie ner^meifettften toftrengnngen gemadjt

nnb fid) alle gfügelfnodjen ^erferlagen nnb ^erbrodjen. ^er ^ogel, ein etma 5tnei=

id()rige§ {)übfc^e§ (Syemplar, ikxi l^ente mo^tpröparirt ba§ SD^nfenm in ^etmolb.

^etmotb. §. ©^ac^t.

3n 9h\ H nnferer 93hinat§fd)r{ft bringt §err @üntf)er eine ^eobadjtnng

„über bie ^^eben^tneifc hc^ ll^nfittrH^". 9^ad)fte()enb geftatte id) mir, einige 53eif)3ie(e

über fein ä^crljoUeu gefangenen zitier tvantcn Sögeln gegeniiOer §n geben.

^efannt(id) ift ber J^nffarb alten gefnnben ^^ogeln gegenüber nngefä!)rUc§ nnb bieg

tuiffon (entere and) fet)r gnt; fie (äffen fic^ bei feiner 5(nfnnft meiften§ nid^t in it)rem

©efange ftören ober i^ren ^ngftrnf ertönen. 5(nber§ t)er()ä(t eg fid) jeboc^ !ran!en

ober gefangenen Sögeln gegenüber, ^^(nf bem Älratjenberge am Xannentnä(bd)en, nat)e

ber (Stabt, tjatte ein anf ben (5ifenba()ntüerfftätten Raffet befdjaftigter ^anbtnerfer

ein (Stedgarn anfgeftedt nnb anfierbein ^nm 33öge( beftimmteg gntter,

^^uiei f(eine uierecfige ^^ogelbaner an^ ^raf)t mit je einem ©tiegti^ nnb §änf(ing

nnter baffelbe gefteüt. 3^ä()renb ber ^Vogelfänger ettna§ abfeit^ promenirt, ftö^t ein

üönffarb an^ ber ßnft anf einen ber fiodoögef. §ierbei ()atte er einen ber gänge

bnrd) ben ^ra()t gebradjt, ben er, ba er ben 3]oge( tro^bem nid^t erreid^en fonnte,

jnrnd.^ietjen tuodte, toa» if)m nid^t gelang, dx ftric^ erfc^redt mit bem ganzen Voge(=

baner ab, nod) e^e ber Vogelfänger bie Seine jnm Qn^ie^en be§ 9^e^e§ ergreifen

fonnte. 9lod) ein öljnlidje;- ^ali trng fid) bei einem anbern ^n, nnr mit bem Unter=

fd^iebe, baß ber Vnffarb, nad)bem er ben Vogelbauer ein ©tüd getragen, benfetben

tüieber fallen liefe, nnb fo ber Vogelfänger mieber in ben Vefi^ beffetben gelangte,

^en üerfotgenben 9^abenfräf)en gegenüber üer^ält er fic^ meift nur abmeiirenb;

bafe er jebod) 5n)ifd)en einer gefnnben nnb einer franfen einen Unterfc^ieb p machen

üerfte^t, baüon \)kx ein Veifpiet. @in Säger fc^ofe auf einer ^rä^en^ütte in ber

intarlgaue eine 9^iabenfrä()e, inetc^e, obfc^on ftarf öerle^t, bennoc^ fi^tnerfälligen ginget

ben Sinbenbäumen ber angren^enben granffurter ßanbftrafee jufteuerte. (Sin Vuffarb
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Ijfitte fdjim au§ bev gerne bemerft, baft berfelbe nidjt \voi]i fein (djien, flot^ i()r

itadj, Ijülte fie ein uub trug fie auf uub bciüou. — 5(ud) ber (Sperber tueift bie ^or^

tf)ei(e bei feiner Sagb (jerau^^ufinbeu. @o fa() id) öor einigen 3al}ren bei groBem

(Schneefall einen (Sd^tuarm ^änfünge Uber bie gelber ftreic^en, unter meieren fic^

einer mit einer Seimrntl)e am (Bdjmn^t befanb, al§> plö^lid) ein (S^^erber jmifdien

benfelben ftöfet, inbem er beu ^änfling mit ber Seimrntl)e auf§ Sl'orn na^m. tiefer

befa§ jebod) nod) fo niel gluggen)anbtheit, ba^ er bem Sf^äuber entfam. (Sin anberes

Tlal holte ein (Sperber einem Vogelfänger, toelc^er auf bem bort üorhanbenen @alat=

famen ßeimrut^en au^geftedt hatte, einen ©tiegli^ t)or beffen eigenen Wugen meg,

al§ er fanm an ber ßeimrnthe htng.

äBePeiben b. Gaffel, ben 19. Wäx^ 1891. Dch§.

Sine recht eigenthümliche ^Beobachtung machte ii^ an Wltf^l^ä^tt^üiht

(Hiruudo iirlbica) im (September oor. 3ahre§. Sn einer oon unferen (Stenern

befanben fii^ brei SDIehlfchtüalbengenifte, in Welchen bie brüten fehr gut aufgebracht

tuurben. 3n ber ^txi l^om 2. bi§ 4. (Sept. — tt)ir hotten in biefen Xagen einen fehr

anhaltenben Sanbregen, unb nicht für eine äJ^inute flärte fich ba§ SSetter auf — h^^tten

fid) bie einzelnen gamilien in ihren (^eniften üerfammelt, unb hi^^^ h^^tten bie Xhiere

fich ^^9 gufammengebrüdt. (So tnaren fie and), tnohl nur in ^olge t»on 9^ahrung§-

mangel, am britten ^age nerfd)ieben; benn bie Temperatur fan! in ber Qdi nid)t

unter +14" (S., unb alle biejenigen Vögel, tDelche ich unterfud)te, 9 an ber Qahl,

hatten üöllig leeren ^ropf unb 9J^agen. (^Im SO^orgen be§ 4. (Sept. fanb ich

(Sübfeite unfereg ^ornbobeng einen ganj fchtüadien Cypselus apus t)or, tüel^er

fich krampfhaft am ^rahtgitterfenfter feftflammerte, ich ^^^hm ihn behutfam herab

unb brachte ihn auf mein Q^^^^^^^r, untertnegS frepirte er jeboch bereite
; fein

S^ropf nnb SJ^agen tt^aren ebenfalls leer.) 5. (Sept. abeub§ famen nun t)ier

9)2ehlfchtt)al6en md) (Sonnenuntergang p ben 9^eftern geflogen, frochen ^luin,

famen aber fofort tnieber laut fdjreienb h^rau^ (bamal§ lagen bie ßeid^en nod) barin)

unb flogen gegen bie bnri^locherten „Ventilation^^iegel" an. Qu bereu Deffnungen

öerfuchten fie \xd) einju^toängen, \va§> ihnen auch ^ad} großen ^Xnftrengungen gelang

;

nach einigen 9J^inuten erfd)ienen fie jebod^ tüieber mit bem <Bd)\van^e S^erft, flogen

ein Sßeilchen mt im Taumel herum (e^ mx inbeffen ^iemlidj bunfel gelDorben)

unb gegen bie Scheunenroanb unb bie Thore an. (Sine ftür^te betäubt ^^nr (Srbe,

erholte fich jeboch ^alb tvkh^x. Schließlich flebte fii^ bie eine an bie ^(lalftDanb

feft. So blieben fie einige ©efunben hangen bi§ bie le|te fidh anheften trollte,

ba liefe bie erfte lo§ unb bie gan^e ©ippe fiel abn)ärt§. gierauf ftri^en bie Thiere

laut fchreienb nai^ einem unferer Teiche mit bichtem (SchilftoudjS ab. T)iefe§ @e=

bahren oon Hirundo urbica erinnerte mich redjt lebhaft an ba§ Treiben be§ neu=

hollänbifchen Ocypterus albovittatus Gould. Von biefem (Sditt)albenn)ürger fah
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mein ^adjhax, ber garmer (Iljaite S3ounett§ p §tg()-@treet in 9^ett) ©outl) Sßdeö,

iT:)ieber!)oIentüdj gan^e ©djiüärme nadj ^rt ber Lienen an ben abgeftorBenen heften

eine§ (Sncalt)ptn§ ober t)on Slajnarinen anfge!)angen. (Conf. ani^ „SKuftrtrte 9^atnr=

gej^t^te be§ X^terrei^eg" [2etp§tg 1848] 2., ^öge(, 65, ^ig. 1338.)

(Sd)Ianp% ^om. ^arl ^nant^e.

lUii}t\\ für Me tlemuBmitglieber.

5lm 15. mäv^ 1891 ftorb im OTer öon 52 ^a^ren ^mfterbam $enbrifu§
dotier, (Sonferüator am ^g(. ^oologifd^en S^ftitut „Natura Artis Magistra". 2)er

SSerftorbene, ein 9}Jann t)on großer perfönUc^er greunblic^feit unb ßieben§tt)ürbig!eit,

mx ein treffüc^cr Kenner ber ^5ögel §oIIanb§, mofur bie gelegentlich be§ 50iä{)rigen

^eflef)en§ ber Zool. Genootschap Nat. Art. Mag. am 1. äJ^ai 1888 publicirte §lrbeit

„Naamlijst van in Nederland in den vrijen natuurstaat waargenomen vogels" (Joüo,

80 Seiten), o6moI)( fie unter ^od^brucf ^atte ^ergefteöt werben muffen, ein S^i^gni^

oblegt. Menura.

3ttv ötttcratttv üaev «Jeflügds uitti Singbogels^ut^öt.

^er Oettel'fc^e ^^a^enber für ©eftügetfreunbe (X. 3at)rgang. 1891.

SBil^. ^ö{)(er, 9}^inben. ^rei^ 1 93^arf), in feiner (Einrichtung feinen SSorgängern gleich,

bie mir fc^on mehrfach*) befprod^en, bringt bie[e§ 3al)r n)ieber eine öon einem ^itbe

begleitete S3iographie eine§ Drnithologen 021. @. Sre^m), ferner 5Iuffä^e öon 5lb. 9JJütter,

öcuno S)urigen, Xi). Oppermann, £. i&t)kx^ u. a., foraie eine Ueberfic^t ber fritifc^en

Xage be^ Sa^re^ 1891 üon ^rof. golb. 3m 3Ser^eichni6 ber phitornithifdjen SSereine

fehU n)ieberum ber ^eutfc^e SSerein ^um Schule ber SSogelmelt. — 5)ie ©jpebition

ber ^Xßgemeinen beutfc^en Ö)eftüget=Settung (ß SSa^t, Seip^ig) hat eine „Uniöerfal^
^ibUothef für Xhierfreunbe'' in^ Seben gerufen (melche übrigen^ mit ber betonten
9flec(am'jchen bie gteichmäfeige ^^rei^normiruug üon 20 ^fg. für ba§ §eft nicht gemein

hat), üon ber bie erften §efte erfchienen finb: 1. grahm, ^ur^e ©h^Ji^^t^teriflif einiger

|)ühnerraffen (50 5^fg.); 2. unb 8. ^röfe, ^ie Rummler- unb ^ochflug^Xauben--Staffen

(mit ^bbilbungen, ä 60 ^fg.); 3. ^log, 5)er SBettenfittich (60 ^^^fg.); 4. grahm, 5)a§

S3rutgefchäft (40 ^fg.); 5. S3rö[e, ^ie @eftatt= unb garbem^anarien (mit 5(6bilbungen,

1 SJ^arf); 9. ^fiö^)\, ^er ^anarienüoget in §au§ unb gamilie. — 9^r. 4 behanbctt ba§

S3rutgefchäft ber §ühner. 5(uf S^lr. 3 unb 9 machen mir befonber§ aufmerffam.

ai^ünchen, (Snbe gebruar 1891. Set).

*) 9J}onat§[d)nft lb87, (S. 23. 1890, ©. 56.

1 u ^ e i g e lu

pradhtüoE im ©efieber, pvf> ^aav 18 WiU A. Underlborg,

Hamburg, ©c^ulterbtatt 156.

Dlebaction: §ofrat^ ^rof. Dr. S^. Siebe in (Sera.

S)ruct oon ©fjrl^arbt Äorraä in ^aUe a. ®.
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iPtreins ym 5d)tt^c kr IDogcltoclt,
begrünbet unter S^ebaction üott ®* t). (äc^Icd^tcttbal«

aserein§tnitglieber jal^Ien einen
S^ebtgirt bon

Sa^reS.SSeitrag oon fünf 5SJlarf §ofrat§ ^tof. Dr. Siebe itl ÖJera,
«nb erhalten bafür biesnonat^ ^^^^^ $8orfi^enben be§ 3Serem§,

Dr. i^rettjel, Dr. 5fle^,
2)a§ (gintnttägelb Beträgt 1 3«arf.

Sal^tungen raerben an ben 3^en=

banten b. 3Ser. §errn 3)telbeamt§=

Slffiftent gio^mer in3ei§ erbeten.

2lnjcigctt ber ?8cretn§mit(iüe=

ber finben foflenfrcic Slnfnar^me,

foioeit ber 9^oum e§ geftattet.

XVI. Solirgong. ai^iril 1891 (jtwcttc Stcfctunft). ilr.6.

^nl^att: Seric^t über bie ©eneralberfammlung am 21. 9)^är5 1891 in Set^jig. — Dr. ^oe;

^ert: Ser ©taar in ©Ifa^^Sot^ringen bügelfrei?! III. Äarl ^naut^e: ßur ©c^äbad;feit ber

^räl^en. ©arl 9i. ^ennidfe: ®ie 9^üJ)rbac^er ^^eid^e unb i^re 2lt)ifauna. 2Ib. 3Balter: S)ie brei

legten 2:age eine§ ©^er6er§. ©rnft Martert: 9^oc^ etix)a§ bom gef|)renMten 9tol^rl^u^n. —
kleinere 3)Hlt^eilungen: 2)er gemeine braune Stolpel. Dublette auf !i:ra|):|3en. ©teinabrer.

—

3^totigen für bie ^erein^mitglieber. — Slnjeigen.

©eneraltJerfttttimtuttg am 21. SÄcirj 1891 in Seipjig.

^ie in bem feftlt(i) unb fünft(erif(f) gef^müdten ©ade t)on 3ßtegner§@efen=

j^aft^^ug (©(^utftrafee) öon ein^^eimtfi^en unb au^tüörttgen 9}^ttt3liebern unb

greunben be§ ^erein§ 3a!)ketc^ Befud^te ^erjammtung ttjurbe um 8 U()r non bem

erften ^orji|enben unfere§ ^eretn§, gerrn ^orftmeifter öon Sßangelin, eröffnet.

5E)erfetbe meift gunäc^ft in ^ür^e auf bie ßujedfe be§ 3Serein§ ^in, itielc^e befonber»

11
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in ber öon 3at)r 3af)r umfangreicher unb in öerüollfommneter gorm erfd^einenben

9}^onat§fc!)rift — e§ liegen eine ^(nga^I 3cit)rgänge im Driginalbanbe gur (Sinficf)t au§

— i{)ren 5(u§brucf finbe.

^er gefd)äftli(^e X^eil ber ©eneraberfammlung be^ie^t fii^ in erfler ßinie auf

bie Sflec^nung^Iegung. S^ad^bem fic^ ber gerr ^orfi|enbe bereite felbft üon ber

9fli(i)tigfeit berfetben überzeugt, tnerben bie §erren ^. 9ft liefert unb §. §ü(§mann

^u 9flet)iforen ernannt unb beftätigen biefetbe nad^ ^urd^fid^t ber S3etege. ^er ^e^

ftanb ber 35erein§!affe beläuft fic^ auf 2628 '^l g^erner ift bie Sßa!)( eine§ jtneiten

(Bd^riftfü^rer§ p erlebigen, nad^bem §err Dberjoninf^eftor ^{)ie(e infolge feiner

35erfe^ung nac^ ©d^Iefien aufeer ©taub gefegt ift, ben ©i^ungen regelmäßig bei^u^

tuo^nen, unb ba§ üon ifyu hnxd) eine lange ^ei^e t)on Sauren mit größter @eti:)iffen=

^aftigfeit unb ^reubigfeit üerujaüete 5tmt eineg erften ©c^riftfü^rerg U)eiter ^u führen,

^er §err 35orfi^enbe iuibmet bem genannten gerrn bie iuärmften SBorte ber 5ln^

crfennung für feine in melirfac^er 9xid)tung Ijerüorragenben 5Serbienfte um ben

35erein unb fpridjt bie Ueber^eugung au§, baß er bemfelben and) fernerhin feine

Si)mpatf)ieen betuaf)ren tnerbe. 5((§bann iuirb ber bi§{)erige gtueite ©d^riftfü^rer, §err

^rofeffor Dr. O. Xafdjenberg in gälte, burdfj *^(cdamation pm erften ©c^rift^

fiiljrer getDätjtt, tyätjrenb an feine ©teile gerr gabrifant g. gül^mann in TOen^

bacf) b. Sßur^en eintritt. 33eibe fprecf)en für ba§ i^nen betniefene Vertrauen ber S5er^

fammtung i^rcn ^anf au§.

9^unmet)r ergreift gerr Dr. Stimmet ba§ Sßort ju feinem S5ortrage über

^üdfjtung be§ auftralifdfjen 9ftotf)f(ügetfittich§ (Psittacus erythropterus), t)on

U)e(d)em meljrere tebeube (^i'emptare Sengen be§ g(ücf(icf)en (Srfotge§ auggeftelU finb.

^aran fc^toß fic^ ein narf) ganj anberer 9flid)tung ^in intereffanter Vortrag

be§ gerrn ^rofeffor Dr. 9}^arft)an über bie Uebereinftimmung ber Färbung

tJüu gtüget unb ©diman^ bei ben 33i3getn. ^erfelbe tnurbe burc^ eine üiei^e

au§ge()ängter unb auf ber SSanbtafet mit gefd^idter ganb mieber^otter Qeic^nungen,

fotuie burd) eine ^tn^a^t üon ^ogetbätgen, bie gerr Dr. 9fiel) freunblic^ft gur ^er=

fügung gefteüt t)atte, erläutert unb berüf)rte eine 9}Zenge üon fragen, tnelc^e nid)t

atlein für ben Drnitf)otogen, fonbern aud) für ben ßoologen überhaupt üon SBid^tig^

feit finb. ^eibe 3^orträge, metc^e öon ber 35erfammtung mit leb^afteftem Beifall

aufgenommen ujurben, werben in ber 9J^onat§fd^rift gum ^bbrud fommen unb finb

be§f)alb ^ier nur mit tnenigen SBorten angebeutet.

^urd^ gerrn öon Sßangelin gelangen 100 ©jemptare einer üon gerrn

gofratl^ Siebe verfaßten (Schrift über bie ^tnfertigung unb Anbringung üon 9^ift=

fäften jur S5ertf)eilung, n^etd^e ber ornit^otogifche herein in Seip^ig gu biefem Qmdt

ongefauft f)atte. ^erfetbe fprid^t ferner nic^t nur ben beiben ^ortragenben, fonbern

ouc^ bem Q^orftanbe be§ Seip^iger ornitf)oIogifchen ^erein§, gerrn Dr. ^Rct) unb
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§erru ^rofeffor ® Oering, ben Be[ten ®anf für bie fdjöne ^u§[tattmig bes ^erfamm^

üinggfaaleg au§. ^urdfj bie a(tbert)ä!)rte unb gerabe im gntereffe unjeres Vereins

fc^on fo oft erprobte ^ünft(er!)anb be§ (enteren tt)ar an ber bem ^intretenben entgegen^

fte^enben Söanb eine prä^tige fübanierifanif(^e ©nmpf(anbf(^aft ^inge^anbert, in beren

SSorbergrnnbe nte!)rere gIamingo§ i^re :p^i(ofop^if(^en ©tel^bet^egnngen an^fü^rten.

Qnm (Bdjln^ mac^t §err ^rofeffor Tlax\^:) all noc^ anf ben üon §errn Dr.

Sf^et) anggeftelUen ^bgn§ be§ riefigen @ie§ üon Acpyornis maximus anfmerffam,

eineg ^ogeI§, beffen ^f^efte anf 9J^abaga§!ar anfgefnnben tnorben finb.

^er tniffenfi^aftli^en ^f)ätigfeit folgte ein gemeinfame^ Tlat)l.

(Sonntag früt) öerfamntelte fi(^ eine 5ln^a^I üon Xt)eitne!)ntern an nnferer ^er==

fammümg in ber Sßo^nnng be§ §errn Dr. Sftet), nm beffen ©ierfammlnng p be=

fidjtigen. §err Dr. S^tet), tnelcf^er al§> Dotoge erften 9flange§ Befannt ift, Befi^t eine

ber bebentenbften ©ammtnngen, nnb tnar e§ üon f)ol)m 3ntereffe, an ber §anb eines

fo reid^en 93^ateriate§ üon feinen üieQä^rigen S3eoba(^tnngen unb Unterfu(^ungen

^enntni^ p erhalten.

9^ad^ ätneiftünbiger Arbeit geigte fid^ aber, ba§ erft ber fleinfte X^eil ber (Samnt^

(nng bnr(i)genommen tnar unb ba bie programmgemäß auggetnorfene Qdi teiber nic^t

me^r erlaubte, bie (S(^ä|e, tnel^e noc^ üiele anbere Säften enthielten, ebenfaE§ fennen

^n lernen, fo mußte baüon abgefe^en tnerben, um nod^ ben Sutnel ber (Sammlung,

bie ^udufgeier, ^u befid}tigen. 2öir fat)en bie geU)iß bebeuteube Qal:)l üon über ^toei

§unbert §um größten %l:)^il üon if)m felbft unb feinem (So^ne gefunbener @e(ege

mit tudufgei.

gerr Dr. 9flet) mai^te babei ^unäi^ft auf bie große SJ^annigfattigfeit in ber

gärbung unb Q^^tiung ber ^ndu!§eier aufmerffam, eine 9}^annigfaÜig!eit, bie e§ pr

llnmögüd)!eit mad^t, eine umfaffenbe ^ef(^reibung biefer @ier p geben, obgleich ber

geübte ^(icf be§ ^enner§ faum getäufd^t tnerben tüirb. "äU c^arafteriftifi^eg ®r=

fennungg^eic^en n)erben neben ber eigentpmli^en ^orm be§ fpi|en @nbe§ befonber§

bie (Stärfe unb ^eftigfeit ber (Sd)ale unb ba§ bamit gufammen^ängenbe ^o^e ©etni^t

ber todfuf^eier, tnelc^eg ettüa IV^^J^ciI größer ift, al^ ba§> ©etüi^t anberer @ier üon

gleid^er @röße, ^erüorge^oben.

^efonber§ intereffant tnar für bie ^tntnefenben bie SSortegung einer großen

^nja^I fotc^er ^udu!§eier, bie üon je einem unb bemfelben Sßeibd^en l^errü^ren unb

üon benen bie (Sammtung (Suiten üon 7—8 (BtM aug einem Sa^re (alfo ^nänU^

ge(ege) auftneift. ^ei biefen ©iern tnar bie Uebereinftimmung in ^e^ug auf bie

@rößen= unb @eU)i(^t§üer!)äItniffe tnie auf Färbung unb ^i^^^ gerabep

überrafc^enbe, man möi^te fagen fc^ablonen^afte.

gerner geigte §err Dr. Sftet) an ber §anb ber ^Inf^eic^nungen, tneld^e i^m üon

ben beften tennern unfere^ tucfufg, tnie gin^, trüger = ^eltt)ufen , bem (eiber üer=

11*
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ftorbenen Butter, 9flamberg, ©ac^fe, SBdter u. a. zugegangen jinb unb tüdc^e

im ©an^en über 1000 Belege t)on 104 üerfdjiebenen ^rten üon 9^e[tt)ögeln mit

^udufgei umfoffen unb bie er in biagrammatifd)en Xafeln ^ufammengefteUt ^at, baß

erfteng bie ßegejeit ber ^udufe in t)erfcf)iebenen ©egenben eine öerfc^iebene ift unb

baß gtneiteng biefe ßege^eit in ben einzelnen ^eoBad^tungggebieten gtneimal fulminirt,

genau fo tnie bie ßegejeiten aller öon i^m !)ierauf unterfu($ten ^ögel, tnelc^e ^tnei

Ernten machen, ebenfaK^ ^meimal futminiren, im @egenfa^ ^^u fold)en Sögeln, tneic^e

nur eine 33rut im 3a^re machen. (S§ ergiebt \x6) ferner aug bem genannten S3e=

obac^tunggmaterial, baß bie alte ^nficfjt, ber ^u(fuf lege alle 6— 8 ^age nur ein @i,

nic^)t me^r faltbar fei, fonbern baß öietme^r au§ 9flet)'§ unb 5(nberer ^eobai^tung

mit großer 3ßat)rf(^einlid}feit ^)ert)orge^)e, baß ber ^ucfu! alle jtt)ei ^age ein @i lege.

§(nf ba§ ©c^Iagenbfte mürbe biefe 5(nfid}t unterftü^t buri^ 35orIegung eine§ (Sier^

ftodeg t)on einem uiä^renb ber fiege^eit erlegten ^udufweibc^en.

@rnjöl)nt tnirb nod), baß bie nerfc^iebenen ^udul^tneibd^en in it)ren @etno^n==

f)eiten beim gortpflanjnng^gefdiäft n^efentü^ üon einanber abtneii^en, tne^^alb man

fidj ti)oI)I I)üten müffe, üii§> ben 33eobad)tungen, bie in einer ©egenb angefteUt mürben,

allgemeine ©djtüffe ^u ^kl)cn, unb baß nöt()ige ^'(ar^eit in biefer ©ac^e nur ^u er^

reidjen fei, menn bie ^eobadjtungen au^ mi3g(id}ft Dielen ©egenben berüdfid^tigt

tuerben fonnten; fo tneit e§ fid) natürüd^ um guüerläffige 33eobad}ter unb nid)t um

ptjantafiereic^e örfinber f)anbe(t.

^ie fe^r üorgefc^rittene Qdt ma!)nte jmar §um 5(ufbrud), boc§ follte berfelbe

nidjt erfolgen, ofyK baß grau Dr. 3flet) bie ^efu^er in Ueben^mürbiger Sßeife be=

luirtljete.

^on ^errn Dr. 9^ei) ging man nac^ bem 3oo(ogifd)en SRufeum, tuo unter ber

frennblidjen güfjrung be§ §errn Dr. ©djmibtlein ein 9^unbgang ^unäc^ft burc^

bie ornit^ologifdje 5(6tf)ei(ung gemad)t mürbe, um bei ber üorgerüdten Qeit tt)enig=

ften§ einige ®(an§punfte genauer in ^ugenfdjein nehmen ^u fönnen.

Um 2 U()r bereinigte ein gefteffen bie ^^eitne^mer im ^orabo, unb baß e§

i()nen t)ier gefallen l)ai, bemeift, baß ein ^übfdjer Slreig no^ an ber Xafel ^u treffen

mar, bereite bie ^ad)t anfing il)re gerrfc^aft au^pbreiten.

©er (Staat in ®lfaß=got^ntt9en tjogelfm?!

^on Dr. ^oepert.

III.

9^ad)bem id^ nun bie rec^tü^e, formale ©eite ber (Staarfrage in ben beiben

öorl)ergegangenen 5lrtifeln, mie ic^ ben!e, pr Genüge erörtert ^abe, menbe xd) mid^

je^t ber fac^Iidjen Erörterung ber (Staarfrage ju. Um in biefer 33e5ief)ung §u be=
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ftimmten Üiefultaten §u gelangen, tt)erbe ic^ an ber ganb ber mir §ugängücf)en

3eitfd[)riftenlitteratnr*) unb bett)ä!)rter totoren, fotüie ber mir pr SSerfügung

fte^enben Beobachtungen t)erfutf)en, \om^)i bie Biologie be§ ©taareg im Allgemeinen,

al§ auch f^^^^ Seben^tneife in einzelnen (^auen ^eutf(^(anb§ ^u fcf)ilbern. 3cf) möchte

aber ben ge|chä|ten Sefer um 9^ad)fi(^t bitten, tt)enn ba§ Bitb unb ba etmas

tü(fenhaft augfallen toirb, benn t§> ift mir nic^t gelungen, aug aüen (^s^egenben

^eutf(i)(anbg Berid^te fotnie ©pe^iataöifaunen beftimmter (55ebiete p erlangen.

Xro^bem glaube ic^, tnerben ti3enigften§ bie tüii^tigften ßaubfc^aft^tti^pen mit i^rer

befonberen Bobenfultur in ben mir zugegangenen Berichten vertreten fein, fo bafe

e§ geftattet fein toirb, au§ bem Verhalten be§ @taare§ in einer @egenb mit be^

ftimmten ^ulturüerhältniffen einen ©d)(u6 p gießen auf fein Ber^aUen in einer

@egenb mit ähnti(^er BobenMtur. @§ tnirb fic^, um bieg gleii^ t)on üornherein

^u bemerfen, ergeben, ba^ bie SebenStneife be§ ©taareg in ben öerfcijiebenen ©egenben

^mar im ^(llgemeinen biefetbe ift, ba§ fie aber entf^rec^enb ben t)erfcf)iebenen (Sfiften^^

bebingungen entf^rec^enbe 5(bänberung erleiben fann.

Beüor ich bezüglichen Gebieten gemachten Beobachtungen meiner

^etüährgmänner anführe, fei e§ geftattet, bie ©chilberung ber Sebengtoeife beg

(Staareg einiger betnahrter ^lutoren anzuführen, bie um fo tnerthöoUer finb, aU ihre

Berfaffer fetbft gute Beobachter tnaren.

^en Sf^eigen möge ber alte Bedhftein eröffnen, ber in feiner „9^aturgefchichte

ber ©tubenbögel" (@otha, 1795) fich folgenberma^en über Aufenthalt, S^ahrung zc.

beg ©taareg augf^richt: „©ie betnohnen bie ganze alte Sßett; Sßalbungen finb ihr

Aufenthalt, boi^ lieben fte bie hohen Kettengebirge nicht, fonbern biejenigen gebirgigen

unb ebenen §otzungen, bie mit SBiefen unb Aedern umgeben finb. Am tiebften

finb fie in Saubtnötbern unb in einzeln üegenben gelbhölzern. Sm Dftober ziehen

fie in großen ©(paaren nach ©üben unb fommen Anfang beg Wdx^ mieber.

Auf ihren Ü^eifen lagern fie fich 9^achtg in§ 9ftohr unb unb tnenn man

a(§bann üor einem folgen Drte öorbei geht, fo treiben fie einen unbefdjreiblichen

Särm. ... 3ni freien frifet er Raupen, ©i^netfen, §eufchre(fen, SJ^auImurfggriUen,

^egentüürmer, ©rbmaben, 3nfeften, bie ba§ Bieh ^^lagen, bem er eg auf ber SSeibe

ablieft, Sßeintrauben, Kirfchen, allerhanb Beeren, felbft allerhanb betreibe, Buch^

tneizen, §irfe, ganf 2C. . . . ^ie ©taare niften in ben hohlen ©tämmen unb Aeften

ber Bäume, fogar in hölz^tnen Käften unb in thönernen (SJefäfeen, bie man ihnen

*) ^ournat füu Drnit^ofogie, Ijerauggegebeu Don -^rof. Dr. ^eau ©abani^S [9lbtür5Uiui

:

^. f. D.] — Sa^rc§bericf)te ber ornit^oIogifd;en Scoba(l;tung^3ftationen im %r. ©acbfcn, bearbeitet

öon Dr. %. 53. 9J^ei?er unb Dr. §etm [33. ©.]• — Drnit^ologifd^e 9Jionat§[cI;i-itt be^5 beutfcfjen

S5eretn§ gum ©c^u^e ber S3oge(n>eIt |D. Tl.]. — Drni§, herausgegeben l>on ^^U'of. Dr. Q3(afiu§

unb ^:prof. Dr. §at;ef [D.].
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mit einem langen £ocf)e (?) an bte S3änme ^ängt, unter ben ^ädjern unb in ben

Xaubenfdjlägen, in Käufern, bie int ^iBalbe liegen (Sie legen beg Qa^reS ge=

U)ö^nüd) §n:)eimal (Sier, an ber ^abil fieben, tneldje afcJ^grangrün finb SJlan

fängt fie öor^ügüc^ im gerBft im ©c^ilf in eigene ba^u gemat^ten D^e^en, bie bie

Säger in ben @egenben, m ©taarenfänge im @(^i(fe finb, Befi^en.''

ß^riftian 2ubn:)ig ^re:^m lä^t fii^ in feinen „33eiträgen §ur S5ögel!nnbe"

(S^enftabt a. b. Orla, 5Sertag m\ 3. ^. @. SSagner, 1820, SBänbe), nai^bem er

über 5lnfentl}a(t nnb S3etragen be§ ©taareg gefprod)en, über 9^a!)rung, gang unb

Sagb, foujie 9^u|en unb ©djaben folgenbermafeen au§: „^er bunte ©taar frifet

allerijanb Sufeften, ©c^neden unb S3eeren; iä) ^abe in feinem 9J?agen t)erf(^iebene

glatte unb paarige Df^aupen, befouber^ aber mel)rere ^äferarten gefunben, ^. 35.

meljrere 5(a§!äfer, Silplia obscura, meljrere 33(umenfäfer, mehrere ßauffäferarten,

al§ Carabus vulgaris Linn., ben gemeinen Sauffäfer, Carabus coerulescens L., ben

blänüdjen Sauffäfer, Engerlinge, (Srbmaft u. bgl ^ie ^äfer tieft er öon ber (Srbe

auf, unb bie Sf^aupe nimmt er üon ben 33äumen U)eg unb mirb baburd) fe^r nü|üd),

iueil er üiete ben Obftbäumen fdjäbtidje nertitgt. ^odj fri^t er and) ^irfdjen unb inie

mir t)erfid)ert tuorben ift, Steinbeeren. Er foll in ben Söeinbergen Ungarn^ fo öiel

8d)abeu tt)un, bafe bie bortigen Sßin^er benjenigen gern mit ©peife unb Slranf t)er=

forgen, luetdjer i()nen öon ben großen (Sdjtuärmen biefer S5ügel einige tt»egfd)iefet

unb baburd) bie übrigen ücrfdjendjt." 9bdj ^ret)m sen. brüten bie ©taare

^tueimat, bei ber ^meiten ^rut legt ba§ Sßeibdjen aber nur üier Eier. S^e^üglid^

beg 3ange§ unb ber Scigb bemerft ^ret)m seu. fo(genbe§: „^a, wo fie brüten,

finb fie fef)r §utrautid) unb tuenig fd)eu; überhaupt fann man einzelne faft immer

gerabeju fdjuggeredjt angeben. 3n ganzen 3^9^^ f^^^ f^^ jebod^ jiemüd) fd^üdjtern,

unb müffeu mit 35orfidjt ()interfd}üd)en tuerben. 5Xm teii^teften unb in großer to^at)!

befommt nmn fie, meun man fie 5(benb§ in ber Dämmerung a\i§> bem ©djitfe jagt

unb im Jtuge unter fie fdjie^t, tuenn fie über ba§ Xrodene n)egftreid}en. . . . 9^u|en

unb <Sd)abcu ergiebt fic^ an§> it)rer D^aljrung; bodj übern:)iegt erfterer ben (enteren

tueit unb unrb and) baburd) t)ermef)rt, bafe ba§ gteifd) ber jungen epar ift,

übgteid) ba§ ber bitten einen inibrigen, fräl)enartigen @erud) unb einen fc^Ied)ten

©efc^mad ijat"

9hd) 91 au mann*) „freffen bie ©taare nad) ben Satjreg^eiten ^tuar ^iemlii^

t)erfd)iebene§ gutter, bod) bleiben Sufeften ftetg il)re tiebfte ©peife. — SSenn fie im

grü^iat)r bei un§ anfommen, müffeu fie fid^ meift mit ü^egentuürmern bef)elfen,

finben bann nur iuenig Snfeftenlarüen, fteine ©c^neden unb anbere§ ©emürm. 3m

*) Sodann 2{nbreaö 9]muuaun§ 3f?aturgefd}lcf;te ber ^bc\€i 3)eutfc^tanb§, aufg 3f?eite

l;crau^cjci]ebcn l>on bcffeu ©oI;nc ^ot;ann gricbrid; 9iaiimaim (öei^jic^, ©rnft ^^-Icifdjcr, 1822,

13 ^^änbc).
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Pommer, m \k bte 5lu§n3a{)I !)aBen, get)ören §euf(i)recfen nebft if)ren ^arüen p
i^rem SiebüngSfutter

; fie fui^en fie fel)r emfig in ben SSiefen auf, fangen aber audj

mand)e§ füegenbe Snfeft, (efen ^äferlarüen unb S^^egentnürmer auf ben ^ecfern, oft

:^iuter bem Pfluge !)er, auf, ge{)eu nad^ ben ^efern um ber Wah^n mikn, xv^^d}^

tu beufetben tt)o{)nen, unb fud^en öor allem bie S5ie^!)ütungen unb Triften, .gaben

fie fic^ erft in gro^e @efetlf(i)aften bereinigt, nämüc^ im Suli, bann trifft man fie

anfängücf) auf ben abgemähten Sßiefen, naiij^er aber bei ben 35ieh!)eerben, üorpgtid}

bei ben @(^af!)eerben, an, wo fie bie 33remen unb @ted)füegen tnegfangen unb bie

(Sdjaf^eden unb allerlei :ptagenbe§ Ungeziefer üon ben ^!)ieren ablefen. .

.

Sßegen ber Snfeftentarben unb S^laupen ge!)en fie auc^ in bie (Srbfenöder, in

bie ^of)Iftüde u. bergl @egen ben §erbft freffen fie biet fteine (Sd^neden, mit unb

o^ne (Schalen, ^irfc^en unb aEerlei 33eeren, befonberg gern SJ^auIbeeren, unb fpäter{)in

aud^ wofjl (Sberefd^beeren; aber nur bie S^ot^ §n:)ingt fie ptneilen, aui^ allerlei fteine

(Sämereien ober gar @etreibe!örner ^u üerze'^ren. *) ^ieg ift ein eben fo feltener

gall, al§> ber, tnenn fie be§ g(eifd)e§ tnegen auf§ ge^en, ob fie glei(^ in ber

©efangenfc^aft gern gleifd) freffen. — toc^ fagt man, bafe fie \^^)x gern Steinbeeren

fräßen." . . . 35epgü^ beg S3rüten§ ift 9^aumann ber SJ^einung, baß „alte S5ögel

öiel früher niften, aU bie jüngeren öom üorigen 3cil)re, benn erftere t)aben \d)on

im äJ^ai, le^tere erft einen {)alben ober ganzen 9LRonat f:päter flügge Sunge; aber

jene niften aud§ meiften§ ^tneimat, biefe nur einmal im Satire." Ueber ben Dingen

bemerft er: „dJlan igt ba§ gleifdf), allein ba§ ber TOen ift ^äiie unb Ijat einen

unangenehmen bitteren S3eigefd)mad, fott and] fdjftier ^u verbauen fein unb ift ba^er

ein fd)(ed)teg @ffen. S3effer ift ba§ ber Sungen, fo tauge fie nodj ba§ graue ©etnanb

tragen, am beften, tnenn fie eben ftügge finb ober noch ^^f^^ ftfe^i^- ^^^^

hanbelt beStnegen in manchen ©egenben, ^. 93. im 95oigttanbe, bie «Staare tnie bie

^auBen, Ijängt if)nen höt^erne ^äftdjen ober thönerne @efä§e an bie naljen ^äume

unb an bie gäufer, tnorinnen fie niften unb nimmt ihnen bie Snngen au§. @o

follen fie fid) bequemen, ^umeiten breimal (!) §u brüten ; aber bie Ie|te ^rnt läßt

man ausfliegen, fonft mürben im folgenben Saf)xt feine tnieber fommen. . . . ^er

unmittelbare 9^u|en, ineldjen un§ bie ©taare gewähren, ift bemnad) eben nidjt bon

großer SBiditigfeit, er mirb \nenigften§ öon bem mittelbaren tueit übermogcn, benn

fie nü|en un§ auf bie inohühätigfte SGßeije burd) ^Sertilgung einer großen 93Zenge

*) Sc^; ^fll^^ i^iir eine bem III. ^ai^re^ber. ber ovniir^ol. ^Beobad^tuiujgftationen im i^iji*.

©ac^fen (1887) entnommene bie^begüglid^e 33eobad;tunc3 bon BdjU^ti in ©cöeibenberc; gn ber5eid;nen,

nac^ hjetc^er bei einem TOte SJiärg infolge ©d}nce, ©türm nnb MIU geftorbcnen @j:ent^>Iare im

gjJagen 2ßei3en!örner gefunben iüurben. ©in Don mir SDtitte Tläx^ b. crfegtc§ SScibdjcn f;atte

au^er fleinen 2Ba[fevfd)ncden, £)ülfenit)ürmern (Sarben t)on Phiygaena), joiine ^äfcwcften aucb

ein SBeigenforn im 93iagen. $ßon aWcn 33eobad}tern Unrb eine ©d^äbignng beö @ctveibe§ buvd)

«Staare entfc^ieben in Ibrebe gefteKt.
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nai^t!)eiüger Stifeften, öor^ügltd) ber ^eufc^reden, 9ftaupen, ^äferlaröen u. a. nt.,

bnxd) Sßegfangen ber ba§ 35te!^ plageuben Snfeften unb ge!)ören aUetn in btefer

gtnftc^t fc^on unftretttg unter bie nü^ttd^ften ^ögel 3n einigen ©egenben

bürfen fie be^wegen meber gejc^offen noi^ gefangen tnerben, unb ba§ mit 9fte(^t. —
©ie beleben übrigen^ nod) bie @egenb, in tüelc^er fie tro^nen, burd^ i^ren @efang.

Wlan ftagt fe^r über i^ren 5lppetit nad) reifen SSeintrauben unb ba§ fie baburd)

in Weinbergen öiet ©d^aben anrichten foEen; allein id) iam bieg au§ ©rfa'^rung

nii^t beftätigen. ^afe fie, tt)ie tno^I ^utneilen gefd)ie!)t, Ijeerbentreife auf bie ^irfd)=

bäume fallen unb burd) ^tuf^eiiren einer SJ^enge reifer ^irfc^en, bie ii)nen fef)r gu

bet}agen fc^einen, Un'^eit anridjten, ^abe idj felbft erfahren. ... ©ie laffen fic^ auc^

leidster toie bie $iroIe unb anbere geflügelte ^irfc^enbiebe t)on biefen S3äumen

t)erfd)eud)en. ..."

Seng, t)at in feiner gemeinnü^igen 9^aturgefd^id§te (ßtneiter S5anb:

bie SSöget, 5. ^nfl. bearbeitet Don O. 33urba4 ©otlja 1875) fo re^t braftifc^ ben

9^utjen beg @taare§ für bie Sanbujirtl^fc^aft bargeftelU unb getuifferma^en ^aljlen^

mö^ig au^gebrüdt. (Er f(^reibt: „3ft bie Srut au^gefrod^en, fo bringen bie ^tten

in ber pfleget 33ormittag§ alte brei SQäuuten gutter jum 9^eft, 9^ad^mittag§ alle

fünf 9[^^inuten; mad)t jebeu 33ormittag in fieben ©tunben 140 fette ©d)nec^en (ober

ftatt bereu ein 5Iequit)a(ent an $eufdf)recfen, Ü^aupen u. bergt.), D^ac^mittagg 84.

5(uf bie §trei bitten red^ne id) per ©tunbe tuenigften^ pfammen §e^n ©djueden,

mac^t in 14 ©tunben 140; in ©umma merben alfo üon ber gamitie tägli(^

364 fette @d)neden üerje^rt. 3ft bann bie 33rut ausgeflogen, fo fonfumirt fie nod)

met)r; e§ fommt nun noc^ bie jtüeite ^rut fiinju, unb ift auc^ biefe ausgeflogen,

fo befte'^t jebe gamilie auS §tt)ötf ©tüd, unb frifet bann jebeS ^J^itgtieb per ©tunbe

fünf (Sdjueden, fo üertitgt bie (Staarenfamiüe täglich 840 ©c^neden.'' (SS ift fein

@runb oorf)anben, an ber Söa^rfd^einüd^feit biefer ftatiftifc^en Angaben ^u ^tneifeln.

„^ie §auptnat)rung beS ©taareS, fo fc^reibt Senj tneiter a. a. D., befteljt in ^erb=

ttjieren unb ^öürmern. ^(ufeerorbenttid} nüt^tid) mai^t er fic^ auf ben Gedern burd)

Vertilgung ber ©rbfdjueden. ... 3d) fenne in t)iefiger 9f^äf)e ^etber unb Söiefen,

wddjc frü^erf)in, tuo man ^ier nur tüenig @taare fal), in naffen Seigren tnie mit

(Srbfdjueden bidjt überfäet tuaren. e§ nun gelungen mar, im 3at)re 1857 unb

1858 bie ©taare fo ju nerme^ren, ba^ fie ungetjeure ©djtoärme bitbeten, fo ging

id) bei eintretenber 51beubfüt)te an bie fc^nedenreic^en ©teilen, fa^ ba bie fd)leimigen

VerUJÜfter milliouentpeiS uml)er!ried}en, 50g mid^ bann jurüd, tnartete ab, bis eine

©taarentuolfe einfiel, unb fanb nadj bereu 5lb§ug ben ganzen 33oben fdjuedenfrei.

3d) l)abe auc^ iueiter^in fold^e gelber beobad^tet unb gefunben, baft biejeuigen, auf

Jueldje bie §eere ber ©taare einzufallen pflegten, eine bidjt unb freubig emportuad^fenbe

©aat gaben, ti)äl)renb bie ©aat auf anberen, tuo bie ©taore nic^t ^infamen, gar
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erbarmrtd) üerfümmerten SftegeniDürmer, §eufdjrec!en, Äodjerfüegeit ftnb if)m

gleichfalls feljr tüittfommen, ebenfo (Engerlinge unb 9ftanpen, meiere bie Sßnr^eln ber

@aat befdjöbigen ^en reinigt er in (Störten nnb gelbern t)on Sf^anpen;

ferner fd^nappt er ©tei^fliegen nnb ^remfen an§ ber Snft. . . . 5(nf 33änmen fnc^t

er nnr in bem galle md) ^erbt!)ieren, tnenn biefe in Unmaffe t)orf)anben finb.

(S§ ift fc^on öfter üorgefonimen, bafe bie ©taare bie t)om (Sic^entüidter (Tortrix

viridana) öertüüfteten @i^entt)älber, bie öon ber ^iefernenle (Noctua piniperda)

befallenen £ieferntt)ä(ber rafc^ gereinigt l^aben. ®r ift and^ im (Stanbe, bie 9^abe(-

mätber Don ben gefäfirüc^en trodenen 9^üffel!äfern p befreien." ßen^ ermäfint

bann einen gaU, in bem ein Sf^eüier im fäc^fifi^en (Erzgebirge tüö^renb ber Sa^re

1852 bi§ 1857 öon Sf^üffelföfern (Curculio pini nnb ater) er^eblic^ gefc^abigt nnb

nach ^nfe|nng t)on ©taaren üon biefer ^lage befreit tnorben ift.*)

ginfic^tüch beg üom (Staar angeri^teten ©c^abenS ön^ert fid^ Sen§ foIgenber==

ma^en: „^en tneic^en ^irfc^forten nnb ben Söeinbeeren get)en bie (Staare and^ nach,

finb aber bnri^ klappern nnb anbere ©(^endjmittel ki^i jn vertreiben. §arte,

grofee ^norpelfirfd^en finb öor i^nen nnb anberen S5ögeln §iemü(^ fi(^er. ^ie

(Staare freffen anch, tnenn e§ gerabe an anberer S^a^rnng fe^It, h^^^^^^^f^ SBei^en^

förner, Vogelbeeren, im «Süben atler^anb anbere beeren." Db ber @taar ein= ober

gtüeimal brütet, ge^t an§ ber be§ügü(^en (Stelle nicht nnjtüeifelhaft h^i^öor.**) Sen^

fchreibt: „®ie erften Ernten fliegen §n:)if(^en bem 20. Tlax nnb 20. Suni an§, bie

^tneiten ^tnifdlien bem 20. 3uni nnb 20. Snli. ^er Unterf(^ieb in ber Qtxt fommt

baher, ba^ bie alten $aare eher niften al§ bie jnngen." ^iefe ^lenfeernng mürbe

nnr für ein einmalige^ S3rüjten ber fei ben $aare fpred^en. Unfer ^ntor fährt

*) möd^te l^ter gleich eine äl^nltd^e SSeoBad^tung einfd^alten, bie mir bon §errn ^MUx
Krüger in 9?offitten (^urifd^e 9^el()rung) angegangen ift. S)er[elbe jd^rei&t mir: „®ie ©taare

l^aben in ben ^iefernfc^onnngen be§ l^iefigen ©d^npe^irfg ^reil, n)elc^e i)on ben SarUen ber

^iefernb(attn)ef^en (Tenthredo pini, pratensis unb Befonber§ erythrocephala) berl^eert tüurben,

ein ©eBiet öon 8—10 §eftaren i)oEftänbig gereinigt, nac^bem fic^ anbere gegen biefe SBalbjerftörer

angen^anbte Sllittel al§ ungureic^enb erii?ie[en f)atkn. §err ^I)ünentuärter Stid^ter fd^reibt am
2. 8. 87 in einem 33eric^te an bie l^ieftge 2)ünen--SnfVe!tion, nad[;bem biete Etagen über ba§ maffen^

!^afte 2luftreten ber üorgen. ^nfeften i)or^ergegangen: „Ungefähr feit 14 3:;agen l^at fid^ ein ^hig

©taare bon einigen l^unbert Biüä ^ier eingefunben, auf bem 3uge begriffen (?), bie nod^ l^ier finb

unb bie SIattn)ef|)enrau^en bertitgen; e§ ift eine h^a^re ^-reube gu^ufe^en, h)ie emfig biefelben bon

a)lorgen§anbrud^ bi^ f|)ät in bie ^a^t hinein ibr SBefen in ben ^iefernfd^onungen treiben." Unb

am 8.8.87 ^otgenbeS: „TO bem ^ra^e ber ^(attmefpe ift e§ für bie[e§ ^a^r @nbe; bie

©taare l^aben bie ^iefernfc^onungen gut a^^\\^(^)t." — Limmer in 3)lori|burg im Ägr. ©ad^fen

berichtet im III. ^a^reSber. ber fäd^f. 33eobad^tung§ftationen (1887): . . . ^at fid^ fe^r berbient

gemacht burc§ SSertitgung be§ ®id^ enn)icf(er§ (Tortrix viridana) unb @id;enf|)anner§ (Clieimatobia

brumata).

**) ^nauer (^eitfd^rift „^Die ©d^njalbe", XIII. ^a^rg. 9?r. 11) giebt an, ba^ Senj ein

3h)eimatige§ brüten beoba^tet ^abe. 2lu§ bem äßorttaut ge^t bic§ nid}t mit 33eftimmt^eit

l^erbor (f. o.).

12
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aber bann fort: . . . „Sßollen fte nac^ ber erften 33rnt benfelben D^iftfaften nod)maI§

benn^en, fo reinigen fie i^n ^nüor nnb tragen nene 9^iftftoffe ein." ^ie§ liefee ftd)

anf gtnei Ernten berfelben $aare benten. ^ncf) ßen^ be[tätigt, bag ba§ ^leifd^

erlnai^fener (Stoare jet)r iäl)t nnb nnangenet)m fc^ntetfenb fei, fo ba^ fogar bie

Staüener nnb ^roüencalen ben ©taarenbraten öerfd^ntä^en, ba§ bagegen jnnge, faft

flügge (Staare nic^t übel fd^meilen, tt)e§^a(b anc^ in manchen (S^egenben bie Sungen

ber erften 33rnt S^erbrand^ an§ ben 9^iftfäften ^eran^genommen tnürben.

@in re^t anfc^onüc^eg Seben^bitb nnfere^ 8taare§ enttnirft ^Ifreb ^re^m
in feinem %\)kxUhtn (^ögel, S3b. 2, 2. 5lnfL 1882); feine (gc^ilbernng ift be^^alb

fo tüert^üoü, tüeit fie ßtc^t nnb ©chatten gleid^mägig t)ertt)ei(t, nnb in^befonbere

bem (Staar in äft^etifc^er 33e5ie^nng geredete SSürbignng angebei^en (äfet. @ie möge

be§^a(6 t)ier an^^ngSmeife $(a^ finben giebt t)ieHeid)t feinen SSogel, ttjeld^er

mnnterer, f)eiterer, frö^lic^er ttjöre ai§> ber ©taar. Sßenn er bei nn§ anfommt, ift

ba§ ^Setter nod) redjt trübe: (Sc^neefloden Ujirbeln Dom gimmet herunter, bie

9^at)rnng ift fnapp nnb bie ^eimatl) nimmt ifyx nnfrennbtid) anf. ^emnngeac^tet

fingt er fdjon t)om erften Xage an f)eiter nnb üergnügt fein Sieb in bie Sßelt hinein

nnb fe^t fid) ba^n, n^ie gemof)nt, anf bie ^odjften ^nnfte, tno bag SBetter i^m t)on

allen ©eiten beifommen fann. @r betrachtet bie 35erl)ättniffe mit ber 9int)e nnb ber

^eiterfeit cine^ SBeltmeifen nnb tiifet fic^ nnn nnb nimmermehr nm feine etnig gnte

Sanne bringen. 2Ber i^n fennt, mu6 if)n Heb gen)innen, nnb rt)er i^n

nidjt fennt, foUte atte§ t^nn, i(}n an fi^ ^n feffeln. @r mirb bem äJ^enfc^en

jn einem lieben grennbe, njeldjer jebe i^m gemibmete (Sorgfalt tanfenbfac^ öergilt

—

^er @efang ift nid)t üiel mertf), mel)r ein @efd)tuä^, al§ ein ßieb, enthält and}

einzelne nnangeneljme, fd}narrcnbe ^öne, tnirb aber mit fo öiel ßnft nnb grö^lid^^^i^

vorgetragen, ba§ man i^n bod) rec^t gern ^ört. S3ebentenbeg 9^achat)mnng§t)ermögen

trögt mefentlid) ba^u bei, bie ©rgö^lichfeit be§ @efange§ p öerme^ren ^er

(Staar richtet p)ax in SBeinbergen erheblichen, in ^irfchpflan^nngen nnb @emüfe=

gärten bann nnb mann nicht nnmerfliehen ©chaben an, nn^t aber im übrigen

fo anfeerorbentlich, ^«fe man ihn al§ beften grennb be§ Sanbmirth^

be^eidjnen barf." ^rehm führt bann aU 33en)eig bie obenertnähnte S^n^en^

^erechnnng non Senj an nnb fährt bann fort: „^er 2Beinberg§befi|er ift gemife

bere(^tigt, bie gtüifchen feine ^ebftöde einfallenben ©taare rüdfid)t§^ nnb erbarmnng§*

lol jn vertreiben, ber ©ärtner, welcher feltene Qkx^ nnb getninnbringenbe 9^u^^

pflanjen bnrch fie gefährbet fieht nicht minber, fie §n öerfchenchen : ber Sanbtnirth

aber thnt fehr njohl baran, tnenn er ben ©taar hegt nnb |)f(egt nnb ihm entfpre^enbe

SBohnungen fi^afft, benn feinen anberen nu|bringenben 35ogeI fann er fo (eicht

anfiebeln nnb in beliebiger SJienge vermehren, mie ihn, tnelcher glüdli^ermeife mehr

nnb mehr erfannt nnb geliebt mirb SSor ben 9^achftellnngen ber 93^enfchen



S)er Staat in eifaB-Sot^ringen bogetfrei?f III. 108

fiebert tt)U g(ü(f(id)eriDetfe feine 2teben§tt)ürbigfeit unb me^r nod) fein meniq ange=

ne^meg, fanm genießbarem gleifd)."

gerr ^rofeffor Dr. Nittum in (SberStüalbe, nic^t attein tnegen feiner Seiftnngen

ouf bem Ö^ebiete tniffenfc^aftüc^er nnb ^^raftifd^er Qoologie, fonbern au($ ai§> üor^üg-

lid^er ^eobac^ter befannt, an tnelc^en xd) mi(^ mit ber ^itte gettjanbt ^atte, mir feilte

5(nfi(^t über 9^n^en nnb (Schaben ber ©taare mitjnttjeilen, entfprac^ biefer ^itte anf

ba§ 33ereitti)i(ügfte nnb fc^rieb mir nac^ 35oran§f(^i(fnng ber 35emerfnng, baß ein

abfc^Iießenbeg Urt^eil in biefer grage nic^t mbgücJ^ fei, fo(genbe§:

„^er «Staar nä^rt fic^ üon nn§ fi^äbü^en, inbifferenten nnb nü^Iic^en @egen=

ftänben. (Sr bleibt üereinjelt ftet§ inbifferent, er{)ält jeboc^ fein ^o^e§ n?irtf)fc^aft=

üc^eg @etni(^t bnrd^ fein (Einfallen in engen ftarfen ©d^aaren. Qmifdien beiben ftet)t

bie ^ebentnng ber ja^Ireic^en, in enger ©emeinfc^aft brütenben $aare. ^^ie (enteren

bleiben in ber 9^ä^e ber 33rnt^(ä|e, bie gefd)(offenen @(^aaren fd^tneifen tneit nm^er

nnb ^tnar pmeift anf freien gläc^en, bie flüggen Qnngen entfernen fi(^ anfänglich

and^ nid)t fet)r tneit nnb f)a(ten \xd) gern in geden, @ebüfd^, tlö^erem @eftrüp^, gn^

mal in nnb bei Sßiefen n. ä^nl, boc^ and^ in ^anmfronen anf. ^ie einzelnen, in

©arten am ^oben nm^erfnd^enben @taare fd^aben t)änfig babnri^, baß fie mandf)en

^ftan^en ben feimenben 9Jlitte(trieb, ba§ „§er§", an§bred^en. St}r 9^n|en bafelbft

ift nid^t 5U entbeden. ^er^e^ren t)on 9flegentt)ürmern ift mtt)x fc^äbüc^ alg nü|(id^.

®ie 5(rbeit ber (enteren lodert ben ^oben gnm Einbringen t)on ©anerftoff, atmo^

fptlörifc^em SSaffer n.
f.

tn. Unter mani^en ^er^ättniffen finb bie Sflegentnürmer bie

tnid^tigften ga!toren ber ^obenöerbeffernng. — SSo man üon ben ©taaren 9^n|en

ersten tnid, finb ja^Ireii^e D^iftfäftc^en ^. nnter ber ganzen ^ai^fante eine§

£anbf)anfeg, at§ ^bt:^ei(nngen einem balfenförmigen ^aftenm ober ä^nl an^nfertigen.

diejenige ganmfeite ift §n tt)ä!)(en, öon ber ang bie S5ögel fid^ am nü^üd^ften p
malten üerfpred^en. @m liegt bafelbft ettna eine faft alljä^rlidf) balb üon Tortrix

viridana, halb öom SJ^aifäfer entblätterte @id)enaUee, — ober em breiten \xd) bafelbft

Sßinterfaatfelber anm, anf benen im grü^ja^r bie 9^adtf(^neden (Limax agrestis)

ert)ebüd)en (5d)aben anrtd^ten, — ober e§ ftoßen ©arten n.
f.

to. baran. SSenn ba

50, 60, 80 ^aare brüten (bie Qal)l ber ©taare fteigt bei günftiger ^Xntage raf^),

fo bleibt ber ^flan^entünd^g im ^ereid^ if)re§ 5lnflnge§ iDü^renb ber ^rnt^ nnb

gütternngg^eit fo ^iemtic^ öon ben geinben üerfd^ont. dagegen ift 5Inff)angen non

einzelnen Ä'äften met)r ©pielerei aU tnirt^fi^aftü^eS ©d^n^mittel. 3m SBatbe tüerben

bie ©taarfäften fet)r batb öon @id^t)örn(^en entbedt nnb ai§> foli^e (al§ ©taarfäften)

§erftört. — galten bie oft an§ bieten gnnberten üon 3nbit)ibnen beftet)enben @d^aaren

auf bie ^irfd)bänme ober fpüter in bie Sßeinberge, bann giebt t§> tüot)! faum fd^örfere

SSernic^ter ber Ernte biefe @taare.

Eine befonbere forft(id)e ^ebeutnng fommt bem (Staare ni^t ju, obfd)on er

12*
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etnmat f(^äbü^e ^üjfel^ ober ^orfen!öfer üer^efirt. Scf) ^abe tt)n beg^db tu

meiner gorft^oobgte (II. ^ögel, 2. 5(up., S3erün 1880, Verlag üon SuHu^ ©pringer)

öon biefer ©eite nur fe!)r !ur^ be^anbelt (©. 334—339). ©ein eigentü(^e§ 2[Btr!ung§=

felb Bitben bie offenen g(äcf)en, bie in ber Stiegel für unfere Sntereffen feine be==

merfen^trert^en S'k^rnng^gegenftänbe Beherbergen. Sc^ f)alte ben äftf)etif(^ f)od^ be^

beutfamen ©taar in feinem Söirfen ^urneift für inbifferent, in mani^er §infid^t für

nü^Iidj unb ti:)eniger, tDeil nur unter befonberen, im ^lllgemeinen nid^t {)äufigen S5er=

^ältniffen, für fdjäblid^. @ine beftimmte (Sntf(i)eibung lö^t l^ier ni^t geben; ioM,

fotüie jeitttieife fann er bie§ unb fann er ba§ fein, ^er Sßeinbauer, bem er bie

önferft foftbare (Srnte im ©pöt^erbft ftar! becimirte, tüirb unmöglich in ber ^er==

^)imme^ung be§ fo unbefdjreibüc^ nü|üdjen S5ogeIg, tt)ie er foI(^e§ in ben S^ogelfc^n^^

©c^riften fd}on oft getefen ()at, au§reid)enben Xroft finben."

Sßöf)renb fid) bie ©c^ilberungen ber obenertx)ä!)nten 5(utoren me^r auf bie Seben§==

njeife be§ ©taare^ im allgemeinen belogen, bürfte e§ nun öon Sntereffe fein, bag^er^aüen

be§ ©taareö in einzelnen @auen einer Prüfung ju unterbieten. 5U§ Xt)pu§ einer

t)orimegenb 5(derbauunbSSie{)5Ucht treibenben ^roöin^ fann unftreitig Bommern
gelten, ba t)on ber ©efammtftöc^e biefer ^rooin^ 55 ^ro^. auf ^(derlanb unb ©arten,

10 ^4$ro5. auf Sßiefen unb SBeiben, 20 ^ro^. auf Sßalbungen fallen. Dbftbau ift

nur uou geringer, SBeinbau oon gar feiner S3ebeutung. §err SO^ajor öon §omet)er

in ©reif^tnalb Ijatte nun bie grofee greunblidjfeit, mir einen au§fül)rlic^eu 5lrtifel

über ben S^^u^en be§ ©taare§ in ber 5elbtuirtl)fchaft an^uftertrauen, inbem er feine

l)auptfäd)lid} in Bommern gemad)ten 33eobad)tungen über ben ©taar pfammenfafet.

§err oon §omei)er^ ©tubie ift beöf)alb fo töert^öoll, tueil fie au§fül)rli(^e unb

genaue eingaben über bie öom ©taar öer^elirteu Snfeften, nü^lic^e unb fdiäblic^e,

bringt. (Sr fc^reibt unter ^Soranfe^ung be§ 93^otto: „Sß^it^bau, ©arten, Sßalb unb

3agb finb ber gelbtoirt^fdjaft Untertl)an" folgenbe§:

3ct fenne fein ^^ier, ba§ nur nü^lic^ ift, gelegentlich mac^t ein 3ebe§ auc^

©d)aben. SSir SD^enfc^en fel)en getoi^^nlic^ nur ben ©c^aben, überfe^en gern ben

9hi^en. ^efonberö gilt bie§ öom ßanbmanue. ©o fommt e§, ba§ man felbft bem

heften §u Seibe gel)en iüill, bem ©taar.

2)a6 ber ©taar auf feinen ^erbfttranberungen, namentlich in Defterreid) unb

Ungarn, in ben SBeinbergen großen ©c^aben mac^t, ift allgemein befannt; ba^ ber

©taar in ^eutfc^lanb bie ^irfc^bäume plünbert, namentlich fitfe^^^ ^irfi^en,

ift ebenfalls ^h^^tfac^e, toenn bie§ für einzelne Orte aucf) nic^t pgeftanben mürbe;

bafe ber ©taar pr ^rutjeit feinen Sungen allerlei ©rüne§ (garte ^flangen au§

©arten unb glur) guträgt unb l)ierburdh ©c^aben mac^t, foll ni^t beftritten trerben.

^oc^ ber ©aat bürfte er gur ^rutgeit nic^t gufprechen, ba biefelbe (au^ ba§ ©ommer=

getreibe) ^oc^gefcf)offen ift unb feine befonber^ foftigen S3lätter ^at. ^ieifet er im
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erften grül)ltng jimgeg betreibe au§, fo t!)ut er eg, um 511 ben an beffen Sßur^eln

filjeubcn unb freffenben Snfeftenlarben §u gelangen. @ern tüill idj zugeben, baB ^u

üorfte{)enben geilem noc^ anbete Unarten !)in§u!ommen, aber — ift ba§ ^(les

gegen ben 9^u|en be§ (5taare§, ben er bem SJ^enfc^en burd) maffen{)afteö Vertilgen

fdj ablief er Snfeften unb namentlich beren Saröen auf Söiefe, glur unb gelb fcf)afft?

9^ur fetten nimmt ber ©taar bie 3^tau(Den, U)el(i)e tag§ offen an ber ^ftan^e

filmen, feine Scigbgrünbe liegen tiefer, b. f). tief am ^oben unter blättern, am 33oben

5n)ifc^en @ra§, felbft im ^oben unter ber 5l(ferfrume, gtüifc^en ben ©raStüur^etn unb

tief verborgen im @anb. 3n erfter £inie gilt bie 3agb ben fc^äbüc^en (Sutenraupen,

n)et(^e md)i^ auf ^auB ausgeben unb tag§ fc^Iafenb ru^en, enttneber auf bem 55oben

unter aufliegenben trodenen ober tnelfenben blättern, ober tiefer in bie S3oben!rume

get)en, ober ^toifc^en ben SSur^eln fi|en. ^ie Arbeit be§ @taare§ ift um fo Be^

beutung^öoHer, aU bie meiften biefer ^f^aupen für unfere @etreibe= unb Delfru^t^

felber buriijaus fcf)äbüdh finb, unb oft in fo fotoffalen Waffen auftreten, bafe fie bie

Srnte in grage ftellen. Erinnern mu§ id) ^ier an bie lange ©nttoidetung^Seit (gra^^

^eit) ber Ü^aupen mit i^ren üier Häutungen, bie t)om ©pätfommer bi§ tief in ben

grü{)üng bauert. 2)a5tt)if(^en liegt ber Sßinter, ben bie S^taupe in !(einen (Srbf)ö:hlen

fc^tafenb unb erstarrt zubringt, toot)! aber fofort auft^aut unb an ben gra^ ge^t,

menn ^iiautnetter unb ©onnenfc^ein eintritt, ^ann tnerben (S^etreibebtötter abgebiffen

unb in bie §ö{)Iungen ge^errt ref^3. ber Eingang berfetben bamit öerftopft. — ^er

©taar ift SBinterg ^tnar !aum f)kx in einzelnen (Sjemplaren,*) aber ic^ fü!)re e§ an,

um ba§ Seben ber
f. g. 5(cterraupen gur ^enntnife gu bringen. @an§ befonber^ mac^e

i(i) no^ auf biejenigen Sfiaupen aufmer!fam, bie Sßurgetfreffer finb. Wandjt ber==

felben nagen aud) am faftigen §alme ba, tüo biefer ben S5oben öertäfet. ^er ^nx^tU

fra^ !enn§eid)net ftc^, bafe gan^e gläc^en ber Sßiefe unb ber @aat nic^t grün finb,

fonbern Oer gilbt au§fe{)en unb üerfümmert erfd^einen. S3eim gra§ be§ §a(me§ bid^t

über ber (Srbe melft bie gan^e ^flan^e unb fätit beim erften Suftguge um, tüa^

namentüdj beim 9flap§ oorfommt.

.gier überall — namentlid) aber auf SSiefen unb jungen @aatfelbern — greift

ber @taar plfreic^ ein, unb tnenn er aud^ 9}^itl)elfer l^at in ^roffeln, ^rä^en,

SJlööen, @teinf(^mä^ern, Serc^en, 9iebl)ü^nern 2c., befonber§ aber in Üvegenpfeifern

(Cliaradrius auratus) unb ber großen ^radjfc^ne^ofe (Numenius arquatus), beren

^erbienfte nid)t f)0^ genug p öeranferlagen finb (idj meine al§ ^aupen^ unb Sarüen^

üertilger), fo ift unb bleibt ber ©taar bod) immer ber 9J^atabor.

bürfte t)on 3ntereffe fein, bie f(^äblid}ften S^taupenarten, bie namentltd) burd)

tf)r maffenl)afte§ 5(uftreten fo üer^eerenb U)ir!en, namljaft ^u madjen:

*) ^Betrifft Bommern.
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1. gür ba§ ©etretbefelb:

Agrotis segetum, exclamatioDis, pronuba, rubi, ypsilon (suffusa), trian-

guluni, c. nignim, nigricans, clavis unb öiele anbere (Specie§, hoä) tüegen ntc^t fo

ftarler gäuftgfeit tüeniger öon Gelang. Qu biefen \. g. ^dereulen (Agrotis) gefellen

fic^ noc^ — unb ha§> oft au6) in großen 9}^affen — bie fe^r gefräßigen @ra§tt)ur§el^

freffer Hadena Polyodon, Didyma unb Strigilis.

2. gür bie Delfru^t:

Sßieber Agrotis segetiim, exclaraationis unb pronuba, tute Mamestra brassicae.

3. gür bie Sßiefe:

^^ätig me'^r ober minber alle üorfte^enben 5(groten unb gabenen, bann aber

in ©onberf)eit Agrotis vestigialis unb al§ SJJaffenüerberBer Cbaraeas graminis.

Qu biefen SBiefenfdjäblingen gefeEen fid) qu§ ber 5Ibt{)ei(ung ber @|3inner (Bombyces)

nod) Hepialus, ben tc^ 5. 33. 1878 aU fe^r fc^äbüd) (en masse) auf ben ^llptuiefen

be§ (Sngabin beobadjtete, ferner ba§ gan^e Sorpg ber (^xa^m§>kx, befonberg bie fo

I)öufigen Srambiben, bie fredid) nur flein finb, bafür aber ftet§ in 9J^affe auftreten

unb ed)te SSur^elfreffer finb. 3d} fönnte nod) üiete anbere ©djäbünge nennen, 33.

einzelne 5trten ber ßeucanien (palleus), unb nod} %roten unb §abenen artlic^ auf=

5ä{)ten, aber fie fommen iueniger in Setradjt.

^J)a§ 5(u§fet)en aller biefer Sf^aupen ift glatt ober fo gut U)ie glatt; raut)e, ht^

Ijaarte Staupen nimmt ber ©taar meinet SBiffen^ nid^t, er überläßt biefe bem ^uduf.

^en glatten ©rbraupen ift aber ber ©taar ber größte geinb, il)r gri}ßter SSertilger,

unb baxaii^ refultirt ber 9hi^en be§ @taare§, feine 33ebeutung für bie Sanbiuirtl)^

fdjaft. Xiie oben genannten 33ögel ftel)en i^m ^elfenb pr @eite, namentlich auf

SBiefen, unb ^ier befonberg jur grüljling^^eit, menn felbige leicht unter Söaffer ftel)en.

^ie 9^äffe ber SBiefen treibt namentlidj bie SBur^elfreffer an§> Xage^lic^t, unb ba ift

e§ ©taar, ^iebit^ unb ^roffel, tuelc^e aufräumen. 3rrtl)ümlich ift, baß e§ ^ier nur

bie 9fiegentüürmer fein füllen, toeldje bie 33ögel auf bem $la^ erfdjeinen laffen, eg

finb t)ornel)mlid) bie 9iaupen ber 5lgroten, §abenen, (S^rambiben unb t)or ^2lllem öon

Cbaraeas graminis.

5ll§ Sepibopterologe l)abe id) mii^ nur auf bie ^iaupenna^rung b^gogen,

bejrtjeifle jebod) nidjt, baß ber (Biaax außer 5lder= unb Sßiefenfc^neden — nad) ber

SD^anier feiner fübofteuropäifc^en, afiatifdjen unb afrifantfc^en 35ettern — and) mit

35orliebe ben Saruen ber Ijeufc^redenartigen Xl)iere (Orthopteren) nachfpürt, unb fo

namentlid) auch unfern äöiefen ber gelegentlich maffenhaft auftretenben unb öielen

©chaben (Sßur^elfraß) üerurfadjenben SJ^aultuurfggrille (Gryllus gryllotalpa) 5lbbrud)

thut, — bod) id) mill mich nicht auf ein gelb begeben, m \^ nicht üollfommen ^e=

fcheib tueiß, tuohl aber möchte id) fagen, baß nicht jeber Drnithologe betreffe
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unfereg <Btaax==%^)^ma^ mafegebenb ift, eben tvtil er nicf)t C^ntomolog ift.

^ie meiften Drnit^ologen nennen jeben S5ogeI nü^üc^, ber Snfeften nnb beren Sarüen

frigt; fie nennen ben ^oget inbtfferent, ber bie§ nid)t i^)nt, nnb nennen ben SSogel

fdjäbüdj, ber Börner, S3eeren nnb grüi^te üer^e^rt, bie bem ntenfcf)ü(^en 33ebarfe an=

gel}ören. — (S§ fommt aber baranf an, einen S5ogeI für nü|(idj §n erflären, menn

er in Wa\\t jo^e Snfeften nnb Sarüen üertilgt, bie mit nnb in i^ren 9J^affen bie

9^a^rnng§mittet ber 9[Renfc^en f(^äbigen. Snbifferent Bleibt ein infeftenfreffenber

^ogef, tnenn er foId)e Snjeften öer^eiirt, bie für ben SJ^enfc^en gar feine 33ebentnng

:^aBen. (S^äbü(^ fann fogar ein infeftenfreffenber S5ogeI fein, menn er nü^lic^e 3n*

feften, 5. 33. S3ienen, tt)egf(^nappt, ober S^lan^fliegen (nic^t Sflanbfliegen), b. i). folc^e

gtiegen, bie if)re @ier in fd)äblic^e 9^anpen ablegen, nnb biefe bann fpäter — bnrc^

©ntmidelnng ber Saröe int 9ftanpenförper — §nm ^bfterben bringen.

§abe id^ nic^t üled)t, tnenn id) fage, bafe ber Drnitf)o(oge gnr 33enrt^ei(nng ber

©taarfrage and^ (Sntomotoge fein ntu^? erfannte bie§ 1806, nnb feit biefer Qeit

befd)äftige id) mic^ neben Ornithologie mit Entomologie, fpeciell mit ßepibopterologie.

3d) halte ben @taar für SBiefe nnb gelb für einen fe^r nü|lid)en ^ogel nnb

fann e§ nii^t in 33etracht fommen, tnenn er gelegentlid) in SBeinberg nnb ©arten

an bie ^rnc^t ge^t. 9J^öge man in ©arten nnb SSeinberg ben ungebetenen ©aft

mit ^nber nnb ^lei üerjagen, aber anf gelb nnb glur laffe man i^n imn 9^n|en

ber SO^enfchheit ferner fegen^rei^ tnalten.

3ut ^^äili^ftxt ^xä^tn.

3Son ^arl ^naut^e.

3m §erbfte be§ ^orjal)re§ — tnir tnaren §ur Qtxt gerabe bamit befd)äftigt,

©rummet oon ben Sßiefen einzubringen — fanfte plö^lii^, laut f(^reienb, ein ©rün==

fped)t über unfere ^öpfe ^intneg, bem nal)en großen, aber fc^on längft oerborrten

35ogelfirfd)baume ^u, bic^t hinter i^m f)tv ^tnei 9^^ebelfräl)en. (Sie ftiegen, al^3 jener

bel)enb am (Stamme emporfletterte, bie eine üon linf^, bie anbere üon red}t§ auf ben

armen ©rünrod h^rab (oergl. i)kx^VL auch ^^^^ anfchaulid^e (Sc^ilberung öon

^b. SSalter in XIV, 9^r. 18, (5. 517 beim Einhorn), ^er (Specht mar aber oiel

meniger gefchicft im ^lu^tneichen al§ ber flinfe 9^ager in ber eben angebogenen ®r=

gählnng, gar oftmals fchrie er laut auf, ein Qeichen bafür, ba§ ein inud^tiger (Sdjnabel=

hieb gefeffen, h^^Pö flogen auch g^bern t}txnm. ^a plö|lidj, aU eben tuieber eine

^röhe bii^t bei ihm üorbeifcho^, fiel ber bunte ©efell mit ausgebreiteten (Sd}mingen

plump in bie 33rombeerhede am gn^e be§ S3aume§ h^i^iii^ter. Xrol^ meinet in

S^icaragua arg löbirten S3eine§ eilte ich ^^\^ ^^H^y ^^^^^ ^¥ ^^J «^ort anlangte, flog

ber ©rünfpecht auf unb baüon, — ^in anbereS Wal rettete fid; ber gleidjfally oon
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„(B^iMxoljtn" (jart öerfolgte @rünf^ed)t no(^ red)t5eitig in eine alte I)ol)Ie Sßeibe.

©eine „Reiniger'' festen fid^ jeboc^ anf i!)re tiefte unb Belagerten jenen über eine

^iertelftnnbe nnb tünrben erft bnrc^ mi(^ tierjagt. — ©nblid^ trieb nnlängft öor nnfern

genftern ein Zxnp\) frecher §an§fpa|en (Passer domesticus) einen ©rünfpec^t öon

S3anm ^n 33anm, big er jc^üefeüd^ ben ©arten öerlie^.

5Im 25. S^oüember 1890 jet)e ic^ bei einer ^a^rt na^ ber toiSftabt 3 ©c^ilb-

(C. cornix) nnb eine ©(^tnarjfrä^e (C. corone) anf ber ßanbftrafee öor ntir rei^t

tüd^tig anf einen noc^ ^appetnben größeren 3Soget einljaden. ®er ^ntfdier bringt

ein alteg 9fieb^n^n ((?) mit zertrümmerter girnfdjale. 9^irgenb§ ift ein Sftanbüogel

^n bemerfen, man fie^^t anc^ am gernpften X^iere feine @pnr baton, ba§ baffelbe

üon einem foldjen gefdjiagen n)orben. ^er ga^n tnar, fo t)iel ic^ ermitteln fonnte,

t)orl)er gan^ gefnnb, fein ^ropf ftro^te öon jnnger (Saat. — S5alb baranf begann

e§ berb jn fdjneien, bann trat harter groft l)änfig genng ^ngleid) mit 9^ebel ein.

^ie (Srbe bebedte fid) in golge baöon mit einer garten, nnbnrdjbringlidjen @i§frnfte,

nnb bie ^Ijiere (^f^elje, §afen, gafanen nnb D^iebl^üljner, litten bittere 9^ot^. (S§ tnnrbe

^tnar üon ben Sagbbefi^ern nnb =pödjtern gntter geftrent, aber leiber öftere nidjt in

genngenber 9}^enge, ab nnb ^n fogar fdjlec^teg, üerborbeneg Qtn^, üon beffen ©ennffe

bie ^l)iere nod^ obenbrein erfranften. 3ßie l)änfig la§ man ba in ben Xage^blättern,

bafe an ben ©trafen bem gnngertobe na^e ^el)e, gafen n.
f.

\v. üon ^affanten ein^

gefangen nnb mit nad} §anfe genommen Horben feien; niie oft ^abe id) felbft t)er=

cnbetc» Sßilb anfgefnnben ober gan^ matte, fnrdjtbar abgemagerte %f}'mt mit l)eim=

gcbradjt in gnte Pflege nnb ^oft! ^a§ mar eine ßeit reidf)lid)er (Srnte für all bie

gefieberten ^flänber nnb Sc^maro^er in glnr nnb gelb! 3«^ l)abe gefel)en, tnie

^räl)en (C. cornix) nmtte alte gafanenl)öl)ne überfielen nnb abfd^lac^teten, tnie fie

nnb (Slftern fic^ mitten an§ einer ^ette 9ieb^ü^nern ein <Stüd nad) bem anbern

l)cran§l)olten, ol)ne bafe biefe fonft fo „fampfegfrol)en'' ^ögel, bie befonber^ im $erbft*)

fofort gegen einen foldjen geinb gront madjen, irgenbmelc^e ®egemi:)el)r getnagt

l)ätten. 2Ba§ SBnnber alfo, ba^ felbft fleine SSolfd^en Sf^ebp^ner nad^ meinen

eigenen Sßal)rnel)mnngen nnb ben 33erid)ten bnrc^an^ glanbmürbiger Sente binnen

meniger ©tnnben bnrdj 9^ebel== nnb S^^abenfräljen aufgerieben nnb üernidjtet mürben.

C. friigileg'us lernte id} ebenfalls al§ Sßilbbieb l)ener fennen.**) — S^ic^t üiel beffer

erging e§ natürlidj and) ben gelb^afen. @ar üiele §n ©feletten abgemagerte §afen

öerblnteten nnter ben mnd^tigen (Sc^nabelljieben ber 9iabent)ögel, nnb felbft fc^mad)e

9fie^e mnrben öon il}nen angefallen nnb bi§ in bie ^i3rfer hinein verfolgt, mofür

*) 9Zad; ber trefflid^eu ©d}ilbenmg Don (Staate Don 3Baquant;@eo;5eI(e§ „'^k ©c^äblid)feit

ber maUntvä\)i" (XV, 9k. 2, ©. 39).

**) ajntunter [;abe id} foc^ar ®id;e(^e^er (Garriilus glandarius) frifc^ getöbtete dkhl^üi^mv

treffen fef^en. J^. ^erf.
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folgenbe, bem „§au§freunb für ©tabt unb Sanb'' (D^eurobe, 14. gebruarj entlehnte

9^ott5 ein ^eleg fein mag: „^eilau (^r. 3flei(^enbadj a. @.). 3Son ^räf)en !)art t)er==

foIt3t tnurbe ^ier mitten im ^orfe ein einjährigem S^le^, tneldjeg im geimann'fc^en

@aftt)ofe ^itflud^t fanb." ^Ijier bintete bamalm, tnie mir §err Jeimann mit=

tf)ei(te, an öerfd^iebenen (Stellen ftarf. (Sc^^ Bramme tt)ot)I faum ^n ern)äf)nen, baB

güt)nerhaBi(^te, (S)3erBer ic. nod) tneit me^r al§> ^rät)en fottjie (SIftern im SSitbftanbe

aufgeräumt ^aben.)

5(uf ben üon mir eingerii^teten unb ftetig reic^üd) „gebedten" (Stra^enfutter-

tifd^en fanben ftd^ natürüd^ au(^ !)euer ^äufig genug üagabunbirenbe ^rä^en unb

©Iftern ein unb (eiber ^abe xd) tnieber ä!)nlid)e traurige ©rfa^rnngen mad)en müffen,

U)ie bie in XV, 9^r. 17, @. 475 üon mir pnbücirten e§ tnaren. — ^n ben „Sßu^nen",

fo beliebt ber ©c^tefier bie in§ (Si§ ber Xeic^e ge^adten Suft(öd)er §u benamen, fa^en

fe^r gemein einige Ülauböögel unb tnarteten, bi§ ein f(^(aftrunfener ^ifd) nac^ oben

fam; er tnurbe fofort t^re 33eute. gerner mag tno^l jeber Sanbtnirtl) in ^teftger

(SJegenb, beffen (Scheuern bie (e|te reic^üd^e (Srnte nid^t §u fäffen üermo^ten, unb

ber ba^er ge^tnungen mar, einen Xl)ei( berfelben im gelbe §u (äffen, mit Sßuti) bie

anliegenben ^elänbe betrai^ten. ^ort liegen Xaufenbe entförnter ^e^ren unb man

glaubt mam^mal auf ben erften 5lnblid, bafe bie ^runbftüde gebüngt tnurben,

fo t)ie(e ©tro^^alme finben fid^ bort öerftreut; aud^ ein SSerf ber ^rä^en unb i^^x^x

©enoffen. (^nbüd) mufe i(^ and) noc^ berii^ten, bafe im öerftoffenen gerbfte, too

unfere gelber burc^ Wän\t überflutt)et mürben, nur einzelne ^rä^en (üornel^müd)

friigilegus) fleißig ber Sagb auf bie gefräßigen D^ager oblagen, n)ät)renb bie SJle^r^

e§ t)or§og, bie ©etreibemiet^en §u ^)(ünbern.

@(^Iaut)i^ (Romaine), ben 22. gebruar 1891.

SSon (^axi ^R. §ennide.

gä{)rt man mit ber ©ifenba^n öon ßeipjig an§> über 2aufig!==@eit(}ain nad)

(S^emnil, fo falten bemjenigen, ber bie Xour ni(^t gerabe fdjtafenb ober bei Diadjt

jurüdtegt, gtoifd^en ben Stationen Belgershain unb Ottertoifd) einige große, jum

^f)eit mit ©d)itf unb Sf^o^r betoac^fene, gum %^^di einen freien äöafferfpicgel bictenbe

^eid()e in bie klugen, bereu ©Riegel ein bunt betoegteg :Beben geigen. Stiele 5(rten

©Uten, BIäßf)ühuer, Xauc^er unb p getniffen Qdkn and) SJ^öüen unb (Seefdjmatben

tummeln fic^ auf unb an ben Xeic^en unb erregen ba§ 3ntereffe jebe^ ^^tatur^

freunbeS. ©o füf)(te aud) \d) mid) Heranlaßt, ben Xeii^en unb i^rer Bogeüoctt

meine ^ufmerffamfeit ju^utoenben, fotueit idj eS oermodjte, ba bie ^eidje felbft,



170 (Sari dt. §ennidfe.

fotüie bte fie umgebenben ©d^i(fbi(lidjte im 3tttereffe ber (Sutenjagb t)or 3uli nic^t

Betreten tuerben bürfett.

S)te Xetd^e ge^^ören §u bem bem gürften üon @(^önBurg=2SaIbenBurg ge^

t)örenben ^fiittergute ^elgerg^atn. S^rer finb üter, bte ftcf) in langer 9iei{)e

unmittelbar an einanber anfd)üe6en, nur getrennt burd) fd^male Sanbengen: ber

bid)t an ben Drt Sf^o^rbac^ nnb bie öon 9flo{)rba(^ m<i) S3e(ger§^ain füt)renbe

(Strafe angren^enbe „9Jlü^tteid)", ber „^ittelteic^", ber „©ro^teic^" nnb ber fdjon

innert)a(b eine§ 2aubbe[tanbe§ tiegenbe „9leutei(^". ^icf)t an biefen f^Iiefet fi(f)

ba§ ebenfalls bem gürften t)on (Sc^önburg ge^örenbe gorftremer „guc^^Iöc^er" an,

ba§ t^eitS mit niebrigem Saub- unb S^^abel^ol^, t^eilS mit gemifc^tem §oc^rt)a(b

be[tanben ift. 5(uf ben ©eiten finb bie %tid)c üon gelbern unb ^Biefen eingefaßt,

^ie Ufer finb gan^ flai^. ^ie ^atjulinie läuft 5tt)ifd^en WxikU unb ^ro^teic^

burd). repräfentiren bie Xeic^e eine gtäd)e öon gegen 200 preu^ifdien

Morgen {=- ca. 100 fäd)fifc^en Widern), ^dtjä^rüc^ im ©pätfierbft tnirb ba§ Sßaffer

au§ ben Xeidjen abgetaffen unb inerbeu biefetben gefifd^t. ^ann tüirb ba§ an unb

in if)nen fte()enbe 9?ol}r unb (Schilf öerfauft unb öon ben Käufern gu t)erfd)iebenen

ßeiten gefdinitten, um aU (Streu öertnanbt ^u tüerben. ^f^atürüc^ bebingt beibe§

eine beträd)tüc^e ©törung für bie befieberte ^en)ot)nerf^aft ber ^ei^e. ^od) ift

(entere tro^bem eine redjt mannid)fa(tige.

9flad)ftet)enb gebe id) eine 5(uf§äf)(ung ber auf unb an ben ^eic^en beobai^teten

35ögel. ^sd) berüdfidjtige babei natürlich nur biejenigen, bereu S5orfommen mel^r

ober UJeniger burd) ba§ SBaffer bebingt ift. SDte meiften finb in einem ober mehreren

(Sycmptaren erlegt toorben. ba§ 33etreten ber Xeic^e mä^reub ber ^rutjeit, inie

fdjou üben gefagt, fefjr erfdjtuert ift, finben fic^ iebenfaüg in ben eingaben über bie

^rutöögel Süden t?or, boc^ t)offe id), biefelben im Saufe ber Sa^re noc^ au^fütten

ju fönnen.

1. Pandion lialiaetus, Linn, ^er gifd)abler fommt aniöf)rlid) in einem

ober meljrereu (Syemplaren an bie leidje, um fid) an ben gifc^en beffelben gütlid)

5U t!)un. 3n biefem 3at)re n^ar er in einem Subioibuum vertreten, ha§> ^uerft im

^uguft bemerft iuorben ift. ^Uabenblidj, nad) 5Iu§fage be§ an ben ^J^eic^en ftatio^

nirten ^a^ntüärter^, gegen fünf lU)r fommt ber „^arpfenf)eber" au§> bem SSalbe,

um fid) feinen Tribut in ©eftatt eine§ me^rpfünbigen topfend ^u entnehmen,

^abei ift er aber fo norfidjtig, ba& er fic^ big je^t aüen 9^ad)fte((ungen ^u ent^ie^en

gen)u6t I)at. 3n frütjercn Satjren foll ein ober ba§ anbere (Sjemplar gefd)offen

tnorben fein. 5It§ ^rutt>ogeI ift er uidjt beobadjtet iuorbeu.

2. Alcedo ispida, Liuii. ^er ßi§t)ogeI ift nic^t t)öufig an ben Xeid^en an=

zutreffen. 3d) t)abe itju ein ein^igeg Tlal im S^ooember 1889 bemerft, ül§> bie

^eidje gefifdjt tuurben. ^a fat) id) i^n öfter in ^tuei (i^^emptaren nad) fteinen,



2)ie SRol^rbad^er ^eidf;e unb i^re Slbifauna. 171

fpannentangen gifdjdjen [to^en imb biefelben üer^efiren. SDaft er Srutoogel ift,

tjlaube td) !aum. ^te flad)en Ufer finb tüenitj ^ur Einlage feiner 9^i[trö()ren ßeeig=

net. 3d) t)cibe aud) üon feiner @eite ettnag barauf be^üglidjeS erfahren fönnen.

3. Acrocephalus palustris, Becbst.

4. A. arundinacea, Nm.

5. A. turdoides, Meyer.

seile brei Birten fomnten in großer Snbiöibnenjat)! in ben 9flo!)rbi(fid)ten ber ^eid)e

öor nnb machen int grüt)ja^r im SSerein mit ben Sflo^rammern einen o^rbetänBenben

Sörm. Sßelc^e bon i!)nen 33rntt)ögel finb, öermag id) mit abfolnter ©ic^er{)eit nic^t

an^ngeben, ba ba§ 5lnffnd)en ber D^efter nnb (Sier nnmögUd) gemacht mx. ^oc^

t)ermntt)e id) an§> i^rem Verbleiben tnä^renb be§ ganzen @ommer§, ba§ fie e§ alle

brei finb.

6. Motacilla sulphurea ßechst. ^ie ^ebirggftel^e l)abe ic^ ein ein§ige§

SO^d im Suni 1889 in ber M^e ber Sleid)e bemerlt. 3ebe§fal(§ tnar e§ nnr ein

5[)nrd)5ng§t)ogeL

7. Motacilla alba, Linn, nnb

8. Budytes flaviis, Linn, ^ie rtJei^e 33a(^fte(§e nnb bie gelbe «Sdiafftel^e

gel)i)ren beibe §n ben getüöl)nlic^en 33ett)o^nern ber Umgegenb nnb finb ^rntöögel.

9. Schoenicola schoeniclus, Linn, ^ie S^to^rammer brütet red)t galjlreii^

in ben ^ol)rbidic^ten. @ie ma(^t \\d) nnter ben fleinen 35ögeln bem ^efni^er am

erften bemerfbar. bebarf nid)t langer ßeit, bi§ man ben fleinen (S^efeilen, be^

fonberg pr 9^ift§eit, gefd)äftig öorbeieilen, fii^ an ©c^ilfftengel anflammern ober

bie tttüa nod) baftel)enben üorjä^rigen @d^ilf^ nnb 9iol)r^anfen bnrdifnc^en fie^t.

10. Vanellus cristatus, Linn, ^er ^iebi| ift alljä^rlid^ ^aljlreic^ vertreten.

1889 brütete er in tnentgftenS 50 paaren anf ben nm bie ^ei(^e f)ernmliegenben

gelbern nnb ^Siefen, tnö^renb er in biefem Sa^re bei n)eitem nid)t fo l)änfig mar.

Seiber mirb feinen @iern anc^ l)ier p fe^r üon Unbernfenen nac^geftellt. 3m grü^=

jal)r fa^ man ftet§ in ber 9^ä^e ber Xeidje mehrere ©jemplare mit bem eigent^üm^

liefen, §afen fc^lagenben ginge bnrd) bie ßnft ^ie^en nnb babei ben SO^enfdjen oft

fo na^e fommen, ba^ fie faft mit gänben §n greifen maren. ^l§ bie ^eid}e im

öortgen 3al)re gefifc^t mnrben, fa^ man fie oft bn^enbmeife an ber nadj bem

^blaffen be§ 3ßaffer§ nod) mitten im Xeidje prüdgebliebenen SKafferrinne flehen

nnb im Verein mit §nnberten oon ^rö^en il)re S^aljrnng fndjen. ^ie legten

fa^ im im 3al)re 1889 am 10. Oftober.

11. Aegialites minor. Vom glnferegenpfeifer fal) id) am 26. Wax^Q 1890

einen ©c^marm oon jiemlic^er ^njal)l beim Umgeben ber Xeidje aii§ bem bamal§

nod) jiemlic^ niebrigen ^o^)x anfftel)en, bod) l)abe id) feitbem feinen mieber gefel)en

ober gef)ört. ßn ben Vrntt)i3geln geljören fie nic^t.
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12. Ciconia alba Bechst. ©inen ©tord) id) im (September 1889 über

bie Xeidje ^tet)en unb fidj an tl)nen nieberlaffen, bod) ift in ber ganzen Umgegenb

fein ©tor^neft jn finben. Qn berfetben 3^^^ ä^^Ö*^ ^nd^ in Seip^ig in ber

©übt)or[tabt ein ©tord), ber fo ermattet \d)kn, bafe bie ©(^nlfinber, anfänglich, tt)ie

eg f(^ien, mit 5In§fid}t anf ©rfolg, Sagb anf i^n mad)ten, bi§ er enbüc^ bod^ in

ben Süften üerfdjtnanb. grüner finb bie ©törc^e in ber (55egenb öiel ^a'^Ireidjer

getnefen. ©o ^at t)or 17—18 3af)ren ein (5tord)en)3aar in 9f^ot)rBa(^, allerbing^

oljne Erfolg, geniftet, ferner anf einer Rappel Bei @rett)en, in ^ämü^, Tlndexn,

anf bem 33elger§t)ainer @d^(o§ n.
f.

tn. ^a§ 9}lännd)en be§ festeren ^aare§ ift

uor ca. 30 Sa!)ren erlegt tnorben nnb feitbem ^aben bie ©törd^e ^e(ger§!^ain gemieben.

ferner er^äfilte mir ber SO^üHermeifter ©c^ott in ^ö^ra bei Belgershain, bafe er im

grrd)jal)r t)or ca. 10 Sauren eine (Schaar t)on minbeftenS 100 @tüd ©törc^en

anf bem getbe an feiner Sßinbmidjle beobachtet h^be, mie fie baffetbe abfnc^ten.

13. Ardea cinerea, Linn. gifd}reiher fann man öfter 3—4 ©tüd am ^eid^e

ftehen nnb iljr ^anbtnerf anhüben fe^en. ^IlerbingS mnfe man meift ein gnteS @Iag

ba^n haben, ba fie ben Beobadjter nidht nahe fommen (äffen. 9^adh ben ^InSfagen be§

^orftperfonalö follen fie früher and) in ber 9lähe ber ^eidje gebrütet höben. 1889

iunrbe einer ber ©ippfchaft trot3 ber befannten nnb and) hi^^^ oft betoiefenen ©chlan=

hcit erlegt. 5Der 33etreffenbe mar öon bem gorftgehülfen nnr geflügelt morben nnb

fonnte fid) beffen §änben baher noch entziehen, ^nrj barauf mnrbe er jeboch t)on

einem Ginmohner be§ Dorfes 9flohrbach gefangen, ber ihn mit nach ©öufe nahm,

.^ier fdjien e§ bem gifdjränber and) ganj gut jn behagen, benn er ftol^irte gan§

nngenirt in ber ©tnbe ht'rnm, liefe fidj bie ihm bargebotene S^ahrnng (Kartoffeln 2c.!)

gnt fdjmeden, ja, er liefe fid) fogar oon ben Kinbern an eine ©chnnr binben nnb

anf ber ©trafee nmherführen. 9lad) brei ^agen mnrbe er bann an bie gorftt)er=

toaltnng abgeliefert nnb hi^i^ mürbe ihm ber @arau§ gemacht.

14. Botaurus stellaris, Linn, ^ie S^lohrbommel h^^be \d) 1889 ein einziges

9J^al flicgenb bemerft. grüher foll fie an ben Xeid()en in 2—3 paaren gebrütet

haben, nnb and) biefeS 3ahr follen melche bemerft morben fein, boch e§ ift mir bi§

je^t nod) nid)t gelnngen, biefe Beobadjtnng gn beftätigen.

15. Kallas aquaticus, Linn, ^ie Sßafferralle habe id) nnr anf bem fog.

©rofeteid) bemerft, aber and) ba nnr in menigen (^j:emplaren. (Sin ober gar

(5ier hiibe id) nid)t jn finben iiermod)t.

16. Crex pratensis, Bechst. ^en Sßadjtelfönig fann man oft gegen 5lbenb

nnb am frühen 9Jlorgen fein nnharmonifd)e§ ßoncert oeranftalten hören. 3n biefem

Sahre mnrben anf ber ^ühnerjagb mehrere gefchoffen nnb einer mn §nnb lebenb

gefangen, tiefer fam in meinen 93efil^ nnb mar fchon am gmeiten Xage fo gahm,

bafe er fein gntter an§> ber §anb entgegennahm. Seiber fonnte ich ^
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^age erljaüen. ®iue§ SJ^orgen^ (ag er tobt im ^auer. Sebenfatts ^atte er beim

gangen einen ©(^aben baüongetragen.

18. Gallinula cbloropus, Linn. grünfü^ige Sleic^^uf)n ift fein att^n

{)änfiger S3ett)o^ner ber ^eicfie. dagegen f)at e§ anf einem in ber SOZitte t)on

93elger§^ain gelegenen f(einen ^eii^e, ber §nr §ätfte mit <Bd)ii\ beftanben ift, gtü(f=

M) gebrütet nnb feine jungen aufgebracht. ^ieEei(^t ift an feiner üer^ättni^mä^igen

©eÜen^eit @(^ntb bie übermäßig grofee ^In^a^I öon

18. Fulica atra, Linn. S)a§ „^Vä^d^^n", tnie e§ in ber Umgegenb allgemein

genannt tnirb, ift näd^ft ben ©ntenarten ber am meiften in bie ^ngen — unb D!)ren

— fallenbe unb am ^a^treid^ften vertretene S3en:)ol)ner ber ^eid^e. @§ brütet ba in

ungeheurer ^In^ahl. 5n§ tnir am 27. %pxxi biefe§ ^at)Xt§> ba§ ©übufer be§ @ro§=

teic^eg abfnetten, fanben tnir nic^^ tneniger al§> 11 9^efter biefe§ ^ogeI§ mit 42

@iern. ^aüon tnar nur ein ein^ige^ (S^elege t)oItgöt)üg unb angebrütet, bie anberen,

jebegmal 2—4, noch gang frifc^. ^ie 9^efter, in benen nod^ feine @ier lagen, tnurben

ni(^t bei ber S^h^i^^^Ö berüdfic^tigt. 3n t^^^d}^x ^w^a^jl fie brüten, fann man auch

barau§ erfehen, ba§ fie je^t, im §erbft, tro|bem bie Seute bie (Sier eifrigft abgefucht

haben, p bieten gunberten bie ^eid)e bebeifen, ein Umftanb, ber ben g^orftleuten

gar nid^t lieb ift, ba fie buri^ ihr gänfifche§, unt)erträgli(^e§ Söefen bie (^nten t)er=

treiben. 5(udh bie ^etgerSht^iner 3)orftei(^e beöötfern fie unb brüten auf ihnen.

5(bn)ei(^enb t)on ber ^rt ber (Snten fteigt ha§> ^läi^)u\)n bei plö|tichen (Störungen

(@(^ufe, ©teintnurf) hbd^ft fetten in bie Süfte em^or. @ben fo tnenig taud^t e§.

STceiften^ fud^t e§ fi(^ buri^ f(^nelle§ (Schtnimmen ober höchften§ niebrig unb

fchtnerfäUig über ben SSafferf^ieget bahinftreii^enb , tnobei e§ biefen mit ben

9lubern tritt, bem fchü^enben^ (Si^itfe näher p bringen unb fid^ in biefem §u üer^

bergen. (Steigt e§ aßerbingg einmal in bi-e ßuft empor, bann füegt e§ getoanbter

unb bebeutenb f(^neller bie (Snten.

19. Scolopax rusticola, Linn., bie Söalbfdhnepfe,

20. Gallinago scolopacina, Bp., bie ^efaffine,

21. G. major, Bp., bie äJlittelfi^nepfe unb

22. G. gallinula, bie 3)loorfchnepfe, tnerben ab unb gu auf bem QnQ^ erlegt.

S3rutt)ogel hcibe id^ feine öon ihnen beobachtet.

23. Anser cinereus, Meyer. (Sin ging auf bem Quge begriffener ©raugtinfe

ftri^ am 25. @ept. 1889 bicht über ba§ ^orf S^tohrbai^ h^^^ ^^^^^h ben deichen gu

^utf) biefe§ Sahr, am 31. 5luguft, ftri(^ ein (Schtnarm über mi(^ tneg, unb biefer foE

auf bem ^ro^teich eingefallen fein, gerner gogen am 30. Dctober b§. 3». brei fehr

ftarfe Qüge @änfe, jeber üon mehreren hunbert (5tü(f, über S3elgerghctin unb bie ^eid^e

natf) gu, nicht fehr ho4 t)ie na(i) ber 5lnftcht be§ §errn §ofrath Siebe audh

©raugänfe getnefen finb. 5lm 31. October hatten tuir ben erften (Schnee.
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24. Cygniis miisicus, Bechst. %nd) ber ©ingfc^tuan i[t \d)on mehrere Wal

auf ben ^eid)en eiugefaKeu. (Sin (Sjremplar tDurbe öon bem 9flo!)rbac^er @aftli:)irtt)

gefongen unb eine Qeit lang im ©tall gehalten. 5lu(^

25. Cygnus olor, ber §ö(ferf(^tt)an, ift öfter auf ben ^eid^en gefangen U)orben.

SebenfaEg tuaren e§ anbertnärt^ entflogene (S^emplare.

26. Tadorna cornuta, Gm. ®ie 53ranbente tnirb attjä^rlic^ in met)reren

©ixmplaren erlegt. %nd) biefe§ Sa^r fam fie me^rfac^ ^ur Beobachtung. Brüten

ttjut fie nidjt ()ier. — dagegen brüten, menn aud^ nii^t in großer ^n^al)!,

27. Auas boscbas, Liuu., 29. A. crecca, Linn, unb

28. A. qnerquedula, Linn., 30. A. peuelope, Linn.

auf refp. an ben ^eidjen. ©ie t)aUen fid} ^n Qdkn in au^erorbentlic^en ^J^engen

in bem Ü^otjr unb ©djilfe auf, befonberS A. bosebas. Bei einem in ber S^ä^e

faüenben t^djug get)en fie oft ju §unberten auf, um in ber £uft ftunbenlang gu

freifen unb bann entineber, tuenn if)nen a((e§ fidjer fc^eint, tnieber einzufallen, ober

and) nad) einem anberen, in ber ^laijt (bei ^omfeen) (iegenben großen Zdd) §u

fliegen, ^^todj im 9Joiiember 1889, als bie 2eid)e fdjon begannen fidj mit ®i§ ju

bebeden, tonnte id) eine» 8onntag§ ungefäl)r 30 ©tüd bemerken, benen ber ^lufent^

l)att nod) ]d)x ^n beijagen fdjien. 3n biefem ©ommer beobachtete id) aud) in 10 bi§

12 ©i'emplaren bie in anberen ©egenben nid;t gerabe häufige

3L FiiliguUi nyioca, Güldenst., bie SD^oorente. ^d) fonnte fie nur einige

^^odjen (ang beoOadjten, ba fie eine§ Xage^ niieber
f
purlog öerfchmunben Ujaren.

3d) l)atte biefelben mehrere 3:age beobachtet, oljue fie beftimmen ju fönnen, ba \d)

fein erlegte!^ tSj;emplar erljielt. ^ie Beftimmung oerbanfe ich ®üte be^ §errn

Dr. 9\ei).

9ächt minber beinerfen^merth ift ba^ Borfommen oon

32. Podiceps rubrieoliis, Linn, ^er 9iothhöl^taucher ift al§ Brutöogel in

fo großer ^In^aljl oertreten, bafe er bie anberen Xaucherarten oollftänbig in ben

©djatten ftellt. 3m grühjahr loaren auf jebem ber brei größeren deiche 6 -8 ©tüd

5U fehen, bie fid) je^t um bag 3 — 4 = fache üermehrt halben. ^In^er ihm fommen

alljährlid} unb al^ Brutoogel noch ^or

33. Podiceps cristatus, Liuu., ber Haubentaucher unb

34. Poflieeps minor, Gm., ber Qwergtaucher. ^ie brei finb bei ihrem munber^

liehen Xhun unb treiben fehr intereffante unb an^iehenbe Bemohner ber Xeiche,

befonberg in ber ^aarung^^eit. ^er ^eichfifcher er^äh^l^ ^^^^f ^^^^

gifchen bie fleinen ©tei^fü^e höbe mit ben §änben ergreifen fönnen.

3n einem ©jemplar beobachtet unb in einem erlegt tnurbe im ^uguft

35. Podiceps nigricoUis, Sundew., ber £)hrenftei^fu§. ©onft höbe ich

nicht tnieber bemerft. (Sbenfo tnurbe im Einfang ber 70er 3cihi^^ ^iu verflogener
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36. Colymbus septcDtrionalis LiiiD. (D^orbjeetauc^er) erfegt, ber noc^ je|t

auSgeftüpft ba§ 3^^^^^^^^' "^^^ görfterö ^iert.

W,§> ic^ am 14. ©ept. 1890 im ^oote öerfteilt im ©c^itfe be§ Xeic^es auf bem

5lnftanb tag, bemerfte ic^ einen großen fi^tüar^en S5ogeI, etma^ größer a{§> eine (5nte, mit

(anggeftrerftem ©^nabel, ber erft flatternb, bann gleitenb über ha§> Söaffer baf)in[tric^,

jebo^ nic^t in (Sc^u§näf)e fam. 3dj glaubte if)n al§> Carbo cormoranus M. & W.

(Kormoran) anfprei^en ^u müffen. ^oc^ l^abe ic^ fpäter nic^t^ tuieber baüon ge]ef)en,

fann alfo bie (Sic^er^eit meiner ^iagnofe nid^t behaupten.

37. Xema ridibundum. M§ ic^ am 22. 5lpri( 1889 an bie Xeic^e fam, ]a^

ic^ fc^on öon ^erne fec^§ treibe SJ^öüen über benfetben jc^ineben, nac^ ber SBaffer^

fläche ^erabftofeen, mieber in getnanbtem ginge in bie gö^e fteigen, unb fo i^r

rei§enbe§ (Spiel treiben. @§ mußten ßac^möüen fein — eine ^iagnofe, bie einige

^age fpäter ein t)on bem gorftgepifen erlegtet (S^-empIar beftätigte. festerer

nad^ 2— 3 Xagen tnieber an bie ^eic^e !am, Ratten fie fid) auf me^r aU 30 (Stücf

öerme^rt. (Sie blieben big ©übe 3itli, tno fie eben fo (^löyic^, al^ fie gefommen,

au(^ t)erf(^n)anben. 2öat)rf(^einlic^ !)atten fie gebrütet, mit (Sc^er'^eit fonnte id) ^§>

üorigeg 3a^r nid^t in @rfa!)rnng bringen, dagegen ^aben fie biefeg Sa'^r in

großer "än^a^ gebrütet, ^ie erften 7 (Bind faf) ic^ biefeg 3a^r am 22. dMx^.

5(m 20. ^prit l^atten fie fic^ auf §unberte öerme^rt, bie im herein mit Sterna

fluviatilis bie ßuft mit i^rem @e!räc^5 erfüllten unb bie gelber jtnifc^en S3elgerg*

l)ain, 9^o^rba4 ^omfeen unb Dttertnifd^ bebedten. 17. Wai fiatte il)re 3al)l

bebeutenb abgenommen unb im ^uguft tvax feine einzige mel)r p fel)en. 3n früheren

3al)ren follen fie fe^r ^alilreic^ gebrütet l)aben.

38. Larus canus, Linn, ^ie ©turmmööe tnurbe in ©femplaren am

13. 5lpril 1890 beobad)tet, fpäter ni(^t tnieber. ^rutüogel ift fie natürlid^ nid^t.

39. Sterna fluviatilis, Naum. ^ie glu§feefdf)tt)albe tnar im vorigen 3a^re

nur in einzelnen (Sjemplaren vertreten. 211^ ber Xei(^ gefif(^t tnurbe, trieben fic^

gtnei (Sfemplare immer in ber D^ü^e be§ gifd^erg um^er, um fic^ üor beffen klugen

ein gifc^c^en au§ bem @ett)äffer gu fjolen unb ^u öerfi^lingen. (Sie tvaxm bie

einzigen gefieberten ^emo^ner be§ ^etd^e§, bie nac^ unferem (Srfc^einen mit

bem @en)el)r fic^ noc^ in unferer 9^ä^e bliden liefen, Ujäljrenb fid) alle anberen

fofort ing 9ftol)r gurüdge^ogen Ratten. 3a, ni(^t einmal ein Sdjufe, ber ber einen

einige gebern au§ bem glügel rife, fonnte fie t)erfd)eud^en, fo ba§ fc^liefelid^ ein

^jemplar unfere ^eute tnurbe. Einige ^age fpäter fa^ ic^ nod^ ein (Sj:emplar am

S^lanbe be§ Slei(^eg auf einem (Steine fi^en, ba§ aber fofort aufflog, tnenn man in

feine 9^äl)e fam, um fic^ an einem anberen Drte mieber nieber^nlaffen. (S^ tnar

bieg am 17. Dctober 1889. Später ^abe id) feineg tnieber gefel)en. 3n biefem

3af)re fal) id) bie erfte am 28. Wdv^. 5lm 20. ^pril n^aren eben fo niele Steruae
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tvk Sad)mi3t)en t)or()onben, bie fid) aber hi§> @nbe ©eptember tDteber big auf 20

big 30 (Sjem^Iare verringert ^aben. ©ie ^aben ^ier gebrütet. Sßann fte fort^

gebogen ftnb, öermag ic^ ni(f)t anzugeben.

40. Hydrochelidon nigra, Bria. ^ie fcfitöar^e (Seefcf)tt)albe ^abe ic^ im

Sa^re 1889 nur in 5—6 @j:emplaren gefe^en, von benen eing ber gorftgetiütfe in

meinem ^eifein f(^o§. ^ie legten (Si'emplare \af) ic^ ebenfalls am 17. October.

3)iefeg 3a^r ]a^) id) bie erften am 13. 5(pri(. (S^ebrütet ^aben fie tt)o^t nid^t. Ob

fie früher bie ^eicf)e befu(f)t refp. betno^nt ^aben, fonnte id) ni(^t erfahren.

Einigermaßen üertnnnbert bin \d), baß ic^ einige 5(rten, bie fonft an fo gün^

ftigen Dertlid^feiten üorfommen, nid^t beobadjten fonnte. ©o fe^U §. ^. Machetes

pugnax, Linn., ber bod) nadj Dr. 9ftel)*) am SJlangfelber @ee üorfommt, ebenjo

bie am Xorgauer „Großen Xeidje" Dorfommenbe 9^of)rn)ei^e**). gerner ^abe id^ nic^t

gefunben bie öon ßinbner in ber Umgegenb t)on ßn^ beobachteten Charadrius

phivialis, Aegialites biaticula, Gras cinereus, Ciconia nigra, Gallinula porzana,

Totanus ealidris, glottis, ocbropus, Actitis bypoleucus, Tringa alpina, minuta,

Temminki***). ^(ud) ber jon[t an ti^ntidjen Derttidjfeiten Dorfommenbe Oedicnenuis

crepitans ift mir nid^t ^u ©efidjt gefommen. ©oUte fid^ im Saufe ber Reiten

nodj ettnaö Q3emerfengmertheg t)orfinben, fo tuerbe ic^ eg in einem S^^ac^trage mit=

t()ei(en.

©ie brei legten Xa^t eine^ ^pnhtU,
«on m. SSatter.

@g tuar an einem Suni^Xage, aU ic^ auf ber 33ertin =^ §amburger (Sifenba^n

bie Station @(ömen am frühen 9J^orgen erreichte, ^ie S^o^rfänger Ratten um biefe

ßeit in i{)ren 9^eftern tjoKe (SJetege, in manchem befanben fic^ f(^on fteine junge

^öget. ^a ber ^ucfuf in biefer @egenb §um 5(btegen feinet (Sieg ftetg bie 9fiof)r=

fangernefter ermä!)(t unb eg mir barum ju t^un ttjar, ben ^ucfuf in feinem gortpflan^^

jnngggefGräfte ju beobachten, fo beabfidjtige ic^ fotcfie D^efter auf§ufuc§en, um barin

enttneber ein Äludufgei ober einen jungen ^ucfuf augfinbig ju madf)en. D^oc^ ^^atte

id^ aber nic^t mein gorfi^ungggebiet erreicht, benn big jur @(be, an bereu Ufer bie

^of)rfänger niften, mar noc^ ein SBeg üon IV2 ©tunben gurüd^ulegen. (Siegen SJ^it^

tag getaugte id^ jum ^orfe Oui^öbel, bag nur V4 ©tunbe öon ber @(be entfernt ift.

5ng id^ bag ^orf jur grögern §ätfte burd)fd)ritten t)atte unb mic^ ber ^irc^e

gegenüber befaub, erbtidfte id) t)or mir in ber Suft eine blaue junge Xaube, auf bie

ein t)om fierrfd^aftüc^en ©e^öft fo eben f)erüberfommenber (Sperber einen Eingriff

*) Drnit^. Tlomi^^^vi^t 1884, 167.

*) Drnit^. a)Jonatg[d;n[t 1889, 115.

**) Dtniti). 9JJonat^fc^rift 1887, 416ff.
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mad}te. ^ie tDO^t \d)on feit längerer bem 9^eft entflogene STanbe tnic^ bem

erften fd^arfen (Sto^ be§ anf fte fcf)räg {jerabftür^enben ©|)erberö in getnanbter

^Sdjmenfnng an§, aber nnn begann ein SSettfIng, inbem ber ©perber in !)ori§onta(er

9ii(i)tnng ber ^anbe nad^eilte, i^r and^ balb gan§ na^e tnar, jebocf) im ^Ingenbücfe,

al§ er fie ^n fd^tagen badete, bnrd) ein ©ditnenfen ber Xanbe nacf) nnten unb feit=

mört^ tt)ieber tneiter üon i^r ab!am. 3nbe^ ber freche Sf^änber, anf ben nid)t einmal

ba§ §od^tt)erfen eineg ^iod^§> einen (Sinbrncf mad)te, I)atte nnr ^n gnt ba§ nocf) nic^t

üößig an^gebilbete glngt)ermi3gen ber jungen Xanbe erfannt; o^)n^ Unterbrechen fe|te

er bte 35erfoIgung fort, bei ber brei big öiermal bie ^ir(^e nmflogen tnnrbe. 5E^a

ermattete enbli(^ bie Xanbe unb burd^ einen t)on ber (Seite au§gefn{)rten ©c^Iag fam

fie in bie ©etnalt be§ @perber§, ber fie mü!)fam unter I}eftigem unb tiefem glüget^

fc^tage über ba§ näd^fte ^ai^ fort in ben angrengenben herrfdf)aftli(^en $arf fd)Ieppte.

SJ^ir ^0(^te ba§ ger§ öor ©rregung, unb untt)iE!ürü(^ milk i(^ bem fred)en

^atron nai^eiten, aber gängüd^ Unbefannter im Drte mod^te ho^ nid^t über

ba§ Ö^e^öft fort in ben $ar! einbringen. ^Uleine Erregung f)ielt mid) aber md)t ab

ben offenen ^arf üom gelbe au§ p betreten, gu bem i^ öom @nbe be§ ^orfeg au§

einen bequemen gn^tneg um ben $arf !^erum erfpä{)ete.

Sßenn idj nun and) feinen eigentlichen ßtned verfolgte, — benn tnaS fonnte

mir ba§ ^uffinben ber bo(^ fidler \d)on getöbteten ^aube nü|en? — fo l)atk id)

boch ben @ang nic^t §u bereuen, benn i(^ fa^ in ben pröi^tigen ^aumgruppen man^

(^en lieben Q^ogel; mel üebüd^er Vogelfang brang an mein D^r unb — tnag mid^

befonberg in biefem togenbüde intereffirte — id^ erbüdte tnenige @d)ritte öom

^arfranbe entfernt auf h^h^ut ^faf)I eine ^ftauböogelfalle in ©eftalt eine§ großen

hölzernen, oben offenen ^äfigg, auf beffen S3oben eine tnei^e (ebenbe, aber ange=

feffelte Xaube \a% — 5lIfo tnar bie foeben erbeutete Xaube nid)t bie erfte, bie '^Ranh^

üögeln pm D^fer fiel §ier mufete fd^on öiet geraubt iDorben fein, — ba§ betnieg

bie gälte — t)iel(eidl)t nid^t nur mn ©perber, fonbern \vol)l and) üom §üt}nerha^

bic^t. ^on bem ©perber unb ber erbeuteten ^aube fal) idj aber nid)t§ unb id) fetzte

meinen ^eg pr na^en @tbe fort, tno icf) am S^adfjmittage bie öerfdjiebenften 9iol)r^

fänger beobai^tete. §ier erfuhr id) auch ^ifdjern, ba^ nicht nur ber „(Stöger"

(©perber), fonbern and) ber §abid^t (^ühnerhabidjt) bie Rauben arg verfolge, unb

baB erfterer biefelben in ©arten ober h^^^^^^' ©ebüfdj, ber le^tere auf freiem ^elbe

öer^chre; eine ^eobadjtung, bie mit ber meinigen nidjt für alte, aber bod) für mch=

rere gälte übereinftimmt.

5lm anberen ^age üerlie^ id) ba§ ®orf Oui^öbet fd^on früh i^^^^ ineinen

Sßeg auf bem l)ol)tn ^eich be§ redjten (StbuferS in ber ^idjtung auf bie ©tabt WiU

tenberge fort. 9^ad) einer h^tben ©tunbe erreid}te id) einen fteinen Sanbunilb, ber

hart am ^^eich beginnenb unb eine ©trede neben bemfetben forttaufenb, fid) ^ngteid)
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eim§> tüeiter über ba§ t)on ber (SIbe entferntere 5ltferlanb anSbreitet. ^er melobifdje

(SJefang einer 9^ad)tigall öeranlagte mxd) t)om ^eid) IjinaB in'§ buf(^reidje 3SäIb==

djen gn fteigen. ^od) f^on nac^ wenigen ©djrttten tnnrbe ic^ öon ber 9^od)tigall

abgelenft bnrdj ba§ gellenbe fnr§ nnb fd)nell ^intereinanber auSgeftofeene ^efdjrei

eineg Sperber^, ber in horizontaler ^ftic^tnng nic^t meit üon mir bnri^ bie 33anm^

fronen jdiog. §ier alfo mn^te ber Sflänber üon geftern feinen §orft ^aben, benn

bie§ (S^ef^rei ^atte id) fc^on i3fter öernommen nnb immer ha, wo er feinen §orft

anfgefd)(agen i)atte. ^d) brang ineiter üor nnb fam an einen bid)tbelanbten gafe(=

ftrand), in tnetdjem id) eine mid) fci^arf angIo|enbe £)^)x^nk erbtidte. Q^^Ö^^^c^ ^^^^

\d) aber and) anf einer etn:»o§ tneiter ^nrüdliegenben tiefer ein D^eft erfpä^t, ba§

ebenfo gnt ber Otjreule tnie bem (Sperber angehören fonnte. Q\m'\t fc^ritt id) nnn

gnr Dfjrenle. 5(t§ id) mid) i^r anf 10 «Sd^ritt (Sntfernnng genäf)ert {)atte, ftog fie

— nidjt etma baüon — fonbern fie tüanbte fid) gegen mic^, gerabe fo tnie e§ meine

^aljme in ber @efangenfd)aft gel}altene Dljrenle ma^te, mnn ein grember in§ 3im=

mer trat nnb fie fid) anfserljalb be§ ^äfig§ befanb. ©ie fam mir fo na^e, bafe ic^

ba§ 2BeI)en be§ glngelfc^Iage^ bentUd) üerfpürte nnb fd))t)enfte bann nac^ oben ab.

Untindfürüd) fdjob id) meine in ber §anb Ijattenbe ®erte ^nr ^(btnefir tior, bie bie

(5n(e aber nidjt traf, fidjer aber getroffen t)ätte, inenn id) anf ben Eingriff vorbereitet,

mit ber (^erte non oben I)erab gefd)(agen ^ötte.

^nd) bie (Snte mufete ^ier it)ren gorft ()aben, ba§ erfaf) id) an§ bem Eingriff *)

2öar nnn ba§ non mir cntbedte 9^eft anf ber tiefer ein ©perber= ober ein

Ct)rentenf)orft? 5In§ meiner Ungemif^ljeit rife midj ber tnieber mit greltem @efd)rei

Ijerbeiftreidjenbe ©perber, ber jioijdjen mir nnb bem §orftbanme in ber §öt)e be§

9kfteg uorbeifdjofe.

Dbg(eid) fid) ba§ 9left in ber mitteIt)of)en tiefer in möfeiger §öf)e befanb, bie

tiefer and) (eidjt jn erfteigen njar, fo (}atte id) hod) nidjt ßnft ben ^anm p erflet^

tern, tneil er oon nnten an fnr^e morfdje, abgeftorbene 3^^^^9^ ^^^^r meinen Mei^

bern fetjr oertjüngni^ooll toerben fonnten; aber ba§ nodjmatige (Srfc^einen be§ (Sper=

berg regte midj fo an, bafe idj ba§ Sßagftüd nnternatjm. (S§ gelang andj beffer, ül§>

xd) üermnttjete. Oben angelangt am §orfte, btidte idj anf ^mei junge ©)3erber in

n^eifeem ^anengefieber non ber Ö^rö^e eine» @önfeeie§, andj eine getbmang nnb einen

l^alben §an§fperling.

Sßenn nnn andj feine Ueberrefte einer Xanbe im tiefte fidjtbar maren, fo be=

jnjeifte idj bodj nidjt, bafe ba§ me^rnmlö tjier oorüberfüegenbe Sßeibc^en berfelbe

SSogel tnar, ber am ^age jnöor bie ^anbe fdjiug, benn jener S5ogeI tnar, mie biefer

*) Uovangciiaiiocncn ©cmnicv mlpn ber £el;rci- Semfe au§ äBtl^nacf, al§> er mit feiner

6tf;uinaffe bie§ Sßälbcfien biird^fcf^ritt, einen <pürft ber ©abeürei^e (Milvus rcgalis) mit mel^reren

©iern au§. 2)er 33ogel l^atte bereite mel^rere junge önten im 2)orfe erbeutet.
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am $or[te, fieser ein SBeibd^en, tüa§ mir ^um X^eil feine (Prüfte, ^nm X()ei( feine

33eute betnieg. Heinere nnb fdjtnäc^üdjere Wdnndj^n bürfte nidjt im ^Stanbe

fein eine Xanbe fort^ntrogen. tiefer 5tnfi(^t finb be!annt(id) öiele Crnitf)o(oqen.

SSa§ mir fd)on früher anfgefallen tnar, trat ^ier auf'§ nene ^ntage, näm=

lidj bie geringe ^In^atjt öon 9^eftjungen. ©djon gitjeimal !)atte id) einen (Sperber=

tjorft entbedt mit nnr je einem jnngen (Sperber nnb boc^ legt ba§ (Sperbermeibdjen

5, G, anc^ 7 @ier. Sßenn id) anc^ fc^on 5 jnnge Sperber im §orfte fanb, fo bleibt

e» bod^ anffallenb, ba§ id; ebenfo oft nnr 1, f)ö(^ften§ 2 im §orft antraf, ^en

@rnnb für bie geringe 5(n§a!)I ^abe id) nie entbeden fönnen. SJ^enfdjen !)atten in

feinem biefer gölte ben §orftbanm erftiegen, bag geigten bie üielen morfi^en Qtüeige

am ^anmftamm.

"äm SJ^orgen be§ britten Xage§ meiner @j!nrfion befanb ic^ mic^ nod) in ber

9^öt)e be§ ©perber^orfte§, benn ha§> ^orf 5lbbenborf, m id) übernad)tete, liegt nid)t fern

öon bem am üor^erget)enben ^age befni^ten Sanbtt)ätb(^en. Sc^ fe|te meinen SSeg

tnieber in ber bigtjerigen Üiid)tnng eine gnte ©trede fort nnb betrat bann ba§ bnfc^^

rei^e Ufer ber (Stbe. §ier fanb id) nic^t nnr 9ftoI)rfänger üerf^iebener %xt, fonbern

an^ ha§> fd^öne ^Ianfet)Ic^en, ba§ meifefternige fotoo!^! tnie and) ba§ blanfet)üge o^ne

Stern
;

ja nod^ met)r : \d) beobachtete, toie ba§ 3[Botffd)e ^lanfel)td)en — fo toirb ba§

fterntofe mit rein blaner ^rnft genannt — beforgt nm feine 9^ad)!ommenfd)aft öon

einem Sßeibenftranc^ pm anbern flog, fi(^ aber md)t bertreiben Iie§ nnb immer

tnieber bal)in 5nrüdfef)rte, too fic^ ba§ 9^eft mit ben Snngen befinben mn^te. §ier

inäre gerr (S. Q^emer, ber, tnie gerr (S. g. öon gomet)er, in Bommern ^wax öiete

^lanfe^Ii^en brütenb, aber nie ba§ S[BoIffd)e fanb, nnb e§ „nnr an§ ben 9}^nfeen fennt",

frenbig überrafc^t tnorben. — ®0(^ id) ^abe öietleic^t fpäter einmal ©etegen'^eit

über ba§ 3BoIff(^e ^tanfe^ti^en §n berieten. —
2ßä{)renb id^ nnn im @ebüf(^ verborgen ba§ S5Ianfel)((^en tneiter beobachtete,

bann bem ©efang be§ Snmpf= nnb Xeichrohrfängerg Ianf(^te, n)eld)e in ben näd)ften

Stränc^ern i^re fo t)erfdf)iebenen Steifen erfi^allen liefen, ertönte plö^tid) ein lanter

greller Schrei be§ ^eid^ro^rföngerg, bann trat tantlofe StiÜe ein; in bemfetben

5(ngenbüde aber ftri^ in 9Kanne§t)bhe ein Sperber an mir vorüber, ben id), ba id)

fogteid) in§ greie trat, noch ettna 100 (Schritt feinen niebrigen ging Iang§ bem

Sßeibengebüfd^ fortfe|en fah- ^ann erf)ob er ficf), o^ne SBente gemad)t §n haben,

freifte ein ^aar mal in hoher Snft nnb entfernte fid) baranf.

®g mährte eine gerannte ^txt, beoor bie in'§ ^idicht geflüd)teten Sänger ioie=

ber fichtbar mnrben nnb altmählid) tnieber ^n fingen begannen. 3dh aber brad) nnn

anf, benn bie SJ^ittagS^eit tnar h^^o^ig^fonimen nnb ber 3}Zagen nertangte and) fein

9^^echt. ^a§ t)or mir (iegenbe ^orf mar balb erreid)t; boch benor id) e§ hctxai, feljtc

ich ^^^)r eii^ ^^^^ angprnhen, anf einen Stein, ber ^ird)e gegenüber, bie ettoag



180 ©rnft Martert,

a^^xi§> t)om SDorfe fid^ befinbet. sog meine Uf^x — fte geigte bte gtDöIfte ©tunbe

— unb tvollk fie mit ber ^orfu^r öergleic^en, fud}te aber ba§ g^ff^^^^^^^^ ^^^^

geBenS, entbetfte jeboc^ bafür bort oben eine S^o!)Imeife, bie emfig an ben ©(iiaüern

ber Xtjnrmlnfen ^ernmfletterte, nac^) Snfeften nnb beren ©iern f^^ä^te nnb bann nnb

tnann anf togenbüde im Innern be§ ^t)nrme§ üerf^tnanb. ©oeben tnar fie it)ie=

ber in ba§ Snnere gefc{)Iüpft, ba erfdE)aIIte ber erfte bnmpfe @(odenfc^Iag ber jtnölf^

ten ©tnnbe nnb im nödjften ^Ingenblid fn!)r ba§> erfi^redte SSögelc^en an§ ber Deff=

nnng neben ber @(ocfe in'§ greie. ^0(^ — e§ !am ni^t tneit — ber in bemjelben

^ngenblid öorüberftür^enbe (Sperber padte e§ fofort nnb trng e§ in feinen göngen

in ben nörfjften ^orfgarten, ^anm f)atte er t)ier bie erften Obftbönme erreicht, ba

ixad)k ein (Sdjnfe nnb ber ©perber ftür^te fenfred)t f)erab in ben harten, gingg

tnar and) id} ba, nnb öor mir nnb t)or bem fd)on (ange auf ben ©perber fa!)nbenben

©djül^en lag mit ausgebreiteten g(ügetn anf einer ^artoffelftanbe ber frec^fte alter

^ogeträuber. (S§ tnar ein 3ßeibd)en.

Sn fiirjerer Qtxi, aU Sßorte e§ melben fönnen, f)atte fid^ ba§ ^rama ab=

gefpiett, benn at§ ber ©djnfi nnb mit il)m ber ^ogel fiel, I)at(ten no(^ bie Ö^Ioden==

fdjiäge ber ^lootften (Stnnbe in tangfamem Xempo fort, nnb bie beiben testen bnm=

pfcn ©todcnfliinge fonnten fdjon baS ©rabgeläute für ben öerenbeten Sperber

gelten.

SWod) dm^ t>om gcfpvenfelten 9lo^t*^u^n.

SSon ©rnft §artert.

9lad)bem in ber „9J?onat§fdjrift" fo üiet öon gtöride, Qkma nnb SBaÜer über

nnfer ^ögetdjen ge(djrieben ift, merben bie Sefer burd) ein nod)maüge§ S3erüt)ren be§

®egenftanbe§ nietleidjt nid)t befonberS erbaut fein, inbeffen ift ba§ ©rlebni^, tnetc^eS

xd) mitttjeiten mödjte, ein immerhin bemer!en§n)ert^e§ unb feiten t)orfommenbe§, rt)e§*

()alb id} mid} nidjt jdjeue, e§ ^n ersätjten.

Sunädjft fei nod) bemerft, ba^ id} in gföride'S 'äxütd nid)t auSgefproc^en finbe,

bafe bie Sumpf(}üf}ner it)re SSanberungen Dor^ugSmeife taufenb nnb fc^tnimmenb

gurüdtegen, fonbern baft er nur ein gelegent(id}e§ S5orfommen be§ SßanbernS §n ßanbe

unb ju S5^affer burd} bie oon il}m mitgetl)ei(te 33eobad}tung mal}rfd}einlic§ ju mad^en

fud}t. 5(ud} id} ftimme inbeffen mit Qkmtx unb SBalter barin gan^ überein, ba^

alle tilget fid} ber gtügel auf i(}ren Sßanberungen bebienen. (S§ ift mir nic^t fe^r

n)at)rfd}ein(id}, aber id} toill e§ bod^ nid}t für unmögtid} {)alten, bafe einige fet)r lauf^

tüchtige Birten angna^^mSlneife Heine Streden i^reS SßanbermegeS lanfenb §urüd^

legen, njorüber id} fpäter nod} 9^ö(}ere§ mit^nt^eiten gebenfe. @an§ unmal)rfd}ein(id}

aber ift mir, ba| Gallinula- unb Ortygometra-^lrten fogar fd}mimmenb if)ren SÖßeg
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ntadjen füllen. S^j ö^^^^t^^ burd}au§ nidjt, ba^ ba§ üon ^(oricfe qefeljene ^o^rf)uf)n,

iueldjeg einen Xetrfj überfdjtDamm, fidj anf bem ^n^t befanb.

@g tüar am 4. ©eptember 1887 anf ber ^ai)xt md) $ort (Saib. ^er Sßtnb

mx (eid)t D^orbmeft unb ot)ne aUe feit(td)e S3etüegung bnrd^fnrc^te ber kki bes

Hamburger ^antpfer^ 9^tobe bte blanen glnt^en be§ SJ^ittelmeereg , etma mitten

5tt)if(^en 9}^alta nnb ^reta. %xo1§ ber ^iemüd§ frühen So^reS^eit fanb fc^on ^ogef^ug

genng ftatt, nnb bie ^öge( fc^ienen gerabe t)on 9^orb md) ©üb, mit günftigem

Sßierteltninbe ha§> SO^ittelmeer §n überfliegen, ©c^on am frül)en SJ^orgen er^öl)lte

ber Kapitän, bafe foeben eine @d)aar Xanben (Turtur??) in ber Xafelage gernl)t

l)abe. ^alb nai^^er fa^ ic^ einen ging öon ^nrpnrrei^ern in 53ü(^fenfc^n^tT:)eite

am S5ng üorüber^ieljen nnb im ^erlanfe be§ Xage§ befn^ten nn§ am ^orb eine

to^a^l Saxicola oenantlie, bie ^al^lreii^ ä^gen, etliche Budytes flavus nnb SBiebe^

l)opfe. ^m intereffanteften aber tnar mir eine Ortygometra porzana. (Sin ^nall

unb gleich baranf ein 9^afc^eln auf bem über ba§ 5l(^terbed gefpannten (5onnen=

fegel belehrte mi(^, ba^ irgenb ein S5ogel auf ba^felbe niebergefallen fei. SSorfii^tig

flieg i^ auf bie Mailing unb blidte über ba§ ©egeltuc^, auf bem id) eine porzaua

am 9ianbe fi|en fa'^. ^a fie ermübet ober burc^ ben toff^lag öerle^t fi^ien, Der=

fud)te i(^ fie §u greifen, tnaS mir aber nid^t gelang, ba fie erfc^redt tnieber baöon^

ftric^. @ie ftrii^ niebrig über ba§ Sßaffer ^in unb id) ertnartete md)t anberg, al§>

ba§ fie fic^ auf ba^felbe nieberlaffen tnerbe. ^ber ni(^t§ baüon — fie fel)rte nai^

einem furzen ginge an S3orb §urüd. 9^od^ üier ober fünf Wal tnurbe fie huxd)

na^enbe SJ^enfc^en aufgefi^em^t, aber jebe^mal fe^rte fie an ^orb be§ bampfenben,

mit 3Jlenfc^en gefüllten ©c§iffe§, auf bem bie SOZafc^ine ftampfte unb flapperte unb

bie (Stenerfette äc^^te, §urüd, anftatt auf bem einlabenben, faft unbetregten SlJleere p
ru^en. S^te ^eine traren fii^tlic^ nic^t ermübet, benn fie lief munter an ^orb

um^er unb flüchtete laufenb öor ben nal)enben ^^enfc^en, fo lange e§ ging. @(^lie§-

liiS) erlegte id^ fie mit einer giobertpiftole, tneniger al§ ertnünfc^teS Objeft für bie

(Sammlung — in Dftpreufeen fott)ol)l al§ am Dlieberr^ein, na^e ber :^ollanbif(^en

Brenge, ^atte xä) genug erlegt — al§ um einem ^fteifegefä^rten ba§ Abbalgen bei-

zubringen.

SÖSenn biefe ^ögel getoolint tt)ären, ba§ SSaffer auf bem ^uge §u benn^en, fo

tüäre ber S5ogel getoi^ auf§ ^eer geflogen, tno i^m ein freier unb bequemer 2öeg

offen lag, anftatt fi(^ ftetg tnieber auf ben il)m fo tnenig pfagenben Dampfer §u

begeben. Sßo man @elegeul)eit l)at, bem S5ogel toeit mit ben klugen ^u folgen, fann

man aud) bemerfen, ba§ fein ging bann tneit beffer unb rafd^er ift, al§> e§ fdjcint,

loenn man i^n au§ bem (Sumpfe emporflattern fie^t. DbtnoW ein oortrefflidjer

Säufer, ift er bod) ein ni(^t befonberS raf^er ©d^inimmer, unb ba» (Sd^toim=

men tnürbe if)n ba^er auf ber Steife aufl)alten.
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Qu bem Dramen bemerfe id), ba^ unfer ^ogel feine ec^te Gallinula ift.

^ie Gattungen Gallinula unb Ortygometra (Porzana) müffen meinet (Srac^ten^

getretttit gehalten tüerben, fo fe^r ic^ auc^ für bie Wu^mergung unnü^er (SJenera bin.

H)?an(^mal ^at man fogar Gallinula nnb Ortygometra (5. 33. Sf^eic^enoit), 35öge( ber

^ootogifcfjen Härten) in üerfc^iebene Unterfamiüen geftellt! 5^amit bin ic^ nnn freiüc^

nic^t eint)er[tanben nnb fann einer ^rennnng ber Rallidae in Rallinae nnb Galli-

nulinae nid)t ^nftimmen, aber bie in bie fingen fallenben generifc^^en Unterfc^iebe

foHten nic^t nnbeadjtet gelaffen inerben. ©eftüfet tnirb meine, übrigeng tno^I öon

allen ©^ftematifern get^eilte, 5(nfid^t auc^ bnrd^ ben (S;!)ara!ter ber @ier. ^ie @ier

üon Gallinula (äffen fid^ in feiner SBeife mit benen üon Ortygometra öertned^feln,

tnä^renb bie Hon porzaiia, parva nnb pygnaaea fe^r gut p einanber ftimmen,

obtno()( bie non porzana nic^t mit jenen beiben, einanber fel)r ä^nlidjen, öertnei^felt

n)erben fönnen. Sie finb oft genug befdjrieben unb abgebitbet, fo ba§ id) barüber

feine SSorte njeiter ^u nerUeren brauche.

granffurt a.m. 2\.Wäx^ 1891.

Sdjtniuimenbe 3]oge(berge fonnte idj redjt ^änfig im ©titten ober ©ro^en Dcean

beobadjten, a(y ic^ an ^orb ber bentfdjen ^üpperbarf „§annoDer'' t)on ©an ^iego,

(Kalifornien, ab, b(o§ tuenige engüfdje 5[Rei(en iion ber mittefamerifanifd^en ^üfte

entfernt nad) ßorinto in 9Iicaragua fegelte. ^ie See tvax bantalg fpiegelglatt; üom

ctüig blauen §immel fjerab (ädjette un» ^^öbuy ^IpoUo gar freunbüd) jn, meiften§

regte fidj gar fein Süftdjen, alte ©eget fdjtugen bad nnb unfer ©c^iff tag tagelang

nnbetneglid) auf einer (Stette. 5(m ^adborb t^ürmte fic^ beuttic^ fic^tbar bie ^üfte

üon 9!)?ei*ifo, ©natemata nnb San Satüabor, mächtige Gebirge mit t)erf(^iebenen

tt)ätigen 35u(fanen, auf; red)tg erftredte fic^, fottjeit ba§> toge reichte, ber gen)a(tige

Oceanog. 5(n feiner Oberf(äd)e tagen anfdjeinenb fc^tafenb gemaltige Sc^itbfröten

(Clielonia midas nnb imbricosa) non 7 bi§ 8 gnfe Sänge; t)oä) ragten if)re mäd)tgen

^nodjenpan^er au§ ber btangrünen gtut^ ^eröor. Oben auf biefen fafeen bic^t an

einanber gereift t)erfd)iebene Seeüögel (20— 25 Stüd), befonberg ber bort fo gemettt^

Avanue 2ö()>c( (Sula fusca), ber „^ö^fopp" unferer SJ^atrofen. Einige fd)üefen,

anbere neftetten fic^ im ©efieber ober gogen bie i^thtxn burc^ ben Sd^nabet, tvk'Otx

anbere fochten gelben an§ u.
f.

\v. 3eben 5(benb tnaren ber ^(ufeenftüöerbaum fortjie

fämmtlid)e 3^aaen unferer fteinen 33arf bid)t befe^t mit ben brannrödigen, einfältigen

©efeüen nnb binnen nienigen SJänuten mx ba§ ^ed unter benfelben mit einer

Siemtid^ biden Sage ^otf) h^btdt; tna^rtic^, n^er @e(egenf)eit f)atte, biefe ^f)iere ein^

get)enb p beobachten, ber mirb fidj barüber nic^t me^r U)unbern fönnen, tnie bie
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©iiano^Sufeln in ber (Sübfee eutftetjen tonnten. ©e(B[tt)erftänb(icf} tuaren nnjere

9J^atrofen eifrig baranf Bebac^t, biefe nnfanberen, ungebetenen ^äfte nnb ^afjagiere

quam celerrime t)on ^orb ^n entfernen, benn fie mußten ja an jebem 9}^orgen

beim 2öafd}en beg ^e(fe§ ben @(^mu| oft mit Dieler 93^ü^e abfc^enern; fie betuaff^

neten fi(^ dfo mit tnm^tigen Knütteln ober pgefpi|ten ^(anfenftücfen unb ftiegen

in ben Sßanten m6) ber 9iot)aI^3ftaa, bem §auptfi|pla| ber „"^Möppt", auf.

^ie ^ögel backten nun gar nic^t baran t)or bem großen Sf^aubt^ier äJ^enfc^ p
fliegen, au^ bann nii^t, aU \d)on einige i^rer ©enoffen üon San SJ^aat burc^

U)ud^tige (Streiche getöbtet tuorben tuaren, fie begnügten fi(^ bamit nai^ Senen ^u

^acten ober fie an^ujif^en; öiele tüurben lebeubig gefangen, fie liefen fi(^ ru^ig

greifen unb tuurben erft an ^ed getöbtet. Unfer ßapitän, ein guter $ifto(enfc^ü|e,

fc^o^ mit feinem ^eüober mehrere Wak %'6lptl t)om S3efanmafte f)erunter; bie

anberen backten gar nid^t baran, auf ben ^nall t)in iuegpfliegen, fonbern blieben

ru^ig fi|en. SSir {)ielten einige (Stütfe öon Sula fusca brei ^age lang an ^orb,

tuarfen i^nen ©efi^eibe t)on gefc^tai^teten §ü^nern, ©al^fpec! unb füegenbe gifc^e

t)or, tueli^e bei ftürmifi^em Söetter gegen bie Kajüte augeflogen tuaren; fie uat)men

biefe D^a^rung fofort au, tuä^reub nacf) meinen Erfahrungen unb ben 2öaf)ruehmuugeu

meinet Dnfe(§ ^bolp^ ^oe^Ier, früher ganbetgf($iff§capitän unb Sieutenant §ur

(See, Diomedea exulans unb Procellaria capensis unter gleid^en Um-
ftänbeu nid^t§ freffeu mögen, (^gl bagegen ben WiM „(^inige§ über^oolo^

gif^e @ärten^' t)on Dr. 51. (5ei| im „goologif^en ©arten'' XXXI, 9^r.4, (S. 123.)

©^(aupi^. ^art ^naut^e.

^xtUtiit auf 'Xx^ptn^ 3m Sanuar b. 3. tuurben überalt in unferm Sipper^

taube Xra^^en (0. tarda) bemerft unb and) üiete ertegt. ^em §errn t). ^apf in

Semgo getang e§ aber jttJei SO^eifterfc^üffe auf einen Xrupp abzufeuern, unb gtuar

einen ^uget^ unb einen (S^rotf(i)u§, unb mit jebem einen ftarfen gaf)n pr (Streife

p bringen, ^er ^arte an^atteube Söinter l^atte ben fonft fo fc^eueu un5 öorfic^tigeu

^^ieren fi^on übet mitgefpiett, boi^ geigten biefetben uo(^ immer ein (S^etui^t Don

17 $funb pro ^BiM. 35or §mei Sauren getaug e§ ^ier fogar einem Defonomen, eine

trappe, bie tägtic^ feinen ^ot)tgarten befud^te, mittetft eine§ Xettereifen» tebenbig

einpfangen.

^etmotb. §. ©c^a^t.

Steittab(ei% 3u ber „(Sd^tefifc^en 3^ttung", ^re§tau, finbe id) bie DZoti^,

bafe im gebruar b. 3- üon bem görfter ^. ©c^ot^ p S5tumenrobe b. D^eumarft

ein (Steinabter ertegt tDurbe. ^erfetbe t)at 2,12 m gtügetfpannung unb ein ©etuidjt

üon 8 ^funb.

©c^taupi^. ^. tuant^e.
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lMi}tn für Me iDeretUBiiütglieber.

ateü. X gree, geb. 1821, geft. 35ec. 1890. Songjä^rtger Sorref^)onbent be§

^oologift, S3efi|er einer Sogelfammhtng (in melc^er bie amerüanifc^e Sturnella magna
im SD^örj 1860 Bei X^ronbefton in ©nglanb er(egt) unb SJiitarbeiter an ©tetienfon'g

Birds of Norfolk. Menura.

3o^)n §ancod, geb. 1806, geft. 11. Dct. 1890.^ $erou§geber üon Bewick's

British Birds, IL 5lufl., eifriger £)rnit{)otoge, bereifte 1833 9^orn:)egen mit ^emitfon,

tjerfc^iebene @ro6britannien§ (er(egte Phyllosc. superciliosus), orbeitete u. o.

über bie i§(änbifd)en gdfen, unterfc^ieb ^uerft Cyg. BcAvicki (unb nic^t Barrett !), mor
ein augge^eicfineter Präparator (X^eile feiner ©ammüing finb im 33ritifc§en unb im
9Zert)caftIe^äRufeum), befc^icfte bie SBett-5(u§fteaungen 1851 unb 1862 mit glän^enbem

©rfotge unb legte 1874 im „C'italogue of the Birds of Nortlmmberland and Durham"

feine 23eobac^tungen gcfammelt nieber. (^(u^fü^rlic^er S^elrolog im Qbi^, Sonufii^ 1891,

(5. 153 ff.) Menura.

Soöiel mir bi§ ie^t au§ Sorref^ionbenjen etfaJiren, merben folgenbe SOiitgtieber

unfere^ SSerein^ auf bem III. gnternationaten Drnit^otogifc^en ßongreffe anmefenb fein:

^erlepfd^, 8reil)err üon, aU 9}iitglieb ber ©ommiffion für Siegelung ber ornit^o-

logifrf)en §iomenctatur;

53tafiu§, Üt. ^rofeffor Dr., $räfibent be§ permanenten Snternationalen Drnit^o^

logifc^en ßomiteg;

dtiernet üonCE^ernet^a^a, ©tefan, aU ÖJeneralfecretair be§ Uugarifc^en Komitee;

gürbringer, M. ^rofeffor Dr., aU 9teferent für bie @eft. für 5(natomie;

üon ^)ai}e!, ÖJuflat) 9^egierung§ratf) Dr., aU Secretair be§ permanenten Snter-

nationaten Drnitt)o(ogif(^en (£omite^;

Seüerfü^n, p., aU ^elegirter üom §annoüerfc|en SSogelfc^u^üerein unb öon ber

S^ebaftion be§ „Drnit{)oIogift anb Dologift" in 33ofton ($mar§.);

ßiebe, ^. Xt). Profeffor Dr. ^ofratft, aU II. SSorft^enber be§ 2)eutfc^en SSerein§ ^um
©c^u^e ber Jöogetmelt unb aU S^eferent für bie ©eftion Ornithologia oeconomica;

!f?i)pert, Otto ÖJ^mnafiaUel^rer Dr.;

Üiu6, ^. Dr., aU ^elegirter üom herein „Omx^" in S3ertin 2C.

©c^äff, ©ruft Dr., 5lffiftent am Sootogifc^en Snftitut ber Sanbmirtt)fc^afttic^en §oci^'

fd^ule ju 53er(in;

Xfd)ufi ju ©c^mibf) offen, S^itter üon, a(§ Präfibent be§ (^omiteg für ornit^o=

logifc^e QSeobac^tung^ftationen in Defterreid^.

üonSBangetin, gorftmeifter, aU I. ^orf. b. 2). 3S. ©4 b. ^o^tlw. unb aU 9iefe=

rent für bie ©eftion Ornithologia oeconomica.

denjenigen unter unjern S5erein§mitgüebern, tneld^e frü!)ere 3a!)rgänge unjerer

93^onat§jd)rift jur ©rgönjung i^rer neueren Sa^rgänge ^u erujerben ujünfdjen, geben

tuir bie D^lac^ridjt, bafe bie 3a!)rgänge 1878 unb 1879 p ie hvn SJ^ar!, bie 3a^r=

gänge 1882 cittfrf)L 1889 p je fünf SO^arf nebft ben eleganten (SnnHnhi
htdtn t)on unferem Ü^enbanten, §errn 9lii()mer in Qti^, belogen werben fönnen.

(Sine einzelne öinbaubbede foftet 80 Pfg. ^ev SSovftattd*

mt ®e(lifettt>ttttgen, aU mt^cHMtvä^t, Oelber für Millionte mh
^iit^anbbeifest r fomie ^Seftelluugeu auf (entere beibe finb an §errn 9ftenbant

Wd^mev in ä^ife rid)ten.

Diebaction: §ofrat^ ^rof. Dr. Ä. S^. Siebe in (Sera.

2)rucl von (S^vtjatht Äarra§ in §oßc a. <B.
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Keutfdictt

'^iiim ym Sdiu^c bct ilogeluielt,
Begrünbet unter 9iebactton öott ®* ®d^(e$tenbaL

SSereinSmitgltebcr jal^len einen
Stebigitt DOtt

3o^reä=a3eitrag üon fünf SJlarf §ofrat^ $rof. Dr. Steele in ÖJeta,
unb err;aiten bafür bie 2Jionat§=

^4^,^!^^^^ Sßorfi^ettben be§ 3Seretn§,

Dr. i5fcenjel, Dr. ^t^,
f*tift unentgeltlid^ u. <)oftfrci.

2)o§ (SintrittSgerb ßeträgt 1 maxi.

3af)lunnen raerben an ben 9ien=

banten b. aSer. §errn SDlelbeatnt?-

3lffiftent 9lo^mer in %t\% erbeten.

Slttjcigen ber ?8cccin§mitjilte'

bet finben foflcnfceie 2rufna[;ine,

foroeit ber 3taum e§ geftattet.

«r. 7.

^nj^att: 3fieu beigetretene 3)iitgtieber. III. — Dr. 5^oe^ert: Ser ©taar in ©tfa^^Sot^-

ringen bogelfrei? ! IV. ^ultu§ W\^^\'. '33eobad)tungen über ben ß^t'^rgfli^g^nfänger (Muscicapa

parva Bechst.). i^Wi Suntbitb.) ©rnft §artert: Siliertet öom äßanberfalfen. ^aul Seber^

fü^n: i^ant al§ ^ogelfreunb. — kleinere 3JJitt^eilungen: SSogelj^u^. Mbfaus. 9Mtcr=

liebe einer !lra|)^e. 2lnfunft ber 6egler. — Slnjeigen.

SBeu fieigetvetetie ÜRitgUeiietv

III.

1. 53e!)örben unb Vereine: „Ornt^", herein für gier^ unb @ingnü(:;el=£iet) =

f)aberei unb SSogelfd^u^ in Seipgig; Drnit!)oIogif(^er S^erein be^ S3e=

girfeg §orgen in §ir§el (^c^tnei^).

2. Tanten: feine.

3. §erren: Sßßi({)e{m ^(tenfiri^ in^anau; ^ar( 33ru^ne, stud. agr. in ijade a.e.;

V6
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% ^. (SimBeif in 9^en)=§at)en, ^tnerüa; Otto ^teinjd^mibt, stud. theol. in

2eip§ig; 9fved)t^5amualt ^ oUibal) in ^Jleiffe; (Srnft üon ^orn, S^ittergnt^befil^er

unb Sientenant ber 9^ef. in 33re§Ian; Dr. med. So^mann in ßei^^ig==3flenbni|;

33ernt}arb Manxtx in ^re^ben; ^axl SJ^ogen, ^orji^enber be§ 35erein§ für

@eftügeljn(f)t nnb SSogelfdjn^ inßeoBfd^ü^; Dr. med. Pfeiffer, Iffiftent an ber

D^ren= nnb ^e{)(fo|)fpoü!üni! ber Uniüerfität Seip^ig; Staxl ^irl, gorftfecretär

in ©d}e(i|, Dberfd)l; §. üon ^öUni^§ in Seip^ig; (5a|3pelt, cand. med. in

3iegen[)al§, Dberfc^L; g^riebric^ ©tecfner in ^re^ben; 3ofef äöo^l, ^anf=

mann in ^^Innaberg ((Sr^geB.).

S^er Btaav in @lfaf^=Sotf)itttgctt uogclfrei?!

SSon Dr. ^oepert.

IV.

^lel^nnd^ \m in Bommern liegen bie 33obenfnItnrncrI)ö(tniffe in ©d}Ie§tuig=

güiftein. getb^ nnb 3Beibetnirtt)fd}aft ^errfi^en im, ba non ber @efamnitf(äd)e

58 ^4>ro5. anf 5(cfer(anb nnb ©arten, 28,5 $ro5. anf Sßiejen nnb SSeiben fonimen.

lieber bie :^eben§U)eife be§ ©taare§ in ber le^tgenannten ^^^roüin^ ^at S- 9^lof)tneber

in gnfnni eine intereffante ©fi^ge in ber 3^tt(d}rift „^entfdje 3ngenb" (I)eran§==

gegeben imi 3idiug ßo^nieijer, S^erlag üon Kpt)on§ ^ürr in ßeip^ig) *) iieröffenttii^t,

über bie gortppan^nngggefdjic^te be§ (Btaares im 3onrnal für Ornithologie 187G,

S. 375 berid^tet nnb nadjgetniefen, bafe ber (Biaax in (Sc^le^tnig^golftein nnr einmal

brüte. §err ^rof. Ü^oljtneber anttnortete mir, inSbefonbere anf meine ^rage nacJ^

einem ettnaigen ©c^aben be§ (Staare§ an Obft, betreibe 2C., foIgenbe§:

„gür nnfere ©egenb, m in ber Tlax\d] nnb anf ber ebenfo fallen @eeft

Siemtidj gleichmäßig 5(cfer= nnb 2Beibeinirt())d}aft getrieben tt)irb, ift ber ©taar (neben

bem Mebi^) unbebingt ber nü^Hd)fte ^ogel. 5(t§ idj öor 24 Sauren nad^

§nfum fam, gab e§ h^er unb in ber njeiteren Umgebung fe!)r menig ©taare. (Sine

n)al)re Sanbptage tnar big ba^in, namentüd) für bie 93^arfchtDeiben, ber „(3xa^mxm"

(£arne non Tipiila pratensis). @an^e ©treden ber tnerttiüotten H)^arfchtniefen fa^en

oft tnie gemäht am. ^a oerantafete id) bnrc^ SSort unb ©c^rift nnfere ^eüötfernng,

©taarföftc^en an§§u(}ängen, bie ich ^h^n oon einem hiefiö^n Töpfer in großen

SJ^engen unb gu einem biüigen greife herfteEen ließ. 3u bemjelben @rabe, tt)ie fi(^

t)on ba an bie ©taare ^)kx vermehrten, nahm bie ^ertoüftung ber ^iehtneiben ab,

unb feit tnelen Sahren, tno ungezählte (Schaaren öon ©preen nnfere Ö5egenb beoölfern,

fennt ber ^iehgräfer feinen ©ra^tourm mehr, unb auch früher fo oft beftagte

^ornfraß h^^^ fo gut tüie aufgehört.

*) Ib. Sanb, 3. §eft. 1881.
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„£)h ber (Btaax bie ^ornfelber iplüitbert?" 9^ein! @r fügt ben @etreibefe(bern

nid^t ben minbeften @d)aben ^u. „^irfc^en?'' Sa, leiber! — nic^t tvdi ber

materielle (Sdjaben in SBirflic^feit nennen^tüert^ tüäre, benn ^irfdjbänme giebt es

Ijier nidjt öiele — fonbern meil ber fnrgfic^tige $l}ilifter nii^t öiel me^r t)om ©pree

luei^, aU ba^ berfelBe olljöl^rlii^ i^m ein ^aar $fnnb ^irfi^en ftie^lt nnb — einige

^fnnb Soljanni^beeren ba§n (le^tere§ ift t)on größerer ^ebentnng al§ ber Äirfcfien^

bieBftal^l), nnb er i^m bal)er al§> vermeintlich fc^äblidjem ^ogel bei Gelegenheit eins

anfbrennt. ^nd) bie ^lünbernng ber gollnnberftränc^er („glieberbeeren'') tvixb bem

©pree ^n l}od} angerechnet, obgleich e§ mehr al§ ärgerli^ ift, tnenn bie ^^kx reichlich

inachfenben 33eeren, mit benen ärmere Sente einen einträgli(^en §anbel treiben, t)on ben

oft ^n §nnberten in eine glieberhede einfallenben ©taaren fömmtlid) vermehrt inerben.

SSirflidj beträchtlich aber nnb nach großen ©elbfnmmen genan ^n beredjnen

ift ber ©djaben, ben nnfere ^ögel im 9^a(^fommer nnb gerbft in ben großen 9^ohr^

felbern ber 9D^arf(^ anrii^ten. @in 9^ohrfelb re)3räfentirt einen größeren SBerth

al§ ein ebenfo gro^e§ SBeijenfelb. Unb ein ^f^ohrfelb, ba§ bie ©taare ^nr

S^adjtruhe erforen, tnirb oollftänbig Vernichtet. (3nt ift eg, bafe bie S5ögel nnr

einige beftimmte (Schlafplä|e toählen, ^n benen fie fich an§ ftnnbenineiter (Snt^

fernnng ^nfammenfinben. Sßer nnn ba§ Unglüd hat, ba§ gerabe fein ^^öhricht

gemählt toirb, ber leibet einen ©chaben üon gunberten von Tlaxt, inährenb ber

^efi^er be§ 9^achbarfelbe§ frei an^geht.

Riehen tüir an§ biefem ©oll nnb gaben bie ^ilang, fo bleibt nad} meiner

genaneften ^brechnnng für nnfern ©taar immer nod) ein bebentenbeg @nthaben.

Ermähnen möchte ich ^och, bafe nnfer gleid}mä§ige§ nnb im ^ergleidj ^n

anberen ©egenben milbe§ ^lima*) einer großen 3ahl ^^n ©taaren geftattet, and)

ben Sßinter über l)kx §u bleiben. ^a§ @ro§ gieht allerbingg immer in tnahrer

ßngüogelmeife (nicht nach 5lrt ber ©tridhvögel) nad) bem ©üben. %nä) in biefem

(1890/91) verhältnismäßig ftrengen Sßinter, ber nn§ inbeß bod) andj nnr ein

SJlinimnm von 15" C. bradjte, finb red)t viele ©taare hier geblieben."

3d) laffe h^^^ 9^^^ch einen mir bnrd) §errn gofrath Siebe §nr Verfügung

geftellten S3erid}t nnfereg 9J^itgliebe§ §errn Sngenienr Sßiefe in ©chönürdjen bei

^iel folgen, ber ba§ Verhalten be§ ©taareg im füblidjen golftein fdjilbert nnb

be^inegen bemer!en§merth ift, tneil er nn§ eine gen^iffe 5lenbernng ber 2eben§meife

beg 8taare5 für biefe ©egenb (Umgegenb von ^iel) erfennen läßt, gerr SSiefe

macht über bag Verhalten in bortiger @egenb folgenbe 9J^ittheilnngen

:

„(Seit circa 15 Sahten haben id) nnb anbere, bie meinem ^eifpiele folgten,

bnrch ^n^hängen von 9^iftfäften bap beigetragen, baß fid) ber Staar, bor vorher

*) Sä^rl. 2)urd;fd;nitl§n?ärme beträgt in mü 8,1 "C, mtom C, i)u[um b,2i'^C.
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^)m nur einzeln öorfain, ba t^m faum tüeitere Sf^ift^Iä^e, d§ ein )paav im ^orfe

üorl^anbene l)ol)k Zäunte ^ur Verfügung ftanben, f)ier eingebürgert unb au^er^

orbentIi(^ öerme^rt l)at Sßir fannten xfyx frü{)er nur öon feiner guten @eite.

©eine S^ü^üi^feit geigte hm Sonbmanne fo red^t augenfdieinütf), tnenn er, bem

Pfluge folgenb, in S[Renge Engerlinge fammelte unb feinen 3ungen ^ntrug. ^^aju

fam feine ^nne^müd)!eit aU @artent)oge(, fein brottiger @efang im grütjüng unb

gemüti)Iid)e§ ©efc^tüä^ im gerbft unb fonft allerlei in feinem S3etragen, tva§> für

i(}n einnat)m, tnoBei ertnä^nt fein mag, ba^ and) i)ier 1878 ber mit äftf)etifd)em

(^efüf)! Begabte Sunggefette md)i fet)Ite, ber feinen D^liftfaften unermübet mit grünen

33(ättern, gebern unb ^irfd^blüt^en au§f(^mü(fte, tnä^renb bie famiüengefegneten

^oHegen fid) mit ^at)rungöforgen für bie ^inber abzuplagen !)atten.

©djaben t()aten nn§> bie ©taare bamalg gar feinen; benn beüor beeren unb

^irfd)en geniepar n)urben, »erliefen fie mit ben in ber erften §älfte be§ Suni

ausgeflogenen Sungen bie @ärten, um fic^ ben ©ommer über auf SSiefen, SSeiben

unb getbern um^erjutreiben unb erft gegen ben gerbft, ©übe 5luguft ober Einfang

(September, fe^rten fie aU gern gefel)ene 9}^orgen= unb 5lbenbgäfte ^urüd.

^a§ ift nun in ben teilten 4 bi§ 5 Sauren burd}au§ anberS getnorben. ^ie

©taare erfdjeinen in großen ^(ügen je^t fdjon ^(nfang Suü tüieber, ^ur Qtii, wo

bie So^anniSbeeren reifen, unb falten über biefe !)er; fobann fommen bie ^irfd)en

baran unb jute^t bie golhmberbeeren (Sambuciis nigra), bereu Saft man ^ier pr

S3ereitung t)on grud)tfUppen benutzt, tueS^atb ber (Strand^ in ben Härten gebogen

unb bie ^rudjt luertljgefdjäl^t tvixh. $iert)on ift e§ juletjt faum mögüd), ben 33ebarf

für eine SO^atjljeit ju retten unb ber öoriourfStioEe 33Iic! ber nac^barüdjen §au§frau

get)t mir faft bis in'§ ©etniffen.

SSa§ ift nun §u tfjun? SBelc^e Tliiid giebt e§, fid^ be§ fd)äbü(^en Treibens

ber (Staare in ben ©arten ^n ern)ef)ren? @tn)a§ gönnt man i^nen fc^on, aber ben

giin^tidjcn 9^aub ber genannten grüdjte tnoUen tnir m\§> ni(^t gefallen laffen. 5luf=

gcftelltc ©d)eud)en nül^en faft gar nid^tS, ja ©djiegen (^u bem man fi(^ nur fc^tner

entfdjlie^t, ba man trol^ allem 5lngefül)rten ben ©taarma^en nid)t eigentlich böfe

tuerben fann) beniegt bie immer breifter tnerbenben ©djtnärme nur ^u fur^em 5luf*

finge, um alsbalb n)ieber in bie 53änme einzufallen.

9^ad) meiner 5lnfid)t l}at ber ©taar p fe'^r überl^anb genommen burc^ ben

^orfdjub, ber i^m im ^rutgefc^öft burdj 3)arbietung einer großen Qa^ öon

Düftfäften in ben legten 10 bis 15 Sauren geleiftet ift. (SS fann eben alleS über=

trieben tnerben unb eS tnirb nidjtS anbereS übrig bleiben, als i^n burc^ Sßegnal)me

einer entfpredjenben ^lu^a^l Df^iftfäften in bie gehörigen ©djranfen jurüd^nuernjeifen,

menn ujir in ^i^^^^^^f^ i^^^ »^tm eigenen @enuj3 unferer ^irfd)en, 3ol)anniS^ unb

glicberbeeren fiebern mollen,"
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UeBer ba§ SSer^alten be§ (Staate^ auf ben oftfrtefifc^en Snjeln ikc\t mir

ein ^eric^t unfere^ S5erem§tnitgliebe§ gerrn ßeege öor, ber e§ fic^ §ur Aufgabe

gemarf)t f)at, gauna unb glora ber oftfrieftf^en Snfeln p burc^forfcfjen. (5r f)at

feine S3eoBac^tungen über ben ©taar auf ber langgeftreilten 3nfel Suift gemacht;

bie S3oben^ unb ^utturüer^ältniffe ber anberen oftfriefifc^en Snfeln finb benen ber

(e^tgenannten Snfel gan§ ä^nüc^.*) 5luf Quift ift ^tolanb tüenig t)or^anben;

überall giugfanb, ber nad^ beut Söatt p mit einer (5(^ü(lfd)i(^t überwogen ift unb

t)ier faltige äBeiben bilbet. §err £eege fc^reibt: „®er <Staar übertnintert regelmäßig

auf Suift unb jebenfatlS au^ auf ben 9^a(^barinfe(n (leiber befinben ficf) auf ben

übrigen oftfrief. Sttfeln feine ^eobac^ter). 3ßä!)renb ad)t SSinter f)abe id) tf)n tägüc^

in tnenigen ©^em^taren angetroffen; felbft in biefem, ber fic^ ja burd^ befonbere

Strenge au^^eii^nete, fa^ id^ jeben ^ag fünf (Bind bei einer ^aik öon 12» R.

(Sr nö^tigt unter bem ^ac^ ber ^iri^e unb in einigen §äufern. ^en Xag über

fud^t er mit Sperlingen unb Serd^en auf öom @cf)nee entblößten Stetten bei ben

Käufern unb auf ben ©emüfefelbern nad^ allem irgenbtt)ie Genießbaren, andj fommt

er auf bie gutter^Dlä|e. ®er Quo, üoll^ie^t fii^ in ber ^f^i^tung ber oftfriefif(i)en

Snfeln unb gtnar im grü^ial)r Don W md) 0, im §erbft umgefe^rt, augna^m^tneife

SW nac^ NO be§. NO nac^ SW in einer gö^e öon meift 20 9}^eter, 9^ad^t§ tro^l

l)ö^er, bei jeber SSinbricf)tung. 5luf bem ^uge gel)en große 9}^engen, angelockt unb

geblenbet hnxd) bie Seud^tfeuer auf ben Snfeln S3or!um unb 91orbernel), ^u ©runbe.

Q3eifpielgti)eife tnurben an einem einzigen SJ^orgen, ben 25. Wäx^ 1889, nac^ Sd^ä|ung

gegen 500 (Bind mit gerfc^elltem Bd)'äh^l ober ^erfd^lagenen ©liebmaßen unter ober

in ber Sf^älie be§ S3orfumer ßeu(^ttl}urme§ gefunben, tueli^e öon ber Sugenb gefammelt

unb p §aufe üerfpeift tüurben. — §o^le ^äume finb auf ber Snfel nid^t t)or^anben,

überhaupt ejiftiren ^ier nur im Sd[)u|e ber (^ebäube ^tüei fleine 33äume; bei ben

l)eftigen Stürmen tnirb alle§, tna§ emporftrebt, auf unferer me^r aU bie übrigen

Snfeln fdju^log baliegenben ©rbfcljolle gelobtet. 2)er Staar niftet beg^alb unter bem

^^ac^e ber £'ird^e unb unter benjenigen anberer Gebäube unb ^tnar red^t l)äufig;

auf ^(nregung meinerfeit^ l)at bie Sd^uljugenb 9^iftfäft(^en angebrai^t, bie gerne

benu|t werben. 5(uf Sangeroog finb aufgeftellte 9}^aftbäume be§. giaggenftangen

gutüeilen hid)i mit fol(i)en Säften bedangen unb beherbergen le^tere ga^lreidlje gamilien.

— ^er Staar brütet !^ier ^meimal; erfte S3rut in ber erften gälfte be§ 9)Zai ober

^tneiten §älfte ^pril, je nad) Sßitterung, unb jtneite ^rut in ber ^tneiten §älfte be§

Suni. — ^er Staar ift auf ben Snfeln nur in Ijo^em Grabe nü^licf); in feiner

Sßeife tf)ut er Sd)aben. Seine D^a'^rung befielt too^l au§fdf)ließli(^ au§ Snfeften

unb nieberen Xl)ieren, nur einige äTcale ^)ab^ xd) il)n im SBinter, menn alle^ mit

*) bem S3ud^e: „lieber bie SSogetireW ber 9]orbfeein[e[ 33orhim" l^at bon S)rofte:§ür§]^off

eine intereffante 2o!a(abifanna bon 33orhtni gefd;affcn. (9}iünfter, 18()0.)
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©c^nee bebedft mx (@d^neefä(Ie ftnb übrigen^ feiten), bte Bitterfüfeen S3eeren be§

©anbborn^ öon ben @träu(^ern ablefen fel)en, bte i^m aber offenbar ni^t §ufagten.

Dftmdg ^abe xdj nnter ben 9^tft!äften geftanben unb bte ^Üen beim guttergutragen

beobad^tet. D^omentüi^ mx id^ erftannt, tnenn fie bte btife fRan^e be§ Sabfrant==

fcf)tt)äriner§ (Deilephila Galii), bie ^ter am ^änftgften öorfommenbe ©p^tngibe,

gntrngen. Sn man(i)er ©tnnbe, tvo tc^ beobachtete, tonrbe anffättigertoeife nur biefe

9^aupe zugetragen. Iber aud^ foli^e t)on Pieris Brassicae unb Rapae, bie ber

Plusia gamma unb t)erf(^iebene üon Agrotiden, bie in großer SJ^enge auftreten,

tnurben oerje^rt. — ©obalb im ©pätfommer bie großen SJJaffen erfc^einen, tnerben

bie moorigen Dberbünen, tüd6)t ein reic^eg Snfeftenleben beherbergen, fotnie bie

faltigen ^Xufentneiben unb ©emüfefelber ft)ftematifch abgefud^t unb eg bürfte ba

toenig if)ren ©pöherbücfen entgegen, ©obalb bie Sungen ausgeflogen finb, laffen

fie fidj§ auf ben ©emüfefelbern fdf)med^en. ^ie D^a^rung befte^t aföbann

nur au§ 9^aupen. ^ie n^älfd^e S3ohne (Vicia faba), toelc^e öiel angebaut tvxxh

unb t)iel Ungeziefer beherbergt, ift belebt öon Xaufenben t)on (Staaren unb bie

^artoffel^, (5idhorien= unb ©rbfenfelber tuimmeln ebenfalls oon ihnen. (SJern h^lt

fid) in @efellfd}aft ber ©taare ber 9flothf(^enfel (Totanus calidris) auf unb jtnar

bilbet fid^ fdjuell eine beiberfeitige ^nhänglidhfeit, fo bafe fou^ohl bie anfgef^eud^ten

9^othfd^enfel ben baoonfliegenben ©taaren folgen, toie au(^ biefe jenen. Snt @efange

fucht ber ©taar auch 9^^*^^ ß^^^te be§ 9flothfchenM§ na(^zuahmen.*) — ©elbft

an ber ©ren^e be§ SSatt§ unb auf ben bei @bbe troden gelegten ©teilen beffelben

habe id) fie ^^lahrung auflefen fehen."

Sßtihreub bie Beobachtungen ber bi§h<^v angeführten ©etnöhrSmänner für ihre

h^. 33eobachtung§gebiete, in benen ^elbtnirthfi^aft üorherrfchte, im großen (^anjen

ZU (fünften be§ ©taareS fprachen, bin id) burch §errn ^ofrath iiiiebe in bie ßage

nerfct^t, ben Snhalt zn)eier an ihn Don unferem thätigen SJ^itgliebe, §errn $fannen=

fdjuiibt in (5m ben, gerichteten Briefe tuenigftettS au^ZugStueife bem geehrten ßefer

oorzuführen, in benen bem ©taar arg z^gefe^t tnirb. ^a auch fold^e Urtheile t)on

SBerth finb, infofern fie un§ ba§ ginben be§ 9)^itteln)ege§ erleidhtern, fo möge e§

geftattet feilt, bie 5Inficht be§ gen. Beobad)ter§ über bie 2eben6n:)eife beg @taare§ in

DftfrieSlanb zu höven. §err ^fannenfchmibt fchreibt u. a.:

„^ie foloffale Vermehrung be§ ©taareS buri^ 9^ift!äften unb allgemeinen

©dhu^ löfet fich nicht mehr beftreiteit. ^er ©taar ift zum 5llle§freffer getnorben

unb öerzehrt betreibe mit bemfelben 5Xppetit, tvk einen fleinen gif^, ©arneele ober

bergleichen. ^a§ frifch gemähte betreibe in (Stiegen ift ihm fo miUfommen, inie

*) äl^nHci^cr Sßeije untermifd^en 3. 33. bie ©taare ber SBeftfüfte ©cl^le§hJig*§oIftem§ xf)vm

©cfang mit bem flöten bev Regenpfeifer, bem ^obetn ber ©tranbläufer, bem ©d^rei ber ©änfe,

9Jcöi3en unb <£eefrf;Jral6en.
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beu @)3a^eu. 3üngft beobachtete ic^, tüie mehrere ©taare eine ge(bmau§ am ^eic^

mit if)ren Ijarten ©c!)näbeln fe^r erfolgreich be^anbelten. S)ie klagen ber (Gärtner,

©artenbefi^er, ©emüfebauern tuerben immer (auter über ben angericJ)teten Schaben

burd^ bie ©taare. ^ie oftfrieftf(^en Drtf(^aften unb ©täbte finb §u üoUfommenen

©taarneftern getüorben. ^ie S5erunreinigung be§ ^rin!tt)affer§ — 33runnen giebt

e§ boc^ nur tnenige — mirb jä^rüi^ ärger; ber Dftfriefe fann bo^ einmal of)ne

fein Oiegeninaffer feinen trinfen. S^egnet eg täglich, ift ba§ Sßaffer genießbar,

regnet e§ nid^t, bann finb bie meiften (Sifternen fi^on im Suni öoll faulen ftinfenben

2Baffer§. Sßegen ber Söafferlalamitöt tüurbe ba§ SJliütär nad^ D^nabrü^ üertegt

unb matten bie ^elegra^^enbeamten tnieber^oU (55efu(^e um S5erlegung ber Station.

Sn ben (Stäbten unb Drtf(^aften forbert bie ®i^3ht!)eriti§ iä^rüc^ xi)xt Dpfer. SßoUte

nur ein ^r^t fic^ ber ©ac^e grünblii^ annehmen, toäre ber S^etneig gar nic^t fo

fc^tner, bafe bie ©taare tnefentüd^ §ur Verunreinigung be§ SSafferg beitragen.*)

^a§ ferner ber SBinb auc^ mitf)itft, bie lö^üc^en %^txk ber ©taareyfremente auf

ben ^äc^ern tneiter p führen, üegt auf ber §anb. — Sn nur tnenigen ©egenben

giebt e§ fo t)ie(e SSogelbeeren, tnie in Dftfrie^Ianb unb im Dlbenburgifc^en. SSon Seer

nach Soge fü^rt eine S!)auffee, an tneld^er mehrere taufenb grofee @berefcf)enbäume

fte^en; frütjer tnurben bie beeren üerpacJ^tet unb aU gutter für ©c^afe unb ^ferbe

benu^t, je^t ^olen fie bie (Staare. SBie unb in tnel^er SSeife bie (Staare in ben

Härten aufräumen, barüber mu^ man bie Magen ber Seute !)ören. ^ei ber erftaun^

üc^en S3ett)egü(f)!eit unb Mug^eit biefer Vögel nu^t fein 5D^itte(, nid^t einmal ba§

©etne^r. Sft im Vinnenlanbe ber ©taar mit ber ^fünberung ber SSeinberge unb

Härten fertig, bann fommen bie ©d^inärme an bie lüften, um 9la(^(efe §u ^(ten.

^ie D^a^rung auf ben Sßiefen unb gelbern ift fc^on fnapp, tner klugen ^at unb

fef)en tüifl, ber finbet in bem @taar ben öollenbeten 5llle§freffer. ©eine Ö)efrä^igfeit

treibt if)n tneiter, im S^oüember tnerben bie ©(^tnärme üc^ter, eg bleiben nur bie

f)eimifchen Vögel, bereu ^opf^afil immer nod^ bebeutenb genug ift. — Sn ben 9^ot)r=

tüätbern ^at er gef)örig getnirt^fi^aftet unb ben ^äi^tern ebenfallg ©d^aben pge=

fügt." — 3n einem ^tneiten Vriefe fügt §err ^fannenf^mibt wod) folgenbeg ^in^u:

„^ur^ feine grefegier unb ßerftörungluft übertrifft er bie (^on)iben. Veginne

ic^ mit feiner S^lifttuft unb Mug^eit, anbere Vögel an bie ßuft ^u fe|en. Sn gan^

*) Um biefe SSerl^äftniffe berfte^en, mu^ man tt)iffen, ba^ in ben queltenfofen a)^ar[ci^en

unb auf bieten ^nfeln ba§ Oiegentraffer k)om ©ad; in eine in ben feller eingemauerte ßifterne

unb t)on ba in bie Mc^e geleitet iüirb. §err Dr. med. D on ^arbou in ©toH^amm (Dlbenburg),

ber bie oftfrief. ^erl^äftniffe aud^ !ennt, ift bej. ber SSerunreinigung be§ 3:;rinifn^affer§ burdf)

©taare anberer 2lnficf)t, alg §err ^fannenfc^mibt. ®r fd^reibt bie§ t>ietmel^r bem 9iu^ ber ©c^orn;

fteine unb ben mit SSorliebe auf ben ©äd^ern fi^enben ®o(;fen unb 5lräl^en gu. ©ute ^iftrir=

borric^tungen tüürbcn bem Uebelftanbe h)o^I abl^elfen. ©benfo gfaubt er ba^3 SUiiniren bor S)äd^er

burc^ §erau§su|3fen beg ©trol^eö el^er ben Statten unb ©Gerlingen, al§ ben ©taarcn 3ufcl)reiben

müffen (Sriefl. 9Jiitt^ei(. Don ^ofrat^ Siebe).
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Dftfrie^Ianb unb tüeiter ber ^üfte entlang tft ber ©taar gan§Befi|er, b. er mtett)et

ft(i) ein o^ne heitere @r(anbni§. 5luf bent Sanbe rninirt er ben ßeuten bie ^äd)er,

er lf)oIt ba§ ©tro'^ nnter ben Siegeln {)ert)or; 50—100 ^aare, oft noc^ n)eit me^r,

niften auf ben einzeln üegenben ©e^öften; er tnirft bie ^ouben au§ i!)ren Söd^ern,

verfolgt bie Tl^i\^n, ja felbft ben fleinen ^au^. ^ie ^Verunreinigung be§ ^rinf=

tnafferg int 'äpxii h\§> Suli üeranla^t ber ©taar; anbere 35öge( ^aben baran mä)t

©^ulb. — ^^er ©taar fc^äbigt in ^o^em SD^a^e bie 5rü!)ia!)r§BefteUung in ben

Härten, alle ^flan^en f)oIt er !)erau§, (Srbfen mit ^eint fri^t er mit ^ef)agen, ebenfo

and^ anbere ©etreibeförner. ^irf(^en in ben ©arten gieBt e§ nii^t me^r, bie DBft=

ernte fc^äbigt er burd) ba§ ^(Brei^en ber jungen grüi^te, fpäter öer^etirt er bie

So^anni^beeren
;
auc^ bie ©rbbeeren inerben nic^t gefi^ont. SDie Staupen an @tac^el==

unb 3o{)anni§beeren f)ingegen fri^t ber ©taar nii^t. Sm Sßinter frifet er alle§

^Diejenigen, meldte bereite ©efdjmacf an ^örnerna^rung gefunben ^aben, befud)en

bie ©etreibeböben. ... 3n ben nidjt unbebeutenben Sßallanlagen ber ©tabt (Smben

^ängt fein ©taarfaften ntef)r; beffenungeadjtet brüten ^aufenbe in allen ßöc^ern

ber 33äunie unb lueit meljr in ber ©tabt. ^eine S[Reife, fein Leiber ift nte^r

IM fe^en!"

(Sbenfallg ber norbbeutfdjcn Tiefebene angel)örig ift ba§ 33eoba(^tung§gebiet

Dr. 9lubon?§, nämlidj ^^^erleberg nebft Uutgegeub in ber $riegni| ($rot). S3ranben^

bürg), ^^erleberg liegt 30,8 9J^eter über ber Dftfee an ber ©tepni|, bie 11 ^ilom.

entfernt in bie @lbe fliefst. ^ie ©tepni^ t^eilt fid) in ^tnei 5lrme, fo ba§ Berleberg

auf einer Snfcl gebaut ift, ring§ umgeben Don fleinen ©arten. 3m Dften grenzen

baran ca. 150 3}^orgen 233iefen, eine lange 9^eil)e alter ©id^en unb ©arten, in ©üben

in V4 ^ilom. ©utfernnug ^^alb, ber fid) in ber ©röfee üon 15 000 9}^orgen ring§

l^erum jiel)t. 33eftanb liefern, ba^iuifdjen ^id^ten, (Silben, ^uc^en, (Srlen, ^irfen.

Unmittelbar an ber ©tabt eine fdjöne Einlage üon 33irfen, liefern, gid)ten unb

3iergel}öl5 ca. 3V, ^ilom. lang unb ca. 300 SJ^eter breit. 9^adj Söeften mel)rere

^aufeub 9)^orgen S^liefeltniefeu, nai^ Horben gelber, bann SBalb nä^er ober ferner.

5 ^ilom. entfernt ein §öl)en§ug, 30 Wtitx l)oc^, SBeinberge genannt; 11 Mom.

entfernt bie ^Runen=S3erge 50 SD^eter ^od}, fonft nur nadf) Often 6 ^ilom. entfernt

bie fd^tnar^en unb loeifeen ^erge 40—50 äReter ^0(^, mit liefern beftanben, ca.

3 ^ilom. langer ^öljen^ug, — alle gute Sßetterfc^eiben. ^or 12 Saljren tuar ber

©taar menig vertreten, feitbem aber in jebem ©arten, jebem §ofe D^äftföften ange^

bracf)t finb, f)aben fid^ biefe 35ögel fo eingebürgert, ba^ man im ©ommer @d^aaren

non §unberten n)af)rnimmt. 3n ben ©arten toerben alle Dbftforten angebaut, ©ü§=

firfdjen nur öereinjelt, SSein an ben Käufern unb an ©elänbern aber üiel; au^er

©erfte alle ©etreibearten. 3n ©arten üon ^efannten unb im §au§gärt(^en, tvo

©taare fel^r gel)egt Ujerben, finb fie nii^t einmal an ba§ Dbft gegangen, tro|bem e^
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nidjt üenue^rt tuurbe. ^aBe fie nur auf bem Snfeftenfange ge]ef)en. ^ber ber

<Biaax ift ein Setemaul; Bei maffen^aft üorfommenben Snfeften, mie Phyllopertha,

Cheimatobia, fiel e§ it)m niemals ein, btefe @c^äbünge p vertilgen. Monacha-,

neustria-, dispar-9ftau:pen tnurben t)ö(^ften§ gan§ jung einzeln genommen, f:päter

öerfd}mä!)t ,
bagegen fra^ er eine totage ftad^eliger Vanessa-^au:pen, bie mir an

Steffeln grofeie^en mollten, alle meg, al§> fie jung maren, — ermacf)fen Besagten fie

i^m ni(^t. 3«^ fa^ bie «Staare meift auf ben SSiefen i!)r gutter fuc^en, befteijenb

in ben ^ftaupen ber @ra§eu(e; ^ir!enfpanner mürben am^ ni^i üerfi^mäl^t, fobann

Saröen an§> loderer @rbe !)erau§gegraBen. (5)an§ öerein^elt ^errten ©taare frifd^

aufgegangene ©rbfen unb frifi^ gepflan^te ßeöfoien unb ^o^tpftän^i^en an§> ber @rbe,

ließen fie liegen, o!)ne baran ^u freffen, nur an bie ^e^^^ic^pflangen an§> ber gamiüe

ber Chenopodiaceen, mit rotten unb gelben 33tättern machten fie fic^ unb jerpicften

bie S3Iätter in unüeBfamer SSeife mehrere Sa^re {)intereinanber. 5Uceine (Erfahrungen

finb gufammengefafet folgenbe: ^emerfbaren @(^aben richtet ber ©taar ^ier in ber

Umgegeub niemals an, meber an Dbft nod) an Ö^etreibe, fleine Unge§ogen{)eiten

abgerechnet, ©ein 9^u|en befte^t in SSegfangen öon einzeln öorfommenben Snfeften,

meift im Sarüen^uftanbe, eingeredjuet ber @c^af§eden (Hippobosca ovina), bie er

maffen^aft t»on ben Sßotlträgern abfuc^t. dagegen ift fein 9^u|en tro| feiner großen

9}lenge bei epibemif(^ auftretenben fchäbli(hen 3nfe!ten gleid) 9^uH; er läßt einfad)

ben reic^ gebedten Zi\d) unbeachtet unb fudjt fich Sederbiffen nai^ feinem @efd)mad.

3h^^ bargeboteneg gutter nimmt er nur im SSinter, aber erft nach längerer 5(nge=

möhnung, fonft bleibt er mißtrauifch- ((Seit mehreren Sahnen ift er im Sßinter nur

bei gang ftrenger ^älte nicht bemerft morben.)

33eo6ad)tuttciett nba bcnSttJevqftiegettfttttgerflVIuscicapa parva Bechst).

^on 3ultu§ $mi^el

(mit «untbirb.)

©in 3ahr ift üerftoffen, feit bie mir liebgemorbenen SSälber be§ 3fergebirge§

mit meinem nunmehrigen ^omicile, bem prad)tigen ©Ibthate bei Xetfchen^S3obenbad)

öertauf(ht h^be. ^aß biefer Xaufch au(^ in ^epg auf meine ßiebüng§-9leigung,

bie Drnithotogie, fein übler genannt merben fann, fah ich ^^^^ i^^^) ^itt^iner

tofunft, unb mand)e für mich ^^^^^ intereffante 33eobad)tung fonnte id) mähreub

biefer ßeit Verzeichnen. %m üebften jeboch öon allen bleibt mir bie ^efanntfdjaft

mit bem fleinften unferer gliegenfchnäpper, bem nieblichen Smergfliegenfänger.

^uf SSunfd) be§ fehr geehrten gerrn (Sd^riftleiterS biefe§ ^latte§ mill id) meine

bieSbegüglichen Beobachtungen in einem fleinen ^rtüel jufammenfaffen.
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guüor fei mir nod) geftattet, einige SBorte über bie Verbreitung biefe§ SSoge(§

in meinem geimatt)§(anbe 33ü^men §u fagen*)

33il §nm Sa^re 1889 tnar ein einziger fi(f)erer ^all über ba§ S5or!ommen be§

3tnergfüegenfänger§ befannt, ben tnir bem §errn üon ^fc^ufi §u (Sc^mib^offen

öerbanfen, tt)el(f)er im Suni 1870 ein (Sjemplar im Vö^mertüalbe antraf. %U id)

mit bem genannten §errn in fc^riftüc^en 33er!e^r trat, n)urbe id^ auf Muscicapa

parva aufmerffam unb 50g bei öerlä^ticfien Vogelfennern meiner bamaügen Um==

gegenb ©rfunbigungen ein. 3n furjer ^cit gelang e§ bem §errn t)on Xfd^ufi unb

bem (Betreiber biefer 3^^^^^^ ^^^W verbürgte gäde über ba§ Vorfommen be§

in 9ftebe fte^enben güegenfcfinäpper^ ju conftatiren. ©0 tvnxht ber Vogel feit bem

3a{)re 1872 einmal im 3fergebirge erlegt unb in bcr Umgebung t)on Vö^m. ßeipa,

fotnie bei gatfenau (in ber 9^ä()e öon SSarn^borf) mehrere SJ^ate erbeutet. SJ^eine

33emü{)ungen, ben g^^^^^fif^iegenfänger n)ä()renb meinet le^tjä^rigen 5lufent{)alte§ in

9^euftabt( im Sfergebirge fetbft auf^ufinben, blieben erfolglos. ^0(^ Ijatte id) bie

@enugtl)uung ju ()ören, bafe im gerbft be§ nddjften Sa^reS (1890) ein @jem|3lar

in einer früt)er non mir aU uutt^nmfelidj geeigneter Ort be^eidjueten Ö5egenb be§

genannten @ebirge§ aufgefunben tourbe.**)

SDafür tvax e§ mir aber im ©ommer beS vorigen 3a^re§ in meinem je^igen

Sft3of}norte üergönnt, unferen Voget redjt oft am Vrutpta^e ju beobadjten jtnb eine

ganj anfel)n(id}e ©uite oon Velegftüden für meine ©ammtung, barunter and) 9^eft

unb ®e(ege, ju ertnerben. ^aft gleidj^eitig tuurbe laut 9^ad)rid}t meinet greunbeS

^'rafert ber S^oergfliegenfanger Vrutooget bei Vtottenborf (§aiba) aufgefunben.

^(ußerbem tourbe and), tuie §err üou ^fdjufi mir mitt!)eilte, nod^ ein (S^emplar bei

^ran^enSbab erlegt.

^^emnad) fommt alfo ber f(eine gtiegenfänger in 9^orb^33ö!^men fotno^t aU

^5)urd)5ügler, toie and) a(§ Vrutüoget, tuenn and) nid)t I)äufig, fo bodj öftere bor.

9kd) biefer Vorbeinerfung tuid id) nun au§> meinen Veobad)tungen ba§

2öid)tigfte als fteinen Veitrag jur ßebenStueife biefeS intereffanten gtiegenfängerS

t)orfü()ren.

%m. 19. Mai n. 3. pitgerte id) am (infen Ufer ber (Stbe auf ber §öt)e be§

Gebirge» gegen ba§ ftromabujärtS gelegene ^3Ziebergrunb, um ben mir befreunbeten

5örfter Voreitl) auf5ufud)en unb babei ornit^otogifd^e Beobachtungen ^u pftegen.

ioar ein iuunberfd^öner grüf)(ing§tag unb ba§ ger^ ging einem orbentlid^

auf, tnenn man bem non aüen ©eiten erfd)aHenben munteren @efange ber Vögel

*) 9fä^ere§ barübcr in bcv „9loi'bbö^mifd;en $ßogef; unb @e[lügel3eitung", II. ^a^^rg. <B. 36

unb III. ^al^rg. ©. 106 „^cr 3^^'fi^9fli^gf"frt»g^i''' "»b „^er ß^^J^Oft^^Ö^^nf^ittÖ^^* ^rutüogel"

i)on ^. Widjtl, foipie III. '^af)VQ. <B. 107 3lüergfliegenfängei* atö SBrutüogel 9?orbbö^men§"

iH^n Kralert.

**) „Stotigen über Muscicapa parva üon di. @ber", ornit^ol. ^a^rbud^, I. '^a^)VQ. ©.216.
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(aufdjte. id) ben fletnen, gan^ im Sßatbe liegenben Drt Äafmötüiei'e burc^-

iuanberte, bemerfte mehrere (Sdjaaren öon tou§fd)nä6e(n („^rimfe"), njelc^e fic^

auf ben btüt^enbebedten Dbftbäumen tummelten unb ben Änofpen berfelben augen^

fc^einüd^ eine me^r aU platonifc^e X^eilna^me ^u ^^ei( tnerben üeBen. ^uf bem

^ad)e eine§ §äu§c^en§ fang ein „©iftral" (ber i)kx giemüc^ verbreitete Xrauer^

fliegenfänger [Muscicapa luctuosa]) fein ßiebc^en. ^roffeln unb tofetn fangen

aKent^atben unb bie „9[Rü(Iermeife" (Poecile palustris) flog mit gutter gu i^rem

in bem 5(ft(o(^e eine§ S^ufebaumeS befinbü(^en 9^efte. Wuc^ 2 ^ärc^en be§ Xrauer^

füegenfängerg a|ten bereite i^re flüggen Sungen. Ueberad gab e§ ^u fe^en unb

§u {)ören.

@o gelangte ic^ enbüd). gegen 7 U^r frü^ in bie M^e ber fogenannten

„Xfc^irtenfc^lui^t", eineg fleinen Ouertl)ale§, in tneld^em bie Xfc^irte ber (Stbe peitt.

9flec^ter ganb befanb fic^ ein mit ^o^en S3u(^en untermifc^ter alter D^abet^ot^beftanb,

beffen S3oben, gän§ü(^ frei üon Unterf)o(§, nur mit altem Saub bebedt tnar. ^ie

bid^ten fronen tnölbten fid^ gu einem gotbiggrünen ^ai^e, ba§ nur ^ier unb ba

!(eine Süden frei üe^, burc^ tüet^e ber blaue §immel freunblic^ f)erablugte unb

jitternbe ©onnenftra^len öereingelt il)ren 2Beg §um ^oben fanben. ^a fc^allten au§

bem (Stimmengetnirr frembe ßaute l)erau§ unb betrogen mic^, nä^er ^u treten. S)a§

^urc^einanber flärte fid^ balb, unb beutlic^ t)ernaf)m ic^ einen fremben @efang.

35alb ^atte ber S3lid ben fleinen (Sänger erfaßt, treuer in ben unteren heften ber

^uc^en unb gierten fic^ tummelte. «Sein S3ene^men im S5erein mit bem eigentl)üm^

liefen ©ange tredten fro^e Hoffnungen in mir, unb f(^nell fül)rte ic^ mein gute^

@la§ an§ Huge. (Sin freubiger @(^red burc^pdte mid^, al§ id^ bie rot^fe^lc^enartig

gefärbte ^e^le unb ^ruft be§ 3[^ogel§ beutlid^ erfannte. ^d) l^atte ben erften ^tvtxg^^

fliegenfänger öor mir! tiefer längft erfe^nte 93^oment, tno i^, üor freubiger (Sr=

regung ^itternb, mit einem @efül)le ^er^lid^er 33efriebigung ben ^ogel förmlidj mit

ben S5liden üerfc^lang, bleibt mir unöergefelid^ ! 3Sol)l über eine ^albe ©tunbe blieb

ic^ an bem befagten Drte unb lie§ ben ©egenftaub meiner greube nid)t me^r auy

ben klugen. ^a§ muntere S^öglein betnegte fid^ meift in einer §ö^e Don 8—10

SJletern unb bur^ftreifte unermübli(^ ba§ fleine Gebiet, fing fliegenb Snfeften ober

na^m fie au(^ nac^ Sauböogelart t)on ben ß^^iö^^^- ^^^^^ ^^^'^
h^^ ^^^^^ ^'ttna^

länger auf einem giede fi|en, tnobei e§ meiften^ feinen @efang erfdjallen lie§. Sdj

notirte benfelben tnie folgt: „^i §i ^i ^i, ^e§§i, ^e§§i, ^ei^i, Ijei^i, tii tii tü tü tü.''

^er le|te X^eil erinnert ungemein an bie ©c^lu6ftropl)e be§ Baumpiepern. Beim

Singen fa§ ber Bogel t^eilg aufrecht, tl)eil§ tuagered^t. (Einmal ftürjte er fi^ faft

fenfrec^t bi§ !napp auf ben Boben ^erab, lie^ fid) aber auf bemfelben uidjt nieber,

fonbern fd)tt)ang fic^ fofort tnieber in bie frühere §öf)e empor. 5ll§ baö SSeibdjen

auf einige ^lugenblide fic^tbar tnurbe, trieb e^ ba§ SJlänndjen fpielenb burdj^ ©e^toeige.
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3n gelioBener (Stimmung öerliefe idj enbltd^ ben Ort unb manberte mit f)off^

nunggefc^tüelltem gerben tüeiter gegen D^iebergrunb. fic^ bort an beiben (Seiten

ber (Slbe, bejonberS aber am redeten Ufer größere S3eftänbe öorfinben, in benen bie

S3ud)e übern:)iegt, fo tDar ic^ ber festen Ueber^eugnng, ba§ biefe S3egegnnng mit bem

gtüergfüegenfänger nid)t bie einzige be§ ^age§ fein tnürbe.

93raune(Ien, (Sc^iüar^plättc^en, 9^tot^!e!)Id^en, ^^^i^^^^öi^iö^ Saubüögel erfüllten

mit i^rem @efange ben SBalb, fonnten mir aber fein gröftereg Sntereffe me^r ab=

getninnen. ©nblid) ging ^§> jiemlid} fteil in einem fleinen ^^ale abtnärt§. begleitet

öon bem munteren Ü^aufdjen eine^ S3äc^lein§ §og i(^ in ben malerifc^ gelegenen Ort

ein unb befanb mid) balb in ber gemütljlidjen ^eljaufung be§ eingangs ermähnten

^örfter^. ^od) nidjt lange litt e§ mid) in ben 9}^auern unb nad) fur^er %ia\i ging

e^ tnieber Ijinaug in bie grü^ling^luft at^menbe ^atur.

3n 9^üebergrunb treten bie fteil abfallenben (Sanbftein=^3Stinbe ^iemlic^ na^e

jufammen unb laffen an beiben ©eiten ber @lbe nur fdjmale, burd) bie (Srofion§=

tüirhing gebilbete, am linfen Ufer mel)r mit bidjtem (Straudjmerfe, am redjten ba^

gegen meift mit Ijoljem SBalbe bebedte ."ptinge frei, tueldje fid) mel)r ober minber fteil

gegen bie 3Bänbe Ijin^ieljen. ^ie erfteren finb ber 3öol}npla^ un^äljliger @ra§müden,

Sdjmar^plättdjen, @arten= unb Qaungra^mücfen.

@egen Wittag festen mir über ben (Strom unb ^ogen auf bie (Sudje nad)

meiteren S^oergfliegenfängern.

33alb maren mir an einem ^la^e angelangt, ber allen 5lnforberungen unfere§

3Sogel§ ,^u entfpredjen fdjien, unb mit gefpannter 5lufmerffamfeit laufc^te idj auf bie

^eftiitigung meiner 5(nfid}t. Sdjon nad^ meuigen ^J^inuten üernalim id) einzelne ab^

geriffene %'ö\k, meiere nur bem fleinen Fliegenfänger angehören fonnten.

^alb fa^en mir ein ^ärc^en, ba§ fic^ bie^mal bebeuteub niebriger, ja felbft

auf ben 1—2 9)^eter ^oljen ^idjtlein, bie im QSereine mit ©eftründ) einen
f(fütteren

Untermud}^ bilbeten, umljerjagte. ^er ©efang mar unüollftänbig, ba§> le^te „tü tü

tü" blieb in ber Siegel meg.

^er SSunfc^, ein (Si^emplar für uteiue (Sammlung 5U erlangen, übermog alles

anbere unb fo griff id) ^um ©eme^re meinet greunbeS. ®a ic^ auf ben (Sdju^ ben

^ogel meber fallen nod) abfliegen fal), unb and) bie erfte 9^ac^fuc^e üergeblid) mar,

fo glaubte id) fd)on, auf bie Erfüllung meinet SBunfc^eS S^er^ic^t leiften gu müffen,

aU plöyid) ber nur geflügelte gliegenfdinäpper fid) auf bem nur mit altem Saube

bebedten ^oben, auf bem er banf feineS bräunlichen S^tüdenS unbemerft geblieben

mar, burd) SSeiterflattern bemerfbar mad)te. @§ mar ein prächtiges alit^ Wimn^tn^

^ie gange Oberfeite mar braungrau, ber ^opf um einen %on bunfler,

bie Sdjmangbecffebern jiemlidh fc^margbraun. 3^9^^^ O^rgegenb, 2öange

unb §al»feiten bläulid)grau, ^inn, ^el)le unb Dberbruft fc^ön orange^
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tjelb tüte beim 9^lot!)fe^Id)eu. ^ie Unterfeite mar fdjmu^igtDei^ mit roft=

gelblichem 5(nfUige an ben ©eiten. 5Die 4 äußeren Sc^t^an^febern n)aren

an jeber ©eite öom ©rnnbe an big über bie SJJitte reintüei^; nnr bie

beiben änfeerften geigten an ber jc^malen 5(n^enfante ^ranngran. SDie

4 mittleren (Stenerfebern ii)aren fcf)tt)ar§brann, bie ganb= nnb ^rm=

fc^tüingen branngran mit fdjtnac^em, meljr od ergelbUc^em ©aume. SDer

Dberf^nabel inar bnnfelbrann, bie 3^ü§e fdjiDär^Udj.

^a nnterbeffen ber Wütai^ ^erangefommen inar, fo gogen luir tüieber nad)

9'äebergrnnb prild.

Sn ben 9^ad)mittag§ftnnben öerbüfterte ber §immel nnb fdjien mir jebe

5(ngftdjt anf Sßeiterfortfe^nng ber ©nd^e beneljmen ^n motten. @r[t gegen ben 5lbenb

^eiterte ftd) bag Sßetter einigermaßen anf, me^tjatb ic^ mit meinem grennbe am

ünfen Ufer ber (Stbe S^ac^fi^an {)ielt. @d)on toaren mir ^iemlidj tange nmf)er^

gemanbert nnb moUten bereite ben §eimmeg antreten, aU nnfere ^Se^arrtic^feit bo^

beto^^nt tonrbe. 3n einem jüngeren S5ndjenbeftanbe trafen mir ein tierein^etteg @iTm=

ptar, ba§ in ben oberften, nod} oon ber fc^einenben @onne beftra^tten 33anmmipfetn

nach Snfeften jagte. Obgleich ber ^oget feine§meg§ Ijoch mar, fo bebnrfte e§ bodj

längerer ^tnftrengnngen, e^e id) benfelben mein nennen fonnte, ba er fich nnr oon

3eit p Qdi fehen tiefe nnb fe^r fc^meigfam mar.

9^nr ab nnb §n tiefe er fein ftiegenfängermäfeigeg „tft" nnb bann attemat an§

einer anberen @egenb erfd^atten. Sn bem S5eftreben, mid) fo fi^nett at§ mögtid} (}in

5n oerfügen nnb babei bie S5anm!ronen nic^t an§> bem ^nge §n taffen, machte id}

Öfterg nntiebfame 33efanntf(^aft mit bem nnebenen, fteinreic^en ^oben. (Snbtii^ fam td)

^nm (Schnffe nnb hielt gtei(^ baranf einen meifefehtigen S^ergfüegenfänger in ber §anb.

SSie ich ^eim ^röpariren überzeugte, mar eg ein jüttiievo^ Wünnä^ctu

3)er ^ftüden eineg foti^en tft etma§ h^^^er aU beim alten SJ^ünnchen nnb

Setgt einen @tich in§ Odergetbe. ^ie @chman§febern finb mehr bränn=

lidh aU fchmarg. ßi^Ö^^r Söangen, Dhrgegenb nnb §at§feiten finb mie

ber iRüden, bie ^ehte nnb ^ropfgegenb meife mit fd^machgetbtichem 5(n=

finge. Unterfeite nnb gtüget ftimmen mit ber garbnng beg ^uerft be^

fchriebenen SJlänndjeng überein.

9)litttermeite mar bie ^Dämmerung h^reingebroi^en nnb, aufrieben mit ben (Sr^

folgen beg Xageg, fehrte id) m<i) 33obenbad) §nrüd. !^afe biefe beiben (Sj:emptare

mit befonberer ^(nbacht ^röparirt mnrben, bebarf moht feiner ^erfidjernng.

%m 25. 9J^ai befugte tdj bie herrlichen ^nchenmölber bei bem V2 ©tnnbe ftrom=

abmärtg üon ^obenbach gelegenen Dbergrnnb. ^ie oft fehr fteile 33erglehne trügt

anfeer grofeen nnb fleinen ^nchen nnr oerein^elt eingeftreute liefern nnb entbehrt

faft gan§ beg Untermnchfeg.
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i)aik nod) nic^t ben 3ßdb erteilt, d§ fd^on ber ^elle ©efang öon Musci-

capa parva an mein D^r f($Iug. SftafcJ^ ging e§ bie ßetjne l^inan nnb in n^enig

^(ngenbü(fen fa^ i(f) ben ©önger, ein iDei^fe^ügeS SJ^ännc^en, ba§ einen nngefä^r

l'/-, ^eter öom 33oben entfernten ^ftftumntel einer S3nc§e aU £iebüng§pla| an§^

erforen ^atte, p bem e§ nac^ f(einen Sftnnbflügen immer lieber §nrüdfe^rte. §ier

fonnte xd) ben 3Soge( an§ näc^fter 9^ä^e mit aller 9J^n§e beobachten. Ö^anj tnie ber

gemeine Fliegenfänger fafe er mit lei(i)t geftränbtem @efieber beqnem ba, ^afc^te t)or^

überfliegenbe Snfeften im ginge nnb nnterna^m ab nnb §n fleine 5ln§flüge in bie

benachbarten 33anm!ronen, ba^tnifclien fein ßiebc^en fingenb. ^or bem (SJefange lie^

er Öfterg ein leife§ „tft'' üernehmen. ^Ibtneic^enb t)on bem ^uerft beobachteten fleinen
.

gliegenfchnäpper fang biefer: „tit tit tit tit tüo*) tüo tüo, tiit tüt tüt tüt.'' ^a§

le^te flötenbe „inV mit feinen im Xone finfenben 2öieberf)olnngen blieb anch öfters

tneg. ^afür t)ernaf)m ich itian(^mal einen nnter baS erfte „tit" eingeftrenten tieferen

Xon. tiefes ©i^emplar, fotnie noch mehrere anbere, tnelche ich fP^^^^ beobachtete nnb

zeichnete, nahmen beim (Singen jene charafteriftifche ©tellnng ein, tnelche i^ anf ber

beigegebenen garbentafel ffi^^irt höbe. 33on ©chen tnar feine ©pnr üorhanben, benn

ber ^ogel fümmerte fich gar nicht nm mich-

Ungefähr 100 (Schritte baoon entfernt, bemerfte ich §tneiten, ebenfalls

tueifefehligen Fliegenfänger, loelcher mich ^^^^ fichtbarer ^nfregnng nmflog, fid) tnieber

anf nahe B^oeige nieberliefe nnb babei mit ben Flügeln jncfte nnb mit bem (Schtnanje

tuippte,**) aber babei feinen Sant hi-^ven liefe. Sd) ftellte mid) nnn etmaS tneiter ba-

üon an nnb liefe ben ^ogel §nr 9^nhe fommen. 9^ad) fnrjer Qeit fah i(^ ihn mit

9liftmaterial im (Sdjnabel jn einer ftarfen ^nche fliegen nnb in bem anSgefanlten

(Stnmmel eines Elftes oerfdjtüinben.

5lm nädjften 9J^orgen inar id) jeitig toieber jnr Stelle, diesmal bemerfte i^

9J^änndjen nnb ^eibdjen (beibe ujeifefehlig), tnie fie in öollem öifer 9^iftftoffe am

33oben anffndjten nnb jn 9Zefte trngen. ^a ber befagte ^Iftftnmmel, welcher in

einer beilänfigen $öhe non 6—7 SJ^etern über ber @rbe befanb, nnten ein 2od)

hatte, fo hingen bie ^auftoffe ^nm Xheil h^^'^nS. ^aS eine ^ögeld)en, ber gröfeeren

^anthätigfeit nad) ^n fd)liefeen, mohl baS Sßeibchen, h^elt bann öon Qtii ^n ßeit

flattcrnb nnter bem Sodje, ^npfte bie h^nniShängenben gäben n. bgl. tneg nnb trng

fie uneber \jumn. SO^erftnürbigerUjeife i)abt i^ t)on biefem ^ärchen tnährenb ber

ganzen 3^'^^ ^^feer bem öfters anSgeftofeenen „tft'' feinen einzigen anberen Sant öer^

nommen, obtnohl ich ^f^^^^ über 1/4 (Stnnbe in ber 9^ähe lanfdhte.

5ln bemfelben Xage fanb id) nod) 4 n)eitere ^ärchen in nächfter S^ähe, fo bafe

alfo anf einem ungefähr 500 9J^eter langen nnb höchftenS 100 SJ^eter breiten (Som-

*) 2)a§ „0" f(ang gauj furj.

*) 2)iefcg 3u(fen unb mppm ^atte ic^ bei ben früheren ©sem^laren faft gar nic^t bemerlt.
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pteye mtnbeften^ 6 $aare §ur 33rut fdjdtten. Unter tiefen 4 ^ärd)en tnar ein ein^

jtge§ rot{)feI)üi3e§ 9}?ännd}en vertreten, ^iefe Qtnergfüegenfönger tnmmelten fic^ ötet

anf ber @rbe, fomie in nnmittelbarer Mtje berfelben nm^er nnb flogen auf

bie Obftbäume be§ nnmittetbar an ben Sßalb fto^enben @arten§.

(Sine ^iertelftnnbe tneiter traf ic^ enbüc^ noi^ ein öerein^elteg a(te§ SJ^ännc^en

an, beffen ^et)Ie nnb S3rnft im ©onnenfCheine förmlich rot^ leuchtete, \o ba^ icf) für

ben erften SJ^oment einen anberen ^ogel öor mir jn f)aben glanbte. @§ mar ein

n)nnberüeber ^ogel, fo ^ntranüd}, tnie ic§ feinen anberen gefunben. 9}linutenlang

blieb er anf bem ca. 2 SJleter ^o{)en 5lft§infen einer alten gid)te ft|en nnb liefe mic^

ru^ig big auf 6—7 (Sd)ritte ^eranfommen nnb ^eid^nen. (Sifrig liefe e^ feinen @e^

fang erfc^atCen unb na^m babei bie bereits früf)er ertnäiinte (Stellung ein.

§ier ftanben auf bem fteiten ^erge§f)ange faft auSfc^üefeüi^ gii^ten unb

Mannen, unb nur einige 33u(^en niaren eingeftreut. @in nal)er, 5—6 SJJeter f)o^er

©ic^en^ain tümht and) aufgefuc^t. ^iefeS ©j-emplar liefe öfters ben „tiüt, tiüt"

erf^allen.

5(tS \d) am 27. SO^ai mit meinem greunbe, bem 5i)rfter ^rötfc^mann, biefen

Drt tnieber auffuc^te, mx ba§ traulicf)e ^erld^en üerfdjtnunben. SSa^rfc^einüc^ n^ar

e§ ein atter 3nnggefett, ber, nad) einer befferen §älfte fuc^enb, bie @egenb blofe

burc^ftreifte.
'

^afür fanben tnir aber in ben ^ot)en 33u(^en ber ettnaS ujeiter entfernten

„Jadeite" nod) 3 tneitere ^ärc^en unfereS güegenfängerS, barunter tnieber 2 rot^=

fel)üge 50^ännd}en. ^aS eine t)on biefen fang üollftänbig, baS anbere liefe bie 9}littel^

ftrop^e meiftenS tneg, fo bafe fic§ an baS anfängüd^e „tit" gteidj baS „©i^lnfe^tüt"

reifte. SDa l)ier bie ^ud)en eine bebeutenbe §öt)e Ijatten unb Unter^o(§ gän§üd)

fe^Üe, fo blieben bie 3Si3geI meift oben.

3n ber ^olge traf ic^ ben Qtnergfüegenfänger noc^ an ^mei anberen Drten an

unb erlegte auc^ ein äBeiödftett**) ^iefeS äl)nelt gan^ bem bereits befproc^enen

tneife!el)ligen 9}^ännd)en, nur ift baS 3Beife ber ^e^le nidjt fo rein, fonbern

etn)a§ mel)r gelblii^.

^aS frül)er ertoö^nte ^ärc^en baute rüftig tneiter an feinem ^'^efte. ^aS

2Beibd)en blieb oft bis 15 Minuten in bemfelben unb üollenbete ben inneren 5luS-

bau. Unterbeffen fafe baS SJ^ännc^en mäuSc^enftill in näd)fter Wje. Einfang Snni

*) §en: ^erjiina ^pnd)t in feinem fc^önen 2(rtifel über ben ^^uergfUegenfänöer {WaU
t^eirungen be§ oruit^orogifd^en 3Serein^ in Söien, XIV. ®- 20S) bie 3lnficl}t au§, ba^ bie

aUen SBeibc^en ba§ j^feib be§ aJJännci^en§ tragen. DJJeiner unnta^geblid^en 9JJeinung nad; bebarf

biefe noc^ ber 33eftätigung. ^t'äfig fann man, iuenn bie 3?ögel nid}t iuirHid; jur 33rnt fdjreiten,

bod^ nic^t mit aller ©id^erl^eit bie ®efc^(ec^ter beftimmen. ®ie einzige ©id;err;cit bietet nnr bie

anatomifc^e Unterfuc^nng. 33ei ben üon mir UohadjUtax 53rut)3aaren fanb id), iuenn nidjt beibe

23öget iuei^e^tig iraren, immer nur ein (ggemjjlar rot^fe^Iig, ba§, iuie bie erfegten 5 <Stüd be=

liefen, immer bag aJtännc^en it>ar.
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Brütete Bereite ba§ Söeibdjen, al§ id] iwä) ein ^tDetteg DIeft entbedte. 3)iej'e§ mx in

einer §ö^e öon nngefä^r 3 SJ^etern anf einigen SBafferreifern einer S3n(i)e gebant

nnb k^)nk bicf)t am (Stamme, fo bafe e§ nnr f)atbrnnb erf(f)ien. 3)a baffelBe jeben^

faU§ Iei(^ter ^n erlangen tnar, fo befc^lo^ ic^, e§ in meine ©amminng einzureiben.

2eiber f)abe id) alg 3nnge bie fc^öne ^nnft be§ Metterng nicf)t geübt nnb fo

„'^ücfere'' xd) benn n)of)( nic^t fo gnt al§ ein ^är, aber bafür bebeutenb nngefc^idter

nnb minöer elegant al§> ein folc^er. ^a§ ic^ nnter fot^anen Umftänben bie gan^e

©efdjidjte bebenftid) ertnog, ift leicht erftärlic^. ^0(^ tnagte \d) am 2. Suni früb=

zeitig ben ^erfnd) nnb !am andj ^iemüd) gnt f)inanf. 5lEein mit bem Dbenbleiben

tjaperte eö nnb fo podte idj benn, alte meine ti:)obIern)ogenen ^läne über §aufen

inerfenb, in alter Site 9ce[t nnb ©elege, natjm ^etonrbiltet nnb rntfd^te ab. ^ie

^n()re ging nidjt gerabe gtatt nnb bie am g^n^e be§ S3aume§ befinbüd^en gelfen

fdjienen mir eine nnmiüfommene ^ertängernng ber galjrt ^n Der^ei^en. SDafe i^

nidjt met)r an§> ^(n^btafen badjte, wax ganz natürtidj. ©tüdtid^ertneife fielen mir

btü^ 2 (Sier an§ bem 9K'[te nnb mit ettuaS fdjtotterigen Ä'nieen betrad}tete \d) nad)

ber 9int)d)partie (iebängetnb bie nod) refttidjen o @ier.

Tay ^)ic]t befa^ einen anderen Tnrdjmeffer Don 11 nnb einen inneren

Don 5 eni. Die Xiefe betrug 3 cm. Ter untere nnb ändere Tf)eit beftanb

au^3 feinen SBürzetdjen non g^arnfräutcrn, alten 33tattrippen unb^nofpen =

Ijütten lunt !!Öud}en, aU^§> reic^Hd) mit ©pinnmeben untermifdjt. @egen

bie ^JMtte zu mar met)rS!J?oü§ verarbeitet, bem alte §ä(md)en beigemifc^t

maren. 3nnen befanben fid) nur menige $f erbefjaare. Turd^ bie bazu

Dermenbeten (Spinnmeben erfdjien ba§ 9^eft von au^en me^r grau. Ta§

(iklcfic beftanb, mie bereite ermätjut mürbe, au§ 5 @iern, meiere genau

bie in ^ref)m nnb ^riberid) angefüfjrten SJ^afee öon 16 nnb 12 mm be==

faften. Ter @runb ift ein SKeife mit fd^madj btangrüntic^em (Schimmer.

*^ie(e fteine, matt braunrötl)(id)e, üermafc^ene fünfte finb barauf gleid^ =

mii^ig nertljeitt, \o bafs bie ©efammtfarbe in einiger (Entfernung eine

röt^tidje ift.

Ter ©efang unferer gtiegenfänger mar anfangt 3uni bereite ©übe, nac^^

bem er atfo nur 2 3ßodjen angebauert ^atte. 9hir ab nnb zu tt)urben nod) einige

abgeriffene Töne gefungen.

Ta ba^5 erfte ^left fidj gerabe in nädjfter Dlä^e eineg üon ben <Sommerfrifd)tern

Diet begangenen ^romenabenmegeg befanb, |o fonnte id), otjue bie ßeute aufmerfjam

ZU madjen, mid) immer nur furze Qeit bei bemfetben aufhatten, lieberbieg fiet an=

tjaltenb fdjtedjte^ SBetter ein. (S§ regnete faft alle Tage, fo bafe ic^ nahezu 14 Tage

nic^t au§ bem §aufe fonnte. 5lm 15. 3uni brütete ba§ SSeibc^en noc^, ba§ SJ^ännd^en

lie6 fidj innerl^alb 20 3}änuten, meldje ic^ bort zubrad^te, nic^t fe^en. 5lm 21. 3uni
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rt)aren bie Sitngen Bereite au§gef(^Iüpft. Sßetbc^en fa^ feft auf bem S^efte, bas

9}Mnn(i)en brac!)te g^utter, gab biefe^ feiner (^!)et}alfte, it)e((^e es erft ben Sungen t)er=

abreii^te. ^ann flogen Beibe auf !ur§e ^eii ab. ^a§ ^u^füegen ber jungen ^ögel

lonnte xd) (eiber nii^t beobai^ten.

id) am 6. Suü ben S3rutpla| in D^iebergrunb tnieber auffuc^te, traf ic^

eine gange g^amiüe be§ 3^^^9P^^9^^f^^^9^^^^ Sungen n^aren bereite fo groB

tnie bie Kten unb l^ieüen fic^ pnteift in ben nieberen ©träu(i)ern, ix)el(^e am ©aume

beg 2Sa(be§ ftanben, auf. 3^r „girr" fc^allte Don aEen (Seiten.

@nbüd) jc^ofe i(^ ein junget ®jem|)Iar {)erunter. ic^ baffelbe in bie §anb

naf)nt, glaubte icf) ntic^ fc^on getäufc^t gu ^aben, ba e§ auffattenb einem jungen

^otptll^en ä^neüe. ^a§ ^BeftHciti ift foIgenbeS: ^op], Daaden, ©(^uUern unb

9fiü(fen finb oifergelb mit f(^tt)argen Dflönbern, beSgleic^en bie Dberbruft,

fo ba§ atfo eine ©djuppengeii^nung entfte()t. ^ie oberen ©c^tnangbecfen

finb fd}tt)argUc^ mit oifergelbem 9^anbe. ®ie ^e^le ift tnei^Hi^ mit feinen,

bunflen ©^i|en, ber S3auc^ ift tnei^, bie Seiten me!)r gelbüii). ^ie

(Sd^tüangfebern finb fd^tnärglii^, geigen bereite ba§ c^arafteriftifd^e Söei^

unb finb ettnaS gugef(Di|t. ^ie glügelfebern finb bunfelbraun mit ^eUen

Sflänbern. S^inabel unb ^ü^e finb getbüi^braun.

(Sin alter g^üegenfänger, ben id§ bur^ einen @treiffd)u6 leicht bertüunbet, Iie§

bei feiner Verfolgung forttnä^renb ein lautet „grr" erfi^atten.

^en 5lbgug ber Vögel fonnte x6) leiber nii^t genau conftatiren, ba \d) (Snbe

Suü bereits meine Serienreife antrat. TOtte 5luguft toaren aber ^ier feine S^erg^

füegenfänger mel)r angutreffen.

^afür ^atte ic^ Gelegenheit, tnö^renb meinet Aufenthaltes (üom 3.-6. 5luguft)

bei §errn t)on Xfi^ufi in gallein meine Veoba(^tungen über ben ^tt^ergfliegenfönger

fortgufe^en. SSä^renb biefer ßeit befanben \xä) biefelben an bem befagten Drte bereits

am ^ur(^guge. ^ie erlegten (S^em^^lare, meli^e ich Gelegenheit hatte, tnaren

burchgehenbs junge, nod) md)i üöllig üermauferte Vögel, ^a biefeS evfte ^crlüftflcib

fehr begeii^nenb ift, fo tt)ill i^ baffelbe na^ ben in meiner Sammlung befinblichen

Stücfen befi^reiben. Veim ööllig öermauferten Vogel ift bie Sd^uppen=^

gei(^nung beS ^opfeS unb ber Dberfeite öerfi^tDunben unb h^^t einem

einfallen Graubraun $la| gemacht, ^ehle unb Dberbruft finb fchön

lehmgelb mit feinen, fi^tpärglichen Spieen. Sßangen unb Dhtgegenb finb

mehr bräunlich- ^er Vauch ift tnei^, bie Seiten finb ocfergelb. ^ie

Armfditningen tneifen no^ bie bräunlichen ^f^anber auf, bie großen Dber^

flügelbedfebern bilben bur^ ihre bräunlidjen S^3i|en unb Üiänber eine

beutli^e Vinbe. ^ie Sd)tnangfebern, tneldje üom S^eftfleibe geblieben

finb, geigen xxod) bie gugefpi|te gorm.
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^te noä) md)i gan^ auggefteberten Sungen, tüeltfje ^err öon %\d]n\i erbeutete,

zeigten am ^o))'\^, bem Spaden unb ber Dberbruft nod) einzelne ^unenfebern be§

9^eft!teibe§ mit ber bereite befdjviebenen Qet^nung, tt)e((^e beim $rä|)ariren fet)r (eic^t

auffielen.

3)er ^oEftönbigfeit falber fei l^ier aud^ nod^ ba§ ^erlDftnetd i»e)§ rtHe«

91R(tun(igen!^ befcf)rieben. 3n meinem 33efi|e befinbet fic^ nur ein befecteg (Sjemplar,

tt)eld^e§ id^ ber greunbüc^feit be§ §errn ^iering^SSarn^borf öerbanfe. ^affelbe

ftammt au§ ber (S^egenb öon galfenau.

^oc^ !)atte i^ pm S5ergteic^e auc^ ein gut erhaltenes (Bind l)ier, ba§ mir

gerr Dr. t)on ßoreng=3ßien gütigft pr Verfügung ftellte.

3n biefem l^leibe :^at ber^opf, S^latfen unb bie Dberfeite eine etn)a§

intenfiü braunere gärbung aU im 5rü!)ia!^re. ^a§ bie ^et)te einfaffenbe

©raublau ^at einen bräunüd^en 5(nflug. ^ie rot{)ge(ben geber^ ber

Dberbruft befi|en tDei^e (S^i|en.

gaffe id^ meine S3eobachtungen fur§ ^ufammen, fo fann id) foIgenbeS über ben

3tt)ergfliegenfanger fagen:

9^ur ha§> minbeftenS S^^jä^rige SJ^ännc^en ^eigt bie fi^ön rot!)geIbe gärbung

ber ^e^te unb S3ruft; jüngere Wämd)tn, Weidet aber and) pr S3rut fd^reiten,

haben fo tüie ba§ SBeibdf)en eine
.
meifee ^e^le; ba§ ^uneuHeib ät)neÜ bem be§

9fioth!ehtchen§, ift aber etU)a§ heller unb ^eigt im Bd)mn^t bereite bie tüei^en

gfedfen ber alten SSögeL ^er 3^^^'9f^i^9^i^fänger ift ein fe^r gutrauüd^er ^ogel,

UJetc^er, U)ie ber Sßalblaubfänger (in beffen (SJefellfd^aft id) if)n faft immer traf),

an S3ud^en gebunben ift, \\d) aber aud^ mit einzelnen, in 9^abethoI§beftönben ein-

gefprengten Baumen biefer ^rt begnügt. @r fiebelt fi(^ nii^t b(o§ in einfamen

SSälbern, fonbern aud^ in unmittelbarer 9^ät)e belebter Drte an, tuenn ^^affenbe

Dertli(^feiten öorhanben finb. Se nach feinem 5Iufenthalt§orte beilegt fich ber

^ogel entn:)eber me^r in bebeutenber gö^e (tDie bie§ bei unterljot^freien alten

Q3ud^enbeftänben ber gall ift), ober er tummelt \idj and) bei jüngeren bid^ten S3e=

ftänben Diel in ben nieberen (Sträud^ern unb Räumen umher, ^er fleine gliegen^

fänger erbeutet 3nfe!ten im ginge, fud^t aber auch ^äume nach ihnen ab.

©ein @efang ift furj unb früftig, bauert aber nur fur^e Qtii an, nämlid) 2—3

SÖöodjen. Sßöhrenb ber S3rut ift ber ^ogel bereits ftill. Sm ©an^en ift ber

3tuergfliegenfänger ein unruhiger S5ogel, ber aber and), befonberS beim (Singen,

oft minutenlang auf einem glede fi^t. 33ei 5lufregung gudt er mit ben glügeln

unb n)irft ben Bd)mn^ empor, in 9^uhe feltener. ^ie 5ln!unft erfolgt SJ^itte Tla\,

ber ^bjng ^Infong ^uguft.

Xa^ tüäre alfo ba§ 2öid)tigfte über meine bisherigen S3eobadjtungen.

Sßieberum ift ber Wal erfchienen unb in fürgefter ^eit lt)erbe ich kleinen Sieb=
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Chromolith. Gustav Leutzsch, Gera-Reuss

Der Zwergfliegenfänger (Muscicapa parva, Bechst)

Altes Männchen, altes Weibchen u.junger Vogel im Nestkleide.
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(ing tDteber begrüben, goffentlii^ bin tc§ !)euer in ber Sage, noä) 2Beitere§ jnr ^er=

öottftänbignng meiner 9[)^ittl)ei(ungen ben geel)rten Sefern ber 3}^onat^f(^rift üorlegen

§u fönnen.

S3obenBac^ a. am 2. mal 1891.

Sttterict t)om äBanl)evfttlfen*

^on ©rnft §artert.

^ox je^n Sauren mar e§, a(§ i(^ jnerft t)on ber gö^e be§ SamftigaEer S3erge§

am frifd^en §aff ^erab einen Söanberfalfen nnter bie ©tranböögel am Ufer fto^en

nnb mit einem ^iebi| in ben gangen an ben fteil abftürgenben UfertDönben t)er=

[c^tüinben fa^. fann jagen, bafe menig ^ögel Beim erften "änblid ein folc^eg

Sntereffe, eine folc^e ^etnnnbernng, in mir tpac^gernfen {)aben, a(§ ber eble galf,

ber im (Sto§ fo !raftt)oC( nnb gett)anbt ift, ba^ er nnr öon feinen ^ertnanbten barin

erreid^t tnirb. §ierin übertreffen bie eblen galfen felbft bie ^bler. äJlein 3ntereffe

an bem S5oge( büeb immer m(i) t)om erften 5lnbli^ an, nnb mancher Xag iDarb in

ben folgenben Sat)ren üorpg^tneife it)m getüibmet, mani^e ©tnnbe nnter feinen gor=

ften angefeffen, mand^er i^m in bie gerne nac^gefanbt.

Unb ai§> id) fpäter meine fü^nen SßünfcJ^e an§ ber ^naben^eit erfüIU fa^, ai§>

xd) in tropifd^en, öon ©nropäern nie pöor betretenen Sanbftrid^en Snnerafrifa'g

fo manche feffelnbe S5ogeIgeftatt fennen lernte, ha mx e§ boc^ einer ber fc^önften

^nbücte, aU \d) in ^o{)er Snft nm bie gerHüfteten, in granbiofer ©infamfeit an§

ber (^bene be§ nörbüd^en §anffalanbe§ fid^ er!)ebenben (^ranitfelfen öon ^otor=

fofd^i eine Sßanberfalfenart, t)ermnt{)(id^ Falco barbarus, i^re gingfpiele an§=

führen fa^. 5lnc^ fpöter bann im fd^önen Snbien, am üogekeic^en @ambar=

@a(5^(5ee in ber 9flabfc^pntana=@bene, tnar e§. ein SSertüanbter nnfere§ galfen, ber

Falco jugger, ber neben ben g(amingo§ nnb anberen (Srfc^einnngen üon tDnnber^

barer ^rac^t, mi(i) nnüerge^üc^ feffelte. 2Bir rnt)ten nm gnfee eine§ riefigen ©alj-

^anfeng; hinter nn§ lag ber Drt (Sambar mit grünen ^anmgrn^D^Den, bem alten gort

nnb einigen ^empelbanten, t)or nn§ bie ^eC(e flad^e 2öafferftä(^e, in beren 9Jlitte

fic^ bie geängfteten g(amingo§ §nrü(fgebogen Ratten; qnäfenb nnb leife ^feifenb ftric^en

(Sntenfpaaren barüber ^in, bie ptö|üc^ fic^ in§ Sßaffer ftürjen nnb njirr bnr(^-

einanberfa^ren — nnb im fe(ben 5(ngenbücfe fä^rt eg and) fc^on I)erab — fc^einbar

mit Sei(^tigfeit ftüegt ein Suggerfalf, eine ^ente, eine ^rüente tt)ie e§ fd^ien, in ben

gangen ^aUenb, tüieber baüon, ftreic^t ben fat)(en, tdilh gerflüfteten gelfen öon SJ^ata

^a^ar p nnb (ä^t fic^ anf ber ^üp\)tl eine§ üeinen, ber ©afnmbri ^et)i, ber @d)n|=

göttin ber ^fc^n^an-Ü^abfd^pnten, getneif)ten ^empet§ jn (ederem Tlal)k nieber.
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3n ^eutfc^Ianb tnar e§ norpg§tt)eife £)ftpreu§en, m id^ ben SSanberfalfen

beobachtete. 3n allen au§gebel)nten ^iefernforften Dftpreu^eng, ebenfo tvk in Sßeft=

^renfeen, ber Tlaxt nnb Dberfdjleften ift er xiod) U)eniger fetten, al§ man ötelfad}

gtanbt, jettener ift er in ^annoöer, ©(^le^tnig nnb gotftein, Reffen, S3at}ern, (Sa(i)fen,

^aben nnb anberen ©egenben. 3tt öieten ©egenben ift er nicJ^t me^r ^rntöogel,

and^ in foId)en ni(^t, in benen tneite SBalbnngen fid^ an^be^nen, tneit er t)on ben

Sägern feiner nnlengbaren großen ©d)äblid[)!eit für gingtnitb tnegen, nnb öon allen

©ierfammlern feiner fd)önen nnb begehrten (Sier n)egen fel)r p leiben l}at. Sn

nnferen norböftlid^en ^roüin^en Begegnet man bem Sßanberfalfen im Söinter feiten

ober niemals. 5ln§ Dftprenfeen toenigfteng ift mir ba§ ^orfommen im SSinter

nidf)t befannt. ^ort §iel)t er fpät im Dftober fort nnb erfc^eint fc^on im Wdx^ toieber.

3m Söeften nnb ©üben ^entfc^lanbS bemerft man if)n im SBinter ^iemlid) l)änfig.

Wan fann md)i fagen, bafe er nnr im S^ot^falle anf ^änmen brüte (S3rel)m,

^^ierleben, ^ögel I ©. 548, 1885). UeberaU freiließ, tno e§ gelfen giebt, benn^t er

biefe pm §orften, fo felbft nntneit (Gaffel an giemlii^ leicht p erreic^enbem Drte,

tvo i^m f)ol)e Sßalbbänme tno^^l einen reic^lii^ fo fid^ern ©tanbort für feinen §orft

getnö^ren tnürben. ^ber in ber norbbentfcl)en (Sbene, in Dft= nnb Sßeftprengen,

Bommern, ber Wart nnb Dberfd)lefien, wo e§ feine gelfen giebt, ftel)t fein gorft

anf hol)en Söalbbänmen. gaft allein bie tiefer f^eint e§ p fein, in einigen

©egenben befanntlic^ gid^te genannt, nidjt aber bie eigentliche gid^te ober ^ftot^tanne,

mld)t er benn^t. Unter alten ben oon mir gefe^enen ober an§> eigener 5lnf(^annng

mir gefd)ilberten §orften ftanb fein einziger anf anberen 33änmen, boc^ foll er and)

frfjon anf ^ncl)en gefnnben fein, ^a er in ben meiften göEen alte S^efter anberer

^ögel in S3ef(^lag nimmt, fo toirb bie an^fdjliefelii^e ^eoorpgnng einer ^anmart

njo^l nicht Flegel fein, fonbern nnr be^hcilb meiften^ [tattfinben, meil bie liefern in

jenen ^orften am galilreidjften fteljen nnb il)re§ f)ol)m 2önd)fe§ halber niele ^ortheile

bieten. D^idjt immer bie hödhften S3önme finb feine §orftbönme, aber er liebt e§,

^anm gnm Ibftreichen ^n h^Ben, nnb niftet baher in lidjteren Jorftorten, nngern

im bi^t gefdhloffenen ^orfte.

@elbft in bem ranhen Dftpren^en tnerben bie erften (Sier 5ntt)eilen f(^on im

Wäx^ gelegt. 3dh h^^^^ f^^^ Wäx^ ein nnb i\vd @ier im §orfte gefnnben,

bo(^ finb bie Belege getoöhnlii^ erft Einfang big äJ^itte 5lpril fertig, ^ie in ber

^tneiten §ölfte be§ ^pril anSgenommenen (Sier pflegen fdjon ftarf bebrütet gn fein.

3n ©effen finb bie ©elege am 2. 5lpril fertig, feiten f^jüter. SSenn angegeben rtjorben

ift, bafe man nod) im Wai, ^ntneilen fogar noch im 3uni, t)olle Belege finbe, fo fann

fid) ba§ nnr anf ^tneite S3rnten nadh S^^^ftbrung ber erften beziehen, bodh finbet man

and) biefe meinet 3Biffen§ immer fdjon im ^lal 9^id)t in allen gölten fcheint tm^

SÖßegnahme be§ erften @elege§ ba§ Segen eine^ ^tneiten ftatt^nfinben. ^ie >]a^ beg
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erften (SJetegeg ift meiftent^ett§ 3, jtemüc^ oft aber auc^ 4 @ier, tüie ic^ e§ felBft

bretmal gefunben IjaBe.

3n allen mir Be!annten S3üd)eru i[t angecjeben, ba^ ba§ SSeibdjen allein brüte,

nnb n^äljrenb biefer Qdi öont 9}^änncljen mit gntter üerforgt tuerbe. 3d) tuar baljer

nicljt tüenig er[ta;int, im Sa^re 1882 fd}on an bem er[ten §or[te, tneldjen id) befndjte,

fon)ol)l ba§ 9[Rönn(^en al§> and) ba§ SKeibd^en t)om §orfte abftreidjen ^n jel)en. 9lidjt

nnr nad) (Srlegnng ber 2Seibd)en, fonbern and) o^ne vorhergegangene ©törnng, Ijabe

id^ mieber^olt ba§ feft brntenbe SJlänn^en beim 5lbftrei(^en oon ben (Siern erlegt,

balb baranf ba§ Sßeibd^en, ebenfo nmge!el)rt. 'änd) nad) bem 2[Begfd)ie^en be§ 3Seib==

c^eng l)abe id) in allen gälten nad)l)er ba§ 9J^önnd)en anf bem §orfte gefnnben.

^ei ^f^anbüögeln, bei benen bie SJ^ännc^en jonft nidjt am S3rntgefd}äfte theilnel)men,

pflegt bie§ nid^t ftatt^nfinben
,

fonbern bie @ier oerfommen. SJ^andjmal fallen fie

ben ^rä^en §nm Opfer, oft anc^ zertrümmert fie ba§ SJlännc^en felbft, man glanbt

an§> SSnt^ über bie öermeintlidje ^flid^toerle^nng be§ Sßeibd}en§, inie ic^ ^n meinem

großen Seibtnefen am @d§reiabler felbft erfa^^ren Ijabe.

^a§ t)on mir beobad^)tete 33rüten beiber ©efc^lei^ter l^abe xd) \d)on in „geinbe

ber Sögb" ©. 21 (Berlin beiSaenfd) 1885) nnb in „^erfnd^ einer Drni§ ^renßen§"

in ben SO^ittljeilnngen be§ ornitl)ologi(d}en ^erein§ in SSien 1887 befannt gemad)t.

^ad) meinen bi§l)erigen ^eobac^tnngen mn§ id) glanben, bag ba§ immer ber gall ift.

lieber bie S^a^rnng be§ SBanberfalfen finben fic^ bei 3fiiefentl)al, ^re^m nnb

anberen trefflichen Beobachtern fo genane eingaben, ebenfo in meinen „geinben ber

Sagb'', ba§ ich darüber l)intüeggel)en !ann. ^l§ befannt barf ic^ and} ooran^fe^en,

ba§ ber gal! feine S3ente ben ihn beläftigenben SJlilanen nnb Bnffarben ^ntoirft.

@rnnb bafür möd)te idj hod) anfehen, bag biefe S5ögel ihn tnirflich beläftigen.

33ei plö^ichem ©rfchreden nnb toenn er eilig fliehen tnill, läfet er feine Bente fallen.

3n 9^orbinbien fah ich ^wen Sßanberfallen in groger §öhe mit einem @egenftanbe

in ben gängen über mid} h^^^fl^'^i^^^n, nnb obgleid) ich feinften ©d^rot gelaben

hatte, fdjog id} nad^ ihm, nm ihn ^n erfd}reden. Dbtoohl er für ba§ befte ©etoehr

nnb ben gröbften §agel ^n hod} geinefen tnäre, lieg er boch fofort feinen 9fianb fahren,

ber fanfenb an§ ber großen §öhe in ©eftalt eine§ prachtüollen nnb nnüerle^ten, nnr

bnrd^ einige ^rallenftid^e erbosten ©tel^enlönferg (Himantopus himantopus (L.)

herabfiel.

Unter einem §orfte in Oftprengen fanb id} einmal neben öielen Sfieften oon

(Sichelhehern, tiebi|en, Xanben nnb frühen anch fold}e eine§ gan§huhne§. (S§ ift

mir xnd)i erllärlid^, tnoher er bieg befommen f)at, ha er bod^ nai^ toficht ber meiften

ober aller S^eobad^ter nnr fliegenbe SSögel ranbt. 5lnd} id^ h^^^^ ^h^^
^^^^^^ ^^^f fli^^l^nbe

^ögel flogen fehen.

granffnrt a. 9Jl im 9J^ära 1891.
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Ä'ant aU fßogelfreunb.

^on $aul Set)erfü!)n.

^ant'g „lieber bte ^adjt be§ @emütl)e§" füf)rte ben öerftorBenen 2B. ßubtrig

ber Dnntljologte ^u, tute mir unlöngft in feinem 9^adjrnfe*) mittl)ei(ten. ^ant

ein großer ^ere^rer ber ©efdjö^ofe nnb fpe^ieE ber ^ögel tnar, bürfte nic^t üielen

Befannt fein. Dt}ne je|t bie S3elege bafür an§> feinen ©i^riften ntit^nf^eilen
,

legen

tuir einige ^übfdje D^otigen über iljn an§ @. % (Ii). 3Safian§!i'§ ^iograp^ie**)

ben Sefern ber Drnit^oIogif(^en 9}Zonatgfd)rift üor.

@c^on***) frü{)er machte ber grür)Iing anf i{)n feinen fonberüc^en (Sinbrnd, er

feljnte fid) nidjt tvk ein anberer am @nbe be§ SßinterS nad} bem Balbigen Eintritt

biefer ertjeiternben SciJireS^eit. SSenn bie ©onne ^)^^)^x ftieg nnb märmer fdjien,

inenn bie S3änme an^fi^htgen nnb BUt{)ten, nnb id) i^n bann baranf anfmerffam

mai^te, fo fagte er Mt nnb gleichgültig: „^a§ ift ja alle 3al)re fo, nnb gerabe

ebenfo.^' 9^nr ein ©reigniß machte il)m aBer and) bafür befto me^r grenbe, fo baß er

bie fHüdfel^r be^felben nic^t felinlid^ g^nng ertnarten fonnte. ©d)on bie ©rinnernttg

im angel)enben g^rü^linge, baß er Balb eintreten tnürbe, erweiterte if)n lange t)oran§;

ber näl)ere (Eintritt madjte i^n tögli(^ anfmerlfamer nnb fpannte feine (Sriuartnng

anf§ §öd)fte; ber tnirflidje aber madjte il)m große grenbe. Unb biefe einzige grenbe,

bie i^m nod) bie 9^atnr bei bem fonft fo großen ^f^eidjtljnm i^rer Diei^e getnä^rte,

tdav — bie SSieberfnnft einer @ra§müde, bie oor feinem genfter nnb in feinem

©arten fang, ^nd) im frenbenleeren Hilter blieb i^m biefe einzige grenbe noc^ übrig.

33lieb feine grennbin jn lange an§, fo fagte er: „5lnf ben ^Ippenninen mnß nod)

eine große ^älte fein"; nnb er n:)ünfchte biefer feiner grennbin, bie enttneber in eigener

^erfon, ober in il)ren ^bfömmlingen i^n tnieber befm^en follte, mit öieler ^ärtlidjfeit

eine gnte SBitternng jn i^rer tneiten ^fteife. @r mx überl)anpt ein grennb feiner

9^ad)barn an§ bem 9fiei(^e ber S5ögel. ^en nnter feinem ^ad)e niftenben ©per^

l in gen l)ätte er gerne ei\va§> ^ngetnanbt, befonberg menn fie fid) an bie genfter feiner

rnljigen ©tnbirftnbe anflammerten, n)eldje§ fel)r oft toegen ber barin l^errfd^enben

©tille gef(^al). @r tnollte an§ bem melandjolifd)en, eintönigen nnb oft toieberljolten

(^e^njitfdjer berfelben anf bie bel)arrlid)e (Spröbigfeit ber tneiblidjen (5|)erlinge

fdjließen, nannte biefe melandjolifdjen ©tümper oon Gängern: Slbgefd^lagene nnb

dümmerer, inie bei ben §irfdjen, nnb bebanerte biefe einfamen Ö^efdjöpfe. 5ll§ Qüge

feiner @ntmütl}igfeit and) felbft gegen ^l)iere, bie man ^n oertilgen fndjt, glanbte id)

biefen Umftanb nidjt übergel)en ^n fonnen, u^eil and) fleine lidjte ©trid^e ^nm leb=

*) 3ß. SubJinii Jim. f. '^on ^aui Seberfüt;n. DruitI;. 9jJünatöfrf;r. J89], XVI. ©. 5.

**) Sminanuel ^ant in feinen legten Sebenöjaljren. @{n ^^iixaQ gur tenntixili feine§

(S^avaifter§ unb l^äu§lid)en Sebent au§> bem tägHd^cn llmnnnge mit i^m. 5?önin§berg 1804.

21. a.D. ©. 1 20— 129.
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t)aften Kolorit be§ @emölbe§ ba§> S^vige Bettragen, unb tpie üiele \oid)tx !(einer

(Bivi(^)^ unb fünfte finb nti^t im (£()araftergemä(be kant'§> anzutreffen, bte ba§ ©an^e

ergeben!

ixjar bte 9iebe notn Bett)unberung§tt)ürbigen 3ufttn!t ber X^tere, unb ber

gall folgenber. ^ant ^)a^k in einem fügten (Sommer, in bem e§ tt)enig Snfeften

gab, eine SJ^enge ©cf)tt)atBennefter am großen SJ^etjlmaga^in am Si^eitt ttja^rge^

nommen, itnb einige jungen auf bem ^oben gerfc^mettert gefunben. (Srftauttt über

biefen gaE tnieber^oüe er mit ^öc^fter ?ld)tfamfeit feine Unterfudjung, unb ntacfjte

eine ©ntbecfitng, U)obei er 5lnfang§ feinen fingen nic^t trauen tnoUte, ba^ bie

©(^tnatben felbft i^re Sitngen au§ ben S^eftern inürfen. ^o(t ^ertuitnberung über

biefen üerftanbätjuüd^en D^aturtrieb, ber bie ©d^tualben (et)rte, beim Sü^angel ^in-

längüi^er DZa^rung für alle 3ungen einige aufzuopfern, um bie übrigen ermatten ^u

fönnen, fagte bann ^ant: „^a ftanb mein ^erftaub ftide, ba inar md)i§> babei jit

tt)uit, al§> f)inzufalten unb anzubeten"; bieg fagte er aber auf eine unbef(^reib(icf}e

unb notf) üiel ttieniger nacf)zita!)menbe 5lrt. ^ie ^o^e 5^nbac^t, bie auf feinem et)r=

mürbigen @efi(^t gtü'^te, ber ^on ber (Stimme, ba§ glatten feiner §änbe, ber

@ntt)ufia§mu§, ber biefe SSorte begleitete, alte§ luar einzig.

(Sine**) gteidje 5Irt t)on ernfter ßiebtic^feit ftrat)(te au§ feinem @eficfjt, al§> er

mit innigem (Sut^üden erzötjtte: tuie er einft eine ©djtuatbe in feinen Rauben

gehabt, i^r in§ ^uge gefet)en ^abe, unb tuie xfyn babei fo getnefen tuäre, aU f)ätte

er in ben §immet gefe^en.

mucken, Anfang gebruar 1891.

Heinere Jttttl)eiUin0eiu

©Hgclfcftu^* 5luf eine Eingabe öom 3. Wlai biefeg Sa{)re§ t)at ber 35orfi^enbe

©mit gifi^er ber Seftion für Xfiierfc^it^ ber (55efetlfd)aft t)on gremtben ber

9^aturU)iffenf(^aften in @era bie 9}Mt)eitung ertjatteit, ba^ bag 9ftei(^§^@ifeubat)n=

%mi in Berlin öon ben überreichten ^ogetfdjut^fd)rtften be§ gofrat^S "^ßrofeffor

Dr. ^. Xf). Siebe mit Sutereffe S^enntui^ genomnten unb bie ©ifeitbaljitDennattungen

^eutf(^tanb§ (au§fd)tiefeüch 53at)eru§) auf biefelben aufmerffam gemai^t {)at.

(S^era. ' ©. ^if^er.

SBaliifau^ (St. aluco). 5lm 26. ^ebr. b. 3- fiug mein trüber im ^nncvit

Jle§ $(u^fi(^t^t^nv)U^ bei Semgo einen SSalbfanj unb fetjte benfetbett in feine

dotiere, bie ^ufäEig leer ftanb. ^m anbern borgen ^atte ber ^ogel fc^on in ber

*) 31. a.D. ©. 192. 193.

**) 21. a. D. ©. 193.
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(SJefangenfc^aft ein @i gelegt, S^^^^J^^, bafe er im X^urme irgeitbn)o ein üerfte^teg

^^(ä^djen ^nr Anlage feinet §orfte§ gefnnben t)atte. D^aturltdj tnnrbe ber S5ogeI fofort

n)teber in grei^eit gefegt. 9kd^ einigen Xagen, al§> mein S3rnber tnieber ben ^^urm

befndjte, ber fic^ ettna Dier Kilometer öon ber ©tabt inmitten be§ Sßalbeg ergebt,

fanb er Bei genaner 9la(^fn^e ben l^an^ in einem nerftedten SßinM ^Ujif^en bort

üegenben §obeIfpöt)nen rnt)ig anf ^inei ©iern brütenb öor nnb üe6 i^n natürüc^

nnbeljelligt.

^etmolb. §. <Bd)aä}t

9)lniitvÜti\c mm Zxap\\c, (S§ mx anfangs Suli, ai§> id) im offenen Sßagen

in ber gelbmar! (^örbeli^ an einem §aferftüd entlang einen gelbtneg fut)r. ^tö^ürf)

ftanb bic^t neben mir eine Xra^pen^enne anf, flog an ben ^ferben öorüber, über^

fdf)(ng fi(^ in ber Snft, ftür^te anf ca. 60 (5(^ritt anf ein ^rai^felb nnb tag mit ang=

gebreiteten glügetn, geftredten (Stänbern nnb ^nrüdgelegtem ^opfe, anfc^einenb üer=

enbet, ha. Tldn güt)ner!)unb, ber neben mir fa^, fprang ^inanS, fonnte aber tro^

©c^nelligfeit ben fofort auffte^enben ^ogel nid)t met)r errei^en. ^ie trappe flog

eine S3ergte^ne tjinan nnb nerfc^ti^anb jenfeit§. M§ ii^ nac^ einer SBeite nmfet)rte,

fam bie Xrap^e n^ieber über ben ^erg, tief im fd^netlen ^empo f)inter bem Sßagen

f)er nnb bog bann in ba§ §aferftüd ein, tüo fie i^re jungen öerlaffen ^atte. ^ie

gange ^rocebnr tnar alfo fimntirt, nm bie @efa^r abgntenfen. ^a§ ©ange !(ingt

fettfam, ift aber tnörtlii^ mat)r.

9}lagbebnrg. S3ertog.

^ie @eg(ev finb biefeg Sa^r anffaltenb fvü^ an§ bem ©üben ^nvüdgefdmmen:

in §atte am 21. ^prit nai^ D. Xafdjenberg, in geit^ 5 (Sjemplare ben 21. nac^

g. ßinbner, bei m^fetb in §effei^ ^^^^ 22. anf ben 23. nac^ ^. SJ^ütter, in ®era

t)om 24. anf ben 25. nac^ ben t)iefigen ©etnö^rSlenten.

@era, ben 26. %pxil 1891. ^. Xt). Siebe.

©in Herbarium Don fd)önen e^-otifc^en garnfräntern, tnornnter fid) üerfc^iebene

gro^e @fem)3tare nebft 33anmfarne mit befinben, ift p üerfanfen. ^tnSfnnft ert^eitt

§evmttUtt goftetmülc. S5erlag§bnc^t)anbtnng. 3ena.

i^UiHnhhcdtn , fomie üBeftettuugeu anf tetjtere beibe finb an §errn S^venbant

SHoftmev in ^ti^ jn ridjten.

9tcbactton: .^ofratf; «Prof. Dr. Ä. Sil). Siebe in @era.

2)rud von etirl^orbt Äavroä in §alle a. ®.
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begrüttbet unter 9lebaction üon @» t). ®d)Ied&tcnbal.

a3erein§mitgaebcr jo^Ien einen
Siebigirt bon

3ai)reg=33eitrag üon fünf ajiatf §ofrati) ^rof. Dr. ^i^ht in ÖJera,
unb erhalten bafüv bie 3Monat§= ^.^j,^ SSorfi^enbeu be§ ^tm^

Dr. %xtniü, Dr. ^fle^,
SDaä eintrittägelb beträgt 1 maxi.

3ar)lunflcn raerben an ben 3^en=

banten b. aSer. §errn ajlelbeamt§=

2lffiftent5floI)mertn3ci^ eröeten.

Stttjeigctt ber SScreinömitfltie»

bcr finben foflcnfretc 2Iufnat)me,

foweit ber 9{aum e§ geftattet.

XVI. 3al)r9ang. ^uttt 1891 (etf^e ißteferuttö)* «r. 8,

^nl^alt: ^Der gtreite mternationale ornttl^ofogifcl^e ©ougre^ in 33uba|3eft, ^ieferat öon

t). SBangelin. Dr. ^üe|3ert: 3)er ©taar in ©Ifa^^Sot^ringen bogetfret?! V. Dr. ©arl 3f{.

§enni(fe: 33erid^t über ben Slugflug beg SSereing üon g^rennben ber Drnitl^ologie nnb be§ ^ogel^

fd^u^eg Sei^^gig an bie S^oi^rbac^er ^eid;e. Dr. (Srnft ©cf)äff: ®ie SSogeOrelt be§ ^Berliner

3oorogifd}en @arten§. V. (©c^ru^.) — kleinere 3)Htt^eitnngen: Slnfunft ber SSögel in

©übineft; springen im ^rül^jal^r 1891. ^enfd^retfen ; $8ertitger. 3^o!^rbomme(. 33eoBad^tungen

be§ ©tep|)en^u^ne§. S)er 2ßenbe^al§ alg 3Jeftöerirüfter. 2)er äöanberfalfe al^ f^einfcf)mec!er.

(Sd)laf|)ra^ ber 9tabenfrä^e, 3fiebe(* unb ©aatfrä[;e. — Sitt erarifd;e§. — Slngeigen.

S)ev jmetfe infernatiottale ornttf^clogtf^^e ß^ongref tu Suba^jeji.

gür ben streiten internationalen Drnit:^o(ogen=(s:ongre§ p 33nbapeft, ti:)eld)er

am 17. 9}Zai b. 3. Beginnen foUte, tnar bem §ofrat^ Dr. Siebe t)on bem Ungarijdjen

^omite ba§ Sieferat ber VII. (Section für Ornitliologia oeconomica „über ben

15
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35ogeIf(^u|'' angetragen tüorben. ^DerfelBe na!)m biefeg e^renöolle 5lnerBieten jtnar

banfenb an, bat aber ba§ ©omite, ba§ ba§ S^leferat t)on i^m nnb bem Unter^eti^neten

gemeinfd^aftüc^ er[tattet tüerben möi^te, ba feine in bem testen SSinter fd^tnanfenbe

©efnnb^eit fein ))erfön(ic^e§ ©rfd^einen anf bent ß;ongreffe nnb bamit bie SJ^ögU^feit

be§ münbüc^en ^ortrageg nnb ber ^ertretnng ber geftellten Antrage Bei ben ^er=

"^anblnngen felbft öon t)orn!)erein jtneifel^aft erfd^einen lk% tiefem 5lnfncJ^en tnnrbe

in ber bereittniUigften Sßeife entfproi^en, ber Unterzeichnete erhielt eine ©inlabnng

feiten^ beg Ungar, ßomiteg pr ^{)eilnal}me an bem (S^ongreffe aU ^fleferent nnb tnnrbe

nnnme^r ba§ Sfleferat t)on Dr. Siebe mit bem Untergeidjneten gemeinfdjaftlic^ erftattet,

rei^t^eitig an ba§> Ungar, ©omite abgefanbt, inofelbft e§ beim beginne be§ Songreffe§ aU

^^rndfac^e an fämmttic^e X!)eilnel)mer am (Songreffe §nr ^ert^eilnng gelangte. Seiber

tuar Dr. Siebe bnrc^ Sl^ranf^eit üertiinbert, bie tneite Steife nac^ Ungarn anzutreten.

@§ reifte ba!)er ber Unter^eii^nete §ur Vertretung nnfereS Vereint, fotnie al§> ^teferent

über ben S^ogetfd^n^ Vnbapeft ab, tnofelbft er am ©onnabenb, ben 16. 3Jcai,

9^adömittag§ eintraf.
'

5lm ©onntag, ben 17. äl^ai, trat ber (s;ongre& in bem ^rnnlfaale be§ 9^ationaI==

mufenmg gnfammen. ^ie batb baranf ausgegebene Sifte ber ^(ntnefenben mt§> 141

^hei(net)mer anf. S5ertreten inaren faft alle Sänber @uro)3a§. ^er Songrefe n^nrbe

10 U^r Vorm. üon bem Ungar. 5lc!erbanminifter ©rafen 5lnbreag Vetl)ten in fran==

Zöfif^er ©pralle eröffnet, '^ad) SSorten ber Vegrü^nng fprad) er bie §offnnng au§,

bafe in Ungarn anS ben Veratt)ungen be§ (Songreffe§ and) i^raftifc^e S^efnltate anf

bem ©ebiete be§ ©d^n^eS ber nü^Iic^en Vöget burd) ba§ eöentneUe ßuftanbefommen

einer internationalen Vereinbarung getnonnen inerben möd)ten.

®g folgte bie Vegrüfeung be§ (Songreffe§ bur^ ben Vice-Vürgermeifter (55er=

löc^t) namens ber ©tabt Vubapeft, toorauf §ur ©onftituirung ber Verfammhtng ge^

fd^ritten lunrbe. Qnm ^röfibenten inurbe Dr. g^atio auS (Sjenf nnb jum Vice-

^röfibenten ber ungar. 9f^eid)StagSabgeorbnete Otto §ermann getnät)(t. 9^ad} ^on^

ftituirung be§ VüreauS nnb ber 3Sa!)t t)on 50 ©(jrenmitgliebern, mldjt an§ ber

Qai)l ber bebeutenbften, am ^rfdjeinen l)er!)inberten Drnitljotogen entnommen tnurben,

erftattete Otto §ernmnn ben orientirenben Veridjt be§ Ungar. (Somitcg über bie Vor-

arbeiten be§ SongreffeS.

5(n ^rudfadjen liegen üor:

1. ein 9f?eferat über ben internationalen ©dju^ ber für bie VobeuMtur nü^Iidjen

Vögel oom ©ectionSrat^ Tliihai);

2. ein S^^eferat über ben VogelfdjU^ im\ Dr. Siebe nnb non an gel in;

3. Vorfdjiäge betreffe tnirffameren Vogelfdju^eS nom ^e(egirten-(Somite be§ orni-

tt)o(ogifchen Vereint p 3Bien;
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4. ein Referat über ben ©tanb ber ^ettntni^ be§ ^ogeIjuge§ t)on ^rofeffor Dr.

$ a Im e n ^ §elftttgfor§ (giunlanb)

;

5. ein ^ertc^t über bie erften ^Infunftgjeiten ber Qugüöget in Ungarn (grü^ia^r§==

gug) t)on Dtto gerntann;

G. ein ©nttnnrf üon S^^egeln für bie goologifi^e 9f^omen!Iatnr mx Dr. 9^^ei(^enott):=

Berlin;

7. 35orfd^(äge betr. bie geftflelinng einer altgemein ein^nfütirenben internationalen

Slaffification nnb 9^omen!latnr ber 35ögel öon Dr. S. t). Soren^^SBien;

8. ein Ü^eferat über bie 5lnatomie ber SSögel öon ^rof. Dr. g^ürbringer=3ena;

9. eine 5Ib^anblnng in englifd^er (Sprache über bie foffilen SSögel üon 5llfreb

9^eti)ton=ß;antbribge;

10. al§ geftf(^rift: ©in Seben^bilb üon 3- ö. ^etent)i, bem ^egrünber ber

roiffenfc^aftlic^en Ornithologie in Ungarn, nebft einer ^D^onograp^ie be§ Ü^ot^^

fn^falfen (Cerchneis vespertina L.) an§ bem 9^ac^laffe beffelben öon Dtto

germann;

11. ein Söerf über bie ©laffification ber ^t)gel in englif(^er (Sprad^e t)on Dr.

@har^)e=ßonbon;

12. eine S3rochüre über bie geogra]jl)ifc£)e S5erbreitnng ber ^ögel (englifcl^) t)on ^.

S. (Sclater-ßonbon;

13. Aves HuDgariae. ©l^ftematifc^e ^nf^ä^lnng ber nngarifc^en S5ögel mit fnr^en

biologifdjen 9^oti§en nnb gnnborten üonSo^anneggriöalbggft), birigirenbem

(s;nfto§ be§ Ung. 9^ational=3)^nfenm§ (lateinifc^)

;

14. ©rlänternngen ^n ber ^Ingftellnng ber nngarifc^en SSogelfanna t)on Dr. Sul.

t)on 9JJabara§§;

15. ein Katalog ber S^ogelfammlnng be§ S5o^3nifd^=§er5egotx)inifd§en 2anbe§=93^nfenm§

§n ©erajetno;

10. ein Katalog über bie nngarifrfje @ier^ nnb 9^efterfammlnng.

©nblic^ initrbe jebem ^^eilnel^mer noc^ ein fel)r überfidjtlic^er ^lan ber @tabt

S3nbapeft bepnbigt.

Ueber bie eingelanfenen öoranfgefü^rten ©c^riftftüife referirte ^eneralfeeretair

Dr. §ort)atl) nnb t^eilte ferner mit, ba§ an^er Ungarn folgenbe frembe (Staaten offiziell

^elegirte entfanbt Ijätten: ^entfi^lanb nnb ^mx: ^önigreid^ ©adjfen, SSürttemberg,

§er^ogtl)nm @ac^fen==Sobnrg=@otf)a, (Sc^ti:)aräbnrg=(Sonber§hanfen; Defterreic^: ba§

Unterri(^t§- nnb 5lderban=9J^inifterinm, ber Sanbe^fnltnrrat^ uon ^öljmen; ferner

Bulgarien, gran!rei(^, D^ieberlanbe, S^ortoegen, ©cljn)ei§, $erfien, ^f^epnbli! ßiberia

(^Ifrüa), nnb ba^ an^erbem ca. 60 in^ nnb anglönbifi^e iniffenfc^aftlic^e ^efellfdjaften

nnb Snftitute vertreten feien.

15*
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darauf Ijidi Wlalox ^Uefanberöon^ome^eraug @retf§tt)db ben geftt)oi1rag

„über ba§ Seben ber ^ögel in Sentral^^eftafrifa'', in n)el(^em er bie ©riebniffe feiner

S^teife nac^ unb bnrcf) ^(ngola im Sa^)te 1871 in ber anfd)anlid)ften Sßeife f(i)ilberte.

^ie !)0(^interefjante 9^ebe tnnrbe mit allgemeinem lebhaften Beifall aufgenommen.

9^ac£)mittag§ 3 Ul)r tnnrbe bie ornit^ologifc^e ^lu^fteUung im S^ationalmufeum

feierlich eröffnet; e§ f)errf(^te !)ier ein fold^er ^Inbrang ©cf)auhiftiger, ba^ eine ein=

gel)enbe 33efic^tignng ber intereffanten Sammlungen nid^t mögüi^ mar. 9ieferent

^atte aber glüdlic^eTmeife Gelegenheit genommen, bie 5ln§ftellung tag§ ^nöor genau

ju befi^tigen unb babei bie (S^re, mit gerren ^llej. ü. §omet)er unb ^ammer^errn

öon ^önig^SKart^aufen perfönlic^ befannt ^u merben. ^ie ooIogifcf)e ©ammlung be§

(e|tgenannten §errn umfaßt ca. 30,000 ©jemplare.

Gegen 5 U^r öerfammelten fidj bie ^J^itgüeber be§ (^ongreffe§ miebernm im

^run!faale be§ 9}^ufeum§, mo Dtto §ermann einen Vortrag über bie 33eobac§tungen

be§ ^ogel^ugeg in Ungarn l^ielt.

5lm fotgenben ^age ^ormittagg 9 U^r traten bie tierfc^iebenen ©ectionen gür

S3eratl)ung pfammen. Urfprünglic^ maren 7 ©ectionen t)orgefel)en, meldte jeboi^

mit Sf^ücffid^t auf ben Umftanb, ba^ ben SJ^itgliebern be§ d^ongreffeS Gelegenheit ge=

boten merben fotlte, fii^ an ben ^erhanblungen über mehrere SJ^aterien p bet^eitigen,

auf 4 rebucirt inurben. ®§ be^anbelten be^h^ilb bie

I. ©ection: Systematica unb Slnatomie,

IL „ Biologie unb Oologie,

III. „ ^mgeographiß unb Migratio,

IV. „ Ornitliologia oeeonomica (^ogelfd^u^).

^ie S^erat^ungen ber IV. ©ection, metc^en ber Unterzeichnete aB ^^eferent an^u^

mohnen hcitte, mürben t)on gelbmarfchall-ßteutenant ^ela Ghtjc^t) mit einer fc^tnung^

Döllen ^f^ebe eingeleitet, ßum ^räfibenten ber «Section mürbe SJ^ajor ü. §omet)er,

ber Unterzeichnete pm ^ice^^räfibenten, ^rof. Dr. ^^altai) gum ©c^riftfühver ermählt.

hierauf erhielt ber Unter^eirfiuete ba§ Sßort, um im ^Inf^lufe an ba§ gebrucft t)or^

liegenbe 2iebe=2[öangelin'fche ^fteferat feine Einträge begrünben, ba^ ficfj ber II.

internationale Drnithologen^Songrefe 5U ben ^rincipien, meldje a:if bem I. (^ongreffe

allgemeine 5Iner!ennung gefnnben hatten, abermals offiziell offen befenuen möchte,

ba biefelben fich noch ^eiue§meg§ in allen ßönbern ber öffentlichen 5lnerfennung ber

gefe^gebeuben gaftoren erfreuten. S)a§ gebrudte ^f^eferat giebt einleitenb eine Ueber-

fid)t über bie in ben meiften cioilifirten Säubern ^nx Qdt befteheuben gefe^li^en S3e=

ftiinmungen, ermähnt bie S3ef(^lüffe beg I. Songreffe^ unb beg öfterreidjifch=italienif(^en

5(bfommen§ über ben (Sd)u^ ber nü^lidjeu 35ögel, betont, ba^ ba§ Utilität§princip

für ben ^ogelfdjulj nicht allein mafegebenb fein bürfe, ftellt fid) Dielmehr auf

ben ph^^^^ioph^f^^l't-'tijif^j^^t (3tanb|)unft, melcher in geiftreidjer, h^^'ä^^^^^^i^'^^^^^^ ^^^f^
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t)on §ofrat^ Dr. Siebe in bem 5Iuffa|e üBer SSogelfc^u^ (2. (Stücf, Drnit^. Womt^^

fc^rift 1891, 9^r. 5, ©. 124
ff.) gum ^t^bru^ gelangt ift.

t)on gerrn @ection§rat^ Tlsihat) im toftrage be§ 9}^inifterinm§ für

5lcferban gelieferte, ebenfalls im ^rncf üorliegenbe ^f^eferat Betüegt fic^ im 3Befent=

Iid}en anf berfelben S3afi§, mie ba§ ßiebe=Sßangeün'f(^e. (S§ giebt eine Ijiftorifc^e

©c^ilbernng ber ben ^ogetfc^n^ betreffenben bislang gepflogenen 33er^anblnngen, er^

lüä^nt gleichfalls ben no(^ immer, tro^ ber Sonöention üon 1875 in Stalien be^

triebenen SJ^affenfang ber fleinen ^ögel, fü^rt bie ^eftimmnngen ber genannten

donöention anf nnb enttüitfelt bie @rünbe für ben folgenben Eintrag: ber II. orni=

t^ologifdje (^ongreg ftellt an ben ^önigl. nngarifd^en SJ^inifter für 5l(ferbau bie S3itte, ba^

er — im (Sinöerne^men mit bem ^. öfterreid^ifdjen 5lcferbanminifter nnb im 3Sege

beS ^. n. ^. öfterreid^ifcf)=nngarifcl)en gemeinsamen SJ^inifterinmS beS 5len§ern — bie

not^tnenbigen ©diritte einleiten möge, um im 3ntereffe be§ ©c^n^eS ber für bie

S3obenfnltnr nü^lii^en ^ögel — mit allen jenen ©taaten, meli^e in biefer ^^e^ie^nng

in ^etradjt !ommen — ein internationale^ Uebereinfommen ^n @tanbe ^n bringen.

5(lS ^rnnblage ber be^üglidjen bereite begonnenen ^erljanblungen acceptirt ber

II. internationale ornit^ologifdje (Songreg jene ^rincipien, tneldje in ber . gtnifc^en

Stalien einerfeits nnb jinifd^en Defterreid)^Ungarn anbererfeits ^n ©tanbe gefommenen

^eclaration üom
2|~^ftnler

"^^^^ ^u^brnd gegeben tnurbe. ^ie toefentlic^ften

fünfte ber italienifd)=öfterreid}ifd)=nngarifd)en Vereinbarung finb in beiben üorge=

nannten Referaten aufgefül)rt unb tuirb ^ier auf ha§> ßiebe=2ßangelin'fd)e ^f^eferat,

tüeli^eS bemnädjft in unferer ^L^onatSfdjrift im SDrud erfdjeinen mxb, Sepg ge^

nommen.

^er britte 35orf^lag tüar berjenige be§ Liener Drnitl)ologifdjen ^mm§>, loonac^

a) baS Sangen unb Xöbten ber fleinen S^ögel ^u ©peife^tueden ^u jeber geit üer=

boten, b) ba§ ©ammeln öon ^iebifeeiern, tnenn nidjt fc^on gän^lid), fo bod) auf bie

^auer öon brei Seigren verboten werben follte. 5lud} biefe Vorfi^läge lagen ge=

brudt t)or.

@nbli(^ hxadjk Dr. 9^u§^ Verlin einen fc^riftlic^en Antrag ein, monad^:

1. bie Vrut^eit al§> ©(^onjeit für alle Vögel feftgefe|t,

2. ber 5!Kaffenfang fleiner nü^ic^er Vögel für S^a^rungS^ unb ^u^^tnede »erboten,

3. ber Verfauf gefi^offener ober fonfttt)ie erlegter Vögel ni(^t geftattet werben möge.

9^ad) lebl)after ^iScuffion, an tüeli^er fi(^ ber (SectionSrat^ SJ^äbal), öon

Söangelin, 3^^^^^"^^^^^/ ^nbor ßöc^erer, gifd}er-5lug§burg, Dr. ^ug-Verlin, Varon

^önig^SBart^aufen (SBürttemberg), Xatiflj^^fleutitfc^ein, g^orftmeifter ^rei^. öon Verg^

©trafeburg, üon SßolfferSborf-SonberS^aufen, Dr. gatio = @enf u. a. m. bet^eiligten,

erflärte fic^ SJ^äbat) bereit, feinem eintrage noc^ folgenben Qn\a^ liin^u^ufügen

:



214 2- öon Sßangelin,

^er ßongre^ öerlet^t tüetterflin bem Sßunf(^e 5lu§bru{f, bag ba§ maffen^Qfte

©infangen ber 35öge( unb tnSbefonbere ber nü^ldjen nnb jagbbaven ^ögel anc^ in

3n!nnft öerBoten unb ba§ biefe§ Verbot mit bem Verbote beg ^er!auf§ folc^er etn=

gefangener ^ögel ergänzt ttierbe.

(S§ trurbe bemnäc^ft ber ßieBe=3[Bangeün'f(i)e, fotnie ber ß^^^^i^W^ Antrag

^urücfgejogen, ha ftc^ biefelben faft genau mit bem 90^abat}'fc^en becften, unb erlangte bei:

(entere bei ber nun folgenben ^Ibftimmung eine 9)^ef)r!)eit öon 19 (Stimmen gegen

9 Stimmen, tt)elcf)e bem eintrage be§ Dr. 9^1u§ zufielen; bemnäi^ft ttjurbe ber ^e=

\ä)ln^ ber IV. Section in ber ^lenarüerfammtung be§ ^ongreffeS einhellig angenommen.

^en SSer^anblungen ber übrigen 3 Sectionen n^o^nte ber Unter§eid)nete nic^^t

bei. Sßä^renb ber ßeit, tüo biefe t{)re Beratungen ju @nbe führten, mai^te er mit

einigen, tro| ber ^ürje ber 35efanntfc^aft i^m lt)af)ri)aft lieb unb tüerti) getrorbenen

greunben einen 5(u§flug nad^ bem tüeftlii^ öon Dfen gelegenen 446 m :^o^en Sc^toaben^

berge, oon too man eine umfaffenbe, großartige 5lu§ficf)t über 93ubapeft, bie ^onau

bie gefammte Umgebung uub bie im S.-O. gelegene unabfepare ®bene :^at. Bi§ ^um

@ipfel be§ Berget fü{)rt eine 3a!)nrabba^n. ^ie ^a^rt bietet eine reidje gütte t)on

^errlidjen ^u§ftd}t§punften. S!öä!)renb üerfc^iebene X!)eilne^mer an bem ^(u^ftuge

^äfer unb Som^tjlten fummelten, üer^eidinete ^fieferent bie 33äume unb ©träuc^er

beg 2BaIbe§ unb fammelte S^oti^en über bie S5oge(tt)eIt in bemfelben. ®§ trurben

gefunben: SDie 3^^^^^^^^)^ (Q- cenis), 2 (Sfc^enarten (Frax. Ornus u. excelsior), alle

3 5l!)ornarten (Acer Pseudoplatanus, platauoides u. campestre), Utme (Ulmus

etfusa u. campestris), 9ftotl^= unb SBeipuc^e, @I§beere (Crataegus torminalis), 9J^et)(=

beere (Sor. Aria), SSogetürfc^e (Prun. avium), §afel, ^impernuß (Staphylea

piDiiata), Sdjueebalt, Sigufter, .^artriegel, SSeißborn uub ^faffenptd)en. %n ^Sögeln

tourben gefe!)en unb notirt: Hirundo rustica, FriDg-illa coelebs, Lanius collurio

U. minor, Columba palumbus, oenas u. turtur, Luscinia minor, Sylvia curruca,

rufa, sibilatrix, liortensis u. phoenicurus, Turdus musicus, Muscicapa atricapilla,

Loxia coccotliraustes, Cuculus eanorus, Alauda cristata u. Emberiza citrinella =
19 Specieg.

Heber bie X^ätigfeit ber übrigen Sectionen fei bem 33erid)te ber „^oft"

aug^ugStneife foIgenbe§ ent(el)nt:

I. Section: „^§> mx bem ß^ongreß oon §errn Dr. 3fleid)enon)=^S3erUn ein @nt==

n)urf vorgelegt, inetdjer öorl^er öon ben §erren gr{)r. t). S3erlepfd)==gann. SDHtnben,

$rof.Dr.m33Iafiu§^S3raunfd)n)eig, gofrattj Dr. 93. 9J^el)er^^re§ben, @el}. 9^atf)

^rof. Dr. 9J^öb in g=93erUn unb Dr. 51. 9fleid}cnotü==Sernn aufgearbeitet unb bereite

auf ber fur^ öor bem Bubapefter ß^ongrefe tageubcn 3al)re§t)erfammlung ber eiligem,

beutf^en Drnitt)ologifd)en (^efellfdjaft in granffurt a. angenommen toorben mar.

Unter bem 95orft| be§ §errn §ofrat() ^rof. Dr. (^^an^Mkn mirbe biefer (SntUJurf
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nad) ettüa ad^tftünbiger ^Beraf^img mit untüefentüc^en formalen ^lenberungen an^

i;enommen uttb bem ^orfi|enben aufgegeben, \xd) mit ber ^eutfc^en 3t^oIogifd}en

@efellfdjaft unb bem Somite be§ im ^al)xx 1892 in "Montan ftattfinbenben Allgemeinen

3ootogen=Songreffe§ in S5erBinbung fe|en, bamit ber ertüä^nte, allgemein gehaltene

(Sntmnrf öon ben genannten Bereinigungen begutacfitet unb ai§> für ba§ @efammt=

gebiet ber Zoologie ma^gebenb anerfannt tüerbe.''

^ie IL ©ection tagte unter bem Borfi|e be§ §errn ^rof. Dr. ^lafiu^^^raun^

fdjtueig. „§err Dr. @. Duftalet an§> ^ari§ öerla§ ein einge^enbe§ 9leferat über 33iolügie,

an meld)e§ fid) eine lebf)afte Debatte über bie ^unenfleiber ber Bogel unb i^re Be=

^ie^ungen ^u ben ^IterSfleibern, über garbenabänberungen (9J^elani§mu§, 5llbini§mu§,

(Srt)t^ri§mug) u.
f.

U). anfnüpfte. Befi^loffen tt)urbe, ben Songre^ ^u bitten, in ben

einzelnen ©taaten eine Sifte ber nü^lid}en, iubifferenten unb fc^öblidjen Bogel an=

fertigen laffen, fott)ie an bie einzelnen «Staaten ba§ tofuc^en p ftellen, harten

ber D^iftfolonien ber gefellfc^aftlic^ brütenten Bogelarten anfertigen p laffen."

III. (Section : „^ie britte bereinigte ©ection für ^t)igeograpl)ie unb 9}ligration

fa^te feine Befd)lüffe, erging fic^ jeboi^ in lebhaften ®i§fufiouen über mehrere ein^

gelieferte f(^riftli(^e ^^ieferate ber Herren ^almen, @iglioli unb Buttüofer, fotüie

über einen Bortrag beg Borfi^enben, §errn ^rofeffor Dr. ^alad^=^rag. ^er

Sediere erörterte Urfac^en unb (S^rünbe be§ Bogel§uge§, bei tt)elc!§em er fleinere

zufällige, burd) 9^a^rung§mangel unb lolale flimatifc^e Umftänbe bebingte ^Säuberungen

(^ftofenftaar, @teppenl)uf)n 2C.) t)on ben großen, beftäubigen unterfdjieb, itielc^e legieren

nur iuner^^alb ber gemäßigten Qouen ftattfinben. 9^ad) ber 5lnfid)t be§ Bortragenben

ift bie patagouifd)e glutf) für bie füblidje gemäßigte Qowe, bie (Si^^eit ober bie

@i§^eiten für bie ni3rblic^e gemäßigte ßoue bie Urfadje ^u ben SBauberungen ber

Bogel. Be^üglii^ ber ©in^ellieiten be§ i^ugeg unb ber Qugftraßen ift noc^ maud)e§

nic^t genügenb aufgeflärt.

9J^ontag abenb§ G U^r l)ielt ^rofeffor (S^ollet aii§> Sljriftiania im ©i^ung§=

faale ber ^fabemie ber äöiffenfdjaften einen Bortrag „über ha§> ßeben ber Bogel

im arctif(^en 9^orU)egen", ineld^er allfeitig bei ben ^a^lreid) erfc^ieneuen 3it^)örern,

barunter öielen SDamen, ba§> lebl^aftefte Sntereffe ertoedte.

^ien^tag (19.). Bormittagg ^tte 9^teferent SJluße jur Befidjtigung ber

©täbte ^eft=Dfeu. 9^ac^mittag§ fanb eine ^lenarfi^ung ftatt, in toeli^er bie Befdjlüffe

ber ©eftiouen vorgelegt unb ba§ Programm für bie ©djlußfi^ung feftgeftellt n)urbe.

(55egen Albenb erfolgte ein gemeinf(^aftlid)er 5lu§flug auf bie in ber ^onau belegene

9J^argaretl)eninfel, tüelc^e mittelft eine§ ber ^a^lreidjen, bie ^onau befa^renben ^am=

pferg erreid^t tnurbe. ^ie Snfel, (Sigentl)um be§ (Sr^^er^ogg Sofef, ift mit einem ^often=

auftnaube t)on mehreren 9[)lillionen Bulben in einen rei^enben $arf öertuanbelt, bereu

©ebüfc^e üon §af)lreid§en 9^ad)tigallen unb anberen gefieberten (Sängern erfüllt tuaren.
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^te feierlicJ^e ©d^IuMifeung fanb am 9D^itttt)0(i) ben 20 Tlai ftatt.

5(m ^benb öereintgten fidj bie Songre^mttglieber p einem m\ ber ungarifdjen

Ü^egterung gegeBenen 33anquet.

§{m ^onner^tag begannen bte ^n^flüge.

@§ tüaren geplant : 5ln§flüge an ben ^lattenfee, an ben S^enfteblerfee nnb na^

bem ^raned. Sf^eferent fc^Io^ jtd) ber ©jcnrfion an ben DIenfteblerfee an, tnelc^e

Dr. t). 9Jlabaraf§ leitete, ^on ^nbapeft führte m§> bie S5at)n über ^ftaab nac^

ß^jorna, n)oj'eIbft übernachtet tvmbt. 5lnbern ^ag§ erfolgte ber ^Infbrnd^ frü^ 7 U^r

Sßagen bi§ an ben fog. §anfag, einem nngel}enren 33rnc^biftricte jtDifc^en bem

S^enfieblerfee nnb ber Keinen ®onan, tvo S3rntcoIonieen öon Ardea purpurea

nnb uycticorox befn^t tnnrben. @§ mnrben gegen 100 @ier ber genannten ^ögel

mitgenommen, and^ mehrere ^ögel erlegt, nm für bie SJ^nfeen präparirt tnerben.

^f^eferent !)at mit §ü(fe einiger grennbe bie fämmtlic!)en am @jcnrfion§tage beobadjteten

^ogelarten notirt nnb mögen biefelben ^nm 33ett)eife ber ^od^intereffanten ^ogelfanna

!)ier anfge^ö^It merben : Oriolus galbiüa, Pica rustica, Vanellus cristatus, Alauda

arveDsis n. eristata, FriDgilla cannabina, montana n. domestica, Lanius collu-

rio, Hirundo urbica n. rustica, Anas boschas, acuta, nyroca, querquedula

n. ferina, Anser cinereus, Sterna nigra, Fulica atra, Ardea cinerea, purpurea,

nycticorax, alba u. stellaris, Platalea leucorodia, Acrocephalus turdoides n.

arundinaceus, Locustella naevia n. fluviatilis, Crex pratensis, Cieonia alba (nebft

4 ^nnenjnngen), Totanus glareola, Cuculus canorus, Astur palumbarius (2 §orfte,

einer mit 2 SDunenjungen, ber ^tneite mit 3 bebrüteten (Siern), Circus cyaneus u. aeru-

ginosus. @nbüd) ein §orft üon Aquila clanga (ober naevia) mit 2 (Siern; ba§

brütenbe Sßeibd)en entfam leiber nnb fonnte bie (5pecie§ bat)er nid)t abfotnt genau

beftimmt tnerben.

^ie @£cnrfion enbete in ^aputnär, einer 33efi|nng be§ gürften (Sfterlja^t),

tnelc^e 33aron t). Söerg feit einer langen 9^eif)e t)on 3al)ren in ^adjt ^at. ^ie fämmt=

lidjen X^eilne^mer fanben in bem großen ©djioffe bie I^ergUc^fte ^ufnaljme nnb mijx^

l)aft tüoljlf^uenbe @aftfrennbf(^aft.

5lm (Sonnabenb erfolgte 7 U^r morgend ber 5lnfbrnc^ nad^ bem 9^^eufiebter*

fee. 5(nf ber gal)rt p bemfelben tnnrbe ba§ @d)lo§ ©fterlja^t), ba§ (Stammfdjlofe

ber gürften ^fter^agt), befud)t nnb einge!)enb befidjtigt. SDemnädjft tnurbe ber feljr

f(ad)e 9^enfieblerfee auf !(einen, f(ad}gel)enben ^ä^nen befa()ren. ^ie ornit^ologifdje 5ln§=

beute ftanb inbeffen ber be§ üort)erigen ^age§ er{)eblid) nad). (S§ tüurben beobadjtet

ein ^jemplar öon Aquila naevia, mehrere ©jemplare öon Circus aeruginosus er^

legt nnb bereu §orfte mit ©ern gefunben, Botaurus stellaris 5at)Irei(^ gel)ört, fe{)r

^af)Ireidh tuar öor^anben Acrocephalus turdoides, relatiü t)äufig Sylvia cyanecula

unb Sterna nigra,, bagegen toar üon (Snten nnb 9ftei()ern n)enig jn fet)en.
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9^ad§ S3eenbigung ber ^a!)nfa^rt trurbe ben X^eUne!)niern ber ©ixurfion am

©eeitfer, in einem mit Saubtücrf unb gähnen gefc^müiften (Schuppen, auf Soften be§

©runb^errn, gürften @fter!^ä§t), ein ^ittag^ma^I gereid^t, tneli^e^ t)ermöge ber

t)or5Ügü(^en ©Reifen unb äöeine, fotnte ber prompten S3ebiennng am^ ben 5(nfor^

berungen be§ üertnö^nteften ©töbterg öott genügt !)aben tnürbe unb ben 5lufent{)alt

an bem fanbigen @eenfer üollftänbig öergeffen mad^te. SBä^renb ber Xafel

concertirte eine üor^ügüc^e 3^^9^i^i^^^cti^^^^^^- Unmittelbar nai^ bem Sffen brac^

eine gro^e ^(njat)! ber X^eilne^mer, barnnter ber Sf^eferent, nac^ bem S3a^n^ofe

ginfenborf auf, öon biefelBen ^benb§ gegen 10 \U)x in SBien anlangten.

^a§ üekn§tt)ürbige ©ntgegenfommen unb bie üBeraug gaftücJie ^ufnaiime ber

au^tnärtigen Songre^^SJiitgüeber, fotno^I in ^ubapeft felbft, al§> anä) tnätirenb ber

im !^ö(^ften @rabe intereffanten ©fcurfionen, tnirb fämmtü(^en ^^ei(ne!)mern un=

öerge^üd^ fein unb eine bauernbe Erinnerung an ba§ fc^öne Ungarlanb bteiBen.

SU^erfeburg, ben 30. md 1891. 3- öonSßangelin.

®er ®taar in ©Ifa^^got^ringen tJOgelfm?!

^on Dr. ^oepert.

V.

3n ber ^roüinj Sßeftfalen tniegt neben bem Bergbau unb ber Qnbuftrie Sanb^

rüirtt)fc^aft unb 35ie^5uc^t t)or; Dbft= unb Sßeinbau finb öon geringer ^ebeutung.

^emgemäB ^)at man i)kx au^ bie 9^ü|ü(f)!eit be§ ©taareg feit ßangem erfannt unb

bur(^ ^litbringen t)on 9^ift!äften für bie ^ermel^rung be^ @taare§ (Sorge getragen.

@o giebt eg, tnie ^rof. 2anboi§ in „äöeftfaleng X^ierleben in Sßort unb S3Ub"*)

fc^reibt, „unter ben 5lu^engebäuben ber (Stabt SJlünfter, tno üor bem 3ai)re 1826

ber @taar al§> ^rutöogel unbefannt tnar, !aum ein §au§, ba§ nid^t an einer md)

Dften 5U freien (Seiten^ ober ©iebeltnanb fein 9^iftfäftc^en für biefe 35ögel befü^e —
abgefet)en üon unferer ^romenabe, m faft jeber gelegene S3aum mit fold^en Säften

üerfe^en ift 'änd) in ^aberborn tnar bi§ ^um 3at)re 1861 ber @taar in gan^

t)erein§e(ten paaren vertreten; in jenem Scit)re Iie§ Dr. Xentff)off einige 9^iftfäften

auf{)ängen, benen bann üiele folgten, unb je^t ift ber (Staar bort faft fo gemein,

al§> ber @pa|.'' $rof. ßanboig bemerft a. a. 0., ba§ bie ©taare jä^rü^ nur eine

33rut ma^en, bafe aber in mand^en gölten na(f)gen)iefen fei, bafe md) ber erften

*) 3Bcftfaten§ ^^ierleben. Sie 93öge( in 2ßort unb 33ilb. herausgegeben t)on ber goolog.

©eftion für 3Beftfa(en unb Si^^^e unter Seitung i^)re§ 3Sorft|enben ^rof. Dr. §. SanboiS. ^aber«

born unb 3)?ünfter. ^vuä unb Oering bon gerbinanb ©c^öning^. 1886. SSergi. aud^: Dr. ^^r.

äßeft^off, äur 5löifauna M aKünfterlanbeg. % f. D. Sb. 37, ©. 218.
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geftörten 53rut noc^ eine gtüeite ftattfinbet, tüo^u aber baffelbe 9^eft nic^t tüieber

benu^t tüirb. 9^ac^ Dr. ©(^Ief)'§ briefüd^en SO^itt^eUungen Brütet ber @taar in

Sßeftfalen (§erforb) in günftigen 3a!)rgängen ^toeimal. (Sd)Ie^ fyit bie§ 1887 an

brei unter feinem ^ai^e niftenben paaren fonftatiren fönnen. Söenn er and) bie

Sbentität ber 3nbit)ibnen nicf)t nai^tneifen fonnte, fo i[t boc^ faum anjune^men, ba^

aüe brei ^aare fid) burcf) eine jüngere ©taaren=Generation erfe|ten. S^acf) ©cf)te^'§

33eobadjtung i[t ber ©taar in Sße[tfalen fein gnguogel, jonbern entfc^ieben ein

(Stri(^t)ogeI ; in elf ^eoBac^tungSja^ren ift fein Sßinter vergangen, baf3 fic^ nid)t

fteinere g'^^Ö^ ©taaren, §umat an ntilben Xagen, gezeigt f)ätten, eine 2Saf)r^

ne^mung, bie an^ £anboi§ unb 5l(tum Beftätigen („5BeftfaIen§ X^ierleBen'O- —
©inen galt t)on mittelbarer ©c^äbli(^feit t^eilt mir (Sdjte^ mit: „3^)te Getrofin^eit,

m<i) bem 53rutgefdjäft fic^ in gro^e gtüge §ufammengufdalagen unb beftimmte (Schlaf

=

:p(ä|e auf§ufud)en, fann felbft jüngeren ^ii^tenbeftänben §um @^aben gereichen,

©in @e^öl§, \vdd)^§> xd) im vorigen Seigre befu(^te, tvax öon ben ©ffrementen biefer

S5öget erbärmlich zugerichtet." ©ine intereffante S3eoba(^tung ©c^te^'g mii id) f)kx

wod) anfügen, bie un§ ^eigt, ba§ n)i(bernbe S^a|en bem auf getbern ^erumfpajierenben

(Staare arg na(^ftel(en. Inf angef)auenen ^leeftüden \nd)i ber @taar gern in ber

frifc^en ^Ieefto|3peI feine S^atirung; bie ^a|e lauert, in bem nod) ftef)enben ^(ee

nerftedt, auf if)re S3eute unb er^afc^t fie fieser. S3ei biefer 3agb überraf(^te unb

fdjo^ (Sdjle^ eine ^a|e, bie nid)t meniger al§ brei ©taare um fii^ ^erum liegen

^atte, fo bafe nic^t ber §unger, fonbern Vergnügen an biefem ©port ba§ ^^ier §u

biefer SJ^orbtuft getrieben ^aben mu^te.

^urc^ ba§ ©ntgegenfommen be§ gerrn ©taat» üon Sßacquant=^@eo§eIte§

in ©op^ienfiof bei (5jrupenf)agen ift e§ mir mögü^, einen au§füf)rlidhen 35eridjt

über bie ßeben^meife be§ ©taare^ in ber Umgebung be§ mittleren 2öeferlaufe§ ^u

bringen. Sßenn and) ba§ S3eobachtung§gebiet be§ gen. §errn poütifi^ grö§tentf)eit§

,^ur $roiiin§ gannoöer gef}ört, fo \d)lkU e§ fid) boi^ an bie Dftgren^e ber ^roDin^

^eftfalen an, fo bafe t§> an biefe festere ^roüinj anfc^tiegenb bef)anbett njerben

möge. §err oon SSacquant f)at feinem S3eri(^t ein ©roquig feinet 93eoba(^tung§==

gebietet ^inpgefügt, ba§ aber leiber au§ pefuniären 9^üdfid}ten nid)t beigefügt

tuerben fann.

Unfer tf)ötige§ HJ^itgüeb fc^reibt folgenbe^:

„®er Umfreig be§ f)ier in grage fte^enben ^eobad}tung§gebiete§ ift ungefähr

10 geogr. ^Mim lang, ^egren^t tvxxb ba§ Gebiet: Don SO nad^ NO burd) bie

SKefer, im N unb S burd^ bett)albete 33erg5üge unb im W jum burd) bie

Grenze be§ gürftentf)um§ £ip^e=SDetmoIb. ^ag Gebiet umfaßt, Dom Dogelfunbüdhen

©taubpnnfte au^ überbüdt, ein Dielgeftattigeg Xerrain. ^a baffelbe eigentüdj nur

^erge unb Xl)äter aufmeift (unb bie einzige ©bene nur ba§ SKefertf)at ift), fo finb
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öiele S3öc^e barin t)orf)anben. ©ümpfe giebt e§ ntc^t m^^)v uub faft alle bie üielen

SStefen finb fo gut brainirt, ba^ ^. bte S3efaffitte nur \wd) ein feltener ©tanb^

Hoger ift. „53erg^' tft ^ter ftetg gleidjbebeutenb mit „SBoIb".

^ortütegenb iDtrb bte 9iotr)=®ic^te)^anne !u(timrt unb t^erbrängt biefer ^aum

bie gefc^loffenen Saubtndbungen mel)r unb me^r. ©idjen unb S3u(^en tüerben immer

me^r „eingefprengt" fuUitiirt. Pleitere ©id^enbeftanbe finb nur noc^ nienige üor^

Rauben; gemifd)te S3eftänbe me!)r, unb fünftig inerben le^tere t)ortt)iegen.

^ie pc^ften ^oben=@r^ebungen finb „ber ^Mf)" unb „ber ©^ie^ol^berg",

erfterer an ber DfH Ie|terer an ber (Süb=@renge be§ @ebiete§. gaft ber gan^e

„.gauben'' be[te^t au§ gid^ten unb ebenfo ber „^fiiepen'^ ^iele Ortfc^aften üegen

im Gebiete unb nieitaug ber größte Xtieil be§ S3oben§ ift fruchtbar unb gut Mtiüirt;

am beften ba§ fid^ t)on SBeften nac^ Dften ^ie!)enbe %^)ai, tneli^e^ t)on bem ^ac^e

„§umme" bnrcJijogen tnirb. Sm Uebrigen finben tnir and) §aibe!ompIeje, fteinige,

unfrud^tbare §alben, fleinere gelbbüfd^e u.
f.

tn. ^ie S3ac^e, tnelc^e faft ftet§ buri^

SBiefen fliegen, finb meifteng an ben Ufern mit öietem S3ufd)ti:)erf, ftellentneife aber

auc^ mit ^o^en, einjetnen S3äumen beftanben. ^ie gu 5lderbau öertnenbeten ^om^

pteje fallen in einigen X!)ä(ern „geebnet'', in anberen „tnellenförmig" unb in tnieber

anberen ,,l)ügelig" md) ber ^^alfo^Ie l)in. §eden finb nii^t fetten. SnbuftrieUe

@tab(iffement§ nur bei §ametn.

SBie ha§> (S^ebiet fet)r matbreid) unb reic^ an ^ädjen unb fteinen SSafferlaufen

ift, fo ift and) bie ^auna eine reidje. ©e^r öiel 9fiet)e fte^en überall unb bie ^ier

befte^enbe ©c^tnar^tnilb^^olamitöt ift auf bie oft ungel)ener großen, fid) meift

„lappig" ober „^anbförmig" in gut bebaute ^elbmarfen erftredenben, ^ufammen^

^ängenben, biä)kn gid^)tenbeftönbe gurüdpfü^ren. ^^a bietet fid) „@ommer=91af)rung"

genug unb bie \xd} faft überall finbenben „(Si(^en= unb S3ud)en==Ueberftänber", ferner

„eingefprengte, langgeftredte ober auc§ abgerunbete Saubljol^beftänbe unb mit (Srlen ic.

bemad^fene, fumpfige (Stellen" forgen für SSinter^Sf^a^rung.

Tlt^)x unb me^r bebrängt tnerben bie l)ier ftanbig üorfommenben (Sumpföögel

unb t)or allem bie auf alte @id)enbeftänbe zc. angetniefenen größeren §ö^lenbrüter,

nor allem bie gol)ltaube unb ber ©taar unb S[öiebel)opf. ^er ©taar ift faft gang

auf bie Sßol)nungen ber SD^enfi^en unb auf S^iftfäften angetniefen. (55gl. Dm.

9J^onat§fd)r. 1889, (g. 206.)

^a§ Gebiet tüirb nod^ nid^t öon einer (£ifenbal}n burd^^ogen unb nur brei

Xelegrapl)en=, be^. ^elep^on=2eitungen finb neben ben ftar! befal)renen, fel)r guten,

in ben St^älern laufenben ß^auffeen l)ergefül)rt. ^ie nic^t hnx6) gabrifen üergifteten

^äd^e finb reid) an pflanzlichem unb tliierifc^em Seben. gorellen finb ^änfig;

au^erbem 9 Birten gifdf)e, ^rebfe 2C. ^urc^ le^tere ift tuieberum eine befonbere

gauna bebingt.
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^te Drtfc^aften in ben X^älern finb „gejd^Ioffen ober gufammentiängenb", an

ben S3ergen finb fie lang geftredt nnb Befielen bann ^äufig an§ tüeit t)on einanber

getrennten ©e^öften.

Ueberau tüixh Dbftban Betrieben, unb finbet man an(^ einzelne S!)anffeen mit

^ir feigen be^ftan^t, tpie andj ^irjd^en=$Iantagen. Ueberall ^eerenobft.

^ie S^atjrnng be§ ©taare§ kfte^t t)ier Bei nn§ t)ortt)iegenb an§ ben ber

2anbtt)irt^f(^aft f(^äblid)en ^erBt{)ieren, Be^. {m^^)x noc^) beren Saröen, ^flanpen,

ferner Stürmern nnb ©c^neifen n. bgl gier in @o)3t)ien^of f)aBe id^ aEjöt)rü(^

125 Befe^te ©taarenfäften. ^on biefen l^aBe i(^ eine ^n§a^( \o na'^e an genftern

angeBrad^t, ba§ id^, t)inter ben 55or!^ängen t)erfte(Jt, mit Seic^tigfeit genan bie alten

©taare Beim güttern it)rer 3nngen BeoBac^iten fann nnb feit üielen Sauren

BeoBac^tet ^aBe.

^a Befonberg baranf (SJetnii^t gelegt p tnerben fd^eint, intnietüeit bie D^a^rnng

be§ ©taareg in nü^Ud^en Snfeften Befte^t, fo feien meine bie^Be^ügüd^en (Sr=

fa^rnngen perft ermäfint. 3eber infeftenfreffenbe ^ogel mac^t 3agb anf nü^id^e

nnb f(^äbüd^e Snfeften; er ^at feinen Soften im 9^atnr^an§t)aÜe angelr)iefen Be^

fommen nnb fiilU i^n „pr Qnfrieben^eit ber 9^atnr" an§: and^ bie nü| ticken

@ef(^öpfe ^aBen i^re nnb miiffen i^re geinbe ^)abm.

^ei ber großen %n^ai)l t)on ©taaren, tnel^e id§ ^ier Bei mir angefiebelt l^aBe,

tnaren mir bie^Be^üglic^e ^eoBacfjtnngen (eic^t. — 5^^!'^ gemähte ^fiafenplö^e tnerben

im $arf immer ftarf üon 9^a{)rnng fn(f)enben ©taaren freqnentirt, mld)t bie anf

ber (Srbe liegenben 3nfe!ten anftefen. ^ie 5(n^at)l ber Beim 9}lät)en nnb gitfönimen^

t)arfen be§ ®rafe§ Blo^getegten X^iere (pfammengeroUte Sflanpen 2C.) ift oft grofe

nnb tüö^renb e§ mir fetBft ftets bie größte SO^ü^e ma^t, nnr einige tnenige ber^

artige toatnren anf einem fol(^en frifd^ aBgeernteten ^(a^e §n finben, fo fommen

nnb get)en bie ©taare ba{)ingegen forttnä^renb mit üBerrafc^enbem (Erfolge.

Sßie gro^ bie Qaf)! ber nieberen SeBemefen üBert)anpt oft anf geringem iRanme

ift, fann man Beifpiel^n^eife and^ barau§ erfe^en, tnenn man einmaf eine nod§

Ben)ad)fene @ra§fläcf)e mit einem „@d^öpfne|e" ober fogen. „^ätfc^er" fc^arf aB^

ftreii^t: m§> erBentet man ba nid^t alk§> für @etf)ier! Unb grennb ©taar tierfte^t

bie ©ad)e noc^ tDeit Beffer! 5(nf einen fleinen gemäf)ten $Ia^, tneld^er fortttJö^renb

öon ©taaren Befndjt tnnrbe, legte id} ftügeflofe gnmmeln nnb 33ienen; bie

35ögel Befümmerten fid^ md)i nm biefelBen. ^er ©taar fommt fortmäf)renb anf

feinen Sagb^ügen mit 33ienen pfammen, er Befef)bet biefefBen aBer nie, er refpeftirt

fie. ©erabe fo, njie nnfer ©taar im (55egenfa|e jnm §an§fperüng ac. bie öerfc^iebenen

33ienen refpeftirt, eBenfo finb if)m mand)e anbere Snfeften nnb Sarüen an§ öer^

fdjiebenen anberen ©rünben nid)t genef)m.

3dj mn§ ^ier in biefer ginfidjt nn^lid)e nnb fd)äbiidje Snfeften jnfammenfäffen:
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Sd^ heoha^kk auf einem freien ^(a^e, bafe ber gemeine SO^aimurm (Meloe

prosearabaeiis), ben tütr feinet fe()r tnunberBaren (Snttt)icfe(ung§gange§ tnegen tno^l

5U ben fdjäbüd^en Däfern rechnen müffen, öom ©taare nic^t bead^tet tnnrbe.

(Sbenfo tnie biefer „ölfdjtni^enbe" ^erf i^m unb anbeten Sögeln nid)t mnnbet, eben=

fotüenig finbet ber ©taar, \vk mid) 35erfud)e an befangenen Iel)rten, ©efd^mad an

^a^pelblattfäfern (Lina populi) unb (Srlenblattf äfern (Agelastica alni).

£e|tgenannter arger 5^ern)üfter bürfte tnoljt über^au|)t feinen befonberen ^einb in

ber ^ogelmelt t)aben feinet „©afte§" tnegen. Ueberf)aupt fuc^t ber ©taar feine

9^a^rung me^r öom (Srbboben, al§> t)on 33äumen. SBä^renb er aber in ber ^rut^

^eit fe^r fleißig bie 9}lai!öfer öon ben 33äumen ablieft unb fie felbft in ber Suft

fängt, fo f)abe ic^ beobad)tet, ba§ er ben ©rienbtattfäfer unberüdficJ^tigt lie^ unb

feinen an^geftogenen Sungen SJ^aüäfer jutrug, tro^bem feine jungen in eben einer

mit oftgenanntem ^äfer (A. alni) überfäeten @rle fafeen.

5(nbere ^erfe i)intt)ieber, bie i^rerfeit§ ebenfalls mit ber ober burd^ bie gäf)ig=

feit, „übetriec^enbe, ä^enbe (jufätüg ettna in ba§ 5(uge gerat^en, furd)tbar fc^mer^enbe)

glüffigfeiten an§5ufpri|en", getnappnet finb, merben öom ©taar befef)bet. ^abe

gefef)en, bafe er ben @arten=2anffäfer (Carabns hortensis) unb Carabus auratus,

ben @oIb==Sauffäfer, an feine Sungen verfütterte, tnie ic^ auc^ in ben „^übe(n"

ober ©taarenfäften bie Sftefte fanb öon Carabus glabratus, ferner t)om braunen

©anbfäfer (Cicindela hybrida), öon einem 5taMäfer (Silpba atrata) unb öon einem

9^aubfäfer (Staphylinus). ^iefe fed^g ^äfer gef)ören unbebingt ^u ben fe^r

nü^Udjen. betreff§ ber Silpha unb be§ Staphylinus mufe ic^ übrigen^ noc^

bemerfen, ba§ ic^ burc^ bereu aufgefunbene 9ftefte uod) abfolnt feinen ^^w^i§> bafür

f)abe, ba^ fie au(^ tnirfüc^ „gefreffen" finb; beibe leben öon %a§> unb fönnen bie

Sfliftfäften atfo auc^ au§ biefem ©runbe aufgefuc^t f)aben.

@inft ^atte ic^ in einer äöiefe eine tobte 9flaben=^röt)e liegen, tnelc^e fe^r ftarf

mit Xobtengräbern (Necrophorus vespillo unb Necrophorus humator), ferner

mit Silpha atrata unb Hister fimetarius befe|t tnar. 50^et)rere ©taare fpa^ierten

baneben ^erum, o^ne an i^m S3eute p ma^en. ©ie fc^ienen e§ gar nic^t ^u toiffen,

bafe bei einem foldjen ^abaöer öiele ^erfe ^u finben feien, (^an^ genau tniffen ba§

bie ^a^ftelje, ba§ 9^ot^fe^I(^en, ber gliegenfdjuöpper tc. gurd)t etma öor bem

^abaöer befunbeten fie ni(^t, tt)of)ingegen ^u einer anberen Qeit ein tobtet germeün

umjetert tnurbe.

3d) fomme no(^maI§ barauf ^uriid, bafe e§ ööEig naturgemäß ift, baß unfere

^erbtf)ierfreffer feinen Unterfc^ieb mai^en ^tnifi^en nü|üd)en unb fc^äblidien Snfeften,

bie ^ögel regeln ba§ „©leic^getnic^t in ber 9^atur", unb fönnte ^ier allerbing§ eine

(Störung biefe§ bteid^getniditeg eintreten, n^enn ber ^J^enfc^ gans befonber§ eingreift,

beifpieigmeife atfo, menn jeber bie „@taaren==3iJ<^t'' fo im Großen triebe, tnie ic^-
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5lber auc^ biefe§ leitete tüürbe {)ter in unferer ÖJegenb nur nü^üd^ fein; ic^ f)abe

feinen burd) ©taare öerurfad)ten übertinegenben ©djaben fonftatiren fönnen, and)

nidjt im ©eringften Beobadjtet, ba& „mein" geixialtiger ©taarenf(^tt)arm

bie übrige SSogeltüelt im ^arfe irgenbtüie beeinflußt ober beeinträi^tigt.

nü^Iic^e X^iere, bie öom ©taar genommen werben, muß ic^ auc^ nod) bie

(SrbfPinnen nennen.

Unb nun bie fc^äbUdjen Snfeften. ßen^ ftettt an be^ügüdjer (Stelle in

„33re^m'§ ^t)ier(eben" eine S3erec^nung auf oon bem 9^a^rung§quantum, toelc^eS

tägüd) t)on fo unb fo üielen ©taaren oerbraui^t toirb. ^iefe ertoä^nte S3eredjnung

bafirt auf genauen S5eobad^tungen, toie inir fie öon unferem Sen^ nid)t anberg

ertt)arten fönnen. Sßollte auc^ ic^ ^ier eine berartige 9)^ittf)eilnng mad^en t)on ber

tägüd) burd^ meine ©taare t)erbraucf)ten 9flaf)rung, bie ©umme toürbe eine ungef)euere

fein! S5on fteineren 3nfeften unb ßaröen bringen bie ©taare faft immer me()rere.

©ie bearbeiten bie S3eute immer erft ettoag mit bem Schnabel, fo ba§ fie fd^Iaff

unb tt)iberftanb§Io§ tt)irb unb fu(^en fic^ bann auf biefe SBeife l}äufig eine gange

Sabung gufammen. 3ft irgenbujo ein gang befonberS ergiebige^ 9^af)rung§felb

entbedt, fo toirb e§ and) fogleid) üon einer SJ^enge futterfuc^enber (SItern auf ba§

emfigfte ausgebeutet.

©inft (Suü) an einem feuc^t^toinbigen ^age trugen mehrere (StaarenjDärd^en,

bereu Säften am .gaufe !)ängen, forttoä^reub gange fallen ber ©d^nafe (Tip.

olerac. [?]), jener großen ^üde, ^eim. 5luffallenb frü^ im So^re flogen bie

@d)nafen. Oft mod)te ein @taar bereu ein gangeS ^u|enb unb me^r im ©d)nabel

tragen unb bie langen 33eine ber Sufeften ftanben toie „(Spür^aare" nad) allen

leiten au§ bem ©d^nabel l)ert)or. <Bo ging e§ toä'^renb be§ gangen ^age§. ^m
5lbenb legte fid^ ber SSinb; e§ tnar tnarm unb ic^ fe^te mi(^ mit einer Sampe

braußen in bie ^eranba. §unberte unb aber §unberte ber genannten großen SO^üde

taugten alsbalb an ber ßampe unb oertrieben mid^ nad^ furger Qcit 3d^ ^abe fo

ettoaS nie tnieber gefel)en. — 33or unferem §aufe befinbet fid) eine große ^iefe;

biefelbe muß mit biefen ©d^nafen oöllig überfät getoefen fein. (Sin anbermal brad^te

ein ©taarenpaar forttuöljrenb in fc^neller golge gange ©d^nöbel üoll ©djmeiß =

fliegen, unb gtoar ^auptföd^)lid^ Musca caesarea ober bie @olb fliege, ^ie

ergiebige S^a^rungSquelle fonnte nic^t toeit fein unb id) entbedte fie and) nad^ furger

^eoba(^tung. 3n einer (Sde ber foeben ertoä^nten Söiefe l^atte id^ oor einiger 3^it

(au§ beftiuimten ©rünben) ^abaoer oertnefen laffen; bie ungeheueren SD^affen ber

barin aufgen)ad)fenen SO^aben oon M. caesarea unb M. vomitoria l)atten fid) in

üblid)er SBeife an Ort unb ©teile oerpuppt unb famen nun naturgemäß and) in

SJ^enge (gleic^geitig) als fertige Sufeften auS ber örbe l)eroor. SSicberum toar eS

ein ettoaS toinbiger ^ag unb bie ©taare polten bie an mandC)en ©raS^almen gu
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fünf unb fieBen ft|enben, nod) matten, tneicf^en, „(eer^eibigen" ©c^meifefüegen fe^r

eifrig, ^ie obengenannte ©djnafe tft nnfd^äbUdj; bie ©djmei^fliegen ntüffen tuir

^n ben nü^Iidjen 3nfeften im „9^atnr=§an§^alte", ^n ben fdiablti^en im „gaug=

l)aik beg ^J^enfdjen'' rechnen.

SJ^einen S3eobac^tnngen nadj ift ber mit bem grünen Ste)3|3ic^ Belegte %i\d) be§

(Staarg an fendjt=minbigen Xagen ftet§ reidjüd) mit all ben lierfdjiebenen, fünft

^iemlid) t)or if)m gefiederten „fliegenben Snfeften" gebedt. 3dj fat), ba^ er ^n foldjer

3eit t>kl bergteidjen eintrng: 5.35. bie 9^inberBremfe (Tabanus bovinus) nnb bie

„Btinbe güege" (Haemotopota pluvialis), fott)ie andj Volueella-Hrten nnb Eristalis-

5(rten; anc^ ©forpionfüegen (Panorpa communis) nnb Sf^anBfüegen (Asilidae).

ße^tere t)ier 3nfe!ten=5(rten finb (im ©inne be§ ^lenfdjen gemeint) nnfdjäblid)

ober and) tf)ei(§ nü^tid); fie müffen aBer bennod) andj itjrerfeit^ toieber „in itjren

©c^ranfen ge!)alten merben'', benn m§> n)ürbe fic^ ergeBen, toenn Beifpiefeloeife bie

9lanBfüegen fid) fd}ranfenIo§ t)erme!)rten, o^ne üon oerfc^iebenen Sögeln ic. Befe!)bet

Ujerben.

^11 biefe ftngBegaBten Snfeften, b. f). biejenigen, tnelc^e fid) fofort iljrer g(üget

3ur gtndjt Bebienen, o^ne erft i!)re Xradjeen oollpnmpen jn müffen, ober fid) fonft=

mie eine Qeit lang „Befinnen'' p müffen, möchte id) getx)iffermaßen al§ „^ufalt^Bente"

anfe!)en, gegenüBer ber üBrigen S^a^rnng be§ ©taareg.

9^efte ber fün!en Cicindela bybrida, tnie oBen ermäf)nt, fanb id) mir ein

einziges Tlal im ©taarfaften; bod) !)aBe id) fef)r t)önfig gefeljen, ba^ genannter

^ogel eine einmal m§> 5lnge gefaxte, ftüd)tige ^ente mit großem Scigbeifer ober

©Ijrgei^ üerfolgte: fpringenb, rennenb, aBfatjtneife füegenb (5.33. Bei (^ra§^

t)üpfern (Stenobotbrus) nnb tvtii nad) it)nen füegenb (Bei SD^aüäfern). 5(nd)

©c^metterUngen folgt er oft eine fnr^e ©trede; ic^ fat), mie ein Moma Orion

oom ©taar getöbtet nnb üerfpeift tvnxbt.

^ie §anptna!)rnng fnc^t ftc^ ber ©taar anf bem ©rbBoben; an§ ©palten nnb

9ii|en, an§> ben oorjä^rigen, plattüegenben @ra§Büf(^etn, nnter SanB tc. [(3an^

Befonber^ bnrd)fn(^t er bie am Ufer ber ^ad)e nnb güiffe liegenben, angefi^memmten

DJlateriaüen
; 16) ^aBe bieg (entere §n aden Sci^ve^^eiten nnb in ben oerfc^iebenften

©egenben gefe^en (Söefer, Di^ein, (^tBe, Wlaxn, $afe, Sttnerfte ic.) nnb gtnar oor^ngg^^

meife im SBinter]. ^er ©taar ift mit ber örgfte geinb be§ ^aifäferg Be^.

beffen ßaroen! 3ft ein „9)Zaifäferjadr", fo merben nnge!)enere SJ^affen biefeg-

^üferg l^ier üon meinen (k.) ©taaren oertilgt nnb im 3al)re gnoor nngeljenere

SD^affen oon ben bann anwerft gefräßigen, faft ertoad)fenen Engerlingen. 9J^it

fpielenber ßeic^tigfeit entbedt ba§ fdjarfe 5(nge be§ 35oge(§ bie ben faft reifen @nger=

üng t)errat!)enbe ©teile im @rafe nnb mit großer ©efdjidüc^feit tnirb bie Saroe

l)ert)orge!)oIt. S3in boc| felBft ic^ im ©tanbe, bie Engerlinge nnter ber ^ra^narBe
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(unb an le^terer) nadi^utoeifen: um tt)ie ml beffer atfo ber «Staat ! ^te (Engerlinge,

njelc^e ben Sungen zugetragen trerben, ftnb ^um größten X^ette faft ertracJifen.

SSirb trgenbtüo gepflügt, fo finb SJlaffen öon ©taaren t)tnter unb üor bem |^

Pfluge; mirb bann geeggt, fo ftnb fie inieberum ba unb nun tnerben u. a. aucf)

un^äpge ber nod) f(einen, jngenblid^en Engerlinge üertilgt, bereu oft ze()n <BtM

faum fo öiel 9^a^rung abgeben, tnie ein großer! 3m zeitigen grü^ja^r Ij'aii

„mein ©taarenflug" jufammen; bie ©taare ber näd^ften Umgebung gefellen fid)

ba§u unb nun fällt ber geinaltige @d)tt)arm gemeinfc^aftüc^ ein, 'hinter $flug unb

Egge, fein nur einigermaßen bb^getegteg X!)ier bleibt öerfd^ont!

Ungleich impofanter ift biefe§ ©(^aufpiel natürlid^ im $erbfte, m bie Sungen

nod) ba^u fommen. Sut ^erbfte ober melme()r ftet§ fäubern biefe ©c^aaren bie

@d§afe öon ben Qzden (Melophagus ovinus) unb ebenfo (efen fie bie Saufe öon

ben ©d^meinen unb Sfiinbern. ©taar unb ©äuget^ier befte()t baffelbe

freunbfc^afttidje ^er^öltniß, mie jtnifc^en ben größeren @äuget^ieren unb ben 9)?aben=

!)adern (Buphagae) in %\xxta: bie @d)afe galten beifpiel^toeife ftill, toenn i^nen

burd^ ©taare ba§ ©efid^t oon Qeden gefäubert toirb. ^er ©taar felbft leibet oft

t)ie( an einer ^ausfliege (Lipoptena cervi), befonber§ bie jungen.

Sieben Engerlingen finb ^ftegentoürmer, ©d^neden unb ülaupen aU

Hauptnahrung be§ ©taare§ §u nennen, tnie berfelbe auc^ eine große gertigfeit im

5luffinben t)on unterirbifd^ lebenben ©(^metterling^puppen befi^t. Ein ein=

gigeg "^al fanb ic^ ben ^orberförper einer ^IRauItourfggrine (Gryllotalpa vulgaris)

unter einem ©taarennefte. Sf^egentnürmer bürfen tüir §u ben nü|tid)en Xl)ieren

redinen, fo lange fie fic^ md)i im Uebermaß üerme^ren. ^iefe§ „Uebermaß'' bürfte

am allerbeften unfer ©taar öer^inbern, mie aud^ bie immer me^r zune^menbe

„9)^ai!äfer=^alamität" am beften burd^ „allgemeinere ©taaren^^ud^t" ^ier p Sanbe

5U befämpfen fein bürfte.

Eine ^lenberung in ber Seben^tneife üon Sturnus vulgaris f)abe id^

nur infofern §u üer^eid^nen, al§ er ^ier bei un§ immer mel^r unb me^r ^nm 9)^enfd)en

hin§iel)t be^. „au§ 9^iftforge hinziehen muß." Uebrigen§ f)abe id) mehrfach

^etoeife bafür, „tvk fe^r ein 5Sogel bie D^iftart, n)eldE)e er al§ prattifd^ fennt, ober

in ber er felbft groß n)urbe, nadf) 90^öglid()!eit tnieber tüö^lt ober beibel)ölt." @o

niften in meinem S3eobad)tung§ret)iere an mani^en ©teilen einzelne ©taare in ^ift=

föften (unb ^wax in folc^en, meiere an im SBalbe belegenen Käufern angebrad)t I
finb), tro^bem im nöc^ften Umfreife mel)rere burdjaug brau^bare ©pecht^öhlen fid) I
befinben. Qwci anbere (Staar=^ärd^en bal)ingegen fd^ienen cillen S^liftfäften auf ba§ I
örgfte §u mißtrauen unb ai§> alle§ ©udjen nac^ einer paffenben, „natürlid^en" m
Höhlung nidjtg fru(^tete, ba bie Eingänge ^u benfelben ftetg t)iel §u eng tnaren, fo

oerfuc^ten fie, ba§ EingangSlod^ einer fold)en gu oergrößern. Sn bem einen gaUe
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(im Sßalbe) gelang bieg tttc^t; im anberen gatte (^ier in ©opt)ient)of) gelang e§:

^ie ©taave l^atten ein in einem alten ^irnBanme befinblic^e§ Sod^ gen)ö!)Ü, tnelcfjeS

am (Eingänge mit alter riffiger Sftinbe betnac^fen tnar. ®ie morfdjen 9fiinben-2Bii([te

mnrben nnter großer SJlü^e öon beiben @taaren (o§geI)a(ft. 33ei biefer 5(rbeit riefen

beibe fortmä^renb i^r ärgerüd^e§ „©c^ecf4<^^^''-

@in britteg ©taarenpärc^en enbüc^ bearbeitete lange Q^it ba§ @ingang§tocf)

eine§ für ^[Reifen anfgetiängten 9^iftfaften§. ^er te|tere beftanb an§ einem, öon

9Zatur Jjotjlen 33nc^enftamm=^bfc^nitte nnb ^atte auc^ ein natnrüd)e§ enge§ (Sin=

gang§Io(i). Um nnb in biefem ©ingang^toc^e mixhc bie ^iemlic^ feft fi^enbe 9fiinbe

öon ben @taaren mit üieler äRü!^e entfernt, o!)ne bafe Ie|tere babnrd^ inbeffen xt)xt

5lbfi(^t erreichten. 5(n§ biefen ^eobad^tnngen gel^t ^eröor, „bag ©taare fic^

nnter Umftänben ben Eingang p einer 9^ift{)öhtnng tttda§> ertneitern.

Sieben bieten natnrgemäfeen 9üftfäften {)abe id) and) einige fe^r bnnt tape^irte

Säften anfge^ängt. @ie tnnrben belogen nnb gef)t meine ^InficJ^t ba^in, ba§ Sturnus

vulgaris tno^I leicht ftc^ gn einer geänberten D^ifttneife ang 9^ot!) beqnemen tnirb.

(^gl „Orn. äJ^onat^fc^r." 1890, HO.)

3n größeren ©täbten rnpfen bie ©taare ^iemlic^ öiele grüne S3Iätter öon ben

©artengetnäd^fen ab nnb fönnen fi4 tt)ie id) in ber „Dm. SJ^onatSfc^r.'' 1890, 6. 347

berichtet ^abe, babnrc^ ftellentneife rec^t nnliebfam machen, ^b^itfe ift meift ldd)i:

man giebt i^nen 9^iftftoffe. @ine eigentümliche 33eoba(^tnng in biefer $infi(^t

habe ich ^^^^ nnferer ^egenb §n öer^eicfinen.

^efannt ift bie ©etnohnheit be§ ©taare§: öerfchtebene 33Inmen nnb S3Iüthen

pm 9^eftban jn t)ern:)enben. @§ tnirb t)ietfa(^ behanptet, bafe mir nnbetneibte

©taare biefem ©port h^^bigten. ^em ift aber nicht fo: ^)kx im $arfe üertnenben

faft fämmtliche @taar==SD^ännchen ^Inmen ^nm 9^efte. 2eichtbegreif(i(^ern)eife treiben

bie§ bie nnbetneibten, aufgeregten SiJ^ännchen am meiften. ^ie ^eobad^tungen, njelche

ich ^M^^ @ache gemacht ^)aU, finb nun fotgenbe:

Snt äöalbe tnerben nnr fetten einzelne S5lumen beim D^^eftban öertnanbt,

§. SB. Anemone nemorosa Linn.; l)kx bei mir fcheint aber (^Gelegenheit ^iebe

jn madhen, benn ich P^^^ f^^^^ ^^^^ ^^^^ tneniger bie öerfchiebenften S3Iumen nnb

95Iüthen in faft allen 9^eftern : Galantlius nivalis Linn., Leucojum vernum Lied.,

Cypripedium caleeolus Linn., Orehis Morio Linn., ^lüthen öom ©eibelbaft,

Daphne Mezereum Linn., niele S5eilchen 2C. @§ ift lebiglich bie garbe, tdtld)^

ben (Btaax obigem öeranla^t; benn id) \at), mie ein befonber§ botanifch gefinnte§

©taarmänm^en eine gelbe 9^argiffe (Narcissus Pseudonarcissus Linn.) abri§ nnb

(fammt (Stengel) in'§ D^eft trug; al§ „S^iftmateriaT' hod) ba§ benfbar

unpaffenbfte! Oft ftreute idh bunte ^apierftreifen
; fie tnurben fehr gern genommen

nnb imx lieber, al§ fd^tnarge Streifen.
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©et)r fonberbarertreife t)eni:)enben faft alle @taare be§ ^arfe§ feit öteten

3at)ren mit S^orliebe grofte, cjvüne 33Iattfe|en üou Heracleum giganteum ^um ^eftbau.

©ie ^iefien biefe Mütter, meiere einen eMerrecjenben (55ernc^ tjaben, offenbar aUen

anberen grünen 33(ättern Dor nnb ^erranfen bie genannten ^flan^en alljä^rüd)

in einer, felbft ben 5(rbeit§(enten längft aufgefallenen Söeife!

^a^ üftgenannter ^ogel ^ier im ^arfe (auc^ fonft in ber @egenb) einige Mak
im gerbfte 9^efter baute, {)abe ic^ in ber „Drn. SJ^onat^fc^r." 1890, ©. 482, beridjtet.

(Sin^etne galme tragen fie Ijier §n ßanbe tjäufig an fdjönen §erbfttagen ^u S^lefte.

^a^ ©taare bie (Sier ober 3ungen au§ erbftänbigen 9^eftern rauben, !)abe ic^.

tro^ bie^be^. öieler ©fperimente nie beobadjtet. ^§> foll bieg inbeffen öorgelommen

fein, tnie midj eine funbige junge ^ame, an bereu 5(u§fage id) nid)t im geringften

gmeifle, öerfic^ert ^at. (Sollte biefe räuberif^e Untugenb anber^mo öfter beobadjtet

fein, fo mö(^te id) biefelbe barauf prüdfül)ren, baB mau ben ©taaren fo l)äufig

rol)e§ ^ferbefleifd^ al§ „SSinterfütterung" giebt.

©ine auffallenbe 5lenberung in ber 2eben§meife be§ @taare§ beobachtete id)

im 5lpril 1890 in ^öln. ^ort Ratten etuja 200 ©taare fic^ ^im „©c^lafpla^e"

eine mit uraltem (Sp^en betnac^fene ^au^maub in ber S5ranbeuburger (Strafe ertnölilt.

^lllabenblic^ famen fie bort t)on allen ©eiten gufammen, mufi^irten eine Qeit lang

auf ^elegra^D^enbrä^ten nnb gingen bann nuter bem übli^eu @e§eter im @pl)eu

5ur S^ln^e. §ier bei mir bilbeu faft immer gelbge^ölge (unb ^tvav gidjten) bie

©c^lafplä^e.

3m zeitigen g^rü^ia^re, alfo öor ber erften S5rut, mufi^iren l)ier in ber ©egenb

bie ©taare gegen 5lbenb auf beftimmten S3äumen (in Söalb unb ^orf) eine geraume

3eit unb fliegen bann irgeub einem „©c^lafpla^e" ^u. ^iefe „grül)ial)r§"=©d)laf^

plä^e, an tt)eld)en bie ©taarflüge Don allen (Seiten ^ufammenfommen, finb jahrelang

au benfelben $lä|eu. ^ritt bann aber einmal plö^ic^ tnieber ftarfer groft unb

(Sd)neefall ein, fo begeben fie fic^ 5lbeub§ in i^re Säften (geujo^nlic^ paarn:)eife).

S3rehm fpri(^t bei Sturn. vulg. einfadj t)on ber gtueiten S3rnt unb ebenfo

ßen^. Sc^ l)abe feit Satiren beoba^tet, ba^ nur ettna 30 ^ro§. p einer ^tneiten

33rnt fd)reitet; oft ^tm^ me^r, ^änfig aber au^ gan^ bebeuteub Ujeniger. @inft

fogar feiner, ^er (Staar übertnintert l)ier uidjt; nur tnenige verbleiben l)ier

bann unb mann. 5ln ber 3Befer fieljt mau in günftigen S33intern auc^ tool)l einmal

einen fleineu „ging". 3u ^öln übertointerten im 3at)re 1889/90 fidler an 600 (Stüd.

3u Böttingen fal) id) im uergangenen ^e^ember 143 (Staare (10.— 18. ^e^. 1890;

Diel Schnee unb —13'» R.).

3n ^öln nmdjte ba§ bamal§ allabeublidj gegebene äRouftre=Ä'on^ert bei t)ogel=

funbigen (£inlt)ol)uern fotüol)l, al§ and) bei faft allen ^affauten gro^eg ^uffe^en.

%u§> biefem Umftaube unb au§ ben auf bie (Sac^e be^üglidien geitunggartüeln fc^lie^e
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t4 baB in Siöln eine bemrtige 5D^affen=UeBern)internng ein Ausnahmefall ift. SDie

betreffenben ©taare trennten fid) fpöter (Einfang 5(pn() in §tt)ei Kolonnen, t)on benen

bie eine (ujie erft)ä(}nt) jeben 5lbenb in bem (^pl}eu eines §anfeS ber ^ranbenbnrger

(Strafe näd^tigte. Qc^ ^)ab^ bort baS treiben bis ^nr S3rut§eit beobachtet; gan^e

tiefte beS ©p^^uS brai^en unter ber (ebenbigen Saft. Sn Böttingen fc^eint meinen

©rfunbigungen nai^ eine Uebertninterung beS ©taareS nic^t feiten §u fein. SSä^renb

id) nun aber in Böttingen baS Xreiben t)on 143 ©taaren ad)t ^age lang ^u bitter^

böfer S[BinterS§eit beobachtete, fo fah ich ^^^9^ \))'äkx in ^annoöer feinen einzigen.

^ie „gerbft^^Sereinigungen" beS ©taareS treiben hi^^^ i^)^ Sßefen im Gebiete

ber SBefer. SBo fie ^u biefer Qtii ihre „?0^onftre^(Sd}(afp(ä|e" h^^^^^^ if^ i"i^ ^^^^^^

fannt; ich ^^^^ getnaltige glüge allherbftüch t)on allen (Seiten über baS (Süntel^

(Gebirge fliegen fehen, ob biefe aber bis §um ©teinhuber 9Jleer fliegen, inei^ id) nidjt.

(Sinen „allgemeinen grühiahrS=@chlafpla|" beobachtete id) hi^^^ in nädjfter 9^ähe

(!l. gelbgehöl§) feit nunmehr 20 fahren.

35or etwa 20 3ahren njurbe biefer ©chlafpla^ t)on einer gan^ ungeheueren

9)lenge öon ©taaren befucht. 5llS ich biefelben einft burd) einen ©dju^ auffdjenchte,

erhoben fie fich unter bonnerähnli(^em ^etöfe unb man hi^^t bie auffteigenbe refp.

einfallenbe fchtüarge Sßolfe in bem etma ©tunbe entfernten Aerjen für ben ^flaud)

eines brennenben ©ehöfteS. §eute logiren bort nur nod) 33ruchtheile jener (Sdjaaren.

^ie §auptmaffe üerfchft)anb nad) unb nach ^i* '^^^ ^^^^^^ (Sichen==S3eftänben.

^or 15 Sahren brüteten hi^^^ i^^^ „§auben", am genaueften üon allen

Sßälbern mir befannt ift, an 150 ©taar^^^ärchen
;

l)tnk nur noch bereu 20. ©o

ift bie „5lbnahme" berfelben!

@ine „5lbnahme ber @taare" mufe id) auS meinem ganzen 53e==

obachtungS==(5Jebiete öer^ei^nen. (SJ^angel an alten Räumen.) 3n manchen

©emeinbemalbungen geht mit ber Abnahme ber ©taare eine 3^1^^^^^^^^ '^^^ Pohlen

§anb in §anb. ^ieS h^^l folgenben @runb: „3n jebem g^rühjahre, tnenn bie

jungen (Staare faft flügge finb, begeben fich manchen Dörfern junge 33urfchen

in bie SBalbungen, um bie ©taarbrut mit teilen „auSphouen''. ^ieS ift (füblich

oon hi^i^ 1^^^^ ^'^f- i^^ ^^'^ gürftl. Sippe'fc^en (Sidjentoalbungen) fo mobern, ba§ ic^

einft eine Anzahl junger Seilte fich folgenberma^en andern hötte: „Söillt ini morgen

in be ^erfe — ober millt lüi ©preihen=9^efter föufen?'' — („Sßollen tDir morgen

in bie Kirche — ober toollen mir (Staaren=9^efter fuchen?''). ^ie „auSgehauenen"

©taaren^§öhlungen merben bann im folgenben 3ahre banfbarft üon ben Pohlen

belogen." ^a^ biefeS tüieberum anbertoeite D^achtheile für bie ^ogelmelt mit fid)

bringt, braud)e id) mohl nicht ju ertnähnen. 3ch h^^^ ^^^^^ überrafc^t, meldje einen

ganzen ^orb öoll junger ©taare unb ©pechte 2C. erbeutet h^^tten. Sti^mifchen h^^^^

ich ^i^f^i^ Unfug aber faft ausgerottet.
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35on unferem DBfte mirb ba!)ter nur bte frühreife ^trf^e ge5e!)ntet.

SDte 9fleife biefer rotf)en ^irfdjen föüt mit ber streiten 33 rut be§ (Staate^ ^ufammen

unb rauben bann bie alten ©taare ^iemüd) öiete btefer grüdjte. (Sintge ^irfc^en^

^(antagen in meinem ^eoBac^tung^be^ir! f)aben mir aber beriefen, ba^ bie (Staare

nid^t allgemein biefe g^rnc^tgärten auffnd)en unb ferner, ba§ fie niiijt t)on treit ^er

banac^ fliegen. @elegent)eit aber, na^e @elegen{)eit mac^t i^n jum argen ^iebe!

§ier bei mir befinben fi(^ ad)i ^irfd)enbäume in ber näc^ften 9^ä!)e be^ mit einer

SJ^enge ©taarenfäften be!)ängten, uralten (Si(^enbeftanbe§. ^ie tDenigen I)ier pr

^tneiten ^rut fc^reitenben (Staare branbf^a^en biefelben f)auptfäd}ü(^ fnrj üor bem

5Iu§fliegen ber ^tneiten S3rut. ©ie fliegen bann eifrig ab unb p unb
f(feinen fel)r

fro| ^u fein, bie ^um „§erau§Ioden" i!)rer flüggen Sungen notl)tt)enbige, ledere

9^a{)rung in näd^fter 9^Jä^e gu ^aben. ©ie, bie TOen, brandneu nämUc^ bi§ §u ben

Mrf(^enbäumen nur wenige SJ^eter treit p fliegen, ©inb bie Sungen glüdtii^ au§^

geflogen, fo öerfc^tüinben bie ©taar^gamiüen al§balb au§ ber ^egenb, o^ne fic^ jemals

burd^ bie no(^ reidilic^ öor^anbenen frü^^reifen rotten, ober burc§ bie je^t erft reifen

unb reifenben fc^tnar^braunen Seber^^irfc^en nod^ an Drt unb ©teile galten §u laffen.

^ommt e§ inbeffen einmal öor, ba& bie jungen ber erften ^rut, tnel^e (tnie

S3rel^m fid^ in feinem „X^ierleben'' fel)r treffenb au^brüdt) „bi§ ^um glüggetüerben

ber gtneiten S3rut in größeren ^Bereinigungen §iello§ im Saube uml)erfd^tt)eifen", auf

^irf^enbäumen einfallen, fo ift im Umfe^en auc^ bie le^te gruc^t üerfc^ludt ober

abgeriffen unb p 33oben getnorfen. ^iefe§ le^tere beobachtete id) inbeffen nur ein=

mal; faft immer ftreifen bie genannten ^Bereinigungen auf gelbern unb Sßiefen unb

t)au|3tfäd^lich in ben glu6=9^ieberungen um^er.

^ie 9fleife unb ®rnte ber fpätreifen ßeberfirfc^e gel)t l)ier immer o^ne irgenb

tüeldje befonbere 33eeinträd^tigung feiten^ ber 6taare t)or fic^. §ier bei nn§> ftreifen

bie 3ungen ber erften ^rut in @emeinfd)aft unb unter gütirung ber nid)t

gu einer ^tneiten ^rut fi^reitenben Gilten um^er. ©inb an^ bie Sungen ber jtneiten

S3rut in bie oftermä^nten „^Bereinigungen'' aufgenommen, fo ^ört ba§ 5iel= unb

planlofe Um^erftroldien auf unb mac^t me^r unb me^r einem geregelten Seben

Pafe. (©d)lafplä^e.)

^er (Staar babet nic^t öiel: @efang, nü|lid)e§ ^agemer! unb ©Iternforgen

fd^einen i^m feine Qeit ba^u ^u laffen. 3u 33äd)en 2C. fal) id} i^n nie baben unb

er f)ai feinen beftimmten S3abepla^. — ©inmal fa^ id) mel)rere ©taare im naffen,

fonnenbefdjienenen @rafe ein Sab nel)men. ^ie größeren Sereinigungen aber hat)tn

oft gemeinfam; i^ fa^ einft ettna 60 ©taare in einer feiert unter Sßaffer fte^enben

^ergelgrube gemeinfc^aftlid) ein Sab nehmen unb an anberen Xagen unb ©teilen

l)abe id) ptneilen §unberte t)on il)nen auf überfc^tüemmten SBiefen, ^ufemegen ic,

im feierten SBaffer pantfdjen fef)en. („3ufall§=Säber\)
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^afe Sßein^ ober irgenb tüetd^e S3eeren öom @taar gefreffen tüerben,

l^abe ic^ nie gefe!)en ober in ©rfa^rung bringen fönnen. ^em betreibe t^ut er

l^ier feinen ©(^aben; i($ !f)aBe üiele ©taare l^inter ber @gge gefc^offen, alle

{)atten 3nfeften im SD^agen.

^ort, tt)o ©taare übertüintern, foll man marnen, i'^nen irgenb tvädjt^ betreibe

ober Üio^fleifc^ §n bieten.

S)er ^f^u^en übertniegt ben ©c^aben bebentenb.''

33ertc^t

über ben Stu^flug be^ JBetetn^ wn fjreunben ber Dmit^oloßte unb

be^JßogeIf^u|e^ ju ßet^jjtg att bte Slo^rBa^^er S:et(^e>

5lm 7. 9J^ai biejeg 3ci^re§ nnterna^m ein Xt)ei( ber SiJätglieber be§ S5erein§

üon grennben ber Ornithologie nnb be§ ^ogeIf(^n|e§ p Seip^ig nnter gü^rnng be§

1. S5orfi|enben, gerrn Drj^ftet), einen 5ln§flng an bie öom (S(^reiber biefe§ fc^on

früher gefc^ilberten 9fto!)rbacher Xeic^e*) ^er 5ln§flng tnar t)om Sßetter infofern

begünftigt, a[§> e§ nic^t, toie fonft am gimme^fa^)rt§tage, toitterte. ^er §imme( mx
jeboc^ bebest nnb e§ !)errfd§te ba!)er feine fo gro^e gi|e.

^ie X^eilne^^mer an ber S^cnrfion trafen nm V2IO U^r morgend mit bem Qnq

in Q3etger§hain ein nnb traten t)on f)ier au§> if)re SBanbernng nac^ ben ca. ©tnnbe

entfernten Xeid^en an. UntertnegS beftd)tigten fie in bem (S^e^öft be§ §errn ©änfe^al^

einen eigentümlichen S^iftfaften. ^erfelbe befte^t an§ bem ^ec!ef einer ^riEmafi^ine,

ift ca. 75 cm. t)od) nnb 50 cm. breit. @r enthält brei ^bt^eilnngen nnb ift o^ne

3flü(fmanb an bem §an§giebel angebracht, ^nri^ 3 ca. 5 cm. im Ö^eüiert gro^e

Söc^er ftef)t er mit ber 5(n§entt)elt in ^erbinbnng. tiefer haften ift in alten 3

Etagen öon ^Söc^dn belogen tnorben, nnb gtnar in ber oberften öon einem ©taar^

pärc^en, in ber mittleren üon (Sperlingen, in ber nnteren öon gan^rothfchtnän^chen.

Sßöhrenb be§ Tlax\d)t§> tonrben folgenbe 35öget gefe^en nnb gehört : ©perling, ©taar,

$irot, ^n^nf, rothrütfiger SSürger, S^anbtnürger, (S^otbammer, @ranammer, ^ol)x^

ammer, @teinfchmä|er, gelbe nnb toei^e ^achftel^e, §anbenterche, g^elbferche, §an§*

rothfchtnänä^en, SSenbehal^, gan§fchtt)albe, ^f^auchfchtoatbe, 33anmpieper, @rünfped}t.

33ei ber 5(nfnnft an ben Xeid^en fiel pnächft eine Fulica atra in bie fingen, ber

fi(^ balb noch mehr angefeilten, ebenfo tnie eine Auas boschas. ^alb tnnrbe anch

ba§ erfte S^eft gefnnben, ein ^fiohrammerneft mit 5 frifchen (Siern.**) @§ ftanb in

einem (Srbloch nnter einem ©tranch, ca. 5 cm. tief, ^a ber erfte (3J^ühl==) unb ber

*) Drnit^oL aKonatgfc^rift. 1891. ©. 169.

'*) ©in 3h)eile§ mit 2 ®iern tüurbe ^päkv nod^ gefunben.
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^tüeite {WiikU) fe^r in ber ^ä^e be§ ^orfe§ 9lot)rbad) liegen, nm eine

grünblic^e ^nrd^forfc^nng jnjulaffen, tnnrben fie nnr !nr^ unb gen)ifferma§en an§>

ber gerne mit bem (55Iafe beobai^tet. (S§ zeigten ficJ) aber tro^bem ganj intereffante

^inge. 3n ber ßnft mxm 7 (^tör^e fic^tbar, bie bort, bi^meilen im S5erein mit

einigen W6)om nnb ©eejc^UJalben, freiften. ®id§t über bem SSafferfpiegel ^in

fegette eine gro^e 5(n^a!)I Hiruado riparia nnb Cypselus apus, n:)ä{)renb anf

bemfelben eine äJlenge Fuliea atra, Podicipes rubricollis nnb met)rere ©nten

fic^tbar tnaren. ^ie (enteren gehörten ben beiben Birten boselias nnb ferina an.

^ei ben Fulicae fonnte me^rfad) ber ßiebe^tan^ beobadjtet iojerben, ebenfo bei ben

Xand)ern.

^iet intereffanter noc^ tünrbe ba§ S3itb, aU man an ben großen britten Xeid^ fam.

§ier tnar bie Qdji ber füegenben nnb f(^n)immenben ^öget eine t)iet größere. 3n ber

ßnft tnmmelten fic^ gegen 40 Wotim nnb ©eefc^tnalben, n:)ä^renb ebenfo üiele anf ben

gelbem if)rer 9^a!)rnng nachgingen nnb anbere fic^ anf bem Sßaffer nnb im @(^ilf ber

!)interen (Scfe be§ Xeid^e§ at^ lenc^tenbe tüeifee $nn!te ab^^oben. ^ic^t öor ben %i)tiU

ne^mern am 5ln§fluge öorbei flog ein f(einer ^ogel, ber jebenfaltg Totanus calidris*)

tnar, jeboi^ nic^t fieser beftimmt UJerben fonnte. ^a fid^ in^tnifc^en §err gorft=

canbibat Delling, jn beffen ©(^n^be^irf bie ^eid)e gehören, eingefnnben t)atte, babnrd^

atfo einem etujaigen üblen ^erbac^t bejüglidj be§ ©teilten^ öon Enteneiern öorgebengt

mx, begab §err TOUer**) in§> SBaffer, nm eine ftiftematifc^e ^nrdiforfc^nng

ber ^eic^nfer nac^ 9^eftern nnb (S5e(egen öorpne^men, tt)äl)renb bie übrigen fid^ ba§

Seben nnb treiben t)om Xrodenen aii§> betrachteten. (S§ tnnrben babei anfeer ben

\d)on früher genannten Birten ((StorcJ), Anas boselias, ferina, Xema ridibundum,

Sterna fluviatilis, Fuliea atra, Podieipes rubvieollis) noc^ an nnb anf ben Sleic^en

beobad)tet: Podieipes cristatus in itvti ©jem^^Iaren, Vanellus cristatus, Columba

oenas, Palumbus torquatns, Falco tinnuneulus, Buteo vulgaris, Astur nisus,

Garrulus glandarius, Corvus corone nnb Corvus cornix. 5(nch eine Ente ging in

2 (Syemptaren anf, bie enttneber querquedula ober creeea mar. Eine genane

^iagnofe mar nnmögüc^. Sn^mifc^en mar §err SJ^üller and^ nic^t müfeig gemefen.

(Sr entbedte eine nnget)ener gro^e "än^a^ 9^efter t)on Fulica atra mit belegen mx
2— 10 ©tüd. ©obann fanb er mehrere S^efter t)on Podieipes rubrieollis mit

(Siern (3 ©tüd). Seiber ^atte jebenfattg üortjer fcf)on ein Hyjenfd) bie 9^efter ge=

ptünbert, mie e§ ancf) bie ^röl)en gett)an ^)aiku. ^ie§ fonnte §err SJ^ütter am

beften fet)en an ber öftüc^en (Sde be§ Zdd)t§>, mo er anf §mei groge, nngefäf)r je

10— 12 Tkkv in§ ©eöiert t)altenbe Kolonien Don Larus ridibundus traf, me(d)e

nngefäl^r 50— 60 jerbrei^en nnb nnr 10— 12 gan^e (Sier entfjieüen. Sßenn fid^

*) 3^r. 41 beg ^^ergeid^niffeg auf ©eite 109 bev Dvnii^. aJionat§fd;r. 1891.

*) cf. Dxmi^}. momi§\d)x. 1890. 49.
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eine ^rä^e auf bem Xetc^e in ber TO!)e ber SO^ötiencolonien geigte, tnurbe fie fofort

t)on ben Wö\)en angefaden unb eine ©trecfe tneit Derfolgt. ^ie ß^olonien traten auf

t)orjä^rige§, aBgefc^nittene^, fc^mimmenbe§ ©c^ilf unb 9fiof)r gebaut, fo ba§ fie lioU=

ftönbig t)on il^rem $Ia^e üerfc^oBen tnerben fönnten. "änd) non Anas boschas fanb

§err 9}Zü(ler ein 9^eft mit 9 unb üon ferina ein§ mit 4 (Siern *) SBä^renb feiner

^Intnefentieit im ©(^ilf Nörten er unb bie i^m junödjft S3efinblid^en plö^lic^ ba§

^eBrütt ber 9flo^rbommeI unb, gleic^fam ^ur S3eftätigung i^rer ^iagnofe, fanben fie

ben, aßerbingg fc^on jum guten X^eil ffeletirten, (^abaüer eine§ fold^en 3^ogeI§. 3m
angren^enben Sßalbe rt)urbe bann auc^ ein Slrä()enneft aufgenommen, in bem \\ä)

neben 3 Sungen ein (eere§ (Si öorfanb. (E§> mv t)on bem (Si anfängüd^ nur bie

(B^ak o^ne irgenb n)e(c^en eingetro(fneten 3n^alt ^u Bemerfen. 33ei ber Unterfuc^ung

geigte fic^ jebocf), ba^ bie (Sin)ei^fuBftan5 fein nert^eitt an ber ©c^ale fa^ unb an

berfelBen einen bünnen, burc^fidf)tigen 9[Rantel Bilbete. 33on Calamoherpe arnn-

dinacea unb turdoides, bie if)ren @efang am ^eid^e fd^on ertönen üefeen,

tüurben 9^efter nidjt gefunben ; ba§ 9f^of)r tnar auc^ nodj §iemüc^ niebrig. 9^ad)

bem geimmarfi^, ber gegen 2 U!)r angetreten tnurbe, unb auf bem noc^ ber

gitiftauBfönger, bie 53(aumeife, bie ^(appergrafmüde unb ber gafan BeoBac^tet

refp. ge!)ört, foinie eine ^Inja^t S^le^tnilb gefe^en itmrbe, t^)ei^te fidj bie ©jpebition

in gtnei ^(jeite, üon benen ber eine nai^ eingenommenem 9J^ittag§mai)I ha§>

gorftret)ier DBerBirfen Befudjte unb t)ier noc^ ^tattmönc^, ^rauerfüegenfönger

unb 9f?ot^fe^I(^en !)örte, um um 6 U^r nac^ Seip^ig mit ber ^a^n ^urüd^ufe^ren.

Unter biefen tnar §err Dr Sfiel). ^ie anbere TOt)ei(ung bagegen fe^rte noc^matf an

bie Xeid^e ^urüd. §err SJ^üller fanb in bem vierten fleinften Xeic^ no(^ ein 9^eft

ber Fulig. ferina mit 3 (Siern unb, — ha§> S3efte !ommt ple^t — , ein 9^eft ber

fRo^rbommel mit 3 (^iern. @§ ftaub nic^t üBer bem Sßafferfpiegel er^ö{)t auf altem

^o^r unb (Sc^i(f tvk getnö^nlid), fonbern faft in gteidjer §ö^e mit bem 2Baffer=

fpiegel in jungem, grünenbem ^o!)r unb ©egger. (Sin @i tnurbe ber (5i(^er^eit t)aIBer

mitgenommen unb §errn Dr. ^üj vorgelegt, ber e§ Beftimmte. ^ie @ier inaren ttoiU

ftänbig uuBeBrütet. 35on Fnlica atra tnurbe ein D^eft gefunben, in bem ueBen einer

^Inja!)! BeBrüteten (Siern 3 üollftänbig unBeBrütete, Bebeutenb fleinere unb aud^ in ber

gärBung aBtneid^enbe fic^ öorfanben. ^uf bem ^eimtnege mürben nod) ein ^uffarb,

ein Sl^urmfalfe unb eine XauBe am 9^eft BeoBad^tet. 3)a e§ Bei ber 9flüdM)r nac^

S3elger§f)ain erft ^j.ß U^r tnar, tourbe nod) ein fur^er @ang bur^ ba§ ^eDier DBer=^

Birfen unternommen. @§ mürben f)ier meljrere Bemo^nte ^rä^en^, §ä^er- unb

33uffarb{)orfte BeoBa^tet, fomie eine große ^In^a!)! 3iie!)mi(b unb einige gafen gefe^en.

V2IO U^)x mürbe bann frö^)^i(^ bie Mdreife nac^ Seip^ig angetreten.

*) epäkv no^ ein« mit 3 ®iern. ?ir. 42 m S^eraeic^niffeg 1891. B. 169.
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^ei biefer @elegenf)ett fei nod) bemerft, ba§ üor einigen Xagen an ben Xeic^en

eine SSei!)e gefd^offen tüoxhm ift. Sc^ fonnte biejelbe ni(^t fe!)en, oljo and^ ni(i)t

beftimmen. gerner er^ä^Üe mir §err gor[tcanbibat Petting, ba§ er üor einigen

2;agen nte!)rere 3[5ögel an ben ^eid^en gefe!)en ^abe, bie nad^ feiner ^efd^reibnng

^ormorane gen:)efen fein müffen. @g tnäre bann et), meine ^ermntt)nng anf ©. 175

3ai)rg. 1891 b. Drnit^. 9)^onat§fc^r. beftätigt.

Seipsig, ben 13. SJiai 1891. Dr. med. (Sari §enni(fe.

©te SJogelttJelt be^ SSerltner 3ooIogtfd)en ©atten^*

SSon Dr. @rnft ©c^äff.

VI. (@c^(ni)

Um bie Ueberfic^t über bie tnnnberöotte ^ogelfammtnng be§ berliner Qoologifd^en

@arten§ einigermaßen üollftänbig ^n geben, mnß id^ pm ©c^Infe no(^ eine t)ö(^ft

intereffante nnb reid^ljaltige Drbnnng in ben ^rei§ meiner anf)3rnc^Mofen S3etrad^tnngen

^ie^en, nämüc^ bie ber Papageien. „(Einigermaßen'' üoßftänbig nenne ic^ bie Ueber=

fic^t, n)eld^e id^ gn geben üerfndt)te, nnb gtnar mit öoKem fRedf)t. ^enn eine tnirüid^

t)oC(ftänbige Slnf^ätjlnng nnb 33efpre^nng ber t)ier öor^anbenen Birten ift nnmögü(^,

tneil forttüö^renb nene Erwerbungen bie gülle be§ Gebotenen fteigern, bem regel==

mäßigen unb anfmerffamen S3efuii)er be§ ©artend ftet§ nene 5Inregnng nnb neuen

@ennß fpenbenb, bem ^iftoriograp^en be§ Snftitnteg eine ®anaiben-5(rbeit anferlegenb.

SJlöge benn bie folgenbe Ueberfii^t ber Papageien ba§ in großen Qn^m gejeid^nete

S3ilb ber artenreichen ^löifauna be§ berliner Qoologift^en (SJarten^ jum 5(bfd)Iuß

bringen unb fo einen ungefähren S5egriff geben t)on bem ornithobgifd^en ^teid^t^um,

ben n)ir ^ter aufgefpeic^ert finben. Um ben gebulbigen Sefer nidjt all^u fe^r ju

ermüben, tnerbe id^ ettt)a§ fummarifd^er öerfa^ren aU hl^^)^x, unb nur auf bie gan§

befonberg merftnürbigen gormen htnbeuten.

^on ^a!abu§ finb ni(^t ineniger aU 14 Birten ^or^anben — eine tt)ir!üdh

großartige Qiifcinimenftellnng, toie fie t)on (ebenben (Sjemplaren tnot)! faum irgenbtno

geboten wirb, ^on e(i)ten ^afabu§ erbüden tt)ir ben 9^a(ltaugen= (Plissolopbus

gymnopis Sei), (S^offinS^ (PI. Goffini Finsch), 9^lothfteiß= (PI. philippinarum Gm.),

9^ofen== (PL roseicapillus Vieill.), Sßeißhauben= (PI. albus S. Müll), S3riHen- (PI.

ophthalraicus Sei.), 9Rothhöuben= ober 9Holuffen== (PI. moluecensis Gm.), Snfa-

(PL Leadbeateri Vig.), ^olbtoangen^ (PL eitrino-eristatus Fras.), ©elbtoangen^

(PL eristatus L.), (55etb!)auben- (PL galeritus Lath.) unb Slriton!a!abu (PL triton

Tem.). '^on biefen bürften ber (55offin§=^, ber SBeißhauben-, ber ^rillen^ unb

ber ^hi^ip^^i^^^^^" ober Sflot^fteißfafabu ai§> (Seltenheiten ober tnenigften^ aU fettenere

5(rten gu nennen fein, ^on anberen Birten finben mx noch ben ^vl^xq angutreffenben
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D^afenfafabu (Licmetis nasiciis Tem.) unb ben ^rä(^tigen ^art!a!abu (Calyptorhyn-

chus Banksi Latli.). (Sin 5trara!a!abu (Microglossus atemmus Gm.) fegnete nad)

langem ^ienftalter öor fnr^em ba§ geitüi^e.

t)on ben $(attf(^tt)etfftttt(f)en int tneiteren ©inne ^iBeI(en= nnb 9^t)mpl)enftttid)e

(Melopsittacus undulatus Shaw nnb Callipsittacus Novae Hollandiae Gm.) nic^t

fetilen, bebarf \vo^)l fanm ber ©rtüä^nnng. ^on einigem 3ntereffe bürfte aber bie

3J^ittt)ei(nng fein, ba§ biefe Birten neben einigen f^äter §n ertnö^nenben ftet§ in offener

Poliere fid) anf{)alten nnb barin anc^ biefen ftrengen Sßinter gUtdüc^ bnrc^gemac^t

^aben. ^ie @attnng Cyanorhamplms ift bnrd) ben ©pring= ober @elbfd§eitelfittic^

(C. auriceps Kubl) Oertreten; oor fnr^em tnar nod) eine ^rtjeite 5lrt oor^anben,

ber feüene §ornfitti(^ (C. cornutus Gm.), beffen Männd^en ^toei anfrei^t fteljenbe,

fdjmate gebern anf bem ^opf trägt. Eigentliche ^lattfc^toeiffittic^e finben mx
vokbexum in bebentenber Qa^. @§ finb angenbüdü^ ^n fe^en : 35ielfarben= (Platycercus

multicolor Tem.), ^a^top^- (PL pallidiceps Cuv.), ^ftofetta- ober S3nntfittid) (PI.

eximius Shaw), ^ennant (PI. elegans Gm.), (5^e(bna(fen= (PI. Barnardi Vig\ et

Horsf.) nnb 9fiingfittid}= (PI. zonarius Shaw), ©d)arlad}flüget^ (PI. erythropterus

Gm.) nnb ^i)nig§fittid) (PI. scapulatus Bechst.), ^a§!en= (PI. personatus Gray),

Sarrabanb^ (PL Barrabandi Sws.) nnb S3ergfittich (PL melanurus Lear). 9f^ofelta=,

@d)ar(a(^f(üge(^ nnb ^ennantfittic^ betooiinen \d)on feit Satiren ©ommer nnb SKinter

eine ber ^tnfeenoolieren be§ großen ^ogeIf)anfe§ in befter ©efnnb^eit, bie fidj bentlid)

in ben prad)tüoUen garbentönen be§ @efieber§ anSprägt. ^ie nnr fd)toierig p ^attenben

Sorig haben einige h^roorragenbe S5ertreter im h^efigen ©arten, nämtic^ öon ^eit^

fc^tnan^toriS ©d)n^pen= (Trichoglossus chlorolepidotus Kühl), @ebirg§= (Tr. Novae

Hollandiae Gm.) nnb 33lantt)angentori (Tr. haematodes L.); oon S3reitfchinan5tori§

ben ^Ianbinben= (Domicella riciniata Bechst.), (^elbmantel^ (D. garrula L.) nnb

©c^toar^fappenlori (D, atricapilla Wag-L). ^on biefen ^)ai, tnie Dr. §ed in biefen

^tattern fc^ilberte, ber ©c^n^penlori mit Erfolg gebrütet (nenerbing^ ^n toieberfiolten

makn).

5 ^rten ber (S^attnng Palaeornis (Ebelfittich) finbet ber ^efnd^er in prai^toollen

Exemplaren. E§ finb bieg ber ^flanmenfopf (P. cyanocephahis L.), ber Xanben^

(P. peristerodes Finsch), ber S3art= (P. fasciatus MuelL), ber Sflot^mangen^^ (P.

erythrogenys ßlyth) nnb gobgfon§==©ittich (P. Hodgsoni Fiüsch). ^8on ben tnenigen

nnb toenig in iljrer Seben^tueife gefannten Hrten ber ©attnng Tanygnathus beherbergt

ber ©arten pr ^^it brei, ben 3ßei§fchnabet= (T. albirostris Wall.) nnb ben ©djtnar^^^

fd)nÜer=$apagei (T. megalorhynchus Bodd.), fott)ie Tlixlkx§> Ebelpapagei {'W Muelleri

Tem.). Eine fi^i^ne ^oEeftion oon eigentlichen Ebelpapageien tnitt id} nnr ermähnen,

um gerrn Dr. §ed nicht oorpgreifen, U)elcher nn§ bemnädjft bnrch eingehenbere

Mittheiinngen über biefe fo befonberg intereffante ©rnppe erfreuen tnirb. Agapornis
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roseicollis Vieill. (ber 9iofenpapagei) unb A. cana Gm. (ba§ (55rau!öpfc^en) erregen

burd^ it)re Metniieit unb i^r t)übf(^e§ 5(eu^ere§ befonberö ba§ ©nt^üden ber ^amen==

mit, tt)ä!)renb ein großer unb ein f(einer ^[^afapapQgei (Coracopsis obscura Becbst.

nnb nigra L.) burc^ ba§ für Papageien ungetx)ö{)nü(^e fc^rtjarge Solorit bie meiften

^ef(^auer in ©rftaunen üerfe^en. ^er!)ö(tni§mä6ig n:)enigen tnirb ber Unterf(i)ieb

5tüifd}en bem ge\t)ö^nli(f)en ©ranpapagei (Psittacus erithacus L.) nnb bem 5;;imnef)^

papagei (Ps. carycinurus Kchw.) t)on felbft bemerfbar, ba ()äufig bie brannrot^e

@cl}tt)an§färbung ber (enteren %xi überfe^en tnirb.

^ie für ben ^nrd^fd§nitt§befn(^er am meiften in bie fingen fallenben Papageien

finb o^ne ^rtJeifet bie 5(ra§, befonber^ bie größeren, in allen ©arten t}orl)anbenen

Birten, tnie 5lra!anga (Sittace coccinea Rchw.), ©rünflügelara (S. chloroptera

Gray), ^Irarauna (S. coerulea Gm.) nnb @oIbatenara (S. militaris L.). 5lufeer

biefen befi|t ber ^Berliner ©arten nod} eine gro^e 9flei!)e feüenerer Birten, nömüdi

ben großen §t)aäint!)ara (S. hyazinthina Lath.) in gtnei ^errüc^en ©jemptaren,

mld]t leiber über it)ir!üd^ erf^ütternbe ©timmmittel t)erfügen, ferner ben fleinen

§t)a^int!)ara (S. Leari Bonap.), ben meerblauen Hra (S. giauca Vieill.\ ben fteinen

33(auara (S. Spixi Wag-L), ben Saninbe (S. Azarae Rcliw.), tnelc^er abgefe(}en t)on

ber blauen ©c^enfelbefieberung bem ^raranna fe!)r ät)nli(^ ift
;
fobann t)on ben fleinen

Birten ber braunftirnigen ättJ^^ö^^^i iß- severa L.), ben S^totfiftirn^tnergara (S. lUigeri

Tem.), ^d)n% Qmx^axa (S. Halini Sou.).

%ndj bie eigenttid^en ^eilfditnangfittidje finb im ^iefigen ©arten reid) an Birten.

@§ finb üon ber ©attung Conurus ^u nennen; ber getfenfittid) (C. patagonus Vieill.),

n)eld)er ben ön^erften ©üben öon ©übamerifa betnotjut, ber ©niana= (C. leuco-

phthalmus Muell.) ber (Suba= (C. enops Wagl), ber S3Iauftirnfittid) (C. haemorrlious

Spix); ferner ^tnei buri^ öiel ©elb im ©efteber anffallenbe Birten, ber (Bonmiu

(C. solstitialis L.) unb ber 3enbat)afittic^ (C. pyroceplialus Halm); enblidj ber

33raunti:)angen= (C. aeruginosus L.), ber @t. Xt)oma§= (C. pertinax L.) unb ber

©otbftirnfittic^ (C. aureus Gm.), ^on ben nalje üermanbten Pyrrbura-5(rten finben

mir ben @maragb== (P. smaragdina Gm.), ben S3ranno^r= (P. vittata Shaw) unb

ben 2Bei^ot)rfittid) (P. leucotis Lclit.), an meldte fid) ber burd^ feinen langen ©djuabet

bemer!en§U)ert^e ßangfdjuabetfittid) (Henieognathus leptorhynchus King) anfd)tie^t.

©djenfen tuir ben ©(^matfdjuabelfittidjen nod) imfere ^ufmerffamfeit, fo ^aben tnir

©etegentjeit, ben 33lumenaufittic^ (Brotogerys viridissima Tem.) ju feigen unb neben

biefen ben burd) feinen eigenartigen 9^cftbau Don allen anberen Papageien üerfdjiebenen

9Jlönd)§fittidj (Bolborhyncbus monacbus Bodd.), foU^ie feinen Detter, ben ^at^a=

rinafittid) (B. lineolatns Gass.). SD^eljrere (Si'emplare biefer legten ^Irt betuo^nen

fd^on feit Seilten eine an ba§ fleine ^ogelljau^ angebaute, üorn unb feitlic^ offene

Poliere.



^feinere 2JJittl^ettungen. 235

^ie te^te gamirie, bie ber (Stumpffc^man^^^apageien, tt)eift ^unöcfjft ben ^^axlad)^

fopf (Eucinetus pileatus Scop.) auf, fobann eine tt)a^)r^aft BetüunberimggtDÜrbige

©animlung öon 5tina^onen, tüelc^e in it)rer ^eic^^altigfeit ml]l einzig ba[te^t. SBir

müffen un§ au(^ ^ier auf eine ^uf^ä^^Iung ber Birten befc^ränfen, ba eine S^efprec^ung

ber üieten fetteneren (Spe^ie^ ^u tneit führen tnürbe. 3n langer ^äfigrei^e fet)en

tnir !^ier nebeneinanber aufgeftellt, fo ba§ fie Bequem öerglid^en tuerben fönnen, bie

fülgenben Birten : ^ie (S^uatemala^ (Androglossa Guatemalae Hartl.), bie ©elbnacfen^

(A. aiiripalliata Less.), bie S3obinu§= ober 9iot^ftirn== (A. Bodini FinscL), bie

9^lot(}fd}tt)anj== (A. erythrura Kubl), bie ^auBen^a(§=^ (A. viüacea Wied), bie ^iabem-

(A. diademata Spix), bie @rünn)angen= (A. viridigenalis Cass.), bie @oIbma§!en==

(A. Diifresnii Sws.), bie (5^elbn)angen== (A. autumDalis L.), bie 33(aufronen^ (A.

veutralis Muell.), bie (SuBa^ (A. leucoeepliala L.), bie 9flot^Bug= (A. aestiva Latb.),

bie eigentlicf)e^ (A. amazonica Latb.), bie @eIBfdjeiteI= {A. ochrocepbala Gm.),

bie ^anama^ (A. pauamensis Gab.), ben getnö^nüdjen unb ben großen (55eIBfopf

(A. ocbroptera Gm. unb Levaillanti Gray), bie ^rad)t= unb bie ^^^^Ö^^^^^^S'^^^^

(A.PretriiTem. u. apopboeuicea), \o\vk tnhüd) bie neuefte, erft jüngft ^uXage geför=

berte 5lrt, §ed'§ ^(ma^one (A. Hecki Rcbw.), meiere ^fteic^enott) nad§ bem öerbienft^

öoUen ßeiter be§ ©artend, Dr. ged, bem bie Sßiffenfdjaft fo mand)e§ U)ert^)Oo^^e Tla-

terial banft, Benannt Ijat. (Sine ^efd}reiBung ber neuen 5lrt, toelc^e mit ber ^iabem^

toa^one üeiloanbt ift, erfolgt an einem anbern Drt, ic^ Bin nidjt Befugt, ^ier

toeitere^ mit^ut^eiten. 9J^it bem SDZo^renfopf (Poeocepbalus senegalus L.) unb

9J^et)er'§ SangfUlgelpapagei (P. Meyeri Rlipp.) fd)lie6t unfere UeBerfidjt. 5Der

ßefer, toeli^er Bi§ I)ier{)er aufgehalten ^at, tnirb einen, toenn audj nur fdjtoai^en

begriff öon bem üBern^ältigenben 9fleid)tl)um ber $apageien= \vk ber S^ogetfammlung

be§ berliner Qoologifdjen ©artend Befommen ^aBen unb mirb bie Ö^efii^te ber

^etnunberung tljeiten, toeldje jeben erfüllen, ber ba§ Ö)lüd geniest, biefe ©djö^e mit

eigenen klugen Betrad)ten unb ftubiren 5U fönnen.

Heinere JtittljetUmgeu.

3(ttfttttft Üev »öoel tti StiHmeftsS^itrittöCtt im Sni^ja^v 1891. ^er

traurigen 5lpril^3ßitterung ioegen fonnte ic^ nidjt fo genau BeoBadjten, ai§> id)

gerne getuoEt unb geiDünfdjt Ijätte! ^erfloffener Sßinter toar einer ber längften,

fd)neereid^ften unb fälteften unferer @egenb. — ^ie erften ©djtnalBen (9flaudjfd)tt).)

toill man l}ier am 15. 5lpril gefe^en ^aBen. 3d) felBft fal) folc^e erft oerein^elt am

22. ^pril. §au§=9flothfd)n:)ön5d)en toaren fc^on 5lnfang§ ^pril ba unb litten burdj

^ölte unb groft ^äufig junger! SBei^e ^adjfteljen (^Idermännc^eu), fal) ii^ (Sube

Wäx^, gelBe 33. fd)on frül)er. (Staare unb Serc^en geigten fic^ oerein^elt Tliik Wäx^.
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9fiotf)!e^Ic^en bemerfte idj btefeS Sa'^r (früher fc^on gegen 25. Wäx^) erft im erften drittel

be§ 5lprtl, aber \o ^aljlreid^ n)ie noc^ nie. @§ famen gtnei fd)neerei(^e TOd)te nnb an ben

anf bieje fotgenben Morgen 5ät)Ite ic^ in meinet ^an^tnirtp ©arten, mit tobtem

3ann nmfriebigt, anf beffen 9}^iftftätte 6 (Bind bergleid^en, 9^a!)rnng fnc^enb. SBie

öiele mögen nnn in lebenben ^^unen ^ier gefe^en tüorben fein? OTe meine bie§=

bezüglichen ©rfnnbignngen beftätigten meine ^nnaf)me üottftänbig. Sßie manche

mögen aber and} leiber gefangen nnb bnr(^ fi^Iec^te^ gntter nnb getniffenlofe

Pflege t)ingeric§tet tnorben fein. @enbarmerie nnb Ort^^oü^ei ift ftreng {)inter

Vogelfängern ^er, aber überall fann fie bod) md)t fein. — ^ie äJ^enge ber Üiot^^

fe^^Ic^en in nnferen ©arten erflöre id) mir biefeg 3a6r ba^er, bafe in nnferen §inter=

nnb S5orbergen bei beren ^nfnnft nod) faft allertnärtS meter!)o!)er ©d)nee lag. —
5Da§ gitig^ßanboögeld^en ^örte xd) pm erften Wak am 26. Hpril. ^a§ Keine

3anngra§mü(f(ein (3L)^üHer(^en) triKerte (hiEerte) feinen fnr§en ©efang in ber 9^ät)e

meinet genfterg am 28. 5lpril. 5lm nämlidjen Xage Ijörte id) bie fc^tnarjfö^fige

©ra^müde. 5lm 30. ^pril bemerfte id) bie 5ln!nnft be§ erften @artenrotf)fd)n)än5d}en§

nnb am 6. Wai öerna!)m id) §nm erften ^ak ben ©efang ber §aibeler(^e. ^ie

erften tnirflic^ tnarmen 3^rül)Iing§tage traten am 30. ^pril nnb 1 . HJlai ein, tro^=

bem ber 30. 5(pril nod) fe!)r tninbig in§ Sanb §og. 5tnfföIIig ift mif§ gemefen,

ba& bie marteren ©änger: SJ^üIIerdjen, fdjtnar^föpfige ©ra^müde, giti§lanbt)ögeld)en

nnb ©artenrot^fdjmän^djen ic. t^)^iU fc^on oor ttjeit^ mit bem 30. "äpxil \xd) an^

melbeten. grüner gen)a!)rte ic^ bie genannten Birten erft im erften drittel be§

9J^onat§ mi
Bkixibad) a. b. X.=S[B. © ( a g.

^Cttfc^vetfCHsS^cvUlgetv ©ine ^fjatfadje, mldjt bei bem @tnbinm ber Vio^

logie ber 35ogeIn)eIt fid) anfbrüngt, ift bie D^loKe, tdddjt gemiffe Snfelten in beren

9^at)rnng \))kk\x. Tlan t)at in biefem Sa^re öon 9^enem über ha§> ^Inftreten ber

§enfd}reden (Acridium peregrinum) in ^Hgerien nnb befonberg im än^erften ©üben

5(frifa§ berichtet, ^ie SJ^ittel, bie man bi§ je^t jnr Vefämpfnng biefer tt)anbernben

^anben angetüenbet, tnaren nic^t l)inreid)enb; ber SJ^enfdj fc^eint öor biefer ^erftörenben

^tage ^nrüd^ntneii^en. 3d) tnei^ tno^I, ba^ man fidj fd^on mit ber ^fiiertoett, bie

^nr 3Serti(gnng biefer 3[Banber=3nfeften beitragen fönnte, befd)öftigt ^at. §at man

jebod) baran gebadjt, bafe einige nnferer Vögel, in großer "äxx^d)! öermenbet, fid)

nnter gen)iffen Vebingnngen befonberg nüljlid) ermeifen fönnten? SBir ^aben 5. 33.

nnter ben .§enfchreden=Vertilgern ben ^of^fnfefalfen (Erytliropus vespertinus), einen

fe^r gefd)idten Säger. SDer 9^ötl)elfa(fe (Cerchncis cenchris), ben man .^enfd)reden==

(Sd)tnärmen folgen fal), finbet in benfelben feine §anpt=9^at)rnng. 5Diefe beiben

J^alfenarten finb fet)r t)orn)iegenb nüt^lid), benn fie attaqniren nnr in fe^r fettenen

gälten üeine Vögel. Sine anbere Vei()ülfe gen)äl)rte nod) ber ^^ofenftaar (Pastor
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roseiis), ber fic§ t)on Snfefteu unb gmi^ Befonberg mi geufdjretfen nä^rt. ^tefe

bret Birten finben fid^ I}auptfäd)üc^ im ©üben unb Dften nnfereg kontinentem, be=

ino^nen ichod) ba^u noc^ ben größten ^t)eil jener S^legionen, mld)t Don ber SSanber^

geufc^rede Ijeimgefud^t tüerben. (S§ li:)äre ^u tnünfc^en, bafe man in biefer 9^tid}tung

einen S5erfud) mai^te. @§ tnürbe in ber Xf)at tnenig Wnf)^ öerurjai^en, biefe ^ogel

ftreng p fi^ü^en, i^nen ^lä^e, bie fie §nr ^erme!)rung üor^ie^en, §n referüiren, i^nen

©(^u^tninfet §u liefern, in meldjen fie fii^ innert)alb jener Sf^egionen fjeimifd^ füllten

nnb fid) jatilreidj vervielfältigen fönnten. ^ie 33oben^ unb bie flimatifc^en S5er=^

^ättniffe fagen i^nen gelni^ ^u. Tlan fönnte felbft biefe ^ogelarten au§ anberen

Sänbern einführen. Tili einem Söorte, man mü^te fie in bie 9^ä^e von ben Kulturen

Bringen, ^ie alten ©g^pter geBen m§> ein ^eifpiet, \veld)^§> m§> jnm S^ai^benfen

einlabet. 3n einer feiner testen ^orlefnngen im äJ^nfenm in ^ari§ t^eilte un§ §err

$rof. $D^iIne==(£btt)arb§ mit, bafe er üor ^nrjem au^ @gl)pten ©perBer=9}^umien er==

f)atten ^aBe. tiefer eminente ©ele^rte unterfu(^te biefe HJ^umien. (^r fi^nürte bie=

felBen auf unb fecirte fie. ^er ^IRagen biefer ^ögel tnar vottftänbig mit §eufd}reden

(Acridium) gefüllt. SBir ^aBen !^ierin ben ©c^lüffel für ba§ @e^eimni^, ine^^alB

bie @gt)pter biefe Sf^auBVögel aufBett)af)rten. ^enn tüenn fie biefen ^ogel eBenfo tnie

bie ^a|en unb bie ^rofobile verehrten, fo gefi^al) bieg, tneil fie bie großen ^ienfte

erfannten, tnelc^e biefe ^^iere il)nen leifteten. ^a§ ^nbenfen einer ber großen

egt)ptif(^en plagen, ber Verheerungen ber 3Banber^§euf(^reden, tnar nic^t erlofc^en.

$ari§, im 5lpril 1891. g. be (S($aed.

Sut tof^lufe an bie SJlitt^eilung von gr. ßinbner üBer iiie {Rn^rlmmmel

(Botaurus) im SBinter, (XVI. 4. ©.119) erlauBe id^ mir §u Berii^ten, bafe am

2. ^e^emBec 1890 in einem ^el)öft mitten in ber ©tabt Qohkn a. S5erge, SJüttel^

fd^lefien, eine gro^e S^lol^rbommel aufgefangen tnnrbe.

©d)laupi|, 28. 5l^3ril 1891. ^arl ^naut^e.

{%n§> einem 55rief an ^. Z^). SieBe.) ^lufeer ben Beiben im Sournal f. Drnit!^.

35b. 37 ertvä^nten ©ea^rK^tttltgett i)e^ ^Up\^mi}Uim^ (Syrrli. parad.) im §er-

^ogt^um TOenBurg (am 28. 5l:pril 1888 in $ori§ B. 3fionneBurg ein Volf von

25 ©tüd von g. Vogel, im Tlax 1888 Bei kl)renBerg B. TOenBurg ein $aar von

^. ^e§olb BeoBa(^tet) !ann ic^ S^uen noc^ einen gall ntelben, ber mir burdj §errn

@ut§Befi|er (S|olb in ©immel B. ©c^mölln Befannt tnurbe. @en. VeoBad)ter fdjreiBt

mir: 3d^ fal) in ber ^tneiten §älfte be§ ^(pril 1888 p verfd)iebenen Wlakn in ber

S^ä^e meinet SBo^norte^ ©teppen^ühner. 5ln eine ^ette von 7 ©tüd Bin id)

mel)rere 3Jlale ^iemlic^ nal)e gefommen. 3d} fonnte gan^ beutlid^ bie Vefieberung

ber ©tauber tvaljrnehmen
,

tvä^renb be§ Stuffteigen^ eBenfallg bie langen ©))i^en

ber giügel. ©ine anbere ^ette von 13 ©tüd ift mir Blo^ einmal ©efic^t ge=

fommen. 5lnfdjeinenb verliefen bie gül)ner mein Ü^evier in füböftlic^er Üiid^tung.

5lltenBurg. Dr. ^oe^^ert.



238 ^feinere aJZtttf)etIungen.

®ev S!&tnhtt^(tU (Jynx toiquilla) aU 9ieftDevtt)iiftet% — ^ie t)on §errn

Dr. 3[Ret)er ==D§nabrücf im 5(pnl^efte h. Q. mitgettjeilte %f)ai\ad}C, treidle m§> ben

Sßenbe^alg al§ D^eftüemüfter öorfüljrt, tft buri^aug ntdjt neu, tüte ber gerr S5er=

faffer glauben fc^etnt, fonbern öon mir Bereite im Satire 1873 im „Qool

©arten" t)eröffentli(^t. "änd) bie öon §errn ^rofeffor Dr. Siebe hinzugefügte S3e=^

merfung, bafe ber SSenbe^al^ jebenfallg ein SBeib(^en in ßegenotl^ tüar, möd)te i6)

md)i fo o!)ne n)eitere§ unterfd)reiBen, benn nac^ meinen ^eobadjtungen ift ber SBen^

be^alg ein ebenfo großer ©törenfrieb n)ie feine @emat)ün. ift eben feine Sßeife,

in einer ^rutfotonie erft einen jeben i^aften, jebe ^ruthöt)Ie, bie it)m ^ugängüc^ ift,

einer genaueren ^efi^tigung §u unterbieten, unb ba er aui^ fein ^reunb üon

Sf^eftmaterial ift, aüe norfinbenben ©toffe unb fogar ©ier o{)ne fonberlid^e Um^

ftänbe einfad) §ur X^ür !)inau§ gu beforbern. 9^un giebt e§ freiließ ein fe^r ein^

fa(^e§ SJlittel, um it)m ha§> ^anbtoer! ^u legen, it)el(^e§ fid) bei meinen S3rutfaften

immer treffüd) betnätirt ^)at 3d) t)abe nämlid) alle 30Zeifen!aften, tneil bereu S8e=

tuol^ner gerabe am meiften unter bem togent)erbrel)er ^u leiben {)aben, mit einem

fo fleinen @ingang§lod)e üerfe^en, baß fein 3[Benbe!)at§ me^r l)ineinfommen fann.

©0 haben alte SJ^eifen unb and) ber Xrauerfüegenfönger öor if)m '^n^e. 9^ur

ben SSatbrothfc^tuang (Rut. plioenicura)
,

tne^en er and) in biefem grüf)iahr

tnieber in meiner ^lachbarfc^aft unb feinem ^a^eim Vertrieb, habe ic§ bislang üer^

gebtich p fchü|en üerfui^t. ©i^adji

S5orftet)enbe S^eobachti^^^Ö^i^ au§ ber ©egenb üon ^etmolb unb O^nabrüd finb

and] infofern üon befonberer SBidjtigfeit, al§> fie bemeifen, inie fe^r ha§> gan^e %l}mx

unb treiben ber einzelnen ^ogetfpecie^ in öerfdjiebeuen ©trieben üariirt. gür biefe

Umgetnöhnungen refp. ^(npaffungen geben nid)t bloß bie §au§fperlinge, ©olbammern,

§änflinge, ©ulen 2C., unb befonber§ bie ©taare (öergl bie 5lrbeiten t)on §errn

Dr. ^ö]3ert) gute 53eifptele, fonbern auch J^fet tneniger baraufhin beobachteten

SBenbehalfe. SBöhreub fie nai^ ben ^Beobachtungen ber beiben genannten §erren

nörbUd) oom Teutoburger SSalbe S^efiftürer finb, finb fie in Dftthüringen bie frieb^

fertigften Stifter, toie id) unb alle fompetenten ^Beobachter hi^^^S^itanbe bezeugen

fönnen. Dbfdjon bei \m§> bie göhlenbrüter im SBalbe meift in arger 9^oth finb, fo

giebt e§ in ben Xhatauen, bie ber SBenbehalg bei un§ au§fd^üeßlid) betoohnt,

boch atte Söeibcnfopfe genug, dreimal fanb id) in bemfelben SBeibenfopf refp. SSaffer^

pappclftummet ha§> 53ufchrotheI, einmat ben gdbfperling, unb einmal eine 33adjftelze

hödjft einträchtig neben bem Söenbehaly brütenb. ^on geinbfeügfeit irgenb ioetdjer

Wrt, ober auch nur oon 9^edereien habe id; nidjt§ beobachten fönnen.

@era, ben 28. mal ^. Siebe.

"tcv 2!t>ttuiJevfalfe aU ??cinfjf)inerfci\ 3m Sanuar biefe§ Sahve§ tnurbe in

ber 9^iähe SJ^ünchen^ ein äöanberfatfe erlegt unb einem hit^ftö^^n Präparator gefanbt.
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9^ic^t mentg erftount mar biefer, im ^w))\c be§ galfen eine gan^ gut erhaltene,

beutlic^ erfennenbe ^alBe „^nadtüurft" 511 finben. 3ßie ber Sßanberfalfe, ber bod)

„nur ^ögel fri^t" unb biefe „nur fliegenb" fdjiögt, tnä^renb il}m „bag 5(ufne!)men

einer 93eute unter anberen Umftänben minbe[ten§ Betnalje unüBertninblid^e ©c^tnierig^

feiten Derurfad^t'', §u biefer ^eüfateffe gefomnten, ift §um tpenigften rät!)fel^aft. 5(uc^

bie 5(nnal)me ift unmöglich, ba^ ein öon i!)m gejc^tagener ^ogel eben biefe famofe

äöurft öerfdjinngen unb fo bem Ralfen „eingefi^muggelt" :^ätte, benn ^§> fanben fid)

nur gebern eine§ 9fieb^u{)ne§ im tropfe öor, unb gmar in bebeutenber Qaf^l gilr

ein Sieb^ulju ift aber eine „fleifdjü(f)e" ^oft öiel p „inbigeft".

a)Mnc^en. 5lIp^ong @raf ©elbern.

®dft(af)i(a^s i>ev SKa^ettfvä^c, SBeöels tttit» 6aatfväifte* 3m ftrengen SSinter

1875 tnö^Iten bie fic^ in ber Umgegeub öon Seite auf^attenben Ü^aben^ unb Diele

©aat= unb Dlebetfrä^en pm ©d^tafipla^ ba§ ^ad) be§ in genannter ©tabt auf einer

to^ö^e üegenben ©d^toffeg, fotnie bie fronen ber f)ö(^ften, im bortigen „grangöfifdien

©arten" fte^enben Saubbaume. ©ie fd)ienen ben erfteren ^ta| burd) if)re äöinter==

genoffen, bie bamate ^iemlic^ §al)lreid) unter it)nen befinbUc^en ^o^Ien, fenuen

gelernt p !)aben. — 3^r gan§e§ fonftige^ S5enet)men tnar babei üöttig um =

geänbert; benn nid)t famen fie erft in ber ^iDuuMtieit tjerhi, md)i freiften fie erft

lange öngftüc^, nid^t fanbten fie „(B\)ä^)^x" üoraug, — fonbern f(^on am ©pätnac^^

mittage famen fie öon alten ©eiten trupptneife ^^erbei unb festen fid§ of)ne tneitere§

auf ba§ ©d)tofe, unbefümmert um bie fi(^ am gu^e beffetben tummetnben ©djlitt==

fc^u^täufer unb ©|}a§iergönger. ^a§> gan^e ^ad) tnar bei Eintritt ber ^^unfet^eit

befe|t unb tieranftalteten bie bidjtgebrängt fi|enben Xf)iere — befonber§ n)of)t bie ©aat==

fräf)en unb ^of)ten — ftet§ bi§ fpöt in bie 9^ad)t f)inein ein öötlig unbefc^reibüdjeg

©egrafel Dft famen fe^r fpäte S^ad^^ügler, unb ba biefe bann nur fc^mer ein

Unterfommen finben founten, fo tnurbe au§ bem öor^er offenbar nur ^ur Unter=^

Gattung angeftimmten, grafetnben ©efd^tnä^ atgbalb ein me^r ober tneniger aKgemeine§

^dx'di^^ unb ©efdjrei. — ^ie t)ö(^ften ©teilen be§ ^ac^e§ tourben ftet§ Dorge^ogen

unb am meiften umftritten. — 5IIIe brei Slräljen^^Irten fanb ii^ mel)rfa^ am ©d^Ioffe;

tljeil§ tnaren fie bem junger, t^eil§ bem ©ift, tl^eil§ bem „33Iei" erlegen, ^ie im

,,gran^öfifd^en ©arten" nad)tigenben ©c^aaren famen erft bebeuteub fpäter ^erbei unb

(^ogen and), tnenn fie bafelbft no(^ SJ^enfc^eu getx)al}rten, längere Qdi ^in unb f)er.

— äöar inbeffen bie ^unfelf)eit eingetreten, fo liefen fie fid^ md)i ftören, tnenn id)

rul)ig auf ben hartgefrorenen ^ie^tnegen unter il}nen Ijerging. ^luc^ ging ic^ einmal

quer über ba§ (Si§ be§ bort befinblidjen Xeid}e§, oI)ne baB bie am Staube beffelben

fi^enben ^rät)en baburd} aufgefd)eu(^t mürben, ^enn fid) irgenb ©elegen'^eit bap

bietet, fo fudjen fid) bie 9iaben== unb ©aatfräljen im SBinter in ber TOI)e ber fie

an§iel)enben ©täbte il)ren ©(^Iafpla| unb übernachteten fie unmeit D^nabrüd,
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\vk folgt: — 1878 in ben S^ronen ber ^öcf)[ten ©tdjen. imb ^udjen, oBen auf einem

S3erge unb allem grofte nnb SBinbe preisgegeben; erft bei (Eintritt öon ^^au, refp.

^^egentnetter Der^ogen fie in eine gi(^tenbidung. — 79 übernachteten fie in t)ot)en

53ud}en am Sf^anbe eines in ber ßbene belegenen halbes ; — 80 unb 81 in ein=

unbbemfelben Jüngern gid^tenbeftanbe ; 82 auf l)ol)en ©ii^en, bic^t am gelbe. —
l)abe einmal in frü^efter SJJorgenftunbe mehrere 9f^abenfrö^en gefe^en, tneldje mit

©latteiS überwogen Ujaren unb !anm üon einer gid}tenfpi|e ^ur anbern flattern

fonnten. ©taatS t)on 3ßacquant=@eo§elle§.

^anUetu^fl)^ *i6. lieber Me Jlthrobeu kr ahnten nub djrouifdjeu JlalartatufettioH

bei ÖÖ^elu, (Annales de l'Institate Pasteur. 1890. '^o. 12.)

^anileiüSft), ber bereits eine fRei^e intereffanter Unterfud^ungen über bie S3lut=

:parafiten öerfc^iebener SBirbelt^iere oeröffentüc^t \)at, l)at nunmel)r auc| bei ^Sögeln

9}?olariafieber conftatirt unb als Erreger beffelben 5n)ei~S3(utparafiten aufgefunben, Don

benen bie eine amöboib geftaltete gorm bie c^ronifd^e Slrt beS gieberS üeranla^t. ^em
an d^ronifd^er SJialoria erfrauften 35ogel ift äußerlich !aum^ etlnaS anpmerlen, unb

nid^t einmal eine Xeni:peraturerbö^ung fomite mol)rgenommen tierben, n)ä£)renb bei einem

an afuter SJialaria leibenben ^ogel bie Xem|)eratur um 1,0— 1,5 ^(J. ftetgt, baS Q^t-

mic^t abnimmt, ber Slppetit nachläßt unb bie 93efieberung üerbirbt. S)er ^attent mirb

fd^läfrig unb tt)eilnaf)inloS in bemfelben ä}la§e, mie bie ^ermebrung ber ^araftten üor

fid) ge^t, unb biStDeileu treten fogar ^räm^^fe auf. 9^adf) 4— 6 Xagen öerfd^tüinben

meift bie SJ^üroben auS bem 33iute, unb eS tritt fpontane Teilung ein, ober ober ber

^ogel flirbt, menn bie SSerme^rung ber ^arafiteu i^ren §öl)epunft erretd^t l)at. 3m
gangen ergtebt fic^ auS ber gorm unb bem ^erl)alteu ber ^arofiten fomte auS bem

ganzen Verlauf ber ^^ran!f)eit eine überrafdieub gro^e ^eljnlid^feit beS menfdjlic^en

@umpffieberS mit bem ber ^ögel. 5)ie grage, ob bie l)albmonbförmtgen unb bie

fugeligen gormen nur @tabten ein unb beffelben Organismus ober aber oerfd^iebene

©pecteS repräfentiren, lä^t ^erf. nod§ offen. ©urt gloertde (SO^arburg).

^e^lerberi(^tigung» 9iummer 7 bS. Sa^)rg. ©eite 195 Qük 5 Don unten mii|i e§ l^ei^en

S^cvfaufe eine 3 3o^ve in meinem ^efi|e gemefene

^iefelbe ift galjut, tabelloS befiebert nnb ein r)orgüglid)er ©ängcr. $reiS 30 JS

^erSborf, ^e§. gtnidan
.

^ä^U^ü, Mjxtx.

^clatei-, Monograpli of tbe Jacamars and Putfbirds, mit 55 colorirten

tafeln. Bonbon 1882, gebunben ^ati 147 mi füv 50 mt bei

3ac<il)i, MHi^, Ü^ubolfftraße 5.

Stebaction: «eofiatl; ^^rof. Dr. Ä, X^, Uiebc in @era.

2)iucf von ©J)v]^arbt Äarraä in §aUe a. ©.
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S5on Dr. ^oeptvt

VI.

@benfatt§ bem Sföeferciebtet get)ört ba§ ^eobai^tung^geBiet be§ ^errn ^botf

3Ba(ter (Gaffel mit Umgebung) au, ber baffelbe folgeubermafeen ffi^sirt:
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^a\\tl Hegt im 5lo 19' n. 33. unb 27« 11' ö. S. ^urcJ) bie TOtte be§ ^e-

oba(^tung§geBiete§ fliegt bte gidba, bie t)on SW nad^ NO ftrömenb ben fübö[t(id^en

fteineren X()ei( ber ©tabt mx beut größeren norbtüeftlic^en trennt. 5(nf ber füb=

üftüd^en (Seite ber ©tabt refp. ber gniba Breiten fic^ an§gebe^nte Sßiefen ong, bie

in 5X(ferIanb übergeben, n)el(^e§ tnieber in größerer (Entfernung t)on ber ©tabt t)on

mdbigen bergen begrenzt tvlxh. ^ie S3erge erreichen bie gö()e t)on 600 9}^eter.

©in großer X^eit be§ S3eoba(^tung§gebiete§ ift eben, namentüd^ füböftüc^ öon Raffet,

^iefe ©bene im ©üboften ber «Stabt be^nt fic^ über V2 ^^eile an§, bann aber nimmt

bie @egenb ben (S^!)aro!ter einer @ebirg§IanbfcJ^aft an. ^iefe (entere ift fe^r mlh^

rei(^ nnb befte^t meiftentt)eiB an§ Sanbt)oI§. ^^ie nöc^fte Umgebnng üon Gaffel

ift tnenig bemalbet, befte^t me^r au§ SBiefen nnb gelbern unb nur ein fteine§

(^tfj'öl^ tneftlid^ ber ©tabt, ba§ „Xannentnätbd^en" unb bann bie fcJiöne ^arlgaue,

V4 ©tunbe lang fid} ^in^ietienb, bitben ben Söalb. ^ie ^arl^aue fängt bei ber

©tabt unmittelbar an unb ift ein ^arf mit präd^tigen \)of)en, meift alten S3äumen,

ber t)on ber fteinen gulba, einer 5lb§tt)eigung ber eigentüd^en gulba, unb einigen

Xeid^en ben)äffert ruirb. (Sin ^iemlic^ großer Xeid), ber gadeüeic^, befinbet fic^

aufeerbem in ber (Ebene ^Ujifc^en ben SBiefen im ©üboften ber ©tabt.

^idt (Härten mit Dbftbäumen bieten ben ©taaren ebenfo mie bie Slart^aue

öiele 9^iftplä^e, i)äufiger jeboii) noc^ t^erben Deffnungen in ben ^äd^ern unb in ben

SBänben ber §äufer öon ben ©taaren §um 9^iftpla| getnäfilt, mie benn in bem §aufe,

in bem id) wotjiK, fidf) in nnb unter bem ^ad^e 4—6 ^aare il^re D^efter bauen.

^ie to^at)! ber ^ier niftenben ©taare ift eine giemüdf) gro§e, fo ba§ man

fagen fann: ber ©taar ift t)ier ein gemeiner S5oge(, bo^ ^abe ic^ @egenben in ber

3}lar! 53ranbenburg befud^t, bie minbeften§ bie bo^^elte 'än^a^ t)on ©taaren jur

S3rutäeit anfnieifen, 5. ^. bei S^euftabt a. ^offe. Ueber ba§ brüten ber 6taare ba=

felbft ^abe id) in bem „Ornitt)olog. QentraMatt", 3a()rgang 1880, (S. 17 au§fü()rtid}

berichtet unb gezeigt, bafe ber ©taar nur einmat im 3al)r brütet, ^affetbe J)at

(5^t)mnafia,ne!)rer 9flo^tt)eber buri^ feinen 5lrtife( im Sournal für Ornitl)ologie Don

Sabanig, Dftobert)eft 1876, für bie ^roüin^ (Sd)Ie§tt)ig betniefen. ?lud^ f)ier in

Ä^affel brütet ber ©taar nur einmal, \va§> idf) beutlid) an ben D^leftern an unferem

§aufe unb im ©arten beobad^ten fonnte. ^ie ©taare, bie fpötcr brüten, in ben

mit ©taaren überfüllten (S^egcnben, finb foldje, bie nidjt früljer 9'liftgelegen^eit finben

fonnten, al§ in bem lugenblide, tno bie erfte ^rut ba§ 9^eft üerlaffen {)atte, ba§

nun t)ün iljuen benu^t tnurbe.

(Einige ^unbert ©taare übernjintern t)ier jebeS Sci^r unb biefe müffen augen=

blidlic^ (b. l). im Sanuar) bei ^roft nnb ©d)nee öiel leiben.

3ßa§ nun bie S^aljrung biefeg ^^ogel^ betrifft, fo tüixh fid) biefelbe nad) ber

Oertlidileit richten, alfo in biefer §infid)t eine red)t öerfdjiebene unb bod^ im 5lllge^
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meinen bie gleiche fein, ©ine 35eränbernng ber (Srnä^rnng^treife tüirb bei genaner

S5eoBac^tnng ftet§ ober tDenig[ten^3 oft ftattfinben, nnb bod) im @an^en immer bie

gleid^e fein nnb Bleiben. Um biefen Sßiberfprnc^ §n öerfte^en nnb ridjtig ^n benten,

mn^ id) anf ba§ SSefen be§ ^ogeI§ eingeben.

SBenn S3re^m fagt: SDie "papageien finb in ber S5ogetoe(t ba§, tnag bie Iffen

Bei ben 35ierfü^(ern, fo gehören in ^tueiter 3fteit)e and) bie ©taare ^n ben 5(ffen,

tneil Bei i^nen ber S^^ad^a^mnngStrieB eine grofee Stolle fpielt. Söenn einer etinaS

Unfinnige§ nnternimmt, madjtg ber anbere nad), felBft bann, tDenn ber 9^ac^a^menbe

feinen @ef(^mad an ben X^aten be§ erften Unternehmer^ ftnben foEte; — ^eifpiete

Anerben bie§ jeigen — nnb bnrdj biefen 9^ad)ahmnng§trieB fönnen bie ^ögel nütjüd),

aBer and) fc^äblic^ werben.

@eit 8V2 Sauren tüofine id) !)ier in benfelBen SRänmen; bie (Staare Banen

eBenfo lange (ober tno^t oiel länger) regelmäßig am ganfe. 9ied)t§ nnb ImU t)on

meinem (SjieBelfenfter Befinben fic^ neBen ber 5(BfIn§ri)f)re (@offe) nnter bem ^ad)

bie alljätirüch nen erftel)enben 9^efter. ^eim ^anen finb bie ©taare nid)t tt)äf)(erifd);

fie finb baBei fe^r gefi^äftig nnb fnd)en, toenn möglich, in ber näc^ften UmgeBmtg

bie ^anftoffe. @o rnpfen fie faft jebe^ 3cit)r in bem näd)ftgelegenen ^^eile be§

@arten§ trodene^ nnb grünet @ra§ ^aftig aB nnb tragen e§ in§ 9^eft. ^or ^wi

Sauren nnn fam ber ünU oon meinem ©ieBelfenfter Banenbe (Staar anf ben ©infatl,

üon bem näd^ften möd)tigen S3irnBanm im ©arten, ber in öoEer S3tüthe ftanb, bie

iDeißen 33Iüthen aB^nreißen nnb ing S^Zeft p tragen nnb fn^r bann ben ganzen ^ag

mit biefer S3efchäftignng fort, ^(m S^ac^mittage machte e§ eBenfo ba§ red)tg üom

genfter Banenbe (Staarenpaar nnb bnrc^ ba§ gemeinfd§afttid)e ^Breißen ber ^(üt^en

tnnrbe bod) minbeften§ ein ^erlnft üon mehreren ^nnbert kirnen öernrfac^t. (^ln&

Iid)erti:)eife vergriffen fid) bie ^öge( nnr an ben S3(ütf)en ber oBerften ^rone beg

löanmeg. SSeber früher nod) fpäter !)aBen biefe ©taare bie ^tüt^en gefd)äbigt.

©in anbereg ^eifpiel:

3m ©arten nnb anf ber ©ren^e oon ©arten nnb §of fte()en me()rere fe^r

alte goEnnberBänme öon großer ^tn^be^nnng. 3nt ©pätfommer nnb §erBft bienen

bie fc^toar^en Speeren fe^r vielen 35ögeln, Befonberg ben 9iotf)fchn)än5d)en, ben ^oily

fel^tc^en, ben ©ra^müden, SanBfängern, §edenBrannel(en 2c. ^nr S^a^rnng nnb im

äöinter noc^ tverben bie üBriggeBüeBenen beeren von ben tofeln gern genommen.

3n mand^en Sci^x^cn tnnrbe and) an§> einem X()eit ber Speeren ba§ fogenannte

„güebermn^'' gefod)t, aBer immer BüeB noc^ ben fleinen Sögeln ein gnter üBrig.

%l§> biefe§ Sal)r bie fc^toar^e grm^t gereift toar, erBlidte id) eine§ 9Jlorgen§

gtnei ©taare in bem einen ber 53änme, m§> in früheren Sorten nie üorfam. ©ine

^iertetftnnbe fpäter itJaren einige 20 in ben S5änmen nnb am 9^ad)mittage ^tten

alle brei ^änme ein fditoarje^ ^nfel)en, nid)t nnr von ben fd)n)ar3en Speeren, fonbern



244 Dr. .^oe^ert,

ou^ t)on ber Unmaffe üon (Staaten, bie ben 33aum bebetfteit unb bte 33eeren fragen.

5lb unb 5U tüurbe ber ©c^marm bur(^ S3efud^er be§ ©artend aufgefd)euc^t, aber bie

S^ögel flogen nic^t meit, namentlid^ tnurbe bann öon i^nen ber gan^e öJieBeIbad)ranb

oberhalb metneg ^opfe§, wenn id) jum ^enfter ^inau^fa^, ^J^^f^fet, aber lange ruhten

fie nid^t, ^u 30, 40, öfter ^n Ijunbert ©tü(f fdjtnärmten fte njteber in bie ^oüunber^

bäume hinein. Wan i)ätte leicht 10 mit einem ©(^ufe nieberftreden fönnen. 3n

3eit öon 4 ^agen maren bie S3äume mieber grün gett)orben, b. t). ©taare unb

beeren maren öerfcfitüunben unb bie armen fteinen 35öge(, bie nod^ re(f)t lange üon

ben S3eeren ^u fc^maufen badeten, t)atten ba§ 9^ad^fe^en.

Seit acfit 3cl^)ren ift bie§ ba§ erfte SO^al, ba§ bie Staare, bie boc§ faft ba§

gan^e 3a()r fi^ in ben Dbftbäumen herumtreiben, it)re 9^a^)rung in ben §ollunber=

böumen juchten unb ic^ glaube nic^t, bag bie beeren i^nen befonber^ gut fd()mecften,

aber einer ^atte ba^ ^flafdjen angefangen, bie anbern ^aben e§ nad^gemac^t.

3ft nun au(^ fc^einbar in biefem gaEe burd^ bie Staare bem ^enfd^en lein

tnefentüd^er Schaben zugefügt, fo i)aben bod^ bie feineren S5ögel ®inbu§e erlitten

(bie Staare Ratten ja Ueberflufe an anberen 9^at)rung§mitte(n in biefer Qdi) unb,

tna^ noc^ tneit fc^ümmer ift, bie Staare ()ätten beinat)e meine grau um i^ren guten

S^uf gebrad^t. — Sie tnunbern fi(^ — unb bod) ift e§ fo, benn lt)ät)renb ber üier

^age, an benen bie ^ollunberbäume geplünbert tourben, mar ftet§ ^(age im §aufe,

bag meine grau, tnenn tnir ^eibelbeerfuppe ä^en, ben 3fleft jum ©iebelfenfter {)inau§=

fc^ütten liefee unb fo bie fteinerne ^Innentreppe am §aufe verunreinige, bi§ ic^ benn

ba^mifd^entrat unb erftärte, ba^ nic^t meine grau, fonbern bie Staare bie Uebel^

tpter feien, benn bie mut!)ma6Iid^en ^eibelbeeren feien bie (Sjfremente ber oberhalb

ber Xreppe am (^iebelbac^ fi^enben Staare, bie burd) ba§ viele greffen ber §ollunber=

beeren blaufdfimar^ gefärbt feien.

^or vier ^a^ten fiel e§ audf) ben Staaren ein, fic^ an unferen reifen ^utter==

birnen gütüd) ju tt)un. ^a !)alf fein SBerfen in ben ^aum, benn bie verfc^eud^ten

S5ögel tüurben fogleid^ mieber burd^ neue Sdjtuärme von Staaren erfe^t. ^erüefe

man ben ©arten, fo fonnte man in ben ^^^^Ö^i^ fdjmaufenben Staare, unter

bem ^aum am ^oben bie auf Stirnen ^adenben 5(mfetn beobad^ten. 3n feinem

anberen ber ac^t Sa^re ^aben bie Staare fidj an ben kirnen ju fc^affen gemalt.

^irfd^en aber erntet 9^iemanb in unferem unb bem 9'^ad^bargarten ; in feinem

3af)re, benn faum finb fie reif, fo jie^eu bie Staare fjeran unb plünbern. ^ie

5lmfe(n finb bann n?ieber unter bem S3aume bie getfer^^etfer. ^ei ber ^irfd}en=

plünberung ^ilft nidjt einmal ein Sd}u§ a\\§> einem Ö^eioef)r, rodl jeber Staar,

nac^bem er in ber Siegel einige ^irfd)en abgeriffen unb I}erabgett)orfen ^at, mit ber

erbeuteten ^irfc^e im (Bd)mM bavon fliegt unb fie in ber na^en SBiefe am S3oben

Ver5ef)rt unb fobatb bieg gefc^e^en ift, 5urüdfet)rt unb ba^ §anblt)erf fortfe^t. So
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\ki)t man ein forttt)ä^renbe§ 5üi!omnten unb Ib^ieljen ber S3ögel unb ©c^u^ auf

@d§u6 müfete erfolgen, tnenn bie SSögel anf fur^e Qdi t)erfc^end)t inerben fottten.

3n Bommern in meinet 33rnber§ großen ©arten ftnb ©taarenfäften in ben

Obftbäumen Befefttgt; ein breiter §anpttt)eg qner bnrdj ben ©arten ift mit ^irfd)^

bäumen bepflanzt, aber noc^ nie tjatte mein ^^ruber über llirfd^enräuberet burc^ bie

bort brütenben ober fremben ©taare ^n fingen. *)

@ine S!^eränberung ber £eben§tt)eife fann meinet @rad^ten§ an bieten Drten

eintreten, aber id) glaube ntdjt, bafe fte für immer eintritt, wk td) bieg ^)kx gefeljen

unb eben befc^rteben ^abe. 3c^ fnnn freiüd} nur t)on meinen ^3eoba(^tnng§gebieten

filtere ^u^fnnft geben, bin aber ber SlJ^einung, ba§ im ?Ulgemeinen meine Wnftc^t

bie rtd)tige ift.

©teCte id^ nun 9^n|en unb @d)aben ^ufammen, fo mufe td) ^uerft fagen, ba§

in meinem ©arten bie ©taare nur ©d)aben anrid)ten. ©ie fönnten fe^r nü^idj

tnerben, tnenn fie auf ben ^oben t)erabfömen; ba§ tt)un fie aber nid)t, nidjt einmal

im ^[Binter. 5lm ^oben be§ großen ©artend nef)men bie fteinen ©c^neden fo über=

^anb, ba^ id) oft Mißernten ^abe, ^. an S3of)nen. ^ie ©taare mürben ^^affenbe

unb reic^üdie 9^a^rung finben, fie ge'^en aber ftet§ in bie angren^enben Sßiefen ber

S^a'^rung nac^ unb ftiften bort 9^u|en. 3^r 9^u^en ift ja befannt, bod) mitt id)

über aEe§, mag mir an 9lu|en unb ©c^aben befannt ift, beridjten.

9^u|en ftiften fie

1. burc^ Vertilgen einer 50^enge S[Raifäfer, unb auf bem Iderfanbe burd)

SSer^e^ren ber Engerlinge unb anberer Släferlarüen
;

fie folgen be^^atb

gern bem ßanbnmnne beim pflügen

;

2. auf ben Söiefen: befonberg burc^ ^er^eljren einer Unmaffe t)on ©c^neden

unb 9fiegenmürmern, üon alten Birten oon Snfeften, namentlich audj öon

©ritten unb ^eufdjreden

;

3. auf ben ©^afen, Üiinbern unb ©d)meinen fi^enb burd^ ^btefen be§ Unge==

§iefer§, moburc^ fie befonber§ ben ©cJ^afen nü^tid) merben.

4. 3n baumtofen großen ©arten unb ^of)tfetbern nertitgen fie an^erbem nod)

bie 9fiau))en, befonberg bie be§ ^o^tmei^tingg.

©0 meit meine ^eobad^tungen

!

@. 3^. 0. §omet)er fü()rt nod) alg D^u^en ber ©taare an in feinem Söerfe

*) ^iergu il)üU mir §err ^ofrat^ Siebe ein intereffanteS 3(na(O0on mit: ©o [c^äten bie

§ivfdje im reu^ifc^en Dberlanb innerhalb bc§ 3ßi{b|)arfeg aSeibmanng^eit eigentlid^ i)on "^ahv gu

'^af)x ärgerlid^er. ^^^reilebenb fd^älten fie fonft nid;t merflid^, nur auf ber 90^oIbiMeite giyifd^en

©aalburg unb ©djieig erl^eblid;er. ©omtaer äöilb|)ar!, ber ganj abgefd^Ioffen ift, fd;älen fie

ie|t nod) faft gar md)t. ^enfettS ber ®(fter in ben mit bem äßerbauer großen SBalb gufammens

l^ängenben freien 3fJet)ieren, bie nur J)ier unb ba an ben ^elbränbern eingezäunt finb, meift gar

nid^t ober nid^t merftic^.
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„^eutfrfjlanbg ©öuget^ievc unb 33üc^el, i^r '^n^m itnb ©d^aben" @. 57: „ßur

§erlift§eit iDirb ber ©taar biird) S5erti(guncj ber 3flau)3en ber ©aateule, tüeldje er

{)inter bcm Pfluge aiiffudjt, augerorbentlid) uüpd). ^a, in ^ftübfenfelbern

^evfdjnittene HJ^lUjren tu btc gurc^en ßelcgt tverben, tt)eld}e biefe S^taupe fe()r anloden,

buvd}fud)en bie ©taare al^balb btefc §äufd)en frü() an jebem WoxQzn, um bte

Sfioupeu 5U t)cv^el)veu."

©djabeu tierurfac^eu bte ©taave befouberg iu beu SSetubergen unb ^irfc^^

plant ageu. Söeiterer ©djaben faun burd) fte in Obftgärten angerichtet unb mit=

unter nidjt unbebeittenb tDerben burc^ Saune be§ ^oget§ unb Qn^all, tt)ie id^ oben

angegeben ^abe, atfo \vk Ijier burc^ 5(nfreffen refp. ^Iblnerfen ber S3irneit, burc^

^er^eljren t)on §onunberbecren, bur(^ ^Ibreifeen nü^fic^er ^flan^en unb 33lüthen

betjuf§ 9^eftbauen§. Sn ©etreibefetbern ridjtet ber ©taar feinen ©^aben an;

übertjattpt überiDiegt ber 9^n^en ben ©d^aben bei tneitetn; letzterer ift im 9^orboften

^eittfd)tanb§ eittf(Rieben geringer, al§> in ©übtneft=^eutfertaub."

^em äöefergebiete get)ört audj ba§ gürftentljum 2i)3pe=^etmoIb au, beffen

fübmeftüi^er X^eit Dom Teutoburger SSalbe burdj^ogen mirb. §. (Bdjadjt, ber

trefftii^e ©d)i(berer ber ^öget be§ Teutoburger SSa(be§, tf)ei(t mir in 33e5ug auf

ben 9^u^en unb (Schaben be§ ©taareg im „Sipperlanbe" foIgenbe§ mit: „T)er @taar

ift bei un§ ja^treidj oertreten unb tüirb überall al§> ein lieber §au§freunb freunbtic^

aufgenommen. ^Jhtr ()in unb tt)ieber einmal oernimmt man über itju Etagen, mit

er einmal einige Slirfdjen gut fdjmeden lägt. Toc^ fallen biefe fleinen Ueber^

griffe burd)au§ nic^t in§ @en)id)t, benn e§ finb imnter nur einzelne alte ©taare,

tt)eld)e bie fügen grüd^te ^um ^litf^ie^en ber jungen nebenbei benu^en. Tag gan^e

glüge auf ben ^irfdjbäumen einfallen, ^abe id^ ^ier nie beobad^tet. ©oioie bie

Sungen Ijerangetnac^fen finb, tDerben fie üon ben Gilten ^uerft ben feudjten Söiefen

3ugefül)rt, fpäter gel)t§ auf bie nieder unb gelber. 3nt .^erbft )3lünbern fie gern

^ogelbeer= unb ,t)c»llnnber=^^äume; bag fie fidj an betreibe oergreifen follten, ift ^ier

nientalg beljauptet unb and) nid^t beobadjtet. Tag bie ©taare l)ier bereite ftäubige

SSinteroögel gelnorben finb, l)abe id^ int oerfloffenen Scil)re in ber „9latitr" mitgetl)eilt."

Tie S3oben!ttlturoerl)ältniffe im glitggebiet be§ ^f^^ein finb infofern oon benen

ber norbbeutfdjen Tiefebene oerfdjieben, aU in mandjen günftig gelegenen @auen be§

^^v^eingebieteg ber SKeinbau eine groge ^ebeutung getoinnt. ©o ift ^. in ber

S^ljeinprooinj ©arten- unb Dbftbau im Tieflanbe oon groger SBidjtigfeit, ber Sßein^

bait in ben Tljätern be§ S3erglanbc§. Su @lfag=ßotl)ringen fiitb oon ber fitltioirtcn

©efammtflädje be§ fianbeg 47,75 <Vo ^l^fer- unb (SJartenlänbereiett, 12,27 "/o S5$iefe,

2,25 Vo SBeinberge (= 80 025 ha), 30% Sßalb. ^ti^ar bilbet bie ßanbtnirtljfdjaft

bie erfte unb oorneljutfte 9^al)ruttg§quelle ber 33etool)ncr — c§ U)irb befonber§

Kartoffel- unb 333ci^eubau getrieben — aber audj bie äBeinprobuftion ift nidit uner=
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^)^hüd}. ^etn ßanb im bcutfcfjen Widjc umfcfjließt fo c\ro^]c SKeiitlänbcreien, tpie

@(fa6=ßot()rnu3en. ^uvrfjfc^ntttüd) Uicrben in beffercn 3cit)vcn iü()rüd) 1050000 hl

Sßetn getpouiten, t)on benen burrf)fdjmttli^ im Saljre 80 000 Iii auggefüljvt tDerben.

5(udj in |)effen=®armftabt ift ber SBeitibau ein tnefent(i(^cr gaftor be§ ^olf§tnoI}(-

ftanbeg; e§ tnerben iäljvüdj bnvd)fd)nitt(idj 275 782 Iii Söcin )3robn^irt. Sin ©roft-

^er,^09tt)nm S3aben ift eine glödje non 20 000 lia bem 2öeinban gemibmet; bie

jö^rüdje ^robnftion beträgt 600000 Iii im Stöevttje m\ 17 ^Jtitl DJZoit*) ®iefe

angefütirten 33eifpiele mögen genügen, nm p geigen, bcifs im (Sübrt)eften ^ent}d)fanb?^

neben ber ßanbti)irtt)jdjaft and) ber SSeinbon Hon er^ebüdjer S3ebentnng für bie

5ingemeinl)eit ift. Sßir tnotten nnn on ber .§anb einiger S3eric^te prüfen, tnie fidi

ber ©taar bei biefen ©^iften^bebingnngen Ijinfidjttid) feinet 9lnl^en§ nnb @d}aben§

t)erf)ätt. @§ ^aben mir an§ bem ginggebiet be§ 9il}eine§ folgenbe gerren il}re 53e-

obadjtnngen pgönglidj gemacht : SDirettor ©rößner in SDIgrbnrg a. b. Saf)n, ''^vü\.

Dr. @Iafer in Sße^lar a. b. ßal}n, ße^rer 33ni'banm in ^anenl^eim am SO^ain, ^(po=

tiefer fiin! in ^^nrgpreppad) in Unterfranfen, fotnie £et)rer .f^ieffer in 53itfd) im

©tfafe. ßeiber entftammen biefe 33erid}te nic^t (Sjegenben mit intenfinem SBeinban.

©räfenerg ^eric^t tautet folgenbermaf^en

:

„^ie ßat)n liegt bei SO^arbnrg 187 äJleter über bem 9[J?eere§fpieget
;

fie tnirb

anf beiben (Seiten öon SSiefen einge(d)(offen. ^iefetben begrenzen tnieber an^gebetjnte

(Härten mit attertei ©emüfe, Dbft (and) S^ir(djen) nnb ®ra§ bi§ ^^n ben ^ergtetjnen.

^ie ^erge finb mit Sanb= nnb ^Jkbetf)üt^ern beftanben nnb ertjeben ftdj anf

100—120 SJ^eter. (Sin ^^eit ber §odjebene ift in ^derfetb umgen)anbe(t nnb trägt

alle befannten ©etreibearten. ^ie ß^fjanffeen, tnetdje biefe 33ergtänbereien burcf)fd)neiben,

finb jnm gri3gten Xf)ei( mit nntben Slirfdjbänmen bepflanzt. Söatb nnb SBiefen

bebcden metjr al§> 50 7o ber 33obenf(ädje. 5(nf ben tjodjgetegenen ^etbern tnirb in

einem fteinen ^e^irf ber ^etjridjt nnb ba§ (S^einütl an§ ber ^(natomie, fämmttidjen

Mnifen nnb 93ürger§t}änfern abgelaben. 5(n§ biefem ©rnnbe ift e§ nidit §n ner^

tt)nnbern, bag namenttid) im Söinter, in ©efettfc^aft üon ^otjten nnb .^räfjen, fid)

t)ier ^anfenbe öon ©taarcn anftjatten nnb nähren. 9lnr tnenn bei t)ot)em ©djnee

biefe 5lbfnt)r nid)t möglidj ift nnb tjier bie 9^at)rnng fet)(t, fonunen bie ©taare ^n ben

ja^treidjen gntterptät^en anf ben 33atfonen ber ^a^treidjen ©artentnoljnnngcn. (3d}

t)abe ^. ^. t)orige§ 3af)r bei fngtjo^em ©djnee nnr etina 20 ©taare anf einige Xage

m\k gehabt, tro^bem idj gtüge Don 200—300 ©tüd beobachtete.) — 2[öeinberge

giebt e§ f)ier nid)t met)r; fie finb feit 30 Satiren alte eingegangen, ^aö ^Ima ift

im ganzen mitb, namenttid) liegt ber ©d)nee I)ier niemals fet)r ^od). — Sn einem

Xt)atgrnnbe nntert)alb be§ getbeg mit bem ern)äl)nten ^e^rii^t, (iegt bie Wbbederei,

*) ®ie[e Wi^^n finb bem 9)let)er'fcf}fn tont>er[ation§(ej:ilfon (4. 3Utf(., 1888) entnomiuen.
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in m\ä)^x fämmtlid^eS frepirteg ^tef) au§ bem Greife aitSgefd^Iac^tet tütrb. 5lu(^

l^ter l)abe tc^ im 2Binter unter ben ©d)tt)ärmen öon Sögeln (Staate M\ad) Bemerft.

^ie ©taare, tt)e(d)e in meinen 9^ift!äften brüteten, fütterten i^re Snngen mit nadten,

grauen ©artenfc^netfen unb allerlei ^etnürm, m§> auf bem S3oben lebt, namentüd^

mit ber Üiaupe ber ©aateneule, bie f)ier ja^trei^ auftritt. Unmittelbar öor it)rem

9^iftpla| ftetjen ad)t (5ü§= unb ©auerfirfc^bäume; el)e bereu 5rüd)te reiften, tnaren

bie jungen ©taare auggeflogen, ^)atten fic^ mit anberen auf ben Söiefen pfammen^

gef^tagen unb finb erft auf 8—14 ^age im ©pätfommer gn i^rer (^eburt^ftätte

prüdgele^rt. ©ie ^aben mir nid)t eine einzige ^ir(d)e geraubt. Ueber^aupt fte^t

l^ier ber ©taar in bem @eru^e, ba§ er in feiner Sßeife et\ua§ fd^abet. 5lu^er ben

(Spaden finb ^ier bie gefürd)tetften ^ögel bie 5lmfeln, tnelc^e gu Xaufenben bie

©arten ©ommer unb SBinter beteben, allerlei !leinere nü|lid)e ^ögel üerbrängen

unb abfolut feine ^eere (felbft nid)t einmal bie (^rbbeeren) reifen laffen, tnenn man

i^nen nic^t n)et)rt. (Sie ^lünberu aud) bie ^irfc^bäume unb öerfd^liugen bereu

grüdjte fc^on im l)albreifen ^^ftcinbe.*) — 3n ber ^fal^, tuo \^ früher tno^nte,

mürben bie (Staare md)t gebulbet unb tnaren im §erbft bort fe^r unliebfame (SJäfte,

aud^ in ben ^irfd^plantagen in ^^üringen. Wii (Sid^erl)eit fann id^ au§(pre(^en,

bafe ber (Staar ben ^eimd^en unb SO^aultnurf^grillen fel)r eifrig unb mit (Erfolg

na^ftellt.''

UtUt eine intereffante ®c^ttJarjf|jec^t=§ö^lc.

SSon $aut Seöerfüfin.

(mn ^afel III.)

5(m 16. ^pril 1890 faub id^ auf einer ornit^ologif(^en (Sjcurfion in ba§ Sagb^

gebiet ber Offiziere be§ 3. gelbartillerie=^egiment§ „Königin SO^utter'' untneit (Sc^tnab^

l)anfen, an ber ^al)nlinie 9}^ün(^en ^ Sanb^berg, einen t)om 6d)tuar^fped^t (Picus

martius L.) bergeftalt bearbeiteten @tamm, ba^ ic^ feine 33ef(^reibung unb 5lbbilbung

ber Wfln^)c n)ertl) l)alte. 5ll§ ic^ ben S5aum juerft erblicfte unb ring§ uml)er ben

33oben t)on ben pm ^^eil ^anbbreiten unb fußlangen (S|.xif)nen gerabe^u tnei^gelb

bebedtt tualirna^m, glaubte idj, ba§ bie ^eriuüftung öon HJ^enfd^enljanb '^errüljrte;

aber bie glanbljafte ^erfidjernug be§ 3agbauffel)er§ ^olf, toeldjer ben ©d^mar^fped^t

bei ber 5lrbeit gefel)en ^atte, foiuie eine genaue Prüfung ber (Spänne unb be§

©tammeg ergab, ba§ ein SD^enfd) uid)tg babei ^u tl)un gel)abt l)atte. 3n einer $öl)e

t)on 70 cm**) oberl)alb be§ ^oben§ faub fic^ ^unäd^ft ein fleinet, einige Zentimeter

*) 3)a^>er ift bie ^erorbnung im .^er309tl;ume ©.--^üburg*©ot^a erftärlid^, nad^ ipelc^er

neuerbing^ bie ^ilmfetn unter bie jd}äb(i(l;en ^ßöget gcred)net Iverben.

**) 3luf ber 2:afe( ift be^ ^(al^e^ ioegen ber unterfte Xl)nl be§ ©tamme^ fortgelaffen.
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tiefeg Soc^, au^ bem ber S5oge( nur fletnere ©tücfe gol^ gemetzelt Ijatte. S^eun^tg

Zentimeter über biefem Soc§ Begann eine ac^t^ig Zentimeter lange, am unteren Znbe

10 cm, am oberen 12 V2 cm breite, tief in ben ©tamm geljenbe §öt}(ung, — eine

fabelhafte Seiftung be§ ©pec^te§! lu§ ber geidjuung, tuelc^e mein greunb (55er=^

^arbi am 4. Tlai 1890 an Drt unb ©teile lieben^tniirbiger SSeife aufnaljm, erfie^t

man, ba§ bie §i3l}le an§> einem längeren unteren unb einem für^eren oberen ©tllcfe

befielt, tuelc^e burc^ eine nur t)on ber 9^inbe entbli)gten ^rürfe üerbunben tnerben.

^ie l)elleren Partien am 9^anbe ber :^öcher be^eidjuen ba§ ^Deficit in ber Üiinbe, bie

bunfleren ba^jenige im ©tamme. SDer obere Xl}eil liegt mel)r nai^ lin!^ herüber

unb l^at eine breitere ^n^beljuuug nadj au^en, auf toelcljer nur bie 9fiinbe entfernt

toorben ift. ^ie Xiefe ber ^ö^lnng in ben beiben 5lbtl}eilungen tnar ^iemlicf) bie

gleiche unb erreichte in ber SJätte bie erftaunlidje ©tärfe oon fünf Zentimetern,

^er @rnnb beiber ^bt^eilungen mx oon zahlreichen, Derfdjieben tiefge^enben f(Jnabel=

erzeugten „Sßunben" gefüllt, in benen tl)eilU)eife au^gefchuittene ©pähne noch ftedten

unb ^:)inq^n, unb aug toelchen ber ^ar^faft in perlenben tropfen blinfte. ©otueit

^tuei Saien unb ber gorftauffeher bieg ^u beurtheilen t)ermochten, mar ber S3aum

burchaug gefunb; eine fchone Saubfrone bilbete fein ^ach- ^ie bicfen tiefte begannen

balb über bem oberen ßoche; ein fleinerer ift auf ber 3<^id}nung angebeutet. — ^ie

©pöhne, bereu id) mir eine ^anböoll mitnahm, finb au (^eroidjt unb (^rö6e ^um

Xheil fo rieftg, ba^ man eg nicht für möglid) ^)aikn follte, ba^ ber, toeun auch

fefte, (Spechtfd}uabel fie herauf ^u ^:)an^n t)ermod)te. 5lu6er ben größeren bedten ^ahllofe

fleinere unb fleinfte ben ^oben, foba§ man biefe 2öer!ftatt be§ ^ogelg fdjon an ber

garbe auf toeithin 5U erfennen im ©taube toar. ßeiber lieg fid) uid)t mehr feft^

ftellen, tnie lange 3^^l g^i biefer Arbeit erforberlid) iuar: bag fie üon einem Snbiüi^

buum ober höd}ften§ einem ^aare h^nithrte, ift ziemlich gemig, ^nmal ber ©djtoar^^

fpecht in ben auggebehnten S^abelhol^ungeu jener (^egenb eine burdjaug nicht häufige

Zrfcheinung ift, wk er überhaupt in 33aheru 5U ben ©eltenheiteu redjuet. (Sd) be^

obachtete ihn am 6. ^ai 1890 gufammeu mit greunb ^ifchiuger in uächfter TOhe

ber ©tation Dachau.)

Xro| forgfältigen ©ucheng fanben mir an ben angefd)lagenen ©teilen be§

©tammeg, einer fchi3n gemadjfenen mädjtigen gid)te, meldjer in Tlam\^^^)^^)^ !napp

t)on §tt)ei 5D^enfchen umfpannt merben founte, nidjt bie ©pur oon bem, monach ber

©pecht bodh ^toeifelgohne hümmernb gefucht h^tte.

^e!anntli(^ ift feit ^rofeffor Dr. ^lltum'g*) Arbeiten über ben forftlidjen

SBerth ber ©peilte bie 9)Zeinung ber Drnithologen, fotoeit fie fi(^ and) mit Zntomo=

*) IXnfere ©Ijed^te unb it;re fcvftlic^e 33ebeutung. Wit 35 Dviginalfiguren in §o(3[c^nitt.

33ernn 1878. ©.12.32.61. ferner in ^orftsootogie, 33b. II. ^ögeL S3erlin 1873. ©.69—71.

79—110.
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lütjie befaffen, über ben 9^htl^en biefer S^Ögel eine tDefentlidj anbere getüorben, aU fie

biey feit alter Qeit bi'ctjer \mx. %xo\^ fdjarfer 5(ui]riffe, nameutüd) burd) (S. g. Don

gomet)er *) Ijielt 5Utnm fein ©ntadjten, ba^ „bie ©pedjte U)enig nn^en, met)r

fdjaben nn^en, nnb ba^ il)re meifte 5lrbeit aU tuirtljfdjaftüdj gteidjgiltig er=^

fdjeint,"*"*) anfredjt, geftiU^t anf ein reidjeiS SJhteriat Don „©pedjtbänmen'' nnb anf

(5)rnnb Don entontotogifd) toie ornitI)oIogtfd) gleidjmägicj I)erDorrat3enbem Sßiffen nnb

5tü)h*eid^en Seobadjtnnt^en. Dljne anf biefe ^Ingelegenljeit Ijier nä^er ein^ngeljen,

tnetdje inetjen ber Derfdjluinbenb fteinen SnbiDibnenan^aljl be§ @djlnar^f))ed)te§ in

3)entfd)(anb für bie^ Sanb feine @d)In6fo(gernngen al§> ha ftnb: „^erfolgnng ber

©pedjte'' 5nta§t — Don bem bnrd) '^Htnm enenjifd) betonten „äft()etifd)en" SSertl)

ber ©pedjte ^n gefdjioeigen, müffen tnir bodj anneljmen, ba^ ber befd^riebene gall ^n

jenen 5üt§nal)men tjetjort, über tneldje 5(Itnm in feinem jüngften 33eitrag**) über

bie ©pedjte bemerft: „. . . bie . . . 5Irbeit nad) 3nfeftenna()rnng ift . . . einzeln fogar

rninö«?. Se^tere^S freitidj gilt and) nnr für Der einbette 5ln§naI}mefäIIe." — 3)a§

in ^^Utnm'y gorft^^oologie***) bargeftelüe „nntere ©tammftüd einer atten gidjte, Don

Picus martius angefdjtagen" ift nnferent 33annie ant ä^ntid)ften. 3ener ©tamm in=

bef3, im fiidjfifdjen ©r^gebirge Don ^rof. 5((tnm angetroffen, tnar Don ^Imeifen ftarf

betooljnt nnb toie ha§> ^ol^meljl geigte, im Snnern ftar! benagt. „§ier ^atte ber

©pedjt (idj Dermntlje P. martius) nad) ben 3nft'!ten ben 33anm fo ftarf angefd)tagen,

ioie mir ^(ef)ntid)e§ nod) nie Dorgefommen. ©ieb5el)n fteinere nnb gri)6ere :^öd)er

bebedten an ber einen «Seite ben nnteren ^I)eil be^ (Stammet bi§ ^n einer §ö^e Don

4 9J?etern. ^er 5Dnrd)meffer nmr 1 "^kkx. 5Der ^anm tnar freitid) ^o'^I, ba§ reid)=

Iid)e ineiße ^ol^met)! aber betnie^^, bafi bie 5(meifen in gefnnben Xl)eilen arbeiteten. . .

.

(^§> toimmelte Don 5(meifen. . . ."f) (S§ möge an^^brüdtic^ betont n)erben, ba{3 nnfer

33anm mcber l)o^t nod) Don 5(meifen befnd)t tDar.ft)

9Jaind)en, Anfang mäx^ 1891.

ein 5lu^fru(j an ben 9?iftort ber ,,23ivfente" (Clangula Boie

glaucion Linn.) in ber <3renf^ifd;en Sberfanfi^,

?[nf bem SSege ^nr (Sifenbal)n, bie mid) ^n einer fteinen ©^xnrfion entfü()ren

foUte, anf mldm id) @e(egen()eit l)atte, meine erften ©d)natterentcn (Anas strepera)

*) Sie ©|.H'cl;tc unb il;v Sßevtl; in füi'ftüd^er SBe^ier/uno. ^ranffurt a. 1879.

**) 3um ^üoclfdju^. 5. ^nfcftenlH'i-tilounij burd) einzelne S^üoclarten. 4. 2)ie ©ped^te.

Zw. b. ornitl;. ^er. in äUien (©d^Jualbe) 181)0. XIV. 'Jlx. 21. ©. 291-294.

**^) ©. 87. 33b. II. Slufl. 1 nnb Un[eve ©^ed;te ©.31. f) 31. a. D. ©. 88.

tt) 'Mi mir ber ^agbauffe^er 3>ülf am 24. ^nni jd;rei6t, ift ber ©tamm in3iüifd;en gefällt. Sei?.
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5U beobachten, richtete td^ iieu(id) an einen innren mir begegnenben görfter bie fUic^tige

grage: Sßa§ für (Snten brüten bei Sinnen? ^io&, ^xid-, ®ranb^ nnb 33irfcnte.

[Wit ber 33ranbente be^eidjnet er aUer(}üd)[t iDii^rfdjeinlid), bodj eigentljümUdjer SSeife,

bie ©djnatterente (A. strepera).] Sa \m§> ift bie „53ir!ente"? ©ie fie()t fdjtuar^ nnb

tneig an§, tandjt öiel, ift nidjtö für bie S^ißb nnb brütet in !jol)Ien @id)en! ©obalb

©ie bie^ Sa^r ein ^eft gefnnben (jaben, fdjreiben ©ie mir eine ^oftfarte. 3dj iDn^te

fofort, ba§ e§ fid) nm bie ©djellente (Claug-ula Boie glaueiou Linn.) (janbelte.

5Die§ brandete mid^ and) nidjt ^n fe^r ^n üertnnnbern, ba bereite t)orige^3 Sa^r ein

ornit^orogifc^er grennb mx mir Ijier, ijerr Gramer, bnrd) bie jtneifedofe S3eobadjtnng

eine§ ? mit 3 ^unenjnngen am 27. Wai anf ber fdjmar^en £ad}e bei i^xtha ba§

brüten ber ©c^eUente in ber Oberlanfitj beiuiefen Ijatte. 3dj brandjte and) nic^t

(ange auf bie ^oft!arte ^n märten, in tueldjer mir §err 5(rtl)nr ©tep!)an, §ilf§^

jäger in ^orft^an^ §aibe(}an^3 bei SDanbi^ in ber pren^ifdjen Oberlanfi^, anzeigte,

ba^ er ba§ erfte Belege ber 33ir!ente anSfinbig gemadjt (jabe, nnb ber ^ug trug mid}

bem bem Qick be§ 5ln^5f(ng§ naljen §äf)nidjen ^n.

D^adjbem id) fdjon nntertneg^ mit öiet Vergnügen einem ^ärdjen Cerclineis

tionunculus ^ngefeljen I)atte, begrüßten mid} in ^ö^nidjen ^tuei Ciconia alba, eine bem

Oberlaufi^er Drnitljotogen immer liebe ©rfdjeinnng, ineil fie nnr einige ©tridje feinet

f(^önen Sänbdjen^ betnoljnt, nnb man fie barnm nidjt alt^noft ^n fe^en befommt.

5(uf bem mit Obftbänmen beftanbenen SBege, ber mid) ^nm g^orftljang §aibel}an§

führte, fe|te mid) bie §äufigfeit üon Emberiza bortulana (Gartenammer) in @r==

ftaunen. Sc^ mürbe ^tnar be§ @nten ju öiel tljnn, moUte id) betjan^ten, bafe anf

jebem jefinten ^^auffeebanme eine fingenbe bortulana fag, bod) mar fie fo I)änfig,

mie ic^ fonft nnr Ember. miliaria nnb citrinella angetroffen ^abe. SSag ^unädjft

ben 9^aturfreunb unb Ornit^ologen auf beut bem .gerrn oon ^ie§bad) in ©pree

gehörigen Üieöiere, meldje^ id) nnnme!)r betrat nnb meld)e§ ba§ ^(einob, ben 9Uftort

ber ^irfente birgt, anmnt^et, ift, bag ()ier bie Sagb anwerft maibgeredjt betrieben mirb

unb fein unnöttjiger ©c§n^ fällt. Sd^ fann e§ nidjt unterlaffen, e§ ^nr (S^re ber

gerrf(^aft nnb be§ ^ßerfonalg ^erDor^n^eben, ba^ bie Ijerrlidjen (Sidjen ^ier niemals

Qeugen finb eine§ ©djuffeg auf einen Xaudjer, eine Xaube, eine Ütoljrbommel, ober

gar einen ©tordj ober ^ranidj. grennb ©tepljan be^eidjuete e§ afö eine ©emeinljeit,

bag auf bem 9^adjbar=9^eDiere bem einen ber brei Ijier brütenben ^ranidjpaare ba^

SSeibdjen oor ca. 4 Saljren tneggefdjoffen mürbe. 9^nr ba§ fdjmar^e SSafferljuljn

(Fulica atra) Oerfolgt berfetbe, ma§, obgleidj ber ^ogel ein feljr an^ieljenber Gegen^

ftanb ber ^eobadjtung ift, fein Ornitljologe bebanern mirb, ba er alle Xeidje ber

Dberlanfi^ in nngel)eurer 9J^enge bemol)nt. 5lnd) finben biefe SSaffer^üljuer einen

fe^r maibgeredjten Xob, inbem fie mein grennb ©tepljan mit ftannengmertljer @e=

fc^idlidjfeit nur mit ber ^ü(^fenfugel auf grofee Entfernungen erlegt.
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33et)or idj §aiiptfac§e, bem D^eft ber ^irfente, übergebe, mll id) !itr§ bie

Satje unb Drut§ itjreg 9^äftorte§ fdjilbern unb bann anf biefer ©rnnblage ^in ben

©djhig bilben laffen. ^ev ba§ g^or[t^an§ §atbeljan§ nmgebenbe Xeid)ecomp(e^ f)ai

über IGO §eftar Sßafferflädje, tuoüon 50 anf ben tjrö^ten, leiber bie§ Sot)r abge=

laffenen Sleidj fonunen. ^le Xeid}e finb nnr ftettentDetfe mit ^ofjx beftanben, ba=

gegen nmfome^r ntit einer ^(n^a^I Don ©eggenfnfen, tnobnrc^ gro^e Xeic^e im ©ornmer

me^r einer grünen SBiefe gleid)en. (3an^ ebenfo jinb übrigeng bie Srebaer Xeidje

befd^affen, Wo ebenfalls ber ^ranidj brütet nnb bie oben ermätjnte ©c^ellente be=

obac^tet tt)nrbe. ^ie ^eidjbämme finb nod) mit ^atjtreic^en, pradjtüotlen atten (Sidjen

beftanben, nnter benen fic^ üiele ^oljle befinben, bie feinen 9^n^tt)ert^ me^r reprafen=

tiren. ^Der nmgebenbe SSalb ift an§ ^idjte nnb tiefer gemifi^t, barnnter and) ein=

gef^^rengte (Sidjen nnb ^irfen.

^er Xag meinet ^n§png§, ber 7. Tlai, mv für 33eobad)tnngen nii^t günftig

tnegen be§ heftigen SBinbe§, bei bem fid) bie Sßafferüöget meift in ^ecfnng anfRatten.

SSir befamen barnm andj feine „33ranbente'' ^n ©efidjt, beren ^Irt^ngeljörigfeit id)

gern feftgeftellt Ijätte. 3dj tnill §nerft ba§ SSenige, m§> xd) beobachtete, anführen

nnb bann bie eingaben meinet ©etnä^rSmanneS ©tep^an ^in^nfügen.

SDer rot^Ijalfige ©tei^fn^ (Podiceps rubricollis), melc^er alte Xeidje ber Um=

gegenb jatjireid) ben)ohnt, übertraf ^ier entfdjieben Fulica atra in i^rem bnrd^ bie

^üdjfenfnget rebncirten ^eftanbe an ^änfigfeit. 5(n(^ Pod. cristatus brütet na^

meinem ©etotifjrSmanne, bod) befam id) i^n nid)t ^n fe^en. Sterna fluviatilis nnb

Xema ridibundum geigten fid) fj^arfam; öon le^terer n:)nrben nac^ Obigem t)orige§

3at)r 40 ©djod (Sier Don ben anf bem SSaffer fdjtnimmenben 5lnfammhmgen ber

abgebrodjenen 9^ot}rftengeI abgelefen. ^on Anas bosclias beobadjteten toir ein anf

einer fleinen 3nfe( nalje bem Xeic^nfer am ^oben befinbüdje^ 9^eft, Don Anas crecca

eines mitten in ber aUerbingS mit fendjten Steden bnrdj^ogenen §aibe am S3oben,

400 m Dom ntid^ften ^eidje entfernt, in tnetdjem 6 ®ier tagen, ^on fonftigen bie

DrniS djarafterifirenben Birten beobadjtete ic^: jatjtreidje Badytes tlavus, Vanellns

cristatus in größerer 5(n^at)I, metjrere Wak Upupa epops, ein ^ürdjen Totanus

calidris, toeldjer fonft an nmndjen Xeidjen ber Untgegenb in gteidjer §änfigfeit tuie

ber Sliebi^ brütet, Calamoherpe phrag-mitis, Cuculus canorus, Columba palurabus,

Turtur auritus, Gavrulus glandarius, Pica caudata, Cercbneis tinnuncuUis, Musci-

capa luetuosa.

S^adj meinem (^etoöI)r§manne brütete ber S^ranid), Ijier n)nnberbarer SSeife

„©rofeiemer" genannt, bis Dor ca. 4 Siitjten in 3 paaren, feitbem in 2, an&erbcm

ift baS cT, bem, tnie oben erioöljnt, baS ? tneggefdjoffen tunrbe, ade 3ctl)te loieber==

gefommen. ^eibe $aare tjaben jebeS 3a(}r je 2 Sunge großgezogen, tnätjrenb bem

anf bem toeißen £nd) bei (^x^ha brütenben ^ranidjpaare, fo oft id) mic^ erfnnbigte,
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bie 9^ebelfräf)en bte @ter ge[to(jIen t)atten. Df^ur einmal ^ogen fie ein Sungeg gro^.

9^ad) iibereinftimmenben ^In^fagen Devfcfjiebener Sente ge^t ^ier ber S^mnic^ [tnnben=

tüeit bom SBaffer entfernt in bie §aibe, b. I}. in ben Süefern'^oc^njalb nnb bie jnngen

S3e[tänbe, nm nad) il)rer 9)Jeinmu3 l^ier 9^attern nnb ©ibec^fen ^n fangen, ©in bei

Xranfe in ber SO^nManer §aibe I)orftenbe§ '^ßaar t)on Ciconia nigra befndjt bie

Sleidje öftere, ^on ber großen ^f^ol^rbornntel (Botaurus stellaris) brütet ein ^aar.

^er gifdjrei^er (Ardea cinerea) erfdjeint nad) ber 33rntäeit ^a^Ireid). ^er ^i\dy

abler, I)ier „^arpfenljeber" (Pandion haliaetns), jnr S^^Ö^^^^ ^^^^^ regelmäßige (Sr^

fdjeinnng, tnirb gnr 33rnt^eit nnr bann nnb tnann einmal gefe'^en. ^ie 33(anra!e

(Cor. g-arrula) brütet nodj Ijänfiger aU ber Sßiebe^opf. 5Ind) ber ©djnjar^fpedit

(Dryoc. nuirtius) fdjeint (}ier ^^n brüten, tneldjer erfrenüc^er SSeife in bem mir be=

kannten X^ede ber Oberlanfi^ tuoljl in ber größten für i()n möglichen §änfig!eit

öorfommt, fo baß man gleidj^eitig 2 Männchen trommeln ()ören fann.

35ei gorft^ang ßaibe^an§ angefommen, tnar natürüi^ mein erfter SSnnfdj, bay

bereite entbedte Belege ber S3ir!ente ^n befnd)en. (Sö luar ^n meinem nidjt geringen

©rftannen ba§n eine Seiter notljtnenbig. SSir gingen anf ben (Si(^bamm an ber

Sßeftfeite be§ abgetaffenen großen Xeidje§, in bem bieg 3a()r ,^afer gebant inirb.

Set)or tüir an nnfer Qkl gelangten, geigte mir .Sjerr ©teptjan in ben l)oI)ten ©idjen

fünf öorigeg Sa^r bemoljttt gemefene D^Jefter. ^a§ erfte nnb (jödjfte befanb fic^ in

einem geränmigen 5lfttod} 12—15 m I)od). 3c^ fragte: „§aben @ie einmal gefeljen,

Ujie bie @nte il)re jungen Don ha tjernnterbringt?" „^a, fie fliegt mit einem Sungen

nac^ bem anbern im ©c^nabel ^ernnter, nnb ber Sßatbtnärter in ©pree, bem bie

©ad)e immer nie! ©paß gemadjt I)at, I}at and) gefeljen, tnie fie fie tnieber im ©d^nabel

^inanfgetragen ^at.'' — ^ie S^lotljtnenbigfeit Don le^terem fann ic^ mir aderbingg

nidjt ganj erftören. SDa§ nädjfte befanb fidj in einem 5lft(o(^e, 4'/2 m ()od),

ha§> britte 6 m, ba§ oierte in einem ©tammtoc^e 3V2 m, ba§ fünfte in einem gön^fic^

anggefantten, feitlic^ offenen, tjori^ontaten 5tfte 3 ni ()odj. Wit bem fedjften tnaren

von an nnfer Qiel gelangt. @g befanb fid) 3 m über bem ^oben in einem 90 cm

tief ^ori^ontal in ben ©ic^ftamm ^ineinge^enben Sodje, ber an biefer ©tede gerabe

loeit an§geband)t mar. 9D^it ber ganb fonnte man nidjt big jn ben @iern langen,

tt)eg!)alb beren ^ä^tnng unterbleiben mußte. @in mit §itfe eine§ Söffet^ ^erang=

genommene^ @i mar ein un^meifet^afteg non Clangula glaucion. id) fa(},

baß ber 33oget in einiger ^Xn^a^I ^ier brüte, trng id) fein 53ebenfen, bieg eine @i,

tnag ic^ anfangg nid)t modte, al§> S5emeigftüd ber SSiffenfi^aft ^n opfern. @g bürfte

bag erfte üon einem Drnitl)oIogen in @(^(efien gefnnbene (5i biefer ^rt fein, ^a

mir gerr ©tep^an mitt^eiüe, baß bie 33irfente, beöor fie brüte, folange fie nnr lege,

am Xage nic^t bag 9^eft befni^e, nnb ber näc^fte bemäfferte ^eid), auf bem fie fic^
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beftnben fonnte, einen Kilometer entfernt inar, bnrften tüir and) ^offen, bo§ nnfer

Eingriff nidjt ^nr ^enntnife be§ atten ^üge(§ gelangen inürbe.

\mx nnn mein SSnnfdj, bie 33ii1ente and) fetbft ^n feljen. @ie ^atte fic^

in ben letzten Xagen befonber^5 anf bem ©djain^teid) anfgef)atten. ^ort angelangt,

befidjtigte idj ^nerft nod^ 2 9üft(}ö()ten in an^gefanlten 5(ftt5d)ern alter @id)en, 3

be^. 4 ni Ijod), üon benen bie eine 1890, bie anbere 1889 betDoIjut getnefen inar.

^aranf bekamen tuir cnblid) ^tneimal eine Sirfente ^n ©efidjt, in inelc^er id), ob=

moljt bie (Entfernung grofe tnar, mit ßitfe meine^3 12=fad) üergröfeernben gernroI)re§

bie mir t)on ber S^^Ö^^^^ \^ ^ot)l befannte Srfdjeinung t)on Clangula glaucion

erfannte. ^od) foüte ber ert)abenfte 9JJoment be^ Xage§ erft kommen.

@ebedt bnrdj S3ufd)tt)erf, getaugten tnir an eine taufdjige, öon Sßatb nmgebene

33nd)t eine§ Xeid)e§, nnb t)or nn§ fdjU)amm frei anf ber SSafferftädje in fanm über

©djrotfdjußineite ba^ prädjttge ©c^eltentenmänndjen in feinem tenc^tenb mi^tn nnb

bunfetgrünfdjimmernben fammtfdjtuar^en bleibe, bei tnetdjem mir immer bie großen

n)eif3en gtede ^n beiben ©eiten ber ©djnabetmnr^et befonbere§ SSergnügen mad^en.

S3egünftigt bnrdj bie Ijier t^errfc^enbe SßinbftiUe nnb bie Slefonan^ be§ nmgebenben

.g)udjtnatbe^5, erfdjallte nun beim ^lufftetjeu ber ©ute ba§ „@(^ellen" in überrafc^enber

©tärfe. Dbgteid) ber ^ogel nad) ^efdjreibung eine§ großen 33ogen§ no(^mat§ taut

„fdjeltenb" über unfere Sl^öpfe tueg flog, fonnte id) bod), fotange ic^ ba§ ©ekelten in

meinen Dtjren t)örte, feineu paffeuben S^ergteic^ für ba§ feltfame ©erönfd) finbeu.

^er beutlid)e DJ^etallftang fonnte bemfetben auf feinen galt abgefproc^en n)erben.

^od) mit beutfetben S^^ec^te, mit n)e(d)em id) ba^ gtuggeränfd) ber Üieit)ereute (Fuli-

g'ula cristata) aU ein „fud)tetnbe§" nnb ba» ber Spatula clypeata (Söffetente) aU

ein „mad)tt)oll fd)unrrenbe§" be^eic^^uen möchte, möchte ic^ nid)t ba§ ber (Sd)ettente

ein „fd)eUeube§" nennen. 5Die^3 mag t)iet(eid)t mel)r ber ^aE fein, iuenn üiete gteid^-

zeitig aufftet)en. ^a§ heraufd) ift fo fettfam, ba^ fid) fanm ein gau^ paffenber ^er^

gteic^ finbeu läßt. 5lnbererfeit§ Ijutte baffetbe eine nid)t §u teugueube 5lef)utid)feit

mit bem üon fern I)er gehörten „piüpiüpiüpjüpfli" (in fet)r fc^neEer ^ufeinauber^

folge) be§ Q^^^^^Ö^^^it^)^^^ (Podiceps minor). @teid) baranf flog Don einem 7—8 m
t)od) im ©tamme einer präd)tigen (Sid)e befiublidjeu Sod)e ©d)ellententi)eibd)en

ab, uiet)rmal§ „farr farr" rufenb. Selber bemerfte id) c§> erft, aU e§ einige gaub=

breiten Don bem 9Hfttod) entfernt inar; beun id) t)ätte gern ben 5lbftug gefetjen, 5U=

mal biefe§ S^^ifttod) fo ftein \mv, bag nur gerabe eine ©i^ettente f)inein fonnte, nnb

man e^ faft für baö eine§ (Sd)n)ar^fped)te§ ^ätte Ijatteu fönnen.

Wit biefer teilten nnb abfd)tief?enbeu 33eobad)tnug tnar ber enbgiltige 33en)ei§

erbrad)t, ba(3 bie „53itfeute" Claugula Boie g-laucion Linn, ift nnb ^ier brütet.

3nr 3^it ber (Sutenjagb tuirb bie „^irfente" faft gar nid)t bemerft. ©o tauge

§err (5tept)an in ^aibef)au§ ift, tnurbe ba^er nie eine erlegt. 3l)r gleifc^ ift n)ot)l
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and) ungeuiepav. ^on biefer @eite Ijer ift alfo eine ^(bualjme i()re*o S3eftanbe§ nidjt

befüvdjten. *^luc[j tuirb itjr bie ^Uftgelegeu^eit in it)ren Siebüng^Bänmen, ben

l}ot)(en Sid)en, ^offentticfj nodj vedjt lange betaffen luerben, ba biefe ttJenig inaterieKen

3Sert() me^r befi^en. 3nnnerl}in biirfte iljr größter geinb boc^ ba§ größte 3f^anBtI}ier,

ber 9J^enfd), fein, ^enn bei ben nidjt^nu^igen 53nben ber näd}[ten Dörfer gilt ba§>

(s;(angn(aei aU eine befonbere ^eüfateffe. §err ©te]jl}an tljeilte mir mit, ba^ üorige^

3af}r 5tüei 9^efter an^genommen feien, tDOüon fid) in bem einen 20 ^ier befanben.

gier mußten alfo meljrere äBeibdjen gufammengelegt (jaben. ^Dagegen \af) berfetbe

ein SSeibdjen nie me^r al§> 1 Snnge füf)ren. Infeerbem 'm'ixh bie Sirfente im 33aum^

marber einen argen getnb Ijaben, tnetdjem natürlid) ebenfaU^^ bie I}oI)(en (Sidjen ge^

fallen, ^ie |]a^l ber bvi'iienben '^^aare fann in ben legten 3al)ren auf minbeften§

ein ^n^enb gefdjäl^t tuerben.

^ie§ Sa^r tüirb lüuljl ba<5 gel)len üon SKaffer in bem großen ^eid^, ben nnr

einige Gröben bnrdj^ieljen, il)re 3al)l ettt)a§ beeinträchtigen, ba an biefem ber be=

fonber§ beüor^ngte (^idjbamm liegt.

@d)ließli(^ fann id) nidjt unterlaffen, bem jungen gilf^jäger, §errn 5lrtl)nr

©tepljan, an biefer ©teile meinen öffentlidjen ^an! für feine freunblidje ©rmog^

lic^ung biefer (Spurfion an^^ufpredjen, unb mi)d)te iljm, bem treuen SSäc^ter ber

feinem ©dju^e unterftellten ^ogeltuelt uub in^befonbere be^3 Ä1einobe§, „be§ 9^iftorte§

ber ^irfente in ber £)berlaufity', burc^ biefe 5lrbeit gern eine öffentlid)e ^ner!ennung

^u Xljeil tuerben laffen.

^ie^ft) (Oberlaufitj), ben 8. ä)M 1891.

iöon gr. Sinbner, Qt\^.

I.

3n un5 bei ^nwy
%t\v\^ läßt @ie, t)erel)rte Sefer uub Seferinnen ber SJ^onatöfc^rift, meine Ueber=

fd)rift an bag ferne ^frifa, an bie (Sal)ara mit il}ren ©djreden unb Ueberrafdjungen

meift unangenehmer Silatur ben!en; beun bei bem begriffe „SSüfte" n)irb man ja

untuillfürlich an ben fd)tt)ar5eu (Srbtljeil erinnert, in tueldjem nun and) ba§ beutfdje üieid)

feine an^gebeljuten S^olonieen l)at. 5lber nic^t in jene iueite gerne, \m (Elefanten, Söluen

uub Giraffen häufen, tuo ferner außer ben ^JÜefeu ber Vierfüßler audj ber 9^iefen=

öogel ber @egegeuU)art, ber ©trauß, Ijeimifdj ift, tuill id) ©ie führen, fonbern nadj

einem entlegenen (Stüd ©rbe be^5 beutfdjeu Vaterlaube^, nad) einem ^Ijeile ber

preußifc^en 9Jlouard)ie, tueldjeg in uollfommenem 9}^aße alle djarafteriftifdjeu Mtxlnmh

ber eckten S[öüfte trägt, t)on tx)euigen 9ieifenben befud)t mirb unb felbft für bie ^ett)ol)ner
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ber ^roüin^, ti:)el(f)er e§ gehört, jum größten %t)dl eine terra ineogaita ift, über

tüe^e t)ie( gefabelt tütrb : e§ ift bte in geologijdjer, et^notogifc^er nnb gootogifd^er S3e=

5tet)ung fo ^od} intereffante ^nrifdje D^e^rnng, jene fdjmate, über 13 Ttcxkn lange,

an ber bretteften ©teile 2 i/^,, an ber fd)malften aber nnr V2 ^'ilometer breite ßanbjnnge,

bie fidj t)om ©eebab ßran^ am 9^Jorbftranbe be§ ©amtanbeg ^tnifc^en Dftfee nnb

Ä'nrifd)em §aff bi§ SD^emel ^in er[trecft in einem fanften S3ogen, ber in norböftüc^er

Sfiidjtnng anhebt nnb in nörbüc^er enbigt. ^ie meiften harten geben biefen 33ogen

^n fdjUjad), ba§ Reifet ben S^erlanf ber 9^et)rnng ^n gerabe an. ^a in nnfrer

9}^ünat§fdjrift ba§ Drnitt)oIogifdje öor attem Uebrigen ben Vorrang l)at, tnill ic^

(enteren Umftanb nnr bann [treifen, tnenn e§ m\ allgemeinem 3ntereffe ober pm
^erftönbni^ meinet S^eobac^tnng^gebieteg nnbebingt nötl}ig ift. ^etreffg ber allgemeinen

(geologifc^en, etl)nologif(^en n.
f.

tn.) ^erljältniffe \dtdk (^roniftif(^er eingaben öertneife

id) anf bie treffli(^e 3J^onograpl)ie be§ ^rof. S3e55enberger : „bie ^nrif(^e 9^el)rnng

nnb i^re ^ett)ol)ner" (1890 in ber Mrd}l}offd}en ©amminng geograp^ifc^er Vorträge).

Unb nnn gn meinen eigenen (Srlebniffen nnb 33eobadjtnngen anf ber ^nrifc^en

9^ef)rnng. ©djon feit öielen 3al)i^en, namentlid) feitbem ic^^ midj für ben ^ogel^ng

intenfiüer intereffirte nnb üon ,§omet)er§ „SKanbernngen ber ^ögel'' nnb ^almen§

„ßi^oftra^en ber ^ogel'' gelefen Ijatte, mar e§ mein lebhafter SBnnfc^, bie Slnrifc^e

9lel}rung näl)er fennen gn lernen, ba id^ fie nad) it)rer geograpl)ifd)en Sage nnb

nac^ i^rer eigent^ümlic^en gorm für 3i^9f^^^^6^ eminenteften ©inne beg Sßorte§

^ielt. Unb meine ^ermntl}nng ift öollanf beftatigt inorben. 3nt gebrnar 1888

reifte ic^ öon Qtx1§ über S3erlin nnb ©tettin na(^ (Biolp i. ^. nnb befn(^te t)ier

§errn ^aron @. öon §omet}er, \v^ld)n mir feine ^errlic^e ornit^ologifdje

©ammlnng geigte nnb meine anf Dftprenfeen gefegten ornitljologifdjen §offnnngen

nod) ttjefentlid) fteigerte. 3n Königsberg angefommen, beabficJ^tigte id) ^nnäc^ft an

geeigneter ©teile ben grüf)jal)rg5ng ber ^ögel ^n beobad)ten. nel^me bie Karte

^nr .ßanb nnb meine 2Baf)l trifft ba§ am §aff gelegene, 8 Kilometer üom ©eebab

Sran^ gelegene ^orft^anS ^ren^. ^i§> ^nm 4. ^^ril, an tneld^em id) t)on Königs^

berg abreifte, tuaren fdjon Kiebi^e, ©tord)*) nnb ^ad^ftel^e (am 15. Wdx%), ßerc^en

(23. m'cixil 3öalbfd)nepfe (27. mäx^) nnb Kranidje (30. mäx^) angefommen. (S§ fdjien

alfo bie Ijödjfte ^qü jn fein, nad) ber 33eobad}tnng§ftation anf^nbredjen
,

obtooljl

ja noc^ eine SJ^enge SSintergäfte: ©eibenfdjttJön^e, bie fid) felbft mitten in ber ©tabt

gang nnb gar nidjt fc^en geigten, Seinfinlen, ^ergfinfen, ©äger, Snmmen nnb eine

Unmaffe norbifd)er @nten, t)or allem bie ©d}ell= nnb ©iSenten, nidjt an bie ^f^üdfe^r

itac^ bem 9^orben benfen tollten. ^Im 4. ^l^ril fn^r id) alfo nac^ (^rang, too ic^

baS erfte 3flotl)!el)ld)en fingen l)örte. 9^od) tnar e§ giemlic^ ran^; tüeit^in ttjaren

*) 2)te ettüa§ fraglid;e ^oti^ ühtx ben ©tord; cntftammt einer ^eitungönac^cic^t. 2.
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bie ntebrig gelegenen §afftt)iefen überfd)tt)eninit, große ©d}neetDe^en im ^a(be unb

namentlich am HJ^eere^geftabe, unb ba§ noc^ mit @i§ bebectte §aff erinnerten nur

nod^ ju beutlic^ an ben ftrengen SBinter. Unb bem Wprittnetter ift bod) aud) tnenig

§u trauen. %hex fo arg taufest tnoljt feiten ber ^Iprit mit feinen Saunen unb

Wndtn, tvk mic^ berjenige be§ Sa^re^ 1888 in meiner Hoffnung, einen intereffanten

unb reid^tic^en grütjüng^jug ber SSöget 5U beobad)ten; benn gteic^ nad) meiner

5Munft im gorftl)aufe ©reng fing e§ tt)ieber on ^u fc^neien, fo bic^t, baß id) faum

ben na^en SBatbraub erfennen fonnte. ^on ^ag ^u Xag UJurbe e§ fc^ümmer unb

am 9. %lpx'ü mx bereite eine fo große SJlaffe ©c^nee gefaden ,
baß bie Q'wtiqc ber

gilbten, bie bo(^ gelniß üiel anchatten, tnetfac^ unter ber ©^neelaft abbradjen.

Unter biefen ungünftigen ^er{)ättniffen tjiett ii^ mid) nur 13 Xage in C^ren^ auf.

(^teid)n)o!^t bot fc^on biefer erfte unb ungünftige 5lufent()alt auf ber S^e^rung, bie

id^ bann noc^ in bemfelben 3cit)re, fon^ie in ben Söhren 89 unb 90 t)fter§ unb

p faft allen Sö^te^jeiten befud^te, — mein längfter ^ufammen^ängenber 5lufentl)alt

an einem Orte ber D^e^rung belief fid) auf 7 SSod^en — fo manc^e^ Sntereffante.

'^od) am Xage meiner 5lnfnnft fal) id) ben fdjönen gifi^abler (Pandion baliaetus)

eifrig D^iftmaterial ^erbeitragen. ^er eine .gorft befanb fid^ gan^ in ber D^ä^e ber

görfterei im t)öd)ften SSipfel einer fel)r ^oljen (Sid)e unb toar auf einem fenfrec^t

über bie ^aumfrone ^eran^ragenben unb bann na^ mehreren Ü^idjtungen ftral)len=

artig S^eben^meige au^fenbenben ftarfen ^fte fo angelegt, baß e§ Don tneitem

\d)kn, aU fc^tnebe ber §orft frei in ber fiuft; al^ id) md) einigen Söod^en bie

©ic^e erfletterte, um bie (Sier an§> bem §orfte §u ^eben, fonnte id), tro^bem id)

alles aufbot, um meinen Qt^^d erreidjen, bodf) nur bi§ an bie untere ©eite be^m.

ben ^Ranh be§ 9^efte§ gelangen. Seiber tnurbe fur§ barauf üon einem g^orftbeamten

ber eine ber beiben gif(^abler gefdj offen, ai§> öielleidjt bie Sungen eben ben (Siern

entfc^lüpft maren. 33ei @ren^ hielten fid) 3 ^aar 5^fcl)öbler auf. ©inen ^tneiten

§orft, ber im ©ipfel einer alten l)o'^en Sliefer angelegt tvax, beftieg id) ebenfalls

öergeblidf) ; benn ba öor 14 Xagen auf meine 35eranlaffung ein §ilfgjäger ben 33aum

erflettert ^atte unb babei öom 5lbler bemerft tnorben tnar, nod^ e^e bie (Sier abge^

legt tnaren, fo tnar ber §orft t)orfid)tiger Steife üerlaffen n)orben : id) fanb i^n leer.

9flur eine t)om littauif(^en Ufer be§ §aff§ ^erübergefc^leppte unb jur 5lu§polfterung

be§ §orftinneren benu|te „g^nfe" (^fänbftro'^lnifd)) beutete ironifd) an, „baß ba§

33efud^en biefeS ßofaleS oerboten" unb im oorliegenben ^alte erfolglos fei. (Sin

britter großer ^orft, ber feit Satiren fd^on unbenn^t tvax, l)ot nod) 5lu§fagen be§

görfterg bem je|t aU S3rutt)ogel auf ber S^e^rung tt)ol)l nid)t mel)r oorfommenben

©eeabler (Haliaetus albicilla) angehört.

5lm 5. 5lpril fd)oß ber ^ilfsjäger ben erften ^l)urmfal!en, meli^er al§ ®rut*

öogel bei @reng giemlic^ ^öufig üorfommt. ©in (Gimpel, tt)eld)er im görftereigarten
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fidj am glieberfamen gütüd) l()at, (ie^ [lä) nidjt tDentger a(§ breimd fangen —
jtueimal war er au§ bem ^äfig enttuifdjt — nnb i)üi fid) nad)!)er mit ©d^ie^pulöer,

tDe(c^c§ er metleid)! für 9}^o()nfamen f)ie(t, felBft vergiftet; felbft öon einem „bnmmen

(Gimpel" foüte man bodj ein Hein tt)enig me^r SnteEigen^ ertnarten! 5(m 6. 5(pril

\a\) idj unter anberen anfommenben Sögeln and) ein (^j-emplar be§ in Dft|)reuBen

änfeerft feltenen ,r^an§rot!)fdjtt)än3C^en§
; anfeer biefem (^i^m^^Iar ^alie id) nnr noc^

ein ein^igeg in Ä'önig^berg nnb ein britteg im tneftpren^ifc^en ©eebabe ^oppoi

angetroffen. %m 8. 5Ipri( famen ber ©teinfdjmä^er (Saxicola oenanthe) nnb ba§

^fanfe^Idjen (Cyanecula sueeia) an; ba nod} ^o^er ©c^nee alk§> bebedte, tnerben

fe()r öiete nnferer gefieberten greunbe e(enbiglid) §nnger§ geftorben fein. Sd) befreite

einige ©teilen ber ^affmiefen t)om ©d^nee, ftrente gntter ()in nnb f)atte bie grenbe,

öiete ^nngrige @äfte bort p fpeifen. Wm 8. Hprit 50g ein ©d^marm ^ranid^e

über @ren^, am 9. erlegte id^ am ©eeftranbe anf einen ©djufe mel^rere ber ^errüdjen

(^i§enten (Harelda g-lacialis), tneldje ^n oielen ^anfenben ba§ offene 9)^eer bebedten

;

anfeer iljnen l)ieUen fidj bort nod) oiele ©(^edenten (Clauf^-ula g-laueion), in

Dftprenfeen „33adenten" (oon ben ineiften SBangen) genannt, ©i^tanc^er (Colymbus

areticiis n. septentrionalis), ©äger (Mergus serrator, mergaiiser nnb albellus),

©d^möne, SSilbenten, nnb Snmmen (Uria troile), and) fc^on ^nrüdgefe^rte §anben=

tandjer („^rontand)er") auf bem SD^eere auf. Hm 10. famen bie^efaffine (Gallinago

seolopaciüa) nnb ber Sßeibenlaubooget (Phyllopneuste nifa) an. Wm 12. jogen

gro^e Qnc\t öon SRingel^^ nnb Xurteltanben (Columba palumbus n. turtur) über

^renj; ba(b folgten audj §o^Itauben (C. oeuas); ebenfo erfd)ienen am gleidjen Xage

gifdjreiljer nnb Äranid^e ; am 13. %lpxii ^ogen mehrere ©d)n}ärme äöitbgönfe nad^

9^orben; nad) einem fc^toargen 9}lilan (Milvus ater), ber in ben SKätbern bei Sranj

nnb ©ren^ red)t Ijänfig brütet
,

gab idj einen ge!)Ifd)nf3 ab. 3n nödjfter D^älje fat)

ic^ ein ^aar be§ fdjönen f(einen ©äger§ (Mergus albellus), fo tnie unter ben oieten

äJJöoen an^er L. canus, fuscus, argentatus nnb maviinis eine auffaKenb fteine,

oielleid^t L. miuutus, bie idf) fpöter am (ittauifd^en .g)affnfer foinie auf ber 9^e^rung

Ijäufiger antraf nnb and) erlegt ()abe. %m 19. Wprit fa(} idj enbüd^ nac^ 12=tägigem

öergebüi^en ©udjen 3 ©tüd (^((^mitb, tnelc^e^ in ben jungen ^ieferbeftönben oiel

Untjeit anridjtet; int (Sldjfteifdj fonnte idj jebodj feine ^elifateffe finben.

5^m 20. fetjrte idj oon ©ren^ ^urüd nadj üxm^. SBar idj md) oon ben

bi^ljer genmdjten 33eobadjtungen feine^toeg^^ befriebigt, fo ^atte idj in ^ran^ bi

gro^e greube, ba§ erfte (Sj-emvlar be§ bamab3 cinuianbernben ©teppen()n^ne§

lebenb ju erijaften. Sdj nerineife auf meine \Hrbeit über bie ©teppenlju^neinnjanberung

im 88-er 3af)rgange nnferer 9J?onat§fdjrift.

9^adj ben bi§(jer in ©ren^ gemadjten ^eobadjtungen fonnte idj natürlich feine

Ht)nnng baoon tjaben, n^etc^ reidje^ ^ogeUeben bie 9letjrung birgt; oom SSüften=
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djarafter ber D^e^nutg ift auc^ Bei @ren^ nod) ntc^t§ 51t merfeu, beun Don (^xan^

retd}t ber SSalb über ©reit^ ()inau^ bt§ hinter ba§ eigentliche ^fteljnmg^borf ©arfciu

;

er[t eine ©tunbe Ijinter ©arfan treten bem SBanberer, nodjbent er ben immer fpärlid)er

tuerbenben Söalb bnrdjlDonbert tjat, bie tnei^gelben ^ünenberge entgegen, bie fid) an§

ber ©anbtüüfte, tneldje fii^ meitentneit ju^ifdien gaff nnb ©ee {)in^ief)t, ergeben.

@rft tDO bie tDüften, t^eitujeife allen Sebent, and) be§ ^flan^tidjen, entbeljrenben ©treden

öon einer betnalbeten @egenb, einer Dafe, abgetöft merben, finben tnir and) ein

reid)e§, ja ein überaus reic^e^^ ^ogetteben t)or. ^aüon in ben fotgenben ©tüden.

3ei6, im ^prd 1891.

6ttt ®t^uogcl am S^uttcrpla^c»

Unfer SSereinSmitgtieb, gerr Primaner SBi^mann, mfyü in nnmittetbarer

S^lä^e be§ 33nrggraben§ in ^etmolb nnb fein gntterpta^ ift nnr bnrd) eine SJ^aner

t)on bem 3Baffer getrennt. Sm Sanfe be§ SSinterS erf(^ien nun me()rmat§ auf bem

gutterpla^e ein @i§t»oget nnb öer^e^rte aufgelegte gleifd)ftüddjen, lierfnd)te fogar

gleifd^ üon ben ^nodjen ^n löfen, \va§> xfyn and) anfc^einenb gelang, ©obalb ber

^urggraben mit einer ©ifbede überwogen inar, t)erfd)tt)anb ber @i§t)ogel, fe^rte erft

§urüd, al§ ba§ Sßaffer inieber frei mx nnb ftattete nun auc^ bem gntterpla^e pflid}t=

fd)ulbig feinen ^efudj ab, fid) inieber am 5leifd)e labenb. Wan fiel)t l)ierang, bafe

nidjt 5ifd)e allein bie an§fd)lie6lid)e 9lal)rnng nnfer§ ©ifnogelf im SBinter finb, bafe

'fie auch mit anberen ©toffen fürlieb nehmen, ßeiber tDirb bem $rad)tüogel unferer

©emäffer in ber D^eu^eit überall nad)geftellt, benn er foll e§ l)anptfäd)lid) t)erfd)nlben,

ba§ unfere ^öc^e fifd^ärmer benn je finb. 3n früheren Sal)ren, wo ber (Si§ =

öogel an allen ^äd)en anzutreffen wax, tnimmelten bie ©etDöffer Don

gifc^en; heute, wo bie (Sifnögel faft uertilgt finb, giebt ef and) feine

gifche mel)r.

^etmolb, im 5Xpril 1891.

Heinere JtittljeiUiugeu.

SnufnljVtttig iie^ Civilis (Fr. serinus) tu ^a ber @irli^ fid) be-

fanntlid) immer mef)r nad) D^orben l)in in ^eutfc^lanb anfiebelt nnb fc^on in ©egenben

angelangt ift, bie mit ber unfern, wa§> ^lima, ^obenbefd)affenl)eit, ^flan^entnndjf 2c.

anbetrifft, gleichmütig finb, fo h^t auf meine ^eranlaffnng ber ^h^^'^f'^i^fe^^^^^^^

^etmolb eine ^(n^ahl (^irli^=^är(^en auf ©d)lefien fommen laffen nnb bereite ^ehn

^drehen in ben h^ti^lich^tt Umgebungen ber ©tabt ^etmolb in greiheit gefegt, foba§
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man !)eute fc^on (23. Wal) an öerfcfjiebenen fünften bem tt)unberüc^en (Mejange be§

Ieb!)aften ^ogeI§ Iaufd)en fonn. £)h bie ©inbürgevutig ^ier gelingt, ob bie ßö^tl

gnr ^rnt f^reiten nnb bie erbrüteten 3ungen tüieber ha§> fdjone Si):)perlQnb anf=

fudjen tüerben, ftet)t noc^ bat)in. SebenfoH^ merbe xä) nidjt nerfei)(en fpäter über

ben Verlauf nnb bie S^lefnltate hc§> S^erfuc^g §n berichten. Wö6)kn boi^ an(^ nod^

anbere Vereine 9^ürbbentfc^Ianb§ in gleid)er SSeife Dorgetjen. bie ^ögel jn fpott=

bittigen greifen ^)abm finb, fommt ber ^o[ten|3nnft bnrd)an§ nid)t in S3etrac^t.

g. ©c^ac^t.

^tc ©cmii^ttttgen hc^ Utttciffänfifd^ett X^ievfd^u^liereui!^ in SSüva^uvg

auf htm ^e^icte hc^ ^O^ci^^n^C^ Ijahen md) bem 12. Sa^regberic^te für 1890

gnten ©rfolg gehabt. (£g ^ei^t barin: „^ie gntterföften in ben ftäbtifc^en Magen
mnrben tnieber t)erme!)rt, nnb anf 5Infnd)en ^at ber ©tabtmagiftrat genehmigt, ba§

in ben Einlagen ftöbtifc^e ^aglö!)ner nnter ßeitung be§ ©tabtgörtnerg bie gütte=

rnng beforgen bürfen, \o bafe wir nnr ha§> gntter gn [tetten ^aben. 'änd) anf ba§

ßanb mnrben, tpie attjä^rtid), eine 9}^enge öon D^iftfäften tf)eit§ nnentgettüd), t!)eil§

gegen (Srfa| ber ^aarau^tagen abgegeben, ©ine Srofi^üre, Dr. ßiebe'g S5ogel=

fütternng, U)nrbe in 1000 (^i'emplaren in Unterfranfen üon nn§ verbreitet. D^lad)

ben eingetanfenen ^eri^ten ift nnfere bie§be^ügtid)e ^!)ätig!eit t)on ben beften @r*

folgen gefrönt. Ueberatt mehren fid^ bie nü^üc^en gefieberten ©änger in getb nnb

Sßatb.'' SJ^öge ein folc^eg ^orge^en anc^ in n)eiteren Greifen 9^ad^eifernng finben!

®era. ©mitgifdier.

5lm 23., 24. nnb 25. Tlai mod)te id) Oereint mit §errn Dr. Sftet) einige

gorfd^nngggänge ; nad)bem toir brütenb S. nisoria, cinerea, curruca nnb liortensis

angetroffen, einige (ca. 15) fc^on oor^er oon mir oermerfte Colliirio= Belege infpicirt

nnb in oier oon i^nen je ein @i oon anfc^einenb ein nnb bemfelben ^nfn!§n)eibd)en

oorgefnnben Ijatten, beftiegen toir meinen SBagen nnb t)atten jmifdjen ^)o^)^m ^orn

nm bie ©de eine§ njenig befat)renen g^etbtnege^ biegenb plö^üc^ in einem nod) niebrigen

Slteeftüd anf ca. 100 (Schritt ein ^ördjen ber fettenen nnb oon mir noc^ nie gefetjenen

SttJcrgtra)H>e Dor nn§. S^ac^bem mir natürlid) fd)(ennigft gehalten nnb bnrd) ba§

@(a§ ba§ ^rd)en mit großem (^^m^ gebü!)renb bemnnbert Ijatten, oerfndjten mir

nät)er ^eranjnfommen, mobei bie fd^enen ^öget — ^ientüc^ ()od) anffteigenb — natür=

üd} abftric^en, nm ca. 1500 SJ^eter meiter mieber ein^nfatten. @eitbem ift e§ mir

nod) nid)t gelungen, bie ^oget mieber §u @efid)t ^n befommen
;

l)offentüd) brüten fie

t)ier nnb zeitigen gnt. SO^it ben benachbarten Sagbpäd^tern ^abe ic^ m\d) be^nfg

©djonnng in ^erbinbnng gefeilt.

^^((tenbad} b. ^ßnr^en. g. ^ü(§mann.

SWerfmilvtitgcv ^Jiift(ila<a eiitcv MlnfieUanfte. ^or etma ^dßx Satjren niftete

ein ^^ördjen ^fiingettanben (Falumbus torquatus) im ©e^meig eine§ Lorbeerbaumes,
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ber feinen $(a| anf bem ^a(fon ber am ^iefigen ^ornmarft belegenen (5tabtapot!)efe

^atte. bie Xanben al§> 9^e[tmatertal Df^anfen üom tntlben 3Sein benn^ten, nnb

babutd^ benfelben fd^äbigten, n)urbe i!)nen üerfür^teg ^efenreifig Eingelegt nnb ban!^

bar angenommen. @ie brachten tro^ be§ gerabe bort, befonber^ an 9}larfttagen, lebhaften

^erfet)r§ gtüdüd) i^)re Snngen an§. ln§ Sfteinlidjfeit^grünben njnrbe i^nen 3a!)r§

baranf btefe Sf^iftgelegen^eit entzogen.

5l(tenbnrg. Dr. ^öpert.

Sur SSo^tttttinj^ttJrt^l Üev ^dtJflievltnge* 3^^^ 3^^^ ber Ie|ten ^artoffeI=

ernte übernad^tete bei ber na^en „§etemü^(e" ein mönnlid)er Passer montan us

ftänbig in einem 9^efte oon Fring-illa coelebs; fobalb eg jebod^ ötifing, grimmig

Mi §n n)erben, bemoürte nnfer ^rennb ^ngleid] mit feiner „@ema^)^in" biefe§ 33ett

nnb polfterte mit beffen Material ein 2o6) im 5lpfe(banme an§, mld)^§> ben ©ommer

über Parus caeruleus beino^nt (jatte. (Sin anbere§ ^ärc^en ber in 9f^ebe ftefjenben

niebüc^en ^agabnnben, fie toerben !)ier „^eiba§pa|fer'' öom ^anern genannt, nfnr=

pirte eine üerlaffene ©taarenbe^anfnng
;

biefelbe erf(^ien 'ü)m aber nic^t toarm genng

^n fein, be^^alb tonrben fleißig gebern, ^ferbe!)aare n.
f.

tn. oon einem ^irotnefte

in bie §ö^tnng gefdjafft. Sßieber anbere gelbfperlinge ridjteten fid) in einem fd}on

feit langer Qzxt anf ber ^o^en gi(^te nnfere§ ©artend leer baftel}enben ^ngetnefte

be§ „^tikx^" domesticus ^n§üc^ ein. önMidj (ogirten bioerfe ©tüde oon moü-

tanus, ebenfo tnie rei^t öiele §an§fpa^en, in ben Set)m{)ütten oon Hirundo urbica;

fleißigere ^^iere fütterten biefe rec^t pbf(^ nnb oer^äünißmöjgig forgfältig au§,

öerfc^iebene ganl^et^e aber traten ni^t§ für bie eigene S3eqnemlic^!eit, fie froren

üeber. — 9^ic^t nnermä^nt möchte ic^ e§ and^ bei biefer Gelegenheit laffen, baß im

©|)ätl)erbft 1890 ein P. domesticus im ©arten eine§ ^iefigen 33anerngnt§befit^erg ein

regniäreg ^ugelneft aU Sßintertierberge in ber @abe( eineg alten ^irnbaumeg auf^

bante. S5or einigen SSoc^en begann ba^ Söeibc^en biefe .^ütte öon ^ot^ nnb Unrat^

grünbUc^ §n fänbern nnb innen mit nenen g^ebern ^c. an^^npolftern
;
gegentnärtig

befinbet ftc^ ein oöUigeg Belege brin. — 5ln rec^t rangen ftnrmifi^en ^Ibenben

famen im öerftoffenen ^^itti^^fc^^^iitte nidjt inenige getbfperünge in nnferen ©c^afftad

nnb näd^tigten in ben ^atfenttJinfeln. 3ch felbft ^abe früher ä^nlic^e 2öaljr=

ne^mnngen nic^t gemacht nnb and) ade ©(^äfer, bie id) be^megen fragte, fannten

bloß ben domesticus aU @aft. 5lnbere SBeibenf):)erünge fdjüefen regelmäßig in ben

©ebenem (ba§ traten and^ (SJolbammern nnb gin!en), tneitere im ©tro^bad) ber

gnnbeptten, ber Um^üdung ber pumpen ober gar neben gemeinen Oettern nnb

^afen in bem nnfere 5lrbeit^gIode einfi^üeßenben tnin^igen ^ot^hän^c^en. 9^atür(id)

fam anfangt, fobalb geläutet tonrbe, bie ganje ©ippe toie tod ^eranggeftür^t; halb

aber ließen fie fid) bnrd^ ben Särm gar nic^t me^r ftören. Sflei^t t)iele ©tüde öon

P. moDtanus l^auften ani^ in einem großen mitten in nnferem_§ofe üegenben
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^f^etftgljaufett ; ber ftarfe ©c^ueefall üBerbecfte btefen aber gar halb öollftänbtg unb

nur §tt)et Deffnungen üon ber ^rö^e eine§ 93^aufeIoc^e§ blieben übrig; burd) biefe

fonnte man nun an jebem Ibenbe bie Keinen ©efellen in ben Raufen fc^Iüpfen

fe()en, bort unter ber ©c^neebecfe fd)tiefen fie gar tnarm. SO^e^rere ^al mu^te alk,

öerborbene ©emengfpreu auf ben Sompoft gefi^üttet inerben, gan^e Raufen tnurben

baöon aufgef^ürmt, ai§> bie @onne unterging (ogirten in bem neu entftanbenen 33ett

tierfdjiebene ^elbf^erünge, einmal and) ^aubenlerd^en.

@c^raupi|, ben 28. 5lpri( 1891. ^. tnaut^e.

^ttitt ©(i^ött^ettj^fititt tiev Stnöve» 5(ngeregt burc^ ben intereffanten ^Irtifel

be§ §errn @taat§ t)on 3Sacquant^@eo^eHe§ über ben @d)ön!)eit§ftnn ber @taare

(Drnit(}ol 9J^onat§fd^rift 1891, (5. 75—77) I}abe id) in biefem Sa^re bem (Eintragen

t)on 33(ütf)en unb anberen ^flan^eut^eilen feiten^ ber ©taare in i^re 9^i[tfäften be^

fonbere ^ufmerffamfeit ^ugetnenbet. %U 33eobad)tung§gebiet ertnä^Üe i(^ mir befonber^

ben botanifdjen ©arten in 9}^arburg, m ja ben ja^Ireidj t)or{)anbenen ©taaren ein*

{)eimifd}e tnie au§Iänbifc^e ^flan^en Gebote [tetien. faub babei, bafe feine

^flan^e öon ben ©taaren fo fef)r beüor^ugt tnurbe aU Pyrethrnm carneiini. ^iefe

^flan^e ^eidjuet fidj ja nun burcJ^ if)re t)i\b\d) rofarott)en 331üt^enblätter t)ort^eil=

^aft au§, fie bient aber andj befanntlidj ^ur §erftellung be§ ^erfifc^en Sufe!tenpu(t)er§.

gerner ^abe auc^ id) fe^r ^äufig gefe^en, bag bie ©taare ^lätterfe^en öon Heracleum

giganteum eintragen, ba§ einen e!elt)aften, übelried^enben ©aft befi^t. Sßenn tnir

nad^ einer ©rftärung für biefen ^uerft redjt fonberbar imb unbegreifüd) fdjeinenben

Umftanb fud)en, fo fönnte man beinahe auf ben @eban!en fommen, bafe bie (Staare

auf biefe SSeife löftige ©c^maro^er im 3unern it)rer 9^ift!äften in ©c^ranfen {)alten

ujolten. 3dj bin vorläufig nod^ Ujeit entfernt, biefe tofidjt für bie richtige ^u t)alten,

unb möchte an^ befonber^ betonen, ba^ bergteic^en biologifdje @igent{)ümü^feiten

ber ^ögel nad) meinen Erfahrungen oft einen rein (ofaten ß^^arafter tragen; aber

üietleidjt n)erben jufünftige Beobachter ber ©taare baburd) üeranta^t, biefem fünfte

befonbere 5(nfmerffamfeit ju fc^enfen. ^nxt gloeride.

(5(u§ einem Briefe an ^. Zlj. Siebe.) ^odj öor ettoa 20 Sauren inar ber

VOt^fö))fit;c SßttVgCV (Lanius Senator) eine fe^r genjöljuüdje ©rfdjeinung, er fehlte

feinem gröfeern Dbftgarten, ebenfon)enig ben Saubftra^en unb ben Borljöt^ern nnferer

3ßä(ber. SD^it befonberer Vorliebe fe^te er fid) auf bie ©pifeen ber Birnbäume ober

auf bie an ben Saubftra^en ober in ben (Störten aufgeftcdten Bohnenftangen. Bon

jener Qeit ^)at er immer mel)r a^H^^^^i^t^^^^^^^^ ^^^^ "^^^ ^^^^^^^ @runb t)kx^

für 5U finben tneift; tüä()^enb er in ben letzten Sauren t)in unb tnieber nod) öer*

ein^ett auftrat, Ijabc id) jet^t bei meinen au§gebcl)nten gufetnanbernngen feinen ein-

zigen Böget biefer 5(rt entbeden fönncn, obtt)of)t id) i()m meine befonbere 5(ufmerf-

famfeit ^utnanbte. 3ft Don bem einen ober anbern Sefer nnferer 9J^onat§fd)rift ^u
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ertat)ren, ob aud^ an anbeten Drten eine 5lbnal^me tiefer ^rt ^n öer^eic^nen ift, ober

ob fogar t)ier nnb ba t)iellei(^t eine 3^erme^rnng [tattgefnnben ^at.

SeSePeiben, Me^. $. Dc^§.

Snil Httvdft ©a^Wag* ©in grennb, Dr. ^eller^-töln, fc^reibt mir: Jim

19. 3uni 1888 fat) xd) in S3aben=^aben, wk ein ©tord^ oom 93li^ ang bem 9^efte

gefd^togen mnrbe. ^ie Snngen Blieben nnoerfe^rt."

©taat§ üon Sßacqnant^^eo^elle^.

S3ei nn§ t)at !)ener eine Alfter (Pica piea L.) anf ben fogen. ©eetniefen, ino

fjo'^e ^änme genng fte^en, xf)x 9^eft in eine gan^ niebrige (S(^(e!)born()e(ie gebant;

man fann beqnem in baffelbe t)ineinfet)en (conf. ©rnft §arter't in „ß'^ologifi^er

(Sparten" XXXI, 9, p. 282). Hnfeerbem fe^It biefem ©Ifternefte bie c^arafteriftifdje

ganbe (^. ^flang in „Drnitt)o(ogifc^e§ Sa^rbm^'' II, 1, p. 36). Piea pica L.

bant bort nenerbingg über!)an)3t nnr no^ in (Sc^(e!)= ober Söeifebornljeden, tt)ä!)renb

fie früher (Srien öorgog, tnie ic^ glanbe, beg^alb, toeit in erfteren it)re ^inbertoiege

t)or bem 9ftanbtf)ier Homo sapiens am be[ten gefd)ü^t ift. (^ie jnngen „(Bd)aia\kxn"

finb nämüc^ oom gemeinen SJ^ann eifrig begehrte ßetferbiffen, ebenfo mie jnnge

Ätä^en nnb (Si(i)e(^e^er.)

@^(an|)i^, ben 9. 3nni 1891. ^art ^nant^e.

(^(n§ einem S5rief an ^. ßiebe.) @g toirb ©ie nnb mand^en 5(nberen 'wo^)l

intereffiren §n erfahren, ba^ in meiner ^Ibtoefen^eit ein U^u sSßct^c^ctt tu l>ev

SSultere geMtet ^at. ^er junge 35ogel ift gegentt)ärtig ^a(b an§getnad)fen nnb

befinbet \xä) öortreffüi^. ^ie 33ebingungen tt)äJ)renb ber ^rnt toaren bie benfbar

ungünftigften. (S§ (ebten oier U^u in üm l'/2 (Subüfaben ^anm. ^er ^oben

beftanb an§ Qk^dn nnb feftgeftampften 9}^ergelfanb. 3n biefen ^atte ba§ 3ßeibd)en

eine flache Vertiefung gefragt nnb fid) o^ne irgenb njetc^e Unter= ober Umlage ^um

33rüten angefc^idt. ^aten fehlen teiber, ic^ toar ja abtnefenb.

Zx\lx^, 29. ^ai/10. 3nni. @. ^abbe.

©iettetifveffev tu ©uicrit* 5lm 16. nnb 17. mal b§. 3§. erlegte ein 3agb-

päd^ter in S3iming§, (Station 5litraug, ©d^tt)aben, je einen Merops apiaster. ^ie

beiben Vögel befinben fid) ^ier bei einem ^röparator nnb finb tabeHo^ an^geftopft.

5luf meine 5(nfrage bei bem ©rieger erhielt id) eine betaillirte ^Inttoort über 33e=

obad^tung nnb ©riegung ber Vögel, bereu Veröffentlid^ung i^ mir für meinen orni=

t^ologifd)en 3a^re§beric^t im §erbfte t)orbel)alte. 2)en einen ber Vögel ertoarb id)

für meine Vogelfammlung.

dMxxdjm, 3nni 1891. m^^). @raf o. ©elbern.
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63raffi, SS* unb ^eletti, tR* Jlnlariniiarttfitfu tu bcu tlö^clii. (ßentralM.
f.

S^afteriobgie u. ^arafttenfunbe. IX. «b. 9Zo. 12 p. 403—409, ko. 18 p. 429—433,
9^0. 14, p. 461—467.)

ÖJraffi unb ?^elettt, tüelc^e bie öou ^ani§(eh)§f^ im 33(ute mehrerer SSoge^

orten aufgefunbenen SD^alana^arafiten einer näheren Unterfud^ung unterzogen ^aben,

uuterfc^eiben mit S3eftimmt^eit bie amöboibe, fugeltge Haemamoeba praecox unb

bie monbftd^elförmige Lavernaria Danilewskyi al§ öerfd^iebeue @pecie§. 3"^^

grünbung biefer 5(nfi^t füJjren ^erf. u. o. an, bag fie beibe gormen gan§ allein Bei

gctüiffen SSögeln fanben, (fo in einer Athene noctua nur $)ömomö6en), unb bog fie bei

Sperlingen eine ^erme^rung ber äJlonbfic^eln beoboc^teten, ol^ne bog bobei irgenb

iDeld^e StüiWenftabien mo^rgenommen merben fonntcn. Unterfud^ungen t)on @perling§^

embr^onen geigten, bojs bie ^nfteefung nic^t erbÜc^ ift, fonberu fur§ üor bem glügge^

merben ber gungen öugerlic^ erfolgt, ^ie äRonbfic^eln pflegen fic§ on ben Seiten-

t^eilen, bie §ämomöbett on ben $o(en ber rotfien Slutförperd^en ju eutmicfeln. SSögel

au§ moloriofreien ^egenben njoren nie inficirt. SSon ber ^(nnol^me ou§ge!^enb, bog

bie äJloIorioparofiten §u ben Sl^i^opoben gehören, untermorf ÖJ. otIe§ ou§ gccigneteu

Dertlidjteiteu ber SQiotariagegenben entnommene Wlakxial einer genoueu Unterfud^uug

nod^ ben in beufelben om conftonteften üorfommenben 5lmöbeu unb gelongte boburd^

ju ber §t)potf)efe, bog Amoeba guttata bie frei lebenbe gorm ber Haemamoeba unb

A. (Dactylosphaerium) radiosa biejeuige ber Lavernaria fei, bog mon e§ §ier olfo

mit einem ou§geprögten ^imorp^i§mu§ gu t^un ^obe. S5ei Xouben, bereu Mfig uton

über berüd^tigteu 9)^okrio^erben oufge^ongeu §otte, mutbeu fd^ou nod^ fefir furjer Seit

enctiftirte 5(möben in ber 9^ofen5i3()Ie nod^getoiefeu. Wlan ^ot fid^ beu öorl^onbenen

^rei^Iouf cttuo berort §u beufeu, bog urfprünglic^ frei lebenbe 5Imi)ben fid^ encl^ftiren,

in bie ßuft ertieben unb burd^ bie 9^ofeni)öt)Ie iu bo§ Suuere eiue§ S$oge(§ einbringen,

um fic^ bonn im S3Iute beffelben ben neuen SSer^öÜniffen entfpred^enb ju mobificiren.

(Jurt gloeridEe (9}iarburg.)

@U(j^e gut get)altene (ebenbe ©yemplare faufen t)on: iltäufcbufTarb (Buteo

vulgaris), <Srl)longcUttblcr (Circaetus gallicus), <Srl)rciaMci* (Aquila naevia).

ajlarburg in Reffen. SlttVt ^lövtcfc^ Cand. rer. nat.

®clie au§ meiner SSogelfammtung in gut eingetnö^nten, gefunben @£emp(aren,

§um Xf)eil gut fingenb unb 5at)m, af> : Smergfliegenfönger cT n. ? , in Derfc^iebenen

Kleibern; §al§banbfüegenfänger giti§^ S[öalb= unb Sßeibentaubfänger, u. ?;

©(^afftel^en, öerf^iebene @ra§mürfen
,
©ortenfänger, 9^a^tigallen

,
Sproffer, SBalb-

unb §au§rot^fdf)tt)än5C^en, ^irole unb @i§t)öge(.

SBien IX, $re^te(gaffe 1. ®. ^cv^im.

SRcbaction: ^ofrotl^ «Prof. Dr. Sö. ßic6c in @era.

2)rudt oon ei^rl^orbt Äarra§ in §alle a. ©.
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Beutfdiett

IDmittB )m 5(^tt^e kr iDogeltnelt,
begrünbet unter Siebactton üon tJ. (ScftlecbtenbaL

SScreinlmitglieber jaulen einen
S^ebtgirt bon

Sa^reä.SBeitrag üon fünf SJtarf §ofrati) ^rof. Dr. ^Xtht in ÖJeta,
unb erhalten bafür bie!»ionat§= ^^^^^^ SBorft^enben be§ $ßerein§,

®aä ©inthttggelb beträgt 1 a«arf. ' !'
,

.'^^

'

BaT)lutt(icn raerben an ben Sten^

banten b. SBer. §errn aJlelbeamt§=

SCffiftent Stlo^met in %t\% erbeten.

Slnjeigctt ber 2Screin§mit(itie=

bct finben foflcnfccic SCufnaEime,

foroeit ber IRoum eä geftattet.

XVI. Jaljrgang. 3utt 1891. ttr. 10.

Sn^alt: 9^eu beigetretene TOgHeber. IV. — 3um 33ogeIjc^u^. — Dr. toe^ert: ^er

©taar in ©Ifa^^Sotl^nngen bogetfret?! VII. @rnft Martert: Sßon ber XVI. %oS:jX^^'^^x\oM.\\\'

lung ber Sldgemeinen 2)eiitfc^en Drnit^ologifc^en ©efeEfdjaft ^^ranffurt a. 9Jiain. 21. Don
§omet;er: 2lxif bem SSelencger^ nnb ^tatten;©ee. I. ©taatö öon Sßacquantjföeosette^:

33aben unb ^rinfen. I. Dr. U. : ©ttrag über bie Driginaljeid^nungen gu bem 5^u^ferh)ert'e

„SßorfteEung ber 33ögel in ^Dentfd^lanb unb beiläufig auc^ einiger fremben, mit il^ren natürlichen

^^arben", Don ^o^ann Seon^arb ^rifd^. — kleinere 9)Mttl^eitungen: ©te^^enhui;n = St^t)afion

in ^änemarf. ^ogefarmutEj ber oberitalifc^en (Sbene. ^augf^jerling. ®än[eiagb in ber ^artfd)=

niebernng. — £itt erarif d; e§. — ^iotigen für bie ^ereinSmitglieber. — Singeigen.

$Weu beigetretene SRitgUeUev*

IV.

1. 33e^örben unb Vereine: feine.

1. tarnen: feine.

3. .gerren: Dtto ^arnicf, eand. med. in fieip^ig; grei^err t)on ^euft in SIÜenBurg;

19
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5(. 33offe, ^irector in SBeiM^^^; S3wrf{)arbt, stud. theo!, in Waxhm^; ^an=

tt)ig, stud. med. in S!JlarBurg; S^r. ^eid^ler in Dber=3n9e%im; 9ftnbo(f

lieber id)§, stud. rer. nat. in SD^arbnrg; (Sinibetf, ßanblnirt^ in 9^ett)^gat)en,

9^orbameri!a
;

(Simbeif, ^rofeffor in ©nrüet), 9^orbameri!a ; ^. ©ifenberg,

stud. tbeol. in SD^arburg; §obe§, stud. rer. nat. in SD^arbnrg; §ütterotf),

stud. theol. in SJlarbnrg; (Sbntnnb öon §u§5t!)t), ©ecretair (Se. ^nvd^Iau^t

be§ gürften ^anl ©[ter^a^t) in Debenburg, Ungarn; SSil'^elm ^(inget)ötfer,

stud. med. in 9}larbnrg; Dr. Senbe, ^rofeffor in S3nbapeft; ^. Sübert, (I^onfnt

in gamburg; SJ^aurer, stud. theol. in SO^arbnrg; SßaU^er Wide, stud. jur. in

S3ertin; ^arl ^abberg, ^oftfialter in Olsberg in Sßeftfalen; mU\) (Same§

@t)mnafia[t in ©iefeen; ß. ©d^mibt, S^et^t^antnatt in @t. Souig, S^orbamerif

a

©d^mibt, stud. theol. in 9)^arburg; (Si^oUe, stud. jur. in SO^arburg; Sßilt)elnt

(Sd)röber in ^Imflerbum; ©pec^t, stud. theol. in 9}^arbnrg; (Srnft grei^err

t)on Sßangent)eim ouf 9f^ötfni| bei SSnr^en i. (S.

äJ^it greube nnb großer ©enngt^unng bringen tnir nad^fte^enben Aufruf pr

Veröffentlichung, nnb tnünft^en mir öon ^er^en bem tnadern Unternehmen beften

©rfolg. Oft genug h^ben tnir gegen bie SJlobe gefäm^ft, tne((^e bie ^amenhüte mit

au^geftopften Vögeln §iert, obgleich tvh m\§> t)on vornherein jagten, eg fei ba§ Oer*

geblid^, benn no^ nie h^^ben — öffentlich ober )3rioatim — au^gef^^rochener ©pott

nnb oernünftig begrünbete, ernfte SJ^ahnnngen einer thörid^ten Tlohc bei Um^ug

burch bie granenioelt ber ^nltnrftaaten §alt gebieten !önnen. Oft h^ben Wix, in

^rioater ^orrefponben^ üon ebeler benfenben grauen ^nr 5(bhilfe anfgeforbert , bie

^ugficht^lofigfeit einer SJ^ahnnng oon unferer ©eite au§ betont, nnb gnle^t erflärt,

tt)ir fänben nur in einer feften Vereinigung ein toirffame^ SJlittel, bie oon ben grauen

nnb SJ^äbchen felbft ausgehen müffe. ^ud^ h^^ff^^^^ ©tillen, bie 9}^obe n)ürbe,

mettermenbifd) n^ie fie ift, fich aud^ einmal änbern nnb bie Vogelbälge nnb =flügel

gef(^ma(flo§ finben. Von le^terem ift aber je^t eher ha§> ©egentheil jn fonftatiren.

Um fo größer mar unfere grenbe, bafe enblich fich ^BMc ein folcher

Vunb gegen bie oenoerfliche 9}?obe qebilbet hat. Söir laffen feinen 5lnfrnf hiev folgen.

^er Vorftanb.

hat fich Qebilbet; bie Unterzeichneten forbern gu joh^^eidiem Veitritt auf. — (S§ ift

längft ein Vebürfnig gemefen, bem bie treffe nnermüblich, jahlreidje ©injelbeftrebungen

hin nnb toieber ?(n§brncf gegeben höben, ^n erftreben, baß bie SSelt ber Vögel nidjt

mehr in fo unerhörter Sößeife ber leiblichen (Sitelfeit geopfert merbe. ^ie fchärffte
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öffentliche ^ritif ift geübt, unb bie S3(ötter aller 9^t(^tungen finb xtUid) Bemüfjt ge^

tt)efen, bur(^ ^efanntmadjung öon X^atfai^en ber ^ebanfenlofigfeit ber grauen

§ülfe 5U fontmen unb fie 5U öeranlaffen, einer Xrac^t ^u entfagen, tüel^e bte @e^

fe^e ber (Stl)if fortJO^l tnte ber ^left^eti! gröblid^ Beleibigt. ^i§> je|t mx^n ernft^afte

Ermahnungen, bie SD^obe nicf)t ^ur ^^ertüüfterin ber 9^atur tnerben gu laffen, (Empörung

ükr bie t)on ber SJ^obe geforberte ©raufamfeit, ©pott über bie ©efchmacflofigfeit,

mit tüelc^er bie Tanten fid) burc^ bie Mohe ^u lebenbigen ßeichenfelbern madjen

laffen, üergeblic^.

^er neu gegrünbete S3unb l}at fic^ sur 5lufgabe geftellt, t)ereinte ^raft auf

biefem Gebiete tnirfen gu laffen. @§ ift nic^^ mögli(^, alle Xhatfac^en aufzuzählen,

Welche feine 35eredhtigung, ja 9^otl)tuenbigfeit begrünben. (S§ fei nur geftattet, einzelne

Rahlen reben laffen.

Englanb unb gran!reich führten in einem Qa^re 1,600,000 ^ogelbälge ein.

Nation 250,000 (s;olibri, bi§l)^r. 3n letzter „(Bai\on" finb allein nach granfreich

eine SJ^illion Kolibri eingeführt, ^^iefe legieren tüerben, um ben ^lan^ ihre§ (55e=

fiebert nid)t einzubüßen, lelDenbtg entbalgt. — @in Souboner ^D^obetüaarenhänbler

erhielt bei einer einzigen Beübung bie Seiten Don 32,000 ßolibri, 80,000 Sßaffer^

öögel unb 800,000 $aar gittige. — 3n Stalien tüerben h^^^^^^^^t^oufenbe unferer

(Singöögel, tnenn fie auf ber geimreife bort ^f^aft mai^en, öernii^tet. 3m §erbft

be§ 3ah^^^ 1890 tüurben in einem SiJ^onat 473,792 SBanberDögel auf ben SJ^arft

t)on 33refcia gebracht, bie feine§tt)eg§ alle fofort in bie £ü(^e tnanberten, vielmehr

gutenteilg z^ granenfi^mud verarbeitet tüurben.. — 3n ^arocco !aufte Dor ä^ugen^

äugen ein Hamburger Kaufmann (tro^ beftehenber @efe|e) 10,000 fleine ^a^ageien^

leichen. ^erfelbe QniQt fah ein arabif(^e§ SJ^öbchen 600 ^ögel in einer @tunbe um^

bringen, fah außerbem hi^iiberte au§ ihrem 9^e| entfommen, mit gefnicften glügeln,

al§ M^^el. — @§ genügt nidjt, baß alle biefe getöteten ^ögel Dpfer ber SJlobe

werben, ^ie 35ertt)unbeten, (Sntfommenen üerfommen elenb zu^ctufenben, bie

S3rut ber ^oten iievl^itngevt millionentneife.

^ag alleg finb ^h'^^f'^'^^^r ^^H^^ Dpfer, tneldje ber „gottöhnliche 3J?enfd}" ber

@ö^in Tloht barbringt. — (S§ ift tnohl felbftöerftänblich, baß alle ßanbe ber ^lage

t)oll finb über bie Entüölferung ber SSölber, über ba§ 5lu§fterben ganzer S^ogelarten,

baß bie ganze benfenbe 9}Zenfchhfit mit ©ntfe^en auf bie unerhörte ^ulturerfdheinung

fieht, tnelche fi(^ bie Tlohz be§ 19. 3ahrhnnbert§ nennt.

3ßir hoffen, bie ^h^^^f^^^)^^ fprechen für bie Berechtigung unfereg S3unbe§. SSir

bitten tüohl md)i vergeblich um ben 5lnfchluß aller tüahrhaft ©ebilbeteu an unfere

Beftrebungen.

Um allen au§nahm§lo§ ben S3eitritt z« ermögli(^en, ift ber Jahresbeitrag auf

nur 50 $f. feftgefe^t, eine Beftimmung, tneli^e jeboch bem guten Sßillen S5ermögenber,

19*
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bie tnaterietten %itotiongmitteI be§ 33unbe§ §u !)eben, feine (Sc^ranfen fe|t.

99^ännü(i)e äJ^itgüeber tüerben unter gleichen 33ebingungen mit ber S^egeii^nung

„greunbe" aufgenommen, ba angunefimen ift, ba^ i^nen bie ^iele be§ ^unbe§ nur

ft^mpat^ifd^ fein fönnen.
*

"äU Drgan be§ S3unbe§ tnirb t)om 15. Suü b. 3. an eine ^iertelja^re^fd^rift

,,^er glügel" erfc^einen §um greife t)on 1,10 ^f. jät)rlid^.

^nmelbungen ueBft S3eitrögen, ^eftellungen auf ben „giügel", fottjie fämt^

lic^e fonftige Qi^fc^^if^^^^ ^^^^ Beübungen finb öorlöufig nur an bie ^breffe t)on:

51. @ngel, ©(^tnerin i. W. fenben.

§err (gugen 3)'2llbert, Sic^lerfelbe. — %tau 3)ieta 93ertnger, SerHn. — ©räfin Slot.

33aubiffin, ©c^trerin. — ^rl. 2ßair^ t)on SBraunecf, 93erltii. — %van ©räfiu SSictorine

^ut(er--§ain^aufen, SKünd^en. — ?^rau S)al^nj§au^mann, ^^öntgt. §of s©cl^auf|)ielerin,

9Mn(^en. — ^xau ©räfin ©gloffft ein, ©c^lo^ 3to^>rbacl^, ©d^Iefien. — ^rl. 2t. ©nget, ©c^ive-

rin i. 3)1, — ^rau ©röfin ^abrice, Berlin. — %xc[U öon ^unf, Berlin. — ^rau Dber=3"gc»-

^rtfd^en, 33erlin. — Dr. phil. ^aul ^^örfter, SerHn. — j^reiin bon ©ünberrobe,

^ranffurt a. 3)1. — ^rau Dr. ^elbing, 3J?üncl^en. — §err ^ermann ^eiberg, (Sc^nftftelfer,

Berlin. — §err §ugo §ö:|):|)ner, TlaUx, 3Jiünc^en. — §err Dr. jur. §übbe;©ci^Ieiben,

aJiünd^en. — f^rau ©eneral^ Lieutenant t)on ^argetvSü, SSerlin. — %xavi bon Suc^o;

tt)i^, Söerlin. — ^rl. 3Karie 3Ke^er, lönigtidie §Dffci^auf|)ielerin, Berlin. — SBaronin t)on

mai^a^n, 33erlin. — grau ©anilät^rat MülUx, äßie^baben. — ajioore, 9^eh)^3)orf. —
g-rau 33aromn 9JJolitor, 3fteic^en]^aIL — ?^rau 3Jiori^ S'teuflätter, 33erlin. — grau §ofrat

i)on ^ooi, 3fieic^en^aE. — grau SSilma ^arlagl^^j^rüger, SOtaterin, 33erHn. — grau

©life ^oiio, äßie^baben. — grau Ma\ox ^ro^en, geb. bon ^raunetf, Sreölau. — grau

©räfin 3ftei(^enbacl^, ^DreSben. — grau Dberft*Sicutenaut 3ftici^ter, Serlin. — grf. 2i[ntonie

3ftiet^, 33onn. — grau Tla\ox öon ©d^labernborf, 2)effau. — grau ^rofeffor ©cf;ud^,

SBerlin. — grau t)on ©anben, Berlin. — grau 9tegierung§rat öon ©tubni^, ^Berlin. — grau

W'ixti. 8taat§rat bon ©c^iUing, ©gcett., S^iiga. — grau SBürgermeifter ©äbifc^, 33erlin. —
§err Dr. ©rinft öon ©c^ivarg, ©otl^a. — grau Dberamtöric^ter SBeber, Sieid^enl^all. — grau

bonSBen^f^, SOterfeburg. — grau Söirft. ®ei^. ,^rieg§rat 3öi[c^ laufen, Berlin. — grau SBaronin

§ilma t)on SBeber, 3)re§ben. — §an§ greil^err bon SBoljogen, SSa^reut.

„^er SJ^affenmorb ber SSöget", öon 51. (Sngel, im S5erlag t)on S3reitfreu§

in SBerlin, ift eine für^Iii^ erfcf)ienene S3rofd^üre, tnelc^e mit Iebf)aften garben fc^ilbert,

tüie bie S5ögel gefangen, quaboll getöbtet unb au§gefto|)ft tDerben, um a(§ 5(u§=

fcf)mü(fung t)on ^amen!)üten §u bienen. gür bie ©ebiegen^eit be§ fleinen Sßerfe§

ift ber befte ^etneig, ba§ baburc^ ein beutfdjer ^unb in§ ßeben gerufen tnorben ift,

ber ftdf) bie 5(ufgabe ftellt, bie§ freuel^afte SO^orben unb biefe unfelige SD^obe ^u be^

fämpfen. 5lnme(bungen, um SJJitgtieb biefeg ^unbe§ §u tDerben, nimmt gröulein

51. ©nget in ©c^iüerin in 9J^ect(enburg an.

^re^ben. ®. m. ^.
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©er ®tttar in ©Ifttg^got^ringeit tJOgelfm?!

^on Dr. ^oe^^ert.

VII.

§err ^rofeffor Dr. ©(afer, befjen 33eobac^tung§geBiet bie Umgebung 2Be|Iar§,

fotüie bie angrengenben X^eile t)on Ober^effen unb ber ^roütn^ $effen=9^affau um=

fa^t, tl^etlt im 9lac^fte^eiiben feine auf 26jäf)riger Beobachtung beru()enben SSa^r^

ne^mungen über bie Seben^tneife be§ «Staaten in feinem Gebiet mit, bie nicf)t allein

auf ber 33eobacJ^tung be§ ©taare§ im greien bernt)en, fonbern auc^ auf Unter=

fud^ungen be§ 9}cagen^ unb ^ropfinf)aIteg frifc^ gefc^offener ©taare, fotnie auf

gütterung^öerfuc^en, bie er an ^tten unb Sungen in ber @efangenfd)aft angefteltt ^at.

„^ie nähere Umgebung t)on 3Se|(ar ift, tnie bie angren^enben X^eite öon

Dber!)effen unb ber ^roöin^ §effen=9^affau auf 5l(fer=, SSiefen^ unb (Gartenbau

angetniefen, SBeinbau auf tneite (Streifen aud^ la^nabtnärtS gleii^ 91utl, nur baB fic^

ungefähr 4 Kilometer unterlialb SSe^tar auf bem redeten Sal^nufer bei bem e!)emaligen

Softer Wittenberg nod) ein bem gürften ö. ©otm§^S3raunfet§ gehöriger Söeiuberg

in S3ett)irthfd^aftung befinbet, in bem in guten Qa^ren ein ^^ot^tuein getnonnen tnirb

äl)nlich bem ta^nabtnörtS befannten ^ftunfeler unb (Smfer S^ot^tnein. 3n biefen

TOenberger Sßeinberg fallen im gerbft bei beginnenber Xraubenreife bie ©taare ^u

Reiten in großen Sßolfen ein unb vertilgen im gar nic^t uner^ebliifie 9}^engen

reifer ober balb reifer Steinbeeren, ^ie görfter unb glurl)üter fönnen bann aud^

mit (Sd§eudl|en, @cf)ie^en u.
f.

tn. nur tnenig au^rii^ten, tneil bie S[öol!e meift gan^

plö^lic^ erf(^eint, einfällt unb fic^ fofort eifrigft an bie Wlrbeit mad)t, um ftc^ al§=

balb tüieber ju erl)eben unb bic^t gefc^aart t^alauf^ ober ^ab ^u toirbeln, fobalb

@d)üffe fnallen ober auc^ nur bie oerbäi^tigen ^eftalten t)on ferne in @i(^t fommen.

@an5 ät)nlich öerfa^ren bie ©taare ettoa t)on @nbe Suni an bei ben an einzelnen

Drten ber Umgegenb in größerer ober geringerer Qal)l gezogenen ^irf(^bäumen.

(Sinjelne ^emeinben l)aben ^irf^enpflan^ungen, „^irfc^tnälbc^en'', bie in günftigen

3al)ren fpäteften§ Einfang Suli reife grüljfirfi^en liefern. Um biefe Qexi ift bie

erfte S3rut ber ©taare bereite gut beflogen unb benu^t befonber^ bie früt)eften

SJlorgenftunben, um in großen (S^efellfc^aften bie ^irf(^bäume §u plünbern. Wluc^

:^ier Reifen ©c^euc^en, Äppern u.
f.

tu. ni(^t§; am erften ma^en meiner

33eobad^tung ©(^üffe, namentlii^ fol(^e, nac^ benen einzelne getroffene S5ögel flügel==

lal)m unb fc^reienb auf bem S3oben ^erumppfen, auf bie 33anbe @inbru(l unb

beftimmen biefelbe ^u fcf)leuniger giucl)t, mobei e^ fid^ nic^t feiten ereignet, ba^

einzelne toe nod^ jämmerlich flagenb um bie angefragt jurütfbleibenben Sungen

herumflattern, al§ ob fie biefelben mitlodfen tnollten. ^d) ^)ab^ üon ©taaren, bie

bei fold)er Gelegenheit t)on ben Mrf(i)bäumen h^i^cibgefd^offen tnaren, ^u^enbe unter==
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(U(^t unb in beten Kröpfen anfeer anberem gntter ge^en t)on ^trfd)enfleif4 ntd)t

feiten an^ gan^e ^irfc^en mit ©tein nnb ©tiet üerfd^Inngen öorgefnnben, n)oran§

Wd^ ebenfo gut auf gunger ttjie auf (Site gefd^toffen trerben barf. D^leBen biefem

SD^affeptünbern öerüBen einzelne TOe, namentlich Sßeibdjen, ha§> ^irfc^enfte^Ien in

alter @tiEe; fie ^aBen of)ne S^^^f^^ irgenbtüo nodf) nic^t ausgeflogene ober nod^

nid^t tjinreid^enb ftugfaf)ige ^rut §u öerforgen unb öerfa^ren bei if)ren S3efu^en

regelmäßig mit großer ^orfic^t unb „©cf)Iäue." ^aß nun burd^ biefen ©taarenfraß

ber ^irfc^enertrag Beeinträc[)tigt tnirb, ift fi(^er, muß aber meinet ©rac^tenS mit

in ben ^auf genommen tnerben, \r)k ettna ber Söefpenfraß ober fo mand^er anbere

^ertuft. ^aß and) an betreibe bie ©taare ©c^aben anri(^ten, ift meiner 35eobac£)tung

bi§ je^t entgangen. S«^ !ann mir tnot)! benfen, baß fie ^orn, SKei^en, Werfte unb

§afer in ber furzen 3^^^ anfallen, m bie Börner noc^ tneid^ unb milcf)ig finb.

^räf)en, ^ol)len, (Sperlinge frf)aben ja gerabe bann bem betreibe fteUentDeife audl)

bei un§ gan^ ertieblid^ ; öon ©taaren bagegen ^abe ic^ biefe ©d^anbtliaten noc^ nid^t

feftftellen fönnen, erinnere micf) auc^ nic^t, je üon Sanbleuten, bie benn boc^ über

alles einen möglidjen unb and) einigen unmöglichen ©c^aben anric^tenbe ©et^ier

flagen, bergleid)en klagen gehört ^n Ijaben. Sßol)I aber foften bie ©taare mitunter

in ^efellfc^aft mit ben ^ol)Ien bie jungen füßen gelberbfen, tnobei fie bie in ben

©djoten redl)t oft mit enthaltenen Saröen üon Bruchus pisi allerbingS and)

mit freffen.

Heber biefen (Sd^aben h^^ben gelegentlidj einzelne gelbeigentliümer auch

meiner Sagb geflagt unb mid) genötl)igt, felbft ba^tnifc^en ^u fdjießen ober ben

glurhütern ha§> ©djießen pm ©d^ul ber (Srbfenfelber §u geftatten. ^a§ ^rgebniß

trar, baß bie l)kx befc^offene 3Bol!e t)on Pohlen unb (Staaren, tnenn fie Unglüd

gehabt, mit §interlaffung einiger Xobten unb ^ertnunbeten fich eilenb öer^og, um
3—4 Kilometer ineiter einen neuen (Einfall ju öerfuchen unb binnen fur^em getoi^igt

genug toar, einer jeben Annäherung t)erbädf)tiger (S^eftalten fo zeitig auSjutoeidjen,

baß mit ©dhrotfdjüffen nidhtS mehr au§^uri(^ten tnar.

Söenn id) nun ben ^eitmeife felbft erheblichen (Schaben beS (StaareS in SBeinbau

treibenben ©egenben nie beftreiten, audj gerne zugeben triU, baß mandjeS $funb

Äirfd)en öon ben (Sigenthümern nidht in Seidel unb (Silberlinge umgefel^t tnerben

fann, fonbern in ber 3^erbauung ber (Staare fein ^afein befchließt, fo übertüiegt

bod; in meinen klugen ber 9^u|en beS Bogels in ber hi^feeu ^egenb ben üon ihm

angeridhteten (Sdjaben gan^ unbebingt unb gan^ erheblich- ^er (Sdjaben an ben

^irfchen barf beiläufig ben (Staaren allein gar nidjt auf ^ftedjuung gefegt toerben:

Sperlinge, ^irole, Kernbeißer, Amfeln, ^roffein, Krähen, (Sichelhöher Ijtl^m babei

oielmehr reblid) mit. ®er Staar ift überhaupt in feiner ^erföftigung auch bei un§,

tt)ie anbertt)ärtS, fehr üielfeitig, unb ba§ ift meiner 5lnfidht nach ber entfcheibenbe
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Umftanb, toe^tjalb biegrage über «Sd^aben ober S^u^en beffetben ftctS offen bleiben

lüirb. (Selbft in ben Qdkn, too er in großen (Si^toärmen reife ^irfi^en nnb 3[öein=

beeren öertitgt, treibt er fic^ baneben anf ^Kiefen nnb 2ßeibeplä|en, anf getbern

t)inter bem ^flng nnb anf bem @rab(anb untrer nnb ma^i fic^ bnrd^ Sßeglefen

t)on Ungeziefer ber oerfc^iebenften 5Irt nnferer oielbeftagten Sanbmirt^fc^aft nnfägüc^

nü|üd^. S3ereitg im gebrnar bei nn^ in fleineren (55efeEf^aften antüefenb, ^at er

in ben SJ^onaten gebrnar, Wäx^, 5lpril, SJ^oi nnb ettna 2/3 3uni fc^Ied^tfjin feine

(Gelegenheit, ©c^aben gn ftiften. ^ann fommt üon bem legten drittel Snni bi§

SJ^itte 5lngnft bie Qzii, in ber er ben ^irfi^en f(^abet nnb ab nnb §n ancJ) einen

geringfügigen <S(i)aben an (Srbfenfelbern anrid^ten mag. ^on ba ab ift er bei nn§,

abgefe^en t)on vereinzelter Gelegenheit, Steinbeeren ^n nafc^en, njieber ganz ^nf ge(b

nnb SBiefen angemiefen, bi§ ber ©c^nee nnb ftarfer groft i^n ettva für bie ^wi

Womk Dezember nnb Qannar fübmärt^ treibt. @r ^ai fonac^ minbeften§ fe(^§

SJ^onate, in benen er nn§ überhaupt nid^t f(^aben fann, fonbern lanter 9^n|en bringen

mn% tüenn er leben mll; innerhalb ber übrigen äJlonate, too er Gelegenheit \)ai,

(S(^aben anzurichten, befchränft er fid) boch nie anf ^irfchen= nnb ^ranbenfoft allein,

al§> ob er eine „^nr" burchmachte, fonbern fnc^t nnb oertilgt baneben nac^ tvk vor

gteich eifrig Saroen, S^taupen, Stürmer, .genfi^reden, Grillen, ^äfer, galter, ©chneden

in ganz nnbered^enbaren SJ^affen. SDa§ er anch im 3Salb bnr^ Söegfreffen öon

äJ^aifäfern nnb mancherlei 9f^anpen, namentlid^ ber Tortrix viridana fich forttoährenb

nü^lid^ macht, mag nnr beilönfig eriüähnt tnerben. Seiber ift bie fteigenbe DIeignng

ber gorftlente, bnrc^ ^Ibforften be§ altftämmigen §o(^tt)albe§ nnb ^aii)^n^i oon

ßid^enfd^ältüalb erhöhte ©innahmen zu erzielen, ber S5ermehrnng ber @taare nad^=

theilig. ^en bnrd^ biefe Stalbmirthfdjaft entftehenben 2öohnung§mangel oermag ba§

einbringen oon ^iftfäft(i)en boch theiltneife abznftellen.

Unter ben fd^äblic^en Sftanpen, toeld^e nach meinen SBahmehmnngen oon ben

(Staaren an§ bem Gra§ ber Sßiefen nnb gelbraine, tüie oon ben (Saat^, Mee^ nnb

Gemüfefelbern befonber§ gern gefreffen tnerben, fann ich ^on Agrotis segetum,

Chareas graminis, Apamea basilinea, Plasia gamma, Hadena popularis nnb

Polyodon, Mamestra pisi, brassicae nnb oleracea befonber§ namhaft mad^en.

3^on Gerabflüglern, bie fie an§ ben SRafen mit nnermüblichem (Sifer in allen Gröben

unb eilter^ftnfen tregholen, nenne ich Acridium migratorium, stridulum, caerulescens,

subulatum, grossum, Locusta viridissima nnb verrucivora, Acbeta campestris,

Gryllotalpa vulgaris nnb eine Einzahl fleinerer, fehr verbreiteter „<Sprengeln'',

barnnter finb Gryllus lineatus, viridulus, rufus bie hünfigften.

^afe bie ©taare natürlich S^egentnürmer, ebenfo Engerlinge oon Melol. vul-

garis nnb Amphimallon solstitialis anfeerorbentlich gern nnb in Unmaffen auch

bei un§ vertilgen, bürfte für (Sie ttjohl !aum eine 9^enig!eit fein. Vollauf beftätigt
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t)aben meine t)ieljäf)rigen S5eot)a(i)tungen bte 5lngak @(ogef§, ba^ ftd^ ber @taar

gan^ befonber^ hnxd) ba§ ^(Blefen ber fletnen grauen Limax ag-restis üerbient macJjt.

9^ad^ all bem ift mir fein B^^^W ^^^^ ßanbe bie ©taare nad)

SJlöglic^feit f(i)onen unb fc^ü^en müffen, auc^ tüenn ^irfc!)en ^ie^enbe dauern ge=

legentüdj über beren ©djäbüc^feit jammern unb il)nen geftattet tuerben mn% i^rem

Unmut!) burd) 9^ieber!nallen üon einigen ^u^enb foli^er ^irfd^enüeb'^aBer einiger^

mafeen ßuft ^u madjen. (Sine ^^lanmä^ige S3e!ämpfung ber ©taare burd) S^ertitgung

ber jungen 33rut, felb[t tnenn eine folc^e mögli^ tnäre, tnürbe i^ mit 9flüdfi(^t

auf bie Sanbn)irtf)fc^aft im tneiteften ©inne be§ Sßorteg tief beftagen, gan^ abge^

fet)en t)on ben mandjertei anberen (Sigenfc^aften, bie un§ ben üftigen, luftigen

©taarmal empfehlen."

lpotl)e!er Sin! in S3urgprep^ad) in Unterfranfen befi^reibt fein Q3eobad^tung§*

gebiet tnie folgt: „^niein ^eobac^tung^gebiet, bie §aperge in Unterfranfen, bitben

ein §ügeEanb, tt)elc§e§ auf feinen 9^üden unb an ben 5Ibf)ängen reid^üd^ mit 9^abel=

unb 2aubf)oI^ betnalbet ift, fo bafe ber Sßatb an 1995 Xagetnerfe einnimmt. 9^ur

ber ©üben ber 5lbf)änge ift üietfac^ mit Dbftpffan^ungen unb an einzelnen ©teilen

fogar mit tnenigen Sßeinbergen bebedt. ^n bem g^uge ber §a§berge breiten \xd)

5U)ei frui^tbare @aue au§, in benen l)ier unb ba fleine ober größere gelbl)öl5er

infelartig ^erftreut liegen, n)öl)renb im Dften unb ©üboften jtnei frud^tbare 3Siefen=

grünbe fid^ bi§ §um Tlain t)in^iel)en. 5lud^ mehrere mit ©djilf unb 33ufc^n)erf

bema(^fene Xeic^e befinben im S3eobad)tung§gebiete. — Sßag nun ba§ S^orfommen

t)on Sturnus vulgaris bei un§ betrifft, fo fann man baffelbe fein ^af)lreic^e§ nennen

;

erft in neuerer Qtii nimmt berfelbe bei un§ 5ufel)enb§ §u, ba bie Seute anfangen,

©taarfäften auf^u'^öngen. 3n ^urg|3reppa(^ felbft aber l}ält e§ ettnag fc^mer, bie

©taare burc^ 5luf^öngen foli^er Säften reic^lii^er an^u^ie^en, n)a^rfd)einlic^ be§l)alb,

meil in ben nal)en ^Salbungen fid) (Gelegenheit bietet, 33auml)öf)len ^u benu^en,

m§> n)ol)l leiber auc^ für bie SDauer nidjt beftel)en n)irb, tneil bie alten @i(^en me^r

unb me^r t)erfdl)n)inben. ^er ©taar ift bei bem Sanboolfe unferer (5)egenb gern

gefel)en unb gel)egt, tneil er ben ©etreibefelbern eben feinen nennen§merthen ©c^aben

bringt, auf ber anberen ©eite aber fie üon ben fdf)äblidjen 3nfeften unb ©etnürm

befreit. @anj befonber§ nü^lidj aber geigt er fid) bei -ung für bie Sßiefen burd)

fleißiges Iblefen ber reidfilic^en unb fe^r fdf)äblidjen ©djueden. ^irfc^en unb SSein

toerben im engeren Gebiete, erftere nur an einzelnen Drten, le^terer gar nidjf gebaut.

SDeg^alb ift ber ©djaben, ben ber ©taar anrichtet, im engeren S3eobad}tung§gebiet

nidjt ber D^ebe tpert^, fein D^utjen aber ein großer, fo bafe er felbft oon ben dauern

eingefe^en unb anerfannt U)irb. 5lnber§ geftaltcn fidj freilid) bie S5erl)öltniffe an

ben Drten be§ (S^ebieteg, an benen ber Sßeinbau betrieben tnirb, fo 5. 33. bei §a^=

furt u.
f.

tü. §ier ift ber SBeinbauer nidf)t befonberg gut auf unferen ©taar §u
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fpred^en unb !ann man e§ t^m auc^ ntc^t übel nehmen, tuenn man mit eigenen

klugen bie rn(fftd§t§Iofen S5er!^eernngen gefe^en, tuetc^e ein [tarfer ging ©taare in

einem SBeinberg mit reifen XranBen anrichtet. 5(nc^ bie ^irfd^enernte beeinträcf)tigen

bie (Staate an einzelnen Drten be§ Gebietes, ^. Bei Mtenftein, Dlaffac^ nnb Un^

finben nic^t nnbeträ^tüc^, obtt)ot)I ber ©taar im engeren Gebiete nod) nicJ^t ^afjtreid^

brütet. Xro|bem ftiftet ber ©taar in nnferem S3eobac[)tnng§gebiet bebentenb me!)r

9^n|en aU ©d^aben.''

^ie ßeben^tneife be§ ©taare§ am nnteren '^a\\\ an beffen Ufern, befonber^

am redeten, ein bebentenber SBeinban getrieben tnirb, !)at nnfer befonberg ani^ bnrd^

feine ^eobad)tnngen über ben 3Sogetpg befannte§ SJlitglieb, gerr S3n£banm in

Sf^ann^eim in folgenbem gefd^ilbert

:

,ßox 15 nnb 20 Sauren, al§> e§> im ^iefigen SSatb noc^ öiete ^o^Ie ®i(f)en

unb ^uc^en gab, mar ber ©taar in großer Qal)l üor^anben; bnri^ bie gäUung

btefer S3äume ift er je^t fettener getnorben. Dbentüatb ift er aber \^^)x ^a^xti^i)

vertreten, in D^iftfäften an Käufern nnb ©(Rennen. 5lnfang§ 5(ugnft fommen nun

bie ©taare in großen ©(f)aaren, öiele ^anfenbe, in bie ^iefige @egenb, bie in bem

l^o'^en ©c^itfro^re am SO^ain nächtigen. @nbe Dftober, oft ancf) erft im D^oüember,

je nad)bem bie SSitternng, ^iel^en fie fort; in gelinben SBintern !)aben fie ^ier f^on

übertnintert. 5lm Xage treiben fie fic^ nun auf bem gelbe unb ben Söiefen um^er,

befuc^en gern frifi^ gepflügte nieder, laufen and) gutneilen !)inter bem Pfluge ^er

nad^ äöürmern, Engerlingen, ©^neden unb Herfen fuc^enb. Oft fallen fie audj

auf einen ^der mit SBeifefraut ober SBei^rüben ein, ber t)on ben 9fiau|)en be§ ^o^t^

toeifeüngg ftar! befe|t ift, um biefe ab^utefen. ®a§ betreibe ift um biefe ^eit fd^on

geerntet unb befud)en fie nur (5to))peIfeIber, luobei fie feinen ©c^aben üerurfad^en.

%nd) bie ^irf(^en finb um biefe ^dt fd§on abgeerntet; aHein au§ meinen Beobachtungen

auf bem Dbentuatb tDeife id), ba§ fie mit großer Vorliebe bie ^irf(^bäume befuc^en

unb baburc^ beträd^tli(^en ©d}aben üerurfac^en. §ier überfallen fie f)auptfädf)üd§ aud^

bie 3^^^f<^^^^'tii^^i^^. tnoburc^ fie oft großen (Schaben anrichten, benn beim ^n^aden

ber 3U)etfd)en fallen üiele ab, fo ba^ bie Bäume balb geleert finb. 5lud^ bie Wepfel

finb nid^)t fidler üor i^ren ©(^nabeln unb finbet man Ijäufig ange^adte 5Ie))fel. ^en

größten ©d^aben rillten fie aber in ben Sßeinbergen unb ©arten an ben Xrauben

an. 3n bem ^iefigen Pfarrgarten, ber 100 ©d)ritte oom 9)^ainufer entfernt liegt,

l)aben fie im legten §erbfte binnen brei Xagen bie gan^e Xraubenernte üon ca.

5 ßentnern öollftänbig aufge§el)rt. 5ludj in anberen ©arten ^aben fie bie Trauben

aufgefreffen. ^anptfäc^lic^ gießen fie aber auf bie rechte 9}^ainfeite in bie au§ge==

behüten Sßeinberge. Um biefe Qeit tuerben bort bie gelbfd§ü|en oermet)rt, bie bann

beftönbig in ben SKeinbergen ^erumge^en unb mit ^iftolen fd)iefeen, um bie ©taare

§u t)erf(^eu(^en. ^affelbe gef(^iel)t au(^ in ber ^roüin^ ^^eiuljeffen, mofelbft Diel

20
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SSein gebaut tüirb, unb in ber ^ergftra^e. ^ie ©taare miffen aud^ gan§ genau bte

^eit, tnann fie ^ier erfd)etnen muffen, um t)on biefen grüd)ten foften p fönnen.

5(uf ben Sötefen Bringen fie bur^ ha§> 5(uflefen t)on Ungeziefer nur 9^u|en, benn

JDenn Slaufenb biefer S5ögel auf einmal einfallen, ba giebt e§ enttneber bebeutenben

9^u^en ober bebeutenben ©d^aben. Sc^ l)cibe fcf)on beobad^tet, ba§ fie in inenigen

SJ^inuten einen 5ltfer t)on ben 9flau^en befreit l)atten; ebenfo fc^nell ^aben fie aber

aucf) einige Qtüetfd^enbäume geleert. 3ut Sßalb t)alte ic^ ben @taar für übertniegenb

nü^lic^, benn bie ^eereu, bie er bort üer^e^rt, ^ä^len nid^)t mit. ^ie @taare, bie

in fo großen glügen ^ier^er fommen, gel)en überhaupt nic^t in ben SÖßalb. 5lm

Söaffer fönnen fie and) feinen (Schaben anrichten*), benn tva§> fie ba t)er§ef)ren, ift

Ungeziefer, unb auf SBiefen unb ©toppelfelb tömtn fie au(^ nur 9^u^en bringen.

§ier fi^aben fie nur am Dbft, b. f). Q^^tf^en, Trauben unb ^epfeln. S5on (Seiten

ber gorftbe^örbe l)at man öor einigen Sauren 5lnftalten gemad^t, bie ©taare toieber

{)erbei gu §ie^en burd^ 5lu§^ängen öon S^iftfäften im SBalbe, unb ber 3)?angel an

Snfeftenfreffern ^at fel)r fühlbar gema(f)t, aU bie große ^iefernraupe ^ier auftrat.

Tlan ^at ba bo(^ bie ©rfa^rung ma(^en müffen, baß im §au§l)alte ber 9'latur fein

@lieb fel)len barf. Sßenn bie gorftbef)örbe nidf)t für §ö^lungen forgt, fotoie für

rei^teg @ebüfc^, unb ben Sßalb burc^lic^ten läßt, bann fommen fold^e Kalamitäten, bie

Xaufenbe foften. möd^te ben ©taar gef^ü^t miffen unb tno er im Uebermaß

auftritt, mag man il)n verringern ober üerfd^eud^en. gür feine geleifteten ^ienfte

l)at er ja aud^ ba§ Sfled^t, eine ^ezaf)lung ju Verlangen."

5lu§ linf§rl)einifdjen ©egenben ftanb mir nur ein furjer ^eri(^t jur S5erfügung

unb p)ax t)on gerrn ßel)rer Kieffer in S3itfd^ im (Slfaß. ^erfelbe fd^reibt über

ben ©taar: „§ier um S3itf(^, b. ^). auf bem S5ogefia§, tno 5lnl)ö^en mit li(^ten

SGßalbungen abtnei^feln mit torfigen SBiefen, ift ber @taar ein l)äufiger ^rutöogel,

feltener (Stanböogel. ^ie erften ^abe id^ in biefem 3a^re am 31. Sanuar gefe^en.

@r brütet befonberg in ^auml)ö^len, tneli^e t)om ^rünfped^t unb großen S3untf^)ec^t

verfertigt U)urben. fanb getvö^nlic^ 6 (Sier, feltener 5 ober 7. Sc^ ^)aik e§

für tualirfc^einli^ baß er nai^ ber ^rütegeit Z- öuf bie Sßanberung ge^t, benn

im (Sommer fe^e i($ nie große (Sd^aaren beffelben. dagegen in @o^nfirdf)en bei

S3ol(^en in Sotl)ringen, 20 (Stunben von l)ier, in fe^r frudf)tbarer (^egenb mit

SSei^en- unb gaferbau, auf ben 5ln^öl)en mit Dbft=, befonber^ Kirfc^plantagen unb

Weinbau, ^abe id^ nur feiten S3rüteftellen ber (Staare gefeiten uub id^ fe^e aud^ bort

nie 33rutföftc^en
;

bennod^ ift ber (Staar bort im ©ommer unb Sßinter viel l)äufiger

al§ l)ier. Qnv Qtii ber 9fleife ber Kirfd^en ift er maffen^aft ju fel)en unb bie Seute

tüünfc^en i^n bann in§ ^fefferlanb. ^ie „SJ^aifirf^en" unb „(Spätfirfd^en" toerben

*) Slbgefel^en Don ber Sd^äbigiing beg @d;i(frol^re^. ^.
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grö6tentt)et(§ öon btefen S^ögeln gefreffen. 3m gerBft Befüllen fie bte Söetnberge,

t)on tüo man fie oft üerfd^eud^t. (^rofeen ©^aben rillten fie jeboc^ bort nic^t on (?).

@elt)ö^nlid)er fiet)t man fie al^bann in ©efeEfc^aft anf SBiefen, Snfeften fmfienb.

g^allg ber SBinter nii^t jn ftreng mxb, üBertnintern \k."

fBon in XVI. 3rt^tc^t)eifammlung l>er Slllgemettten S^euffc^en

5tm 12. 50^ai 1891 3^^ormittag§ 10 U^)r tt)nrbe in bem feftüd^ gef(f)mücften

@än(enfaal ber S^ogelfammlnng im SD^nfenm ber ©en(fenbergifc^en natnrforfc^enben

©efeClfdjaft bie ^erfammlnng bnrd^ eine Begrüfeenbe 5(nfpra(i)e be§ zeitigen erften ^ire!=

tor§ ber ©emfenbergifc^en @efeEf(^aft, ^rofeffor S^oU, eröffnet. 5lnfeer 9[J^itgüebern

ber ornit^oIogif($en ©efellfcJ^aft nnb granlfnrter Zoologen befanben fi^ in ber ^er=

famminng Dr. @{)arpe üom Britif(^en SJlnfenm, ber einer perfönUd^en (Sinlabnng

§artert§ gefolgt mar, ber ©rforfc^er ber g^anna öon Liberia, S3üttifofer an§

Set)ben nnb Dr. $(ate an§ SD^arbnrg. ^ei ber ftatntenmä^igen 2Ba!)I mnrbe

^rofeffor Sßil^. ^Iafin§ jnm 35orfi|enben, ^rtir. t)on ^erte^fc^ ^nm ©tet(==

Vertreter, @rnft gartert §nm @d)riftfü^rer, $anl SJ^atf^ie jnm ©telbertreter

gen)ät)(t.

^a§ erfte tniffenfc^aftüd^e Xfjema ber ^ageSorbnnng mar bie Seraf^nng über

ben gebrndt öorliegenben „©ntmnrf t)on ^f^egeln für bie goologijc^e S^omenctatnr'',

ber öon ber anf ber XV. Sa!)re§t}erfammlnng gn 53erün ba^n gemä^Iten Sommiffion

bem Sßorttante fertiggeftettt morben mar.

(S§ fei pm allgemeinen 35erftänbni^ !)ier bemerlt, bafe bie entn)orfenen Sf^egeln

fid§ im ^gemeinen bem „American Code" ber 9^orbameri!aner anjc^üe^en. Strenge

S5efoIgnng beg @efe|e§ ber Priorität, of)ne 9fiü(ffic§t anf bie S3ebentnng ber

Dramen, S3e5eid^nnng ber ©nbfpecieS, al§> ber
f
i^mierig befinirbaren geo-

gra^p^ifc^en formen, biixd) einen britten Dramen, alfo ternör, tnie 35.

Cerchneis tinnunculus rupicolaeformis, 5lnna!)me gleic^Iantenber @enn§== nnb

@pecieg = 9^amen, mo bie (S^efe^e ber Priorität bie§ er^eifc^en, alfo 53. Buteo

buteo (L.), Milvus milvus (L.) n. a. m., finb bie mid)tigften atigemeinen ®efi(i)t§:pnn!te

beg (Sntmnrfeg. (S§ fei t)ier no(^maI§ baranf anfmerffam gemadjt, mie befonberg für

ben ßieb^ber, ber nid)t im ^efi|e einer reid)en 33ibIiott)ef ift, bie ^efolgnng biefer

S^tegetn Don Sßic^tigfeit ift, ba hiixd) fie allein bie SJ^öglii^feit eröffnet mirb, an§

bem üertnirrenben nnb ben 5lnfänger beinal^e erbrücfenben ß^ao§ ber ©t)nont)me im

Sanfe ber Qdi ^eran§^n!ommen.

^ie ^erat^nngen nat)men ben ganzen S5ormittag nnb einen ^^eit be§ 9^a(^=

mittags nad^ ber not^^menbigen SJ^ittagSpanfe in ^nf^rnc^, nnb ba§ ©nbrefnttat ber

20*
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Iebt)aften unb intereffanten S3erat^ungen unb Debatten, an benen ftcf) aufeer bem

ferenten, S3erle^3j(^ unb ^fieic^enon) namentlic!) leBt)aft ©t)arpe, ^late, S3ütti =

fofer, ^lafiug, SO^ajor Dr. üon §et)ben au§ grantfurt, S^oU, gartert kt^eiügten,

mx, bafe bie üorUegenben Spiegeln mit einigen nntnefentlii^en 5lenbernngen angenommen

Ujurben, um bem Songreg in 33ubapeft vorgelegt ^u tüerben. gr!)r. t)on S3erlepf(^

ftellt ben Eintrag, eine (i;ommijfton p ertDö^Ien gut 5luffteIIung eine§ fritifd^en ^er=

geic^niffeg ber beutfc^en ^ögel na^ ben angenommenen ^flegeln, ^ie Sommiffion

tt)irb gelDät)lt, Befte^enb au§ ben Ornit^ologen ^er(e:pfc^, 33Iafiu§, gartert,

9[)latf(^ie, ^fteid^enoto.

§ierauf folgte ein (S^ang burd^ bie Sammlungen be§ (SenilenBergifi^en 9[Jlufeum§

unter gü^rung unb Erläuterungen be^ ^irector 9^ oll, ein S^^unbgang burd^ bie

^ogetfammlung mit einge{)enben S3efpre^ungen !)erborragenb feltener unb tnenig

befannter ^rten burc^ ®. §artert. ^ie üorgerücfte Qeit nöt^igte leiber, ben '^mh^

gang unb bie ^u§einanberfe|ungen auf ba§ Sßi^tigfte p befc^ränfen, fobag manc^eg

S3ea(^ten§n)ertf)e, namentlid^ in ber ^ogelfammlung, übergangen tnerben mufete.

^er ^benb \ai) bie Drnit{)oIogen bei öor^ügüc^em „^JJiüni^ner §ofbräu'' im

SReftaurant gleicJien 9^amen§ bi§ p fpäter ©tunbe bereinigt.

5lm fotgenben Xage, 9}littn)odö ben 13. Max 1891, fanb bie ^erfammlung im

50o(ogifdf)en ©arten ftatt. Unter gü^rung be§ "^irector^ Dr. gaatfe mürbe ber

©arten befii^tigt, m an manchem ^äfig längerer 5lufentt)att ftattfanb unb intereffante

9)^ittl)eilungen be§ ^irectorg ba§ ©efe^ene erläuterten. S^amentüc^ bei ben in fetten

reid)er Hu^mat)! t)ort)anbenen üeinen ©äuget^ieren, bem munteren St)impanfen, ben

^anptäufen mit i^ren ^erbaftarbirungen unb befonberg ber fonft nie in größeren

©arten in äl^nlic^er ^Irten^ol)! vertretenen ©ammtung lebenber ein^eimifc^er SSögel

üertneilte man lange. Dr. ©fjarpe tüar befonberg noi^ ent^üdt über ben im ©arten

in greil)eit beobachteten ©irü|, beffen ©efang er in (^nglanb nicJ)t beobacf)ten fonnte,

meit ber S5oget bort nic^t ^^eimifcJ) ift.

Um 1 Uf)r tpurbe auf ber luftigen ^eraffe ein burd^ treffüd^e ^eutfd^e Sßeine

getDür^teg Ma^)l eingenommen, hierauf nac^ einem ©ang §um ©endüenbergifc^en

äJiufeum bort bie ©cf)tu6fi|ung abge!)alten.

gunäd^ft ergriff ber 35orfi|enbe ha§> SSort um mit tnarmen SBorten be^ bal)in==

gef(i)iebenen ^räfibenten ber ©efeltfi^aft, Dr. ^utter^, ^n gebenfen, S^eid^enotn

tuibmete einige SBorte bem öerftorbenen 9}iitgUeb grf)r. üon 9J^at^a()n unb t)ie(t

bann einen Vortrag über 9}^effungen an Mügeln, tuorüber nocf) einige SH^inuten

bebattirt mürbe.

^ann fpri(^t ©^ar^e über Sturnus vulgaris, bie toefttid^e grünfö^fige, unb

8turiius inenzbieri, bie öftüdje gorm, teuerer mit üiotetpur^urner ^d)k unb ^opf. 3m
Sßinter ^aben tüir aber in SSefteuro^ja ©c^tuärme einer gorm, bei ber nur bie £)^)x^
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berfen unb SSangen rein grün Bleiben, eine gorm, bie §artert au^ in Oftpreufeen

am 33rntpra^e fanb. 3n ber \xd) anfdjlie^enben ^igfuffion bemerft 9^eferent, tüie

fd^tüierig e§ fei, ©taare au§> ntandjcn ^egenben ^u erijalten, ineil au§ gurc^f t)or

bem S5oge(fc^u^gefe|e S^iemanb gern an bie ^rlegnng gefdjüfeter 35ögel ge^e unb

eine (Srtaubnife öon ber 9flegierung bod^ nur ber gorfd^er felbft Befomme, ber

bo(^ nidjt überall felbft fammeln fönne. §. t). S3erlepfd^ bemerft, ba^ bie (Snt=

bedung ber ^tnei ©taarenformen t)on 9^euem ^eige, tnie t)ie( nod} an europäifd^er

Ornithologie ^u tt)un fei, fotnie, bafe ein aü^utneit getriebener S^ogelfc^u^ ba^

@tubium ber Ornithologie fc^äbigen fönne, eine ^Infic^t, ber fic^ au(^ §aade anfc^üe^t.

harter t bef:pri(^t ein @i öon Irena puella an§> S3urma, ß. ^uf)fmann au§

granffurt ^eigt @efege Oon Ortygometra parva unb 0. bailloni oor, bie beibe un=

ineit SDarmftabt gefunben finb. gerner legt er üor einige Belege üon Anthus

campestris mit ^uduf§=(Siern, tüoran tnieber längere ^5)iMuffionen ftc^ anfchlie^en.

Sß. 33fafiu§ ^)'dli einen S5ortrag über bie 55ögel t)on SD^inboro,*) toetc^e i^m öon

Dr. $taten zugegangen finb, tnorunter fic^ auch ^^^^ formen, tnie ^. ^8. eine neue

Xaube, Phlegoenas platenae, W. Blas, befinben unb einige ^rten öon ^imor.

^amit fchlie^t bie ^erfammlung toegen üorgerüdter Qdi, obtüohl noi^ (Stoff

5U tneiteren äJ^ittheilungen t)orf)anben getuefen tnäre.

^er fpäte 5lbenb faf) bie Druithofogen tnieber beim eblen ©erftenfaft vereint,

bie^mal aU ©öfte be§ „^erein^ für naturtuiffenf^aftüche Unterhaltung'', ober, tnie

er im S3oIf§munbe h^i^t, ber „^ötntoernfdiadjtel" ; mit Vergnügen aber bürfen aHe

Xheilnehmer ber ^Serfammlung auf bie ^Irbeiten berfelben ebenfotoohl, toie auf ha§>

heitere ßi^fowit^^ßt^Ht^ tu granffurt ^urüdbliden. ©rnft^^artert.

5luf bem SSelencier- mi ^latkn-^tt

^on SJ^ajor 5l(egonber t). §ome^er,

3Jlttglieb bc§ :|3ermanenten ornitl^ologtfcf;en internationalen (Eomite^.

I.

9lach bem 2. internationalen ornithofogifc^en Songre^ fanben oier größere

curfionen ftatt. ^ie erfte brach \^^^ 9Zad)t§ (20.—21. ^ai) üon ^ubapeft auf,

um im ^rau=®d mit bem SJ^önch^geier (Vultur cinereus s. monaclms) ^ufammen^

5ufommen ; bie ^toeite unter gührung t)on §errn Dtto §erman an ben ^elenc^er^

unb ^Iatten^@ee; bie britte an ben 9^eufiebler^©ee , um bie ©tranbreuter (Himan-

topus autumnalis) ^u fehen; unb bie öierte in bie ungarifd^e ©teppe ^u ben (3xo^^

trappen (Otis tarda), ©h^tpe, ber große Drnithologe @nglanb§, tnollte ha§> grei^

) ©ine ^nfel ber ^l^iU^^inen*®ru^^e.
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(eben btefer 35ögel ftubtren. fcJ)Iog mic^ ber §tt)etten ©jpebitton an, um bie

großen S^^ei^ercolonien fennen lernen, nnb tnenn möglich aud^ ben intereffanten

fc^tnar§föpfigen ^fto^rfänger (Calamoherpe melaDopogon) unb ben tnenig gefannten

nac^tigaüartigen (Sc^tnirrfänger (Locustella luscinioides) §u {)ören unb §u fe^en.

2ö. 5lbenb§ Beim kaufet, ba§ bie ©tabt ^ubQ^e[t ben fd^eibenben Dr^

nit^ologen gu (SI)ren goB, war gerr Dr. Otto i^m\6) mein Xifdinac^bar. (Sr fragte,

ob t(f) eine ber (Sjcurfionen mitmachen mürbe. ge^e, fagte ic§, an ben ^(atten=

©ee, unb @ie? 3cf) fi^Iie^e mic^ feiner an, i(^ liebe SJlaffen = (Sjcurfionen nii^t.

3n ginfdjg SJleinnng liegt getnig öiel 3[öa!)r!)eit, aber bennoi^ f)abe i(^ meinen (^nt=

(d)tufe nid)t 5U bereuen ge!)abt, id) !)abe burd) t)ort!)eit!)afte§ ^Arrangement ^ie(e§ §u

fe()en befommen, tt)a§ man aU einzelner ^eobac^ter nid^t Ieid)t ^u fe^en befommt.

(So n)aren §. ^. auf bem ^tatten=(See auf S3efet)I be§ §errn trafen geftetic^ burc^

bie 9flo()rbidid)te p ben 9ftei!)er!)orften tyn 3Sege für bie ^äf)ne gemad^t inorben, fo

ba^ man bi§ an bie gorfte gelangen fonnte.

SJlorgen be§ 21. fa^ e§ auf bem totraI=S3a!^n^ofe öon 33ubapeft „bunt"

au§: bie Drnit^ologen erf(^ienen grö6tent!)eil§ in i{)ren Sagbcoftümen. ^a fat)en

toir Otto § er man nebft grau ©ema^ün, (S^^ernel o. ©^ernel!)a^a mit

grau @ema!)ün, ^rofeffor Dr. SSil^elm ^(afiu§ (33raunfd^toeig) , Splitter

Victor t). Xfc^ufi (galtein), Dr. Soren§ ü. ßiburnau (3Sien), Dt^mar
^fteifer (©erajetoo) , (Sbmunb guf^t^t) (Debenburg), ^rofeffor Zal^lt)

(Wa^xtn), ^aron b'gammonöille (granfreid)), HJ^ic^et (^obenbadj), Dber=

förfter götbe§ (9^agtj=^atan!a) unb 3lnbere. Um 5lbn)edf)fetung unter alt ben

geber^üten p fdiaffen, fe|te id) ben rotten ge^ auf, toorauf §err £>. german für

bie ^auer ber ©jcurfion mic^ ^um „^afi^a" ernannte, jebodj ol)ne 9fto§fc^n)eife. —
©0 ein „ge§" ^at bei einer SJ^affenjagb aud^ fein @ute§; erften§ tnirb man nid^t

fo leidet angefc^offen, unb §toeiten§, ba man toeit fenntlidf) ift, toiffen einen bie

greunbe gut §u finben, tnenn fie einem mit einem gefc^offenen ^ogel ober mit einem

l)übfd)en Belege eine greube machen tootten.

9^adt) fur^er @ifenba^nfal)rt im ©alontoagen I. (Slaffe burd^ prad^toolleg @e^

länbe ooller ^Ibtoec^felung — o, bu gefegnete§ Ungarn! — gelangten tnir nadl)

^innt)eg am ^elenc^er^See, bem S3efi^ ber gamilie t)on ^J^e^^lenl). 5lud§ l)ier Ratten

ioir ein bunte§ S3ilb. SBir tourben nic^t nur oon bem gaftfreunblidjen gerrn, fon=

bern and) t)on einigen ^toan^ig M}nfal)rern in länblic^er 9^ationaltrad)t empfangen,

n)eld) le^tere ba§ @e)3öd in (Smpfang nal)men, baffelbe in bie ^ä^ne bradjten unb bann

unferer l)arrten. — 9'^ad) freunblid^er 33egrü§ung ging e§ bann audj gleid^ an ben

(See, tüo toir burd) eine gerbe fliegenber fdfitoar^er ©eefd)toalben (Hydrochelidon nigra)
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mit lautem (S^efi^ret ben anbeten 35öge(n aöiftrt tnnrben. — (Einige ber §erren

trollten unter i^)nen auc^ bie tnet^flügeüge fd^tnar^e @eef(f)tt)a(be (H. leucoptera) be^

merfen, tna^ id) nic^t be^tnetfetn tnitl, ba biefe(be ^ter im grütjüng üon d^^ernel ö.

(S^^ernet^a^a erlegt tnorben ift, aber ic^ bemerfe, ba§ bie glügelfärbung öon H. nigra

auc^ met)r ober minber Iid)t ift, tneg^alb bei (Sonnenfc^ein unb toec^fetnbem Sic^t

kid)i 3rrtl)ümer entfielen fönnen.

§err Stemel ö. (J^ernellia^a übernahm bie Socat^gü^rung. 33atb maren bie

^ä^ne beftiegen, immer ein Ornitf)ologe unb ein gifc^er, felbft bie Seeleute tourben

getrennt. ®ie f(einen ^ä^ne mit flad^em ^oben tnaren öorn fpi|, hinten abge=

ftumpft. ®er Drnit^otoge ja^ in ber TOtte, ber gifc^er ftanb l)inten im tneifeen

©etoanbe. S^^erft galt e§ einer großen 33rütcoIonie ber 2ad)-W6\)^ (Larus ridi-

bundus). (S§ mx ein impofanter ^nblitf, in breiter gront bie ca. 30 ^ät)ne ftarfe

glottille auf bie (Kolonie ^ufteuern gu fe^en. gunberte öon ^Jlöüen ertjoben fid) unb

freiften f(^reienb über bem 35rutpla|e. @g tnar eine üd^te 9fio{)rpartie mit metjr

ober minber fd^mimmenben (Seggen= unb alten t)orjäf)rigen Dio^rfufen. %n\ biefen

^ufen, bie getegentüdj öon frifdjem 9fto!)r burc^tnac^fen mxm unb feftge^Iten

tourben, fafeen bie 9^efter. 9^un fieten and) fd)on bie erften (5d)üffe, unb immer

me^r 3}löüen unb ©eefc^tnatben erhoben fi(^, and) Tafelenten (Fuligula ferina)

ftric^en ben @ee enttang. 3efet: „ml Ö5e!natter unb tnenig (Erfolg.'' ^ie Herren

fc^offen auf ^u groBe Entfernung, auc^ toolten bie SO^öoen oon hinten, nic^t \)on

oorn gefd)offen fein. 3u ben S^eftern tnaren meift brei ftarf bebrütete Eier ober

ganj fteine Sunge. 3c^ erlaubte mir bie §erren Dologen barauf aufmerffam

gu machen, ba^ ftar! bebrütete Eier, n^enn man fie in§ SBaffer tegt, fd^toimmen

n:)ä!)renb frifc^e (unbebrütete) Eier untergeben. 35om ^a^n au§ fann man biefe

^robe ja leicht mac^ien, unb bann fcbn:)immenbe Eier unbefd^abet i^rer ferneren Ent=

tnidelung fofort toieber in bie D^lefter tegen. tobererfeit§ {)at e§ gar feinen. Qmed,

fold^e brütige Eier mit^unelimen, ba ba§ ^röpariren fe!)r ml Qtii oerlangt, tneld^e

man bei fold^en 9fleife=Efcurfionen nic^t f)at. — befam burd^ bie äöafferprobe

gtnei fel)r fd^öne frifi^e Belege, ba§ eine mit einem oarianten f)ellgrünen Ei ol)ne

gieden. — 5ln ber einen @eite ber Eolonie l)atte ber D^renftei^fuB (Podiceps

aiiritus) feinen ^rutpla^ aufgefdalagen, ^ie Eier, je oier in einem D^eft, tvaxtn

mit (5d)ilfl)almen ^ugebedt, tnie bieg alle ©tei^fü^e p t^un ^Jflegen, unb befanben

fi(^ bie Eier ber i:)erfcbiebenen S^efter in fe^r oerfc^iebenem ^rutftabium; e§ gab

noc^ frifd^e Eier unb bo(^ griff ic^ für bie SJ^nfterfammlnng be§ §errn o. Tf^ufi

ein allerliebft geftreifteg ^unenjunge. (Später erfuhr ic^, ba^ man bie fd)tüimmenb

taudfienbe 9}hitter gef(^offen ^abe, unb bafe fid^ oon il)r bie fleinen jungen nac^

bem ©c^uffe geflüi^tet l)ätten. ^efanntliij) beiden fid^ bie Sungen am @efieber ber

SJlutter feft unb taudl)en bei ^efa^r mit it)r. — ^er rotl)l)alfige ©teifefufe (Po-
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diceps rubricollis) Ijaik feine D^efter auf ber anberit (Seite ber 9D^öt)en=Sobiiie

etaBIirt imb entljielten biefelben 3—4 tüenig Bebrütete @ier. ©inige ©tei^fufenefter

fott)of)l t)on aiiritus trie öon rubricollis fa^en and] ^erftreut jtüifd^en ben 90^öt)en=

neftern, fo oud) ba§ 9^eft öom f(einen ©tei^fu^ (Podiceps minor), tüoüon man mir

ein frifcf)e§ (Si Brachte. ^a§ Belege ^atte t)ier get)aBt. 3[^ielfac^ §tt)if(^en ben

öenneftern ftanben and) bie ^f^efter ber fc^tnar^en 3Saffer'^üf)ner (Fulica atra) anf

ben 9^o^r!ufen, burd) @rö^e unb §öt)e au^ge^eic^net. ^ie Belege au§ fec^§ Bi§ neun

Stüden tnaren tüenig Bebrütet. — ^urc^ ba§ üiele ©d^ie^en maren t)iele Xafet=

enten (F. ferina) aufgeftanben. ^iefelben flögen eitfertigft einzeln ober paartneife

über ben ©ee. 3m ginge fie!)t biefe ^audjente mdji fo plump an§, aU tnenn fie

fd)n)immt. 53alb fanb man and) ein 9^eft mit 9 üc^t oüöfarbigen @iern. ^affelbe

fafe am ^Ranbe einer lii^ten ^f^o^rpartie auf einer alten 9fio!)r!ufe, V2 Sitfe über bem

Sßaffer, tnar foHbe an§> üorjälirigen S^Iättern t)on Typba angustifolia gebaut unb

marm mit ^unen (be^ 2Beibd)en§) gefüttert. (Sin @i lag oben frei auf bem breiten

S^eftranb, ba§ ic^ für meine Sammlung §um 5(nbenfen mitnahm.

§ier \d)loi \xd)' mir gerr (Sbmunb §u§^tt)t) (Debenburg) an, m§> mir fet)r

üeb tnar, umfomel^r, aU er ben ^olmetfc^er mit bem ^a^nfü^rer machen fonnte.

SSir fteuerten feitrtjürtg ab, um ben fdjiefeenben gerren mögüd)ft fern ^u fein. 9^ac^

einer SSiertelftunbe mxm Wix benn aud^ allein, mitten jtnifc^en Sflo^rpartien unb

Karrakit-Säugern (Calamolierpe turdoides) unb f(einen ^fto^rfängern (C. arundi-

nacea), ^tnifc^en ^nrpurrei^ern (Ardea purpurea), Moor=®nten (Fuligula ferina)

unb Sd^natterenteu (Anas strepera). — ^a fladerte ein @efang auf, ben id) nidjt

fannte. @in Ü^o^rfängergefang tnar e§, aber er ^atte auc^ 5le!)nlic^feit mit bem be§

S3(au!ef)l(^en§ (Cyanecula). ^a id) atle 9f^of)rfängergefänge fenne, fo tnar id) xa^d)

orieutirt, e§ fonnte nur Calamoherpe melanopogon fein, unb — er tuar e§ auc^.

5Da§ ^ögeld^en Vetterte bidjt bei un§ au§ bem Dfto^r Ijeröor unb tDurbe beutlid)

fic^tbar.

(^raf t). b. ^idjk Ijat öor melen Sohren in feinen „Mogeln ©ried^entanb^

"

un§ mit biefem intereffauten Sflo^rfänger befanut gema(^t. ^d) tt)ei§ nidjt, mer in

Ungarn ha§> ^^ierc^en aufgefunben t}at. §err (Stjernet t). (S()eruel^a3a t)at e§ aber

at§ 33rutt)ogeI be§ 35elenc5er=See§ conftatirt. tiefer 9io()rfänger ftellt fid) nad^ i^m

im grüf)ting öiel e!)er ein, aU alle feine @attung§t)erinanbten, bie @nbe 5(prit ober

5(nfang§ Wai fommen. Db er aber tnirftid) fdjon mit ben erften 9}lär§tagen fommt,

inie §err ö. SJ^egglenl) luilt, bürfte t)ietleid)t bod) auf einer 35ertt)ed)glung, üielteidjt

mit bem 3fioI}rammer (Emberiza schoeniclus) ober bem SSiefenpieper (Anthus pra-

tensis) beru'^en.

So na^)^ in ©eftalt unb gärbnug Cal. melanopogon mit C. phrag-mitis ift,

fo fern fte!)en fid) beibe in bioIogifd)er ^e^ieljung. Melanopogon lebt nic^t auf
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Bufd^igeti SBtefen, fonbern „über bem Sßaffer im 'tRo^)x" , tvk turdoicles. ^er @e^

fang l)ai nxd)i§> t)on bem rät, terr, terr, terr be§ phragmitis, fonbern tft frtfc^ unb

tonreid), fogar an ba§ 33(auM)(d[jen erinnernb. „üririri" t[t eine c^arafteri[tifd}e

©trop(}e, bie tief Beginnt unb ^ö^er anfteigt. — SSir Nörten ca. 8 Melanopogon-

©änger fingen, aber nad^ ben D^eftern fni^ten tnir üergeben^. 2öir Ratten aber ba§

@(ü(f, ben 9^ac^tigaE=©cf)tt)irrer ^tneintal ^n f)ören, foba^ mir fe!)r befriebigt bie

^fiitcffa^rt antraten, tnobei tnir nodj eine ©pie^ente (Anas acuta), eine fleine (Sute

(ml)l crecca), 2 ßöffelenten (Anas clypeata), einige 9ftot!)fc^enfel (Totanus calidris)

unb mehrere §anbenfteigfüBe (Podiceps cristatus) an nn§ öorüberftiegen fa^en.

Querft trafen tuir mit ^rofeffor Sßit^eün 35Iafin§ ^nfammen. ^erfelbe fragte

mid): „§aben @ie Locustella luscinioides gehört? glaube fie get)ürt ^u Ijuben!"

— „^a§ ift gern mögüd)," antwortete ic^, „id) ^abe jtuei ©tüd gehört unb getuife

aiS)i Calamoherpe melanopogon." ^ann fugte mir ein anberer§err: „2Sie merf=

U)ürbig! eben burdjfu^^r ic^ nod) einmal bie Ridibundus-Sotonie, unb ba tag eine

eben öerenbete SJlöüe auf bem 9^eftranb bei brei f(einen Sungen.'' — „^a§ ift gar

ni(^t merfmürbig, " antwortete i^ „ba§ ift eine SJ^utter, auf bie man gefd^offen, bie

getroffen bag Sßeite gefud)t, aber ben Xob fü!)Ienb, jn ben ^inbern ^nrüdfe^rte unb

bort geenbet ^)at" 9^un tnaren wir 5UIe beifammen. Ö)efnattt war mel, gefdjoffen

wenig. 1 Fuligula ferina, 1 Ardea cinerea, einige fc^War^e ©eefd^Walben, einige

Sad^mööen, 1 Podiceps auritus, ba§ War bie 93eute, bod) nodj eine Ueberrafdjung:

gerr ß^ernet ö. (S^tiernelfia^a ^atte Cal. melanopogon geftroffen unb t)eref)rte mir

biefelbe. §err ^JJlidjet war fo freuubtid), 5lbenb§ felbige §u präpariren. ^on ben

anberen gerren war melanopogon auf bem @ee nid^t beobachtet worben. (S§ ift

mir wa^rf(peinlich, ba§ bie §erren ben Melanopogon - @efang geijört, aber if)n

^wifc()en anberen 9^ot)rfängerarten nid^t ^eranSerfannt unb unterfdf)iebeu tjaben. —
9flof)rfänger=®efänge wollen fe^r ftubirt fein.

^oc^ nun ging§ ^um 9!)littageffen im neuerbauten @d)Io^ ber gamitie ^U^^

lent). Sm (Sparten fang eine @perbergra§müde (Silvia nisoria); in ber 35oüere be^

fanb fic^ eine ^rac^)fd^nepfe (Numenius arquata) mit angne^meub langem ©djuabel

^a§ treffü^e ^iner munbete, feuriger SSein ftärfte ju neuen X()aten. ^andj

^rinffprud) erfüllte bie (Stimmung. @in ^iertelftünbc^en üerbradjte bie ©efellfd^aft

bei Slaffee unb (Zigarren auf bem 35atfon. ^ir burften nn§> nidjt länger aufhatten,

^ie Sßagen ftanben bereite öor ber Xf)ür: e§ galt bem wefttidjen %f)dl be§ ^e^

lencser^See einen SBefnd» abguftatten unb bie Sotonie ber Söffe! = ^fiei^er (Platalea

leucorodia) §u fel)en.
—

^uf ber faft einftünbigen g^a^rt burd^ ^rn^t^ unb SBiefenlanb l^örte id) einen

S3rad^)pieper (Corydalla campestvis), einen ©c^itffänger (Calamoherpe phragmitis)

unb fa!)en wir 4 (Störche (Ciconia alba). Sd) freute mi^ §u ^ören, ba§ man !)ier
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in Ungarn bie ©törd^e fc^ont unb nid^t erBarmung§Io§ nieberfc^ie^t, tote neuerbingg

in meinem geliebten ^ommerlanbe im Sntereffe ber Scigb. Wit ber 5ln§rottung

ber @törd)e ge()t ein gnt 'Bind 3bt)lle unferer ^inber^eit üerloren.

, S3alb faBen tnir toieber in ben Keinen ^ä{)nen. gerr ^enebict üon Wt^kntj

übernahm bie gütjrnng. gerr (J^^ernel ö. ß^^erne(^a^t) bat, „ni^t §n fdjiegen, ba

bieg bie Söffelrei^er atarmiren tnürbe. ^in ©c^nB — fagte er — treibt bie fc^euen

^ögel t)on ben §or[ten, fie ergeben fid) nnb ge^en ^ö^er nnb ^)'öf)cx in bie ßnft,

man I)at ba§ D^ac^fe^en. ^iefer!)alb mn^ ber erfte (Sc^n§ einem Söffelrei^er gelten."

— ^er @ee ift f)ier nid^t offen, ift gan§ bic^t mit 9ftof)r nnb ^t)^^a betoac^fen,

bnrd^ toeId)e§ bie gifdjer a(ljät)rüc^ «Steige mä^en im Sntereffe i^re§ S3robertoerb§.

Um bie in§ SBaffer ge(egten gangne^e (S3nngen, ^^ten^en 2C.) toieber^nfinben, fniden

bie gifi^er ^o^)x nm nnb binben baffelbe bünbel= ober büfi^elförmig ^nfammen.

^er nmgefnicfte obere X^eil biefer 3[Ba^r^ ober ^erf^eic^en toirb natitrüd) toel! nnb

brann. Tlan trifft \old)tx Q^i(^)^n fe^r blef, benn anc^ bie t)orjät)rigen finb nod)

fi^tbar. gerr (^{)ernet oon (S^ernet^aja ^atte mid§ fc^on am SJlorgen bei unferer

erften ^a^nfaf)rt baranf aufmerffam gemacht, bafe oiete 9flo!)rfänger, namentlich aber

bie Cal. melanopogon, fe^ rgern in biefen toelfen S3ünbetn brüten. 9J^orgen§ ^)atk

id) benn anc^ barin ha§> S^left üon Cal. turdoides mit oier frif(^en (Siern gefnnben.

^ie Scigbcaraöane ^atte tjier ein gan^ anbereg 5ln§fe{)en. 5l(le§ mn§ biefelbe

gal)rftra§e f)alten, ein 33oot folgt bem anbern nnb ic^ — ^abe ha§> ^IM, im ^toeiten

S3oot bi(^t hinter nnferm gü^rer jn fein. ^a§ ^dl}x ift ^n beiben Seiten fe^r

hod), tä^t aber ^)kx nnb ba freie Pä|e mit Typha aDgustifolia. ^iefeg 9iohr==

folbenfc^df tonc^ert anc^ gelegentlich im gifc^erfteig. bnrchfpähe ba§ S^lo^r,

mnftere jeben §ufammengebnnbenen 3fiohrbufche(, fd^ane mir faft bie Lütgen an^ bem

^opf, ohne ein 9^eft finben. ^odh ba tnUiä) im inelfen 9flohrbünbe( ein 9^eft.

^affelbe fteht brei gn^ über bem SBaffer, ift nid^t nai^ 9^ohrfänger==S3anart an bie

ftehenben ,galme gefettet, fonbern liegt anf bem ^flohrfnoten, überbadf)t oon nmge^

bogenem S^lohr, fo ba^ e§ fich leidet abnehmen lä^t. ^a§ 9^eft ift nnr au§ S3Iättern

Don Typha angustifolia gebant, anch innerü(^, alfo ohne gütternng, nnb fo lofe

gefügt, toie beifpiel^toeife bie ßanbnefter ber 9^ad)tiga( (^J. luscinia) nnb be§ S^roffer^

(philomela). @§ enthält 3 @ier, ben ßerdjeneiern (namentlich A. arborea) nid^t

nnöhnüch in gärbnng nnb 3^^nung, andh toieber ähnlich ben @iern oom

fdhtoirrfänger (Loch Stella fluviatilis), nnr ettoaS f(einer nnb bnnlter. Wii einem

SBort: ich olter Drnithotoge fenne bie @ier nidjt. ^a fommt Dthmar S^leifer mit

feinem ^ahn nadh Horn nnb, fanm meinen gnnb fehenb, rnft er begeiftert: „3dh

gratnüere! Dhne allen g^^if^^ Locustella lusciuioides!" SD^eine grenbe n)ar grofe;

meine ©ierfammlung enthätt faft alk enropöifdhe Birten, aber biefe Specie^ fehlte

big jnr Stnnbe. ©leid) baranf finbe ich ^i^^^i^ 9^eft im Ü^ohrbünbel, 37-2 5u§
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^)oä), ecf)t ro!)rfängerartig gebaut unb quc^ an brei 9^of)rftenge(n befefttgt. (S§ liegt

1 (Si bann, ba§ bem ber Cal. phragmitis unb bem ber gelben ^adjftel^e (Biid.

flavus) äf)nüd), aber ge[tric^elt (getuöffert) tft. @§ tft ba§> (Si öon Cal. melanopogon.

^ie nähere Unterfud^ung be§ 9^e[te§ §eigt, ba^ bie Sungen bereite ausgeflogen ftnb

unb bafe ba§ @i faul ift. — 9^td}t tüeit bat)ou ftnbe id) bic^t über bem SBaffer (1 V2 5-)

ein britteS D^eft mit 4 !(einen muntern 3ungen, burd)au§ ro^rfängertig gebaut, aber

tvtid) gefüttert, ba§ t)on gerrn D. 9}le§5tent) unb t)on §errn (Sfjernel t). (^!)ernel=

^)a^a für ba§ 9^eft ber ^artmeife (Parns biavmicus) erflört tnurbe. ^affetbe ftanb

^mifdien refp. auf bid)ten öorjafirigen 9io!)rftumpen.

^a füHt ein @d}u§. (Siner ber §erren !)at fic^ bod) nid)t galten fönnen —
bie 2öffelrei!)er, ca. 40 ©tüd, ge^en auf. 9^uu eilen bie ^ä!)ne 300 (Schritt üor-

tt)ärt§ ^ur Kolonie — auf einen ^urpurrei^er voivh gefd)offen — ba getjen inieber

30—40 ßöffelrei^er auf, e§ finb bie§ md) §errn ö. Wt^^Unf) bie Sößeibd)en,

tüö^renb bie guerft aufgegangenen bie ^Dlänui^en tnaren. ^ie SBeibcJ^en fliegen t)om

Sflo^r gebedt Derartig Don nn§> ab, bafe mir fie erft fe(}en, al§> fie in beträchtlicher

§öhe 5U un§ 5urüdfel)ren unb bie ^o^rfchneufe überfliegen, tnobei etliche ben ^opf

feitU)ärt§ legen, um gut ^n ben Zähnen h^rabfeljen ^u fönnen. 33e!auntlich ftreden

bie Söffelrei^er beim ging ben §al§ lang üor, tdk bie§ bie ©tör^e tl)un, tnä^renb

alle ed)ten ^flei^er ben §al§ anziehen. — 9J^it ber 3agb tnar e§ anS, unb gu ben

im ^f^o^r fi|enben §orften fonnte man ni(^t gelangen, alfo — ^e^tt.

5luf ber 9^üdfal)rt gerftreute fic^ bie ©efellfdiaft, bie üielen gifdjerfteige er-

möglichten bie§. Ueberau höi^te id) Calamoherpe melanopogoii fingen, auch

Locustella luscinioides; maffenhaft fang C. turdoides, fparfam C. aruiidinacea.

gier unb ba fielen @chüffe. — 33alb tnaren mir alle an ber ßanbungSftelle t)er=

fammelt. 9^un h^^lten alle §erreu unfere iutereffanten ^^lohrfänger gehört. §err

Victor t). Xfchufi verehrte mir ein 9Zeft mit 4 @iern öon Cal. melanopogon, bie

leiber — ber intenfite @lan§ fagte e§ mir fchon — gum 5lu§fchlüpfen reife Sunge

hatten. Dr. Soren^ ö. ßiburnau h^^tte 2 ^artmeifen (alt unb jung) gefchoffen;

ba§ mx alle§, einen grauen Üteiher, einen ©teifefu§ rechne ich Ardea

minuta tnar öfter gefehen tnorben. ^eüor mir ben 3!^elenc^er=@ee öerlaffen, fei mir

noch ein 9iüdblid auf bie Biologie t)on Cal. melanopogon geftattet pr ^eröoll-

ftänbigung meiner fchon üorher gegebenen 9}^ittheilungen. ^a§ 9^eft fteht genau fo,

mie beim ^roffelfünger (Cal. turdoides) unb gleitet fehr ben ^ohrnefteru ber Cal.

arundinacea; ba§ @i ift bem ber Cal. phragmitis ähnlid), boch etma§ größer unb

geftrichelter. ^er ^ogel lebt mie C. turdoides, bod) müffen bie ^flohrbeftönbe meniger

bicht fein; h^^^ f^i^öt ber ^ogel (ähnlich mie C. arundinacea) üiel ^)in unb ^:)^x,

flettert §um ©ingen ben galm aufmärtS unb fingt öon oben h^^'^b. ^er ^efang

hat feine 5lehnlichfeit mit bem ^efang t)on Cal. phragmitis.
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gerr Dtt)mor 9leifer nimmt ^Ibfd^teb üon un§, er eilt ^um Benac^Borten

^aI)nt)of, um 33ubapeft 511 erreid^en. — D^ai^bem tvix in einer naf)en @c^än!e ein

@Ia§ 33ier ßetrnnfen, ge^en an6) tnir ^nm S3a^n^of. fommt nn§ fcf)on ber

^nbape[ter Qnci entgegen. 9^eifer ^cfitnenft ben §ut mit Aqiiila-imperialis-geber

unb rnft mir ^n: „5lnf 3Bieberfe^en in ©erajetno!" — 35alb fam anc^ unfer Quq,

Unfer (5aIontt)agen tüurbe ange'^öngt. SSir jagten bem üebenStnnrbigen §errn üon

^e^^Uni] unfern aufri(^tigften ^an!, unb fort ging§ gen ©tu!)(n)ei§enBurg, tno

tnir um 7 U^r anlamen unb Bi§ I2V2 U^t 9lad^tg üerBüeben. , Sfiafdj reftaurirten

tnir un§ bort, tnätirenb gerr unb grau Dtto §erman im ©alontnagen verblieben

unb ber 9ftu^e pflegten, bann tnurbe eine $räparir[tube etabliert, tno gerr SJlic^el

bnrd) @efd)id(i(J!eit, ©c^nellig!eit ber 5lrbeit unb 5lu§bauer bominirte. ^a§ $rä=

pariren ber gef(^offenen ^ögel i[t oft fef)r f(^tt)ierig, ba bie §erren üon ben (5tra=

:pa§en be§ ^age§ mübe unb abgefpannt, oft fogar übermübet finb, unb bod^ mu^

bie Arbeit gefd)e!)en, benn anbern ^ag§ ift mani^e 53eute, namentüd^ bie ^unen=

jungen, öerborben. 9lod} fd^Iimmer ift e§, — \vk {)ier — tnenn ben anbern ^ag

tneiter gejagt tvtxhm foll. ^emnad^ fottte ber gorfc^er in feinem Qagbeifer nic^t

atte§ ^erunterfnaUen, bamit er nii^t nötf)ig ^at, 5lbenb§ ba§ 9}leifte baüon tnegjn^

toerfen. 3^^^^ofe§ Xöbten ift nid^t erlaubt, namentlid) nic^t ^ur S^rut^eit.

@nbüd) ging§ toeiter. ^ir toaren boc^ redf)t mübe unb abgefpannt, unb fo

legten fidj bie 9}^eiften ber Sänge nac^ auf ben 33oben be§ ©alontnageng, tnä^renb

§err Otto §ermann unb grau @ema()ün einen anbern SBagen auf fnetten.

33aben unb ^nnfen*

SSon @taat§ üon 2Bocquattt'(S5eo§elIe§.

1.

@§ ift mir immer eine liebe 33eobadf)tung getnefen, bie S3eoba(^tung babenber

ober trinfenber SSögel, unb mandt)e§ liebe Tlal auf meinen Sßanberungen ^abe ic^ in

'^ei^er (Sommerszeit ben eigenen ^urft be^errfd)t unb be^ttjungen, tnenn id) —
t)orfi(i)tig an bie mir in 33ufdj unb SDidi(^t, an ^tU unb 2öeg befannten CueHen

!)eranfdjlei^enb — bort fi^on befieberte @äfte antraf. 9^un: „@in er^i^ter

SO^enfd) barf ja fo tnie fo mä)t trinfen, menn er nidjt in ununterbrod)ener

Sßeiterbetnegung bleiben tniU ober !ann" — unb fomit mu^te id^ oft fe()r

lange in ber 9^ä()e be§ frtjftallnen OnellS tnarten unb ru^en, e^e feinem t)er=

fü^rerif(^=ein(abenben S3linfen unb ^lötfc^ern ^olge teiften fonnte. — ^od^ oud^

länger nod) aU e§ 35orfi^t unb S5ernunft ert)eifd)te, n)eit länger nod), nutzte id)

oft ben eigenen Seib fafteien, mufete ic^ and) ben fteten unb oft Womk l^inburd)

einzigen 33egleiter, ben treuen §unb, oom Sabetrun! jurüd^^alten, fo bitteub mi^
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aud^ fein feelenüoto 5(uge anfal), — mufete e§, benn U)te J)ätte id) fo manc^e§

üebe S3ilb Dor mir ftören, fo manche intereffante Beobachtung mir entgel)en laffen

fönnen

!

„^§> ift ja aber bod^ nnr immer ba§fe(be Bilb" — \o jagte mir ein[t bei

einer foti^' Ie|teren ©elegen'^eit ein mii^ auf längerer, ^eifeer gorfd)ung§tour be=

gteitenber, ungebutbig burftenber ©tubiofu§. Smmer baSfelBe? — SSir

tnolten einmal prüfen, ob bem tüirfüc^ fo ift, tüenn man „fingen l)ai: gu fe^en" —
unb, 93ruber ©tubio, ^u tnirft jenen ^lu^fprm^ nid^t tnieber t^un, inenn ^u biefen

f(einen 5(uffa| üeft; — üer^eitie mir babei nur gütigft bie Ueberf(^rift: — ^u

t)ätteft gett)i§ ba§ ^erbum „^rinfen'' tddi üor ba§ Baben gefegt?! —
®ag buntefte ober öietme^r abtnec^^Iung^reic^fte S3ilb ^aben mir p gen)iffen

ßeiten an ben beftimmten unb ftet§ allen babe^ unb trinfbebürftigen 35ögeln eine§

getüiffen, oft rei^t großen Um!reife§ befannten $(ä|en. — 3n meinem ^aupt^

fäd^üd^en Beobac^tung^remere, einem bemalbeten S3erge, bem „§auben'', befinben fid^

mehrere flare Quellen, meli^e nur ^öc^ft feiten üerfiegen, niemals aber fo fräftig finb,

einen Bad) tauf gu bitben: fie öerUeren \xd) ftet§ al^balb in fteineren SO^oräften. —
@ine t)on biefen Cuelten üerfiegt nie, unb in näd)fter TO^e biefer l)abe id) mir

eine Beobad^tung^ptte gebaut. — Söag fommt an biefem ^Ia|e nic^t atle§ pfammen,

pmat bann, menn alV bie anberen SKaffer-^lbern mirfüd) einmal oerfiegt finb! —
Sßie leicht er!tärü(^, ift biefe Ouelle, meli^e ic^ p einem fteinen, mit Steinen unb

tieften um= unb belegten Baffin geformt ^abe, gleichzeitig ^rinf= unb Babe=

^ta|. ©0 tauge ic^ fie beobai^tet t)obe — unb ba§ ift fett meiner frü^eften Sugenb

ber galt — ^)at fid^ bie Umgebung berfelben fel)r üeränbert. — Bor fielen 3öl)ten

lag fie „frei" an i^rem Berg ^ gange: alle^ ringsumher mar, bi§ auf einige (Sid^en,

abgeforftet. ®ie im nahen Steinbruche mohnenben Bai^ftel^en — in biefem Sahre

M. sulphurea, in jenem Sahre M. alba — befud^ten ha§> SSäfferdhen fleißig unb bie

eines XrunfeS fo fel)r bebürftigen SSilbtauben ni^t minber. 3n großen gültigen

hielten fidh le|tere mährenb beS zeitigen grühjah^S unb im gerbfte ftetS in ben er=

mahnten (Sidfien auf. ^odh bie Statur unb Kultur öeränberten bie ©ad^e balb unb

fi^neE: 3Bo fommen alF bie gurren unb „Unfrunter " fo plö|lidh h^^*^
— ^^^«^

gaibe, ber rothe Fingerhut unb bie XoEürfd^e — beibe töbtlich^ giftig, beibe fo fegen^

bringenb heilkräftig? „^aS ^Ite ftürgt, e§ önbert fii^ bie ßdi, unb neues ßeben

blüht aus ben Sfiuinen!" — ®er Baum|)ie)3er ftellte fi(^ zahlreich ein unb in bem

©rabe, mie bie neuge):)flanzten ^idhten h^i^cinmudhfen — unb gleichzeitig mit ihnen

bie 3Sachholberfträud)e, ©ahl^SSeiben, Birfen unb bie üom „Sßalbfultioator geher"

t)erf(^leppten @i(^eln unb Bud^nüffe — in bem ©rabe mehrte fich bafelbft audh bie

Bogelmelt. fiebelte fich ^^^^^^ ^^^^ Baumpieper ber fo fehr genügfame @olb^

ammer an; bann fam bie S^ad^tfchtoalbe; balb barauf §änfling, ä^^wnfbnig unb
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§e(fenbrauneEe. — 3mmer (auter tüurbe bag S^ogeKeBen in jener @egenb, — immer

Bunter ba§ „ßeben am Duett". — ^ie gierten „f(f)(offen \\d}" unb tüieberum

einigen Sat)ren brüteten ringg um ha§> 3[öäfferdf)en fd^on (Sing= unb ©(i)tt)ar^broffe(

unb al^balb anä) Ö5olb^ä!)n(^en, bie reijenbe Turteltaube unb ber @i(f)ett)e^er, tnetd^'

Ie|terer fic^ fi^on feit ^ai)xm für berei^tigt gef)aüen l^atte: in bem mä^ t>m i^m

fo fleißig mitbepflan^ten 9flet)iere auf ba§ ^ifrigfte unb ^u^giebigfte

bie ^(einbogetjagb aug^uüben! — ^er ^eobai^ter mufete nun aber aud^ \d)on

iuieber eine ^bna^me ber bi^t)erigen ummo^nenben ^rutöögel ma'^rne^men:

(S^ra^mücfen unb gerfenbraunellen, ^olbammern, gänfünge unb Dompfaffen, — fie

füi)Üen fi^ ni^t met)r mo^I in ber nun faft unburc^bringü(^en Ditfung, benn fo

n)ogenb=grün biefelbe aui^ au§ ber „^ogelperfpeftiüe" au§fa^, fo öbe unb ab^

geftorben mar alle§ am 33oben unb öon bort au§ bi§ pr bo^pelten 9)?anne§^ö^e.

(Somit bot fic^ i^nen meniger unb meniger 9^ift= unb 9^a^rung§ge(egenf)eit unb ^ogen

fie fid^ alfo me^r unb mef)r ^urüd: nur an ber Sßalbüfiere, unten am gelbe, mo

alleg Sßad^^t^um „zurückgeblieben", ift nod^ ba§ frühere ^ilb unb ebenfo

am OuelL

3e|t mürben Durd^forftungen vorgenommen. Siebter unb üd^ter mürbe ber

S3eftanb; — bie Söalbfc^nepfe lagert feit langem ni^t me^r fo gern am Ouell;

— oben in einer ber @ic^en f)ai öor einigen Sauren eine 9^abenfrä^e ge^orftet unb

mürbe bereu gorft im 3a^re barauf öon einem ^uffarb §u einer notf^menbig ge^

morbenen §meiten Srut anneftirt unb gemaüig öergröfeert; ba§ ©^^ed^tlo^ nic^t meit

baoon, mürbe üon einem ©taar für pra!tif(^ befunben — unb fomit l^at faft a{k§>

in ber 9^ä^e be§ OueE§ gemo^nt, faft aüe^, mas ben „Rauben" an ^rutüögeln

beüötfert!

©iner ber am meiften auffattenben ^efui^er ber Ouelle ift bie S^lingeltoube.

tiefer S^ogel fliegt am ©pötnad^mittage oft fefir meit gur Traufe unb fo eiferfücl)tig

berfelbe aud^ mä^renb ber Paarungszeit ift, — am Trinfpla^e fommen oft mehrere

Paare friebüc^ z^^fammen, trinfen unb raften aud^ mo'^I fogar einige ^tii, ol)ne Qawt

— mirfü(^enTf)ätüdj feiten fommt e§ unter biefen Tauben ja überhaupt nur

fef)r fetten; ict) ^abe te^tereS menigftenS nur ^meimat beobai^tet. Einmal atlerbingS

ftür^ten babei bie beiben ^ömpfenben öom Ifte bi§ faft jum ©rbboben unb verloren

an einigen bürren, fpröben gid^tenäften fel}r viele il)rer befanntlidfj fo ungemein „lofe

fi^enben" ^ebern. — (Sine für biefe Taube angelegte „©al^ledfe" mirb auf ba§

©ifrigfte befuc^t.

SBö^renb unfere bomefti^irten Tauben oft fel^r eifrig baben, nimmt bie S^lingel^

taube meinen S3eobadf)tungen nad^ nur ab unb ^n einmal ein „®elegen^eit§bab",

nicf)t aber im SSaffer, fonbern im pflegen. — §äufig fi^t fie bei fold^er @elegenl)eit

auf ben ©pi^en ber 33äume, l)äufig aber audj auf bem örbboben. — @inft lag icl)
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im §erbft, tüätirenb eine§ ettüa eine ^)a^b^ ©tunbe tüä^renben, tüarmen 3fiegen§, an

ber SSdblifiere unter einigen gic^ten^tüeigen. ^tö^ücf) fam an§> bem Sßalbe ein

großer ging Sf^ingeltanben nnb fe^te fic^ ettüa 40 ©c^ritt üor mir anf einen ©tnrj^

0(fer, nm ein SflegenBab gu nehmen. — ^ie Xanben, e§ tnoren 38 (Stücf, fnfeten anf

ben ©pi|en ber ©c^ollen nnb breiteten mit erfid^tlic^em 3[öo^(beI)agen bie glügel an§,

tnobei fte \x6) oft, — gerabe tnie nnfere gan^tanben — gang anf bie eine (Seite

legten, nm üor aüem bie Unterfeite ber glügel befprengen gn laffen.

©0 tt)äl)rte ba§ intereffante ^i(b, bi§ ber feine (Sprühregen aufhörte unb bie

Rauben nun fleißig i^r @efieber fd^üttelten unb in bentfelben ^erumneftelten. —
@rft nai^ einer falben (Stunbe fpagirten fie tneiter unb fnetten auf einem (Stöppels

felbe nad^ S^a^rung.

5lu(^ t)ie(e anbere S5öge( freuen gutneilen über \old)' ein Df^egenbab, fo

§. 35. unfer (Staar, tneli^er nur gelegentüi^ babet.

©in gifc^rei^er (A. c), tneld^en xd) beobad^tete, breitete ebenfalls feine möd^tigen

glüget im pflegen au§ nnb ebenfo ein ^iebe^opf, ben ic^ getegentüd) einer (Sifen=

ba^nfa^rt in ber D^ä^e öon ©olbftein am 9ftl)ein auf einem ^fte fi|en fa^.

^ie fic^ im ©egtneig ober auf bem ©rbboben betnegenben ^teinöögel finb natur=^

gemäfe t)ie( atigemeinere, eifrigere unb regelmäßigere S3aber al§ bie „glieger'': ^roffeln,

Sfiothfe^lc^en, SJ^eifen unb ginfen baben oft unb tüchtig, — bie §au^= unb ^D^e^l^

fi^tnalben baben unb trinfen fliegenb, ber „gewaltige glieger 9)lauerfegler" aber habet

nie in biefer Sßeife, fonbern begnügt fi(^ mit 2uft= unb Sfiegenbabern.

Sßir finben unter ^i3geln ein unb berfelben ^rt ftet§ eifrige unb njeniger

eifrige Siebl)aber eine§ 33abe§: xd) ^abe (Sc^UJargbroffeln l)ier im ^ar! beobachtet,

tnelc^e überaus regelmäßig — felbft im Sßinter unb tnä^renb regnerifc^er Qexi babeten,

tt)ol)ingegen anbere tnieber nur tt)äl)renb ber Qtxi be^ 9^eftbaue§ t)on mir beim ^aben

betroffen tnurben; bie fc^mn^ige Slrbeit, tnelc^e mit i^rem 9^eftbau üerfnüpft ift, tnirb

biefe legieren ^roffeln tno^l öeranlaßt hoben, einige 33äber gu nehmen, "äxxd) ^aben==

frühen unb (Elftem, bereu S^^eftban ja ebenfalls (Srbarbeiten erheifcht, fah i(^ sn

bejüglid^er ^di tüd^tig unb oft baben. — Anberg ift e§ bei bem (Si^üogeltneibi^en:

fo fthmu^ig unb jerftoßen bagfelbe and) gelegentlich ber 9^eftröhren =^ gimmerei ge^

tnorben fein mag, — niemals babet eg fich, fonbern läßt \xd) 9^ad^mittag§, gelegent=

lid^ feiner (Stoß = Xanchjagb, tüieber einigermaßen reinfpülen, üernachläffigt fich in

biefer §infid)t aber oft fo fehr, baß id) einft ein völlig befdjmut^te^ SSeibchen auf

feinen (Siern brütenb antraf. — (^ergl. Dmith- SJ^onat^fdjr. 1883, 9^r. 5. = Drnith-

(Bürgen, VI: ^er (SiSüogel, öon gofrath ^rof. Dr. Siebe).

^8oxx meinem ^erfted au§ beoba^tete id^ am Onell ma\x6)' frieblii^e^ 33ilb

unb ebenfo manchen ^ampf, ja, felbft 9}^orbthaten. — (Sin niebli^er toblid ift

e§ immer, tnenn gleichseitig mehrere Sänger ein erfrifchenbeg 33ab nehmen, tnie
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bieg ^)efonber§ nacf) Beenbeter ^rut^eit unb not unb mätjrenb ber 3i^9ä^i^

ift. ©uttDeber Baben fie ba famtüentneife ober in größeren ober feineren @enoj'fen=^

fi^aften: man fann e§ aud^ am OueU tnaljrneljmen, oB @iferfu(^t unb ©Iternforge

in ber S^ogelinelt !)errf(^en, ober ob ein freiere^, forglofereg ßeben unb treiben Be=

gönnen ^at.

SBie mir 9J^enfc^en un§ öor einem „freien'' S5abe erft t)on ber ^em))eratur be§

SBafferg ju überzeugen ))flegen unb juerft ©tirn unb ^ruft Bene|en, fo t!)Ut bie§

audf) fc^einbar oft ber 35ogeI; oon einem ©tein ober oon einer Söur^el au§ nimmt

er faft immer erft einige ^er^^fte ©c^Iucfe ju \x6) unb tnenn bann auc^^ manrf)er

oft red^t ptump in ba§ naffe (Clement {)ineinfpringt, tvk 5. 33. ber §e!)er, fo ^üpfen

ba'^ingegen bie meiften rec^t bet)utfam hinein unb „fa^^ren'' — tnie ic^ e§ nennen

mödfjte — erft längere ^tii red^t {)ocf)beinig barin um'^er, e^e fie anfangen ^u

^lantfdjen. — 3Säf)renb ber aufgeregten gortpflan^ungg^eit genügt manchmal bem

etoig eilig ^aftenben ©änger fd^on ein paarmaüge^ ^lautfc^en: ber Xrunf unb bie

toenigen an feinem @efieber ^aftenben Sßafferperlen f)aben it)n erfrifc^t unb er !)aftet

nad^ fur^em ©djüttetn unb ^u|en tneiter, oft ot)ne üBert)aupt in ba§ SBaffer fetBft

I)ineinge{)üpft §u fein; man^e anbere — unb Befonberg bie SßeiBc^en — öerfagen

fi^ 5U genannter Qeit ba§ ^ab überhaupt gan^.

©päter inirb ba§ bann nac^geljolt unb oft „fo tü(^tig losgelegt", ba§ eine fet)r

lange Qtit gum ^roc^nen unb Drbnen beg Dötlig burc^näfeten (5)efieber§ nöt^ig ift,

einzelne S5ögel fogar flugunfäf)ig finb, tnie id^ an 33uc^finfen BeoBad)tete.

^oI)Imeife, 9fiott)fef)((^en 2c. Baben gern en famille unb unfer ^udjfin! fpüter

fogar in (^efellfi^aft feinet ^ertnanbten unb getreuen ©enoffen, be§ ^ergfinlen.

©in überaus nieblid)e§ ^itb getnä^rten mir ftet§ bie ^reu^fi^nöBel gelegentüd)

i^rer ^erüafion 1888. — (Sie Befud)ten bie Quelle nur, um p trinfen, unb fcöeinen

fid^ mit ^ftegeuBübern ^u Begnügen; im feinen Stiegen tnenigften^ !)aBe id^ fie me^r==

mat§ Baben fet)en: — „gid)tennabeI=S3äber'' im ma^^rften ©inne be§ 3ßorte§.

greiüdf), bie oft fe!)r Be^r^ten ^ruftfebern !ann meber biefe§ nod^ ein anbere§ ^ab

reinigen! — Unfer ^re^m, tnetc^er biefe ^^iere in feiner treffenben SÖSeife bie

„§eimat(ofen" ober „bag Qigeuneröolf unter ben Sögeln" nennt, df) arafterifirt fie

f)ierauft)in nodj tneiter mit ben Sßorten: „SSann unb tnie fie aber aud^ erfd)einen

mögen, üBeralt finb fie !)eimifdj!" — 3a, — fie tnaren and) in meinem 9^et)iere

t)eimifd^, — fo fe^r unb fo fdjueU f)eimifdf), ba^ id) t)äufig im Ijödjften ©rabe

erftaunen nutzte!



Dr. U.*®.: ©ttoaS ü6. b. Ortgtnatgeic^nungen % 2. ^rifc^'ö Äu^ferlrerfe. 289

,,©iirfteffttttö iiev Sügel in ®etttfd^(aitU uttb öetiläufin eitttger frembett,

mit i^vett natiivltd^ett i^nröen" tinit 3^»^«^«« ßeutt^avJj ^rifr^ö*

@ele!)rte Kenner, fotüte greunbe ber gefteberten ^()tertt)elt bürfte bie SJ^itt^eilung

intereffiren, ba^ ftd) 511 ^re§ben unb ^ttiar im ^riüatbeft^, nod) ungefä!)r 150 ^latt

jener bi§()er üertoren geglaubten ^Iquarellen üorftnben, meiere für bie 5(bbilbungen

obigen tüeilanb fo berltt)mten SSerfe§ al§> 35or(agen' gebient ^aben. ©ein §eraug=

geber, ber am 19. Wäx^ 1666 §u ©uljbad) bei Arnberg geborene Sf^eftor be§ 33er=

üner (SJ^mnafium^ gum „brauen ^(ofter", gleich ^)ert)orragenb al§> 9^atur= tok aU

©prac^forfi^er, fü!)Üe \id) infolge be§ früher üon i^m im @id)§felbe unb am gar§

me^rjä^rig betriebenen Sanbbaueg §ur ^ogeI= unb 3nfeftenfunbe {)inge^ogen. 9^ament=

Iic§ reiften ©tubien erfterer 5lrt bie Söipegier be§ öielfeitigen grifc^, beffen tt)eoretifd^e

^Infc^auungen gefunb tüie faum bie eine§ anbern bamaligen ©(^ulmanne§ im praftifc^en

Seben tnur^eUen unb babnri^ auc^ für ba§ öffentliche 2Bo^t erfpriefelic^e grüdjte

trugen, fo beifpietsmeife bie n)i(^tige (Srfinbung be^ „S3ertiner ^lan" unb bie nic^t

minber fd^ä^bare ^erbeffernng be^ ©eibenbaueg ober „©eibenn)er!e§'', tnie grifd)en§

eigener ^In^brucf tautet, burd) 5(ntegung t)on SJlaulbeerpIantagen. ^od) t)ier ^anbett

e§ fic^ lebigüc^ um be§ benannten ^ebeutung aU Drnit^olog, eine S3ebeutung, tneldje

bie bei grifd) üorfömmtic^e erftaunlic^e 3J?enge t)on eigenen Beobachtungen tnefenttic^

fteigert. greilic^ tuurben i^m (entere buri^ ben ©tüd^umftanb gar fe^r erleichtert,

ba§ er eine retd)e (Sammlung lebenber 35ögel befa^ *) D^ue ge^tgriff ta^t fic^ obigem

Söerf feinem Hauptinhalte nach al§ bereu bitbüi^e 35orführung be^eidjuen. ^afe bie=

fetbe technifd) glön^enb gelang, ift ^um Xheit ha§> 35erbieuft eine^ ber ©ohne be§

Herausgeber^, be§ 1707 §u 33erlin geborenen g^erbinanb ^etfreid), ber — nomen

et omen habet! — . „htif^^^i^f)'' fotnoht ba§ 5(u§ftopfen ber S3ögel, al§> auch

Zeichnen, S^abiren unb Sllnminiren ber meiften S^upfertafetn beforgte. Q^otog unb

^ünftler ^ugteid), taugte befugter 5lmanuenfi§ oortreffüd) baju, ha§> fich immer um=

fangrei(^er geftaüenbe Unternehmen fortzuführen, aU beffen 33egrünber, Tiad) nur erft

geteifteter Befdjreibnng ber üierten Orbnung, am 21. Wäx^ 1743 im 78ften :l^eben§^

jähre §u S3erün öerftarb. Hat e§ ber H^itneggefchiebeue hauptfädjüd) feinem für bie

Iateinif(^e ^h^^^f^^togie toerthöolten „^eutf(^4ateinifchen Sßörterbud)" ^u üerbanfen,

bafe man ihn 1731 ^um SDirector ber hiftorifd}=ph^^oIogifd)en klaffe ber Berliner

51fabemie ber Söiffenfdiaften ernannte, in toelche er bereits 1706 auf feineS mädjtigen

*) ©ine ä^ntic^ lüertl^bolle ©ammlung bornel^mltc^ au§länbt[d;er (ebenber 33ögel bc[t|t gegen*

njärtig ^rbata ©tife ^e^er in ^re^ben, ©artenftra^e 9.
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@önner§ Seibnts*) betrieb ^ufna^me fanb, fo ift hingegen bie if)m 1725 n)iber=

fa^rene au^erorbentüiiie @f)re, ben 9}^itgliebern ber faijerUi^en Seopolbtnifc^en Aca-

(lemia Datnrae curiosorum unb jtoar unter bem 9^amen ^egetiuS eingereiht ^u

n:)erben, tebig(id) ber QSeröffentüc^ung be§ tneitberufenen 35ogeItt)er!e§ ^u^ufi^reiben.

Seiber follte baffelBe and) gerbtnanb gelfreic^, Uieli^er 1758 feinem ^ater in ben

Xob folgte, nic^t 5lbfcf)Iu6 bringen. büeb erft 3o!)ann Seon^arb'g jüngftem

(Bol)m Suftug Seopoib, geboren am 29. Dctober 1714 ju S3erün, geftorben 1787

aU ^aftor p @rüneberg in ©cfitefien, öorbe^dten unb §tt)ar unter 35eihi(fe be§

^an^iger 9^atnrforf(^er§ greifierrn griebric^ ^uguft Qoxn üon ^(ob§f)eim, ge=

boren am 14. Dctober 1711, geftorben am 6. gebruar 1789, tnelc^er le^tere fidj am

^ejtücJ^en bet(}eiügte, n)öt)renb ber Tlakv Sodann (Sfiriftop^ 5i^if<$, geboren §u

93erün 1737, geftorben bafelbft 1815, ein ©o^n gerbtnanb ^elfreic^^ ba§ S3ilb^

lidje aufführte. (Snblicf) 1763 erf(^ien, nac^ brei6igiäl)rigen SO^ü'^en — longoriim

operum finis barf man mit §oras fagen — im D^tcotai'fd^en 55er(age gu S3erün

ba§ 5n)ei goüobänbe ftar!e, mit 254 großen Ä'upfertafeln, \o\vk 307 fleineren 51b=

bilbungen oerfe^ene unb 80 9fteid^§t!)ater foftenbe Sßerf, ba§ atte§ bi§ ba'^in in

^eutf^tanb auf bem Gebiete ber S5ogeI!unbe @e(eiftete in ©djatten [teilte, unb bem

nur erft burc^ 3ol}ann griebrid^ 9^aumann'§ um bie Erfahrungen ber 9leu^eit

bereicherte „9^aturgefchi(^te ber 35ögel ^eutfd^lanbg" ber Sftang abgelaufen tnorben ift.

— 2öa§ nun bie obenertüähnten ganb^eid^nungen anbetrifft, tnelc^e, füuftlerifd] unb

n)iffenf(^aftlid) glei(^ trertfiöoll, fi(^ auf farbigem Rapier in golio auggeführt geigen,

fo gelangten biefelben burch einen günftigen S^^f^^^ $änbe be§ üerftorbenen

Dr. griebrid^ 5luguft Submig Xhienemann. S^liemanb, ber fid) beffer ^u folcher

^lufbelüahrung geeignet h^tte, al§ genannter mit Johann ßeonharb grifi^ g^iftig

blut^üertoaubte rühmlich befannte belehrte! SDenn bie nämliche 0arheit, tnomit

©rfterer in feinem umfaffenben SBerfe unfere h^tmifdjen „©egler ber Süfte" üom

biologifdjen ©tanbpunfte au§ beleuchtet, breitet ße^terer über biefelben in feiner nicht

minber großangelegten „gortpflan^ung^gefchi^te ber gefammten ^Sögel" oom

genetifchen au§, unb ber gleid^e Eifer, ben Sener im ©ammeln t)on berartigen lebenben

@efdf)öpfen offenbarte, befeelte liefen beim 5^uffud^)en ihrer S^efter unb Eier! 9^ad)

^h^ß^^^i^^önn'g am 24. 3uni 1858 §u S^rachenbergen bei ^re^ben erfolgtem Ableben

erbte gebachte ^unftblätter beffen ^odjter ^Ibolph^ne Suboüica, nicht nur eine

tüarme görberiu aller auf ^h^^i^f^hi^fe h^^^ä^^^^^^^^^i^ S3eftrebungen, fonbern aud^ felber

eine t)or§üglid)e S5ogelfd^ilberin, tvk ba§ bie SEitelbilber ^u ihre§ SSaterS ornitho-

logif^er Qeitfchrift „'^l)ta'\ abgefehen üon oielen ähnlidjen ^arftellungen, fd^on allein

befunben. @d)lief3lich noch bie ^emerfung, baß befagte in ^re^ben (Sohannftabt,

*) ^Beiläufig erh?äl;nt, ^^rifc^eng (Schüler in ber ruffifd^en ©^rac^e.
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^o(fett)i|erftra§e 38c, I) tt)o(}n^afte ber^eittge ^eft|erin be§ r)ier Beregten ganb^

^eid}nungeu=9^ac^taffe§ benfelben ber ^eftdjttgung ©adjüerftönbtger gern erfcfiüefet nnb

and) getrillt ift, fidj feiner anf bem Sßege be§ 35erfanfe§ ^n Begeben, tneldje günftige

(SJelegen^ett jn einer fc^önen (SrtnerBnng tvh ©ammlern angelegentlich empfe!)(en

tnoEen.

fleinere Jttttljetluugen.

^od) ein na(^trögüc^e§ Söort üBer bie Stet»(Jett^ttl)n53«^«tft<'tt ttt Säuemavf

1888 {an§> einem S3rief an Dr. ^. X!). £ieBe). ^ie öor^üglic^e IB^anblung t)on

Söinge: „Om @tep:pen^önen i ^anmar! 1888" i[t \o erfd)ö|)fenb, bafe nnr nod)

tnenig Be^ügüdj be§ 9J^ateriaI§ §n jagen ift *) ^ie SJ^itt^eilnngen an ba§ joologifc^e

SJ^nfenm §n ^o|)en!)agen, bie bie (Sjrnnblage ber ^(B^anblnng Bilbet, tnäre fidjerlid)

öiel angfü^rlic^er getnefen, Befonberg Betreffenb Sagb nnb gang ber ^ögel, mm
nidjt — nm bie S^ögel jnr (SinBürgernng §n Bringen — bie ^erantaffnng be§

äJinfenm^ nnb anbere amtli(^e 33efanntma(^nngen in ben Qeitnngen erf(^ienen tnären,

ineld^e Sagb nnb gong nnterfagten. felBft erfn()r ba§ and), al§> id) 35eoBad}tnngen

für bag SJlnfenm fammette. ^nf meine fc^riftüdje tofrage an einen ©c^nM}rer:

„SBnrben üiele gefc^offen'' ? erhielt id) bie "äutmxt: „Befolge S3efanntmachnng üon

ber DBrigfeit in 9^1. bnrc^ bie 9ft.^3^i^i^^9 tnnrbe ba§ @te:p|)en{)n^n gefd)ü^t." Sßenn

fe^r üiele gätle t)on gef(^offenen ober gefangenen ©tepipenljü^nern nid)t Befannt ge*

tüorben finb, gilt biefe§ getni^ nodj me!)r öon ben göden, m @ier genommen tonrben.

5(n&er bem in 3ßinge'§ 5lB^anbInng genannten (Si, mld)t§> ha§> SJlnfenm er()ie(t,

^aBe id) nodj ein einzeln gefnnbeneg gefe^^en, n)el(^e§ je^t einer fi^tnebifdjen

©ammlnng einüerleiBt ift. ^on 4 belegen, je gn 3 (Sier, bie tnie ba§ le^tgenannte

@i nntoeit S5iBorg in Sütlanb gefnnben finb, ^aBe id^ brei ©elege in ^rioat^

fammtnngen in 3üt(anb gefe^en (ic^ felBft Befi^e je^t ein§ öon ben belegen); ba§

öierte Belege Befinbet fidj in einer ^open{)agener ©ammhtng. 9^0(^ 2 Belege je ^n

3 @ier ^aBe id) in jütlänbifd)en ©amminngen gefeljen ; ein§ bat)on tonrbe Bei grnerljöj

nntoeit Semmj in Sütlanb am 15. Snni 1888 gefnnben. ^ie 2 legten (Sjelege finb

nid)t in äöingeg 5(B!)anb(nng ern:)äl)nt; alle (Sier tnaren einanber ^iemlid) gleid) in

gorm nnb Ö^röfee; nnr in ber ©tärfe ber ©rnnbfarBe oariirten fie ein inenig. gür

*) ®^ fei mir erlaubt, an ein nid;t biet befannteS 33üci^(ein: „?5iborg Dcnegug ^ugf^" ^on

^. 3). (£^riftian[en (bei 91. ^acobfen in 35iborg, 1890) ^injuJüeifen, ba§ t)iele§ intereffante über

Syrrhaptes entl^ätt. ®er Sßerfaffer ift ein eifriger unb tüchtiger 33eobad;ter unb ift meinet 3Biffen§

ber eingigfte bänifc^e Drnitl^ologe, ber baö ©te^^eni^u^n §u tüieberl;olten dMkn beim brüten be;

obad;tete. — ©e^r intereffant ift aud^ fein Serid;t bon ber ^nbafion im ^al;re 1889 bon ber

fonft nur fjjorabifd^ in S)änemarf brütenben Loxia curvirostra; ©^riftianfen fanb in biefem ^a^re

nid^t h^eniger al§ 98 (ac^t unb neunzig!) S^efter bon biefem 33ogeI. (Sier öom Secember 1888 bi§

aWai 1889.
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ba§ Sot)r 1890 finben ftcti bem 5(nfd^ein na(^ juüertäffige ^eobad^itungen öon

©teppenp^inern au§ ©eelanb unb Sütlanb üer^eicfinet. — 5lm 15. ^at 1891 la§>

\d) in einer ßeitung, bafe ein ^olf ©teppen!)ü^ner im nörblicf)en Sütlanb (untüeit

§iörring) gefetien trorben; fpäter ^abe i^ nichts öon i{)nen erfat)ren.

51. @. gageruip.

(^n§ einem S3riefe an ^. X^. Siebe.) ^or allem fiel mir bie gro^e SJ^ißel^

ovmittQ hcv uftevitaltfdjctt ©öene anf, benn gro^e ©treden toeit tüar anc^ nic^t

ein S5ogel p erbli^en, feiten geigte fi^ ein D^eft in ben bi§ §nr Unfenntlii^feit

öerftümmeüen ^änmen — ein einförmige^, tobtet ^ilb. — Sn Verona liefen fic§

einige 9^acf)tigallen !)ören. 3n 35enebig faf) ic^ anfeer ^iebi^en in ben ßagnnen nnb

Larus ridibundiis in ben <§äfen feine 35ögel anfeer — am ^ar!t. ®ort fanben

fid^: Anas penelope nnb Dafila acuta, Gall. porzana nnb Seol. rusticola in be==

bentenber 5lncf) bie armen ßerc^ien tnaren ^alilreid^ vertreten. — ^fteic^er Be^

üöüert mar ber ©arbajee. @nten in SJlaffe (A. penelope, A. eristata etc.), W6)oen

in SJlenge: Lar. ridibnndus 50g neben bem ^am^^fer f)tx nnb ftür^te fid^ öoll @ier

anf in ba§ Söaffer getnorfene ©tüd^en 33rot, bie fie fi^mimmenb öer^elirte.

5lnc^ 5tt)ei gro^e SJlööen fa^en anf einer einfamen flippe inmitten be§ @ee§ (Lar.

marinns [?], fo M id) an§ ber Entfernung mit bem @tafe nnterfd^eiben fonnte).

Ein fc^mar^er Will an 50g längere 3^it t)inter bem Dampfer in geringer (Snt^

fernnng md) unb ftie^ t)on ^S^it ^n ^di auf ba§ burc^ ba§ (5d)iff aufgeregte

Sßaffer :^erab, üielleic^t nad^ gifd^en. ^ie fo nat)e ^eobad^tung eine§ bei un§ fo

feltenen 9ftaubt)ogeI§ machte mir mel greube. 51. Ölraf t). Leibern.

(S§ trieb fic^ im öerfloffenen SSinter ein fleineg ^ölfc^en öon ^fiit^f))erUngen

(P. domesticus) beftönbig in einem ettna 1 px. 3}brgen großen (Sriengeftrüpp mit

einigen eingefprengten größeren gicf)ten unb ^irfen !)erum, ba§ oon bem näd^ften

betüo^nten Drte über eine ^iertelftunbe entfernt ift, nödf)tigte and) immer bafelbft

(ögl. „Drnitt). 3ci^rb.'' II. 1
f.).

3n biefem Sufc^ befanb fid) ein tägüd) ^iemlic^

reic^tid) „gebedter" gutterpla| für bie in ben Verbergen be§ QoWn öertoilbert t)or*

fommenben Ebelfafanen, unb bie bort liegenbe gute 9^a^rung mag tnot)! unferen

9iüpe( am genannten Orte feftgel)alten !)aben. ^or 14 klagen fa'^ id^ ^u meiner

größten Ueberrafdjung, ba^ ein ^ärd)en ^augfpa^en in einem S3aumIod)e, ein anbere§

frei auf bem Ifte einer gi(^te feine ^inbertuiege aufbaute, in biefem @el}öt^, fern

öon jeber menf(^üd)en ^et)aufung. §err .^ofratf) $rof. Dr. ^. Siebe fc^rieb

mir ba^u gütigft ^otgenbeS: „^ie freien S^efter bauen bie §au§fpa|en und) meiner

@rfat)rung immer in unmittelbarfter 9^ä!)e ber 3Bot)nungen ^. 33. in bie Dbftbäume

ber ,g)au§görten. SBeitab öon ben 2öof)nungen Ijabe id^ bergleid)en 9^efter nie

gefet)en." — öttnag Sntereffe bürfte melleid)t aud^ nod) na(^ftet)enbe fur^eS^oti^ ertneden:

^or einigen Sßod)en begann ein ^aar „(Bpa^kx" (domesticus) in einem Wlamx^
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(od^e unfereS alten 3ßo^nl^aufe§ öor meinen ^enftern feine glitte ^n errichten.

®a§ 9}^ännd§en ift nnn gan^ abnorm gefärbt, gefc^ecft, nnb fällt nnter linnbert ©enoffen

be^l^alb fofort anf. ^ür^lid^ ftanb xd) nnter nnferem SBagenfc^nippen, in beffen

nnterften ^atfentninfeln maffen(}aft ©perünge, momentan oortoiegenb SJ^ännc^en,

p übernai^ten pflegen, ^a fa!) id), tnie mein abfonberüc^er grennb mit einem

langen Sf^oggen^alme angeflogen fam nnb ifyi nnter einem ©^^arren anbrachte.

9^atürli(^ gab i^ nnn grünblid) Dbac^t nnb conftatirte, ba§ ba§ 9D^änn(^en, tnälirenb

bag 3[öeibd)en rn^ig nnb fleißig anf ben (Siern brütete, fid^ anf eigene ganft ein

Iieberli(^e§ ©(^(afneft bante. (^enbant pr 5D^ittl)eitnng oon Dr. Söatter in ber

Ornis Transcaspica?)

@c^(anpi|, 25. ^I|)rit 1891. ^arl ^nantt)e.

©ättfejagi) in iier ©ttvtfr^Jtüetievmtg» 5lnf ber bie§jä!)rigen t)on bem gürften

t)on §a|felbt=^rac^enberg üeranftalteten (S^änfejagb in bem toieber^olt üon mir be=

fnc^ten nnb gefc^ilberten 9^kfigobe tnnrben nacf) bem in ber (Sdjlefifi^en

abgebrndten officiellen 3cigbberi(i)t anf einem ca. 800 SJ^orgen großen Xeic^e

bnrc!^ 10 (Sd)ü|en in !anm fünfftünbiger Sagb nid)t tneniger aU 941 Söitbgänfe

^nr ©trede gebrai^t; ein S^tefnÜat, tnie e^ ä^nüi^ nnr an tnenigen Drten

^entfc^lanbS erreicht tüerben bürfte. ^d)on ^ierang bürfte tno^I ^erüorge^en, eine

tüie befnc^te ßnflnc^tgftätte für nnfer bnrd^ bie fortfc^reitenbe SnÜnr me^r nnb me^r

üerbrängteg ©nmpf= nnb SSaffergeflügel bie 93artfd)niebernng bilbet, nnb bürfte bie

obige Qai)l allein an^ ben officiellen S^^^f^^^i^ ^inreic^enb betneifen, bafe id)

ben SSogelreic^tl^nm berfelben feinegtoegS in p glül)enben garben gefc^ilbert l)abe.

(^nxi gloeride.

S^ütä, iie* Les fauvettes d'Europe. — ^ari§ 1890. 8'^ 133 (5. @e^3. an§:

Mem. soc. zool. France. %. III. ©. 404—536.

SSerf. fd^etnt mit btefer 5lrbeit gtüei g^^ecfe im 5luge §u Ijaben: 1. demjenigen,

hjeld^em ber Catalogue of the Birds in the British Museum nid^t jur SSerfügung

fte^t, einen in ber Einlage biefem äfinlic^en, einen Slugjng für nur europäifd^e SSögel

bilbenben gü^rer jn geben, nnb 2. bem mit jenem §ülf§mittel arbeitenben eine ouf

bie 33tologie u. a. au§gebel)nte nnb um be§ SSerf. nnb fetner Söefannten Erfahrungen

beretd^erte monogra^)hif(^e ^)arftel[ung einer ÖJruppe europätfd^er SSögel §u bieten. Qu
bem SSe^ufe ^at ber burd^ anbere Slrbeiten, 33. S^Zote jur les migrations des

oiseaux ä travers les montagnes. (Bull. soc. zool. France. XV. p. 18— 19), Note
Sur la distribution verticale des Poecile palustris Tem. et borealis Selys. (ib. p.

179—180) nnb onbere, befannte 5lutor nod^ aüg. Einleitung über bie geogr. SSer^

breitung unb bie gug^ütic^tung unb ^ö^e, nac^ bem ^ritifc^en Eatolog ben ©c^lüffel

gu ben ÖJattungen, unb bei jeber 5lrt bie f^nonljme Sitteratur unb 2)tagnofen über^

nommen, ferner bie bort nur mit ein paax Sßorten abgemad^te Verbreitung njeiter

au^gefü^rt unb au§ ber Biologie jeber @pecie^ ba§ SSiffen^mert^efte mitget^eilt. 5)ie

tofgabe ift mit Ö5efd^itf gelöft, menn auc^ bie S3elege für bie geogr. Verbreitung, fotnie
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überl§au)3t bie atige^ogetien ©tellett anberer ©d^riftfleHer eltt)a§ ad libitum auggetüö^Ü

finb; aud^ ift bie ßitterotur au§ bem S3rtt. ^at bt§ auf meuige ^u§ua^men (g. 33.

Gad. de Kerville) nic^t b\§> auf bie neuefte S^it tueiter fortgefüf)rt. @§ ift f^abe,

bafe SSerf. uid^t 6i§ §ur SSoHenbuug ber au^gejeidfineten SJlonograp^ie ber @^(üien,

itt ^(el!e'^ Ornithographia Rossica. Sief. 4 (ügl. uufere S3efpred§ungen in bief. SJ^ouatS-

fc^rift XV. 118—119, 483—484) kartete.

9Bet|ev mtli §elm, V. 3ttljrcöbmrt)t (1889) kr oniUI)oloc(t|*rl)eu iBeobndjtunge-

ftationeu im :äöui0rcifl) iadjfcn. 9^ebft einem 5ln{)ange: Die fo\\ftu}t £anl)eö-

fanim bftrcffenbe jBcobadjtinijni. ^re^ben 1890. (Berlin, ^. grieb(änber.)

4«. IV. + 80 ©.

biegen bie früheren S3end^te ift bie ^(nja^I ber SJiitarbeiter ftarf gefallen: 47
an 45 Stationen, niä^renb 1888 noc^ 122 ^eobad^ter ftcf) betl)eüigten; ba§ ift mf^x^

fc^einlic^ fein großer ^erluft, ba ber üorliegenbe S3eric^t 9^oti^en über faft bie gleict)e

5(ngatj( Birten enthält unb t)ie(e§ St^ißi^ff<^ttte bringt. 2luc^ irerben einige frntiere

eingaben corrigirt unb ausgemerzt. 3m ?(nt)ang merben SJlitt^eitungen über (Säuge*

totere, 9te|3tiüen unb Slm^^ibien au§ bem ga^re 1889 unb ^aten über ben Soc^§ (unb

S33el§=) gang au§ 1886—89 gegeben, augerbem mirb ein ^uffa| öou Dr. Xt)aUmi^
über ^reSbener ©ntomoftrafa abgebrucEt. — ^ie (Sinri(i)tung be§ S3eric§te§ ift bie

gtetc^e mie in ben SSorjatiren; mir üermeifen auf unfere früt)eren ^ef^red^ungen.

Ornit^. ajionatSfc^r. XIL 375—376. XIII. 456—460. 5Iu§ bem ornit^. ^auptt^eit

lieben mir folgenbe ©in^el^eiten ^eröor:

Hir. rustica. SSier 3a^re nac^ einanber ^citigte ein $aar einbeinige ©d^tuatben. (8. 18.)

Cuc. canorus. SJie^rfad^ marb ^tbini§mu§ conftatirt; ein ^udu! marb auf einem

nacften, giemUd) erftarrten 3fiott)!e^tc^en in einem 9^eft ber (enteren 5lrt üegenb

gefunben, mie er fic^ bemütite, ben jungen Stiefbrubcr §u entfernen. (©. 21.)

Corv. frugilegus. @et)r ftarfe güge (2900 @tücE) |ie(ten fid^ in ber §ö^e unb

mieben einen 359 m ^ot)en ^erg. (@. 28.)

Rut. tithys. ©onberbarer 9^ift|3ta^ im ^oud^eraum einer ©c^mimmanftatt. (@. 43.)

Fr. montifringilla. ©in fieserer gaU be§ ^rüten§, mo^t ber erfte in ^eutfd^tanb,

mitget^eilt. (@. 51.)

St. cinerea. S^oti^eu über 2Banbert)ü^ner unb t)äufige§ SSorfommen öon @c^nabet=

2)ifformitäten bei biefer 5(rt unb beim Safon. (@. 56, 58.)

Oed. crepitans. 8e^r intereffante biologifcje S^oti^en üom 33rutp(a^. (@. 59.)

lieber milbernbe ^'a^en finben fic^ ^efen§lnert^)e eingaben Don Dr. ©öder.

(@. 68 — 69.) 8ef)r n)ert^t)oa ift bie gro^e 3at)( angefüf)rter menbifc^er ©pric^morte

unb ^olfgfprüd^e mit SBe^ug auf bie ^ogetmeü.

Mnd^en, 19. 3unt 1891. ^aut Seber!ü^n.

SalDtfd^cttfn, 3» 3ni* JFrajc über Me 3mmnnität fifiicu Jlil^brttul). ((s;entralbl

f. «aftertologie it. ^arafiten!. IX.m 9^o. 14, p. 476-480, ^o. 15, p. 493—496,

9^0. 16, p. 582—539.)

S^ad^bem fc^on SJJetfc^n if off gezeigt ^at, ba§ bie Xauben gegen Mt^branb in

^otiem (SJrabe immun finb, ^at fidj ©amtf(^en!o nä^er mit biefer grage befc^öftigt.

Sluc^ er fpricEit ber ^aube eine ^o^e SÖ3iberftanb§föt)ig!eit gegen bie SJJit^branbbacinen

ju, betont aber, bafe e§ ööHige Immunität gegen TOI^branb faum giebt, ba bie

S3aciIIen burrf) aC(mät)tige (55emi)^nung bat)in gebrad^t merben fönnen, fid^ auc^ in

einem für fie neuen SOiebium ju entmicfetn unb bann gegen fonft immune X(}iere töbt=

lid^ §u mirfen. "äU entfc^eibenben gaftor bei ber ©enefung be§ ^ogeI§ betrachtet

SSerf. in Uebereinftimmung mit SJietfd^nif off unb im ®egenfa| ju ©^aptem^ü unb

Semin bie $^)agocQtofe. ^nxi gloericfc (SJ^arburg.)
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^oix}t\i fiir bie DeretUBmitgliekr.

3m Wprü ober SQlai ift unfer TOtglteb, §err D. 2ßotfc^!e in ^nnaberg i. ge*

ftorben, ber burd^ bie Sefd^reibung cine§ neuen %enipIorö üom ^aftarb ber ©d^eüente

unb be§ f(einen @äger§, be§ fog. Mergus anatarius (Kjörb.), ben Drnit^ologen befannte

Sammler. (5SgL 5(nnaberg^q3uc§^o(3er SSer. f. 9^atur!. VII. qSeric^t 1886. 1. §eft. $mit

^ofel.) ^ie f^Iatte für bie Xofel be§ SSoge(§ mürbe unferer SJ^onat^fc^rift gur SSer^

fügung gefteHt unb ^ur Sttuflration be^ 5luffa|e§ üon ^lafiug (Drniti aRonot^fd^rift

1887, 9^r. 14. Xob.) öerDielfättigt. 2B. foll eine ^)ixh\d)^ Sammlung ein^eimifc^er ^ögel

befeffen §aben.

3m SJ^ai üerftarb 3o^n §arrifon, ein eifriger Dcnit{)oIoge, meld^er felbft menig

öeröffentüd^te, fonbern fein SBiffen anbeten §ur Verfügung fteöte. ^er ßefer be§ fc^önen

SSerfe§ @^Iar!e'§ unb 9ioebucf'§, A Handbool< to tbe vertebrate fauna of Yorkshire

(Sonbon 1881), mirb feinem S^amen aU bem eine§ gefc^ä^ten ^Kontribuenten oft be=

gegnen. §. machte ornit{)oIogifc^e Steifen nad^ @fanbinaüien, |)oIIanb, ber unteren

ä)onou unb 9^orb=5(merifa ; er erlegte ba§ erfte „engüfc^e" ©jemptar be§ 9iöt{)elfalfen

(F. cenchris) [im ^orf SD^ufeum]; er befo^ eine mertfjootte @ier* unb ^Sogelfammtung,

mar babei ein großer SSogelfreunb unb '@d^ü|er, melc^er auf feinen ^efifeungen bie

natürlichen S3ebingungen für ba§ brüten beliefe; er befteibete längere Qtii ben SSer-

trauen^poften eine§ ^räfibenten be§ gorf Siaturaliff^ gielb ©fu6. (9^ac| bem S^aturalift

Uom 3"m 1891, mr. 191, @. 185—186.)

3m 5lprit üerfd^ieb in 9^embiggin 9^id^ota§ SBearmoutl), ebenfalls ein gorff^)ire^

Drnitt)oIoge, S3efi^er einer fc^önen Sammlung feI6ft au^geftopfter SSöget be^ ^n- unb

5(u§Ianbe§, fomie beren ($ier. ©in au^fü^rlid^er D^efrolog befinbet fic^ im S^aturatift,

1891, S. 148.

(Snbe 5lpril no^ni ber burd^ feine feffelnb gefc^riebenen 5(uffä|e unb erfolgreichen

©^curfionen befannte ^of)n (J. ö^a^oon au§ Xaunton, 9}Jaff., ein fc^redflid^e^ @nbe.

S3ei e;ur§(et in S^eufunblanb beftieg er allein einen i)ol)cn Seifen, befeftigte fid^ an

einem Seil unb liefe fid^ \)imh, um ein Sftabenneft au^gunebmen; mit grofeer Sc^tüierigleit

gelang e§ i^m, bie üier @ier §u erbeuten, bie er ben unten auf bem SO^eer im ^oot

ouf ifn martenben Sd^iffern jeigte. W er aufmört^ am StricE fletterte, !onnte er

an einer überljängenben Stelle nic^t meiter fommen; tro^ be§ fo minutenlangen ^ämpfen^,
mä^renb beffen il)n feine Sltäfte üerliefeen, gemann er bie Steße nic^t unb üerfuc^te

nunmehr, fich n)ieber gum D^eft ju fd^tuingen. ^ie§ mifeglücfte, unb er flür^te 70 gufe

hodh öon ben ßli^)pen in bie branbenbe See! — mar einer ber fü^nften amerifonifd^en

Sammler, ein üorjuglicher Sd^üle unb trefftic^er ^rä|3orator, mofür feine Sieifen §um
(5ape (Job, pr ÖJoIffüfle gtoribo'^, gu ben 3nfeln 99^u§fegat unb SJ^onomol), enblic^

feine grofee d^^ebition nad^ Tl^jcko unb Slri^ona im Auftrage be§ betonten amerifanifd^en

Ornithologen SBißiam S3remfter üon ©ambribge, 3Jiaff., berebte^ S^^gnife ablegen,

bie gar mand^e 9^oüa brachten; il)m ^u (&i)un maib AimopLila Caliooni unb Troglodytes

Cahooni benannt, ^anfbare Siad^rufe üon 53remfter, SBebfter unb zahlreichen anberen

finben fich im Ornithologist and Oologist, S3b. XIL, Str. 5, S. 73—75 (mit Portrait

unb ben Slu^jügen au§ Xage^blättern, ^ofton §eralb, (Soening §eralb, St. ^o\)n'^),

Str. 6, S. 93—95.
5lm 10. ?lpril tjerftarb im TOer t)on 77 Sa^)xm, laut ber 3eitfd^rift für 53tologie

@b. §. §ocfe, 1. 1, ber ©uftoS ber gool. 5lbth. be§ SJtufeumg ju StodEtjolm, ©onferoator

griebr. SBilh- S^teüe^. SSpn feinen zahlreichen 5lrbeiten nennen mir: Till norra

Sveriges Ornithologi (Ex.: Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar,

1858, S. 85— 100). Bidrag tili Jemtlauds Ornithologi (Ex. ib. 1860, Str. 14,

S. 187—224). Bidrag tili Sveriges Ornithologi. Berättelse om en resa tili Öland
och Skäne. Ex. ib. 1868, Str. 3, S. 251—293. Ornithologiska iakttagelser, tili större
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delen samlade under en resa i Nordvestra Ryssland, sommaren 1869. Tab. XIV., XV.
Ex. ib. ©todf^olm, 1871, 9^r. 6, 6. 731—788, tjon @. g. ü. §ontet|er, mit Mäfeen
15 3a^re fpäter beutfd^ ^)erau§gege6en (Drm§ 1886, oi)ne bie Xafeln). (SJröge unb
garbe ber 5(ugen aller europäifc^en ^ögeL |)a(Ie, @d)Iuter 1886. ©eine ^)erjönli^e

ßteben^mürbigfeit fc^überte un§ 9^. ^Iafiu§ in feinen: „9^atur^iftorifc^en ©tubien unb
9fteife(fi^gen au§ ©c^meben unb 9florn:)egen'' (TOttt). ornit^. 9Ser. 3Bien. „©d^tnatbe".

1884, 9^r. 7—10), ttietci^er in feiner S3eg(eitung intereffante ©jcurfionen, ^. f8. gur

8d^rt)anen!oIonie bei ©tocf^olm unternat)m.

SBenige SBod^en nad§ bem 5lbleben feinet greunbe^ Dotter*) folgte i^m fein

(College ^Iaa§ 9^anne§ ©mierftra im Hilter öon 50 SaJiren am 18. 5l^ri( 1891.

($r mar (ange ga^ire ^inburc^ al§ (S^onferüotor am Sootogif(|en (Sparten „Natura Artis

Magistra" ber ^ögl Qool (SJefettfc^aft gu 5lmfterbam ti)ätig. 3n ber geftfd^rift jum
50iä^rigen 33efte{)en ber Ie|teren (t)om 1. 9}lai 1888) tieröffentlic^te er eine banfen§^

mert^e ßifle ber im Qoot ©arten gehaltenen X^iere (Systematische naamlijst van
gewervelde dieren voor de diergaarde Natura Artis Magistra levend ingekomen van
1. Mai 1838 tot 30. April 1888, 104 ©eiten goHo). 5Iu§erbem erfreute er bie Sefer

floHönbifc^er Leitungen bi§meiten burc^ gemütt)üo£[e unb !enntni§reic§e ©c^ilberungen

au§ bem X^ierleben. (Uit Amsterdams Diergaarde. Qn: Nieuwe Amsterdamsche
Courant. Allgemeen Handelsblad, 1885, 9^r. 17454, öom 19. Quti; 1886, ^x. 17858,

öom 29. 5luguft 2C.) ©. mar ein lieben^mürbiger, ftiöer, freunblid^er Wann unb fe^r

guter Kenner unb Pfleger ber Siliere, ^atb nac^bem ic^ iJ)n in 5imflerbam fennen

gelernt ^atte, :planten mir eine ornit^. Xour naii) ben i)ottänbifd^en Snfeln für f^^öter— unb ahnten nid^t, bag in fo furger Seit ber Xob bem gooL (harten feinen ^irector

(SÖSeftermann) unb feine beiben ß^onferöatoren entreißen mürbe. Seöerfü^n.

*•) ^qI Dxnit^ol 3)ionat§f^rxft 1891, @. 152.

95erfäufUd):

I. ©ine ca. 12,000 ©jemptare ent^aüenbe, bie größten ©eüen^eiten ouftüeifenbe,

ahfoUit iabeUvfe (S^dymcttctUn^^fammimt^^. („©(^metterl. ber alten

mit") (5)ef(^ni|ter (Stc^enfd^ranf, 2,86111^04 1,95 m Breit. — täften, 73 ©t(f.,

tiermetifch fcl)üe^enb, ßinben^olj; in Befter berliner Sßerfftatt angefertigt.

IL (Sine .^ol^^Sammltut«^. — SJle^rere ^unbert ^aumarten itmfaffenb;

jebe ^ol^art im „ßäng§fd)nitt'' ; — pgefc^nitten in „33udjform" (7x10 cm), mit

,3üc^^errü(fen" üerfe^en unb rid)tig (tateinifd) unb beutfd)) beftimmt. — Originelle

©eltenl)eit. —
Iir. Sine gro^e 5ln^al)l junger, t)on öufeerft fdjarfen Altern ftammenbe ^erfel.

(5o|)l)ien^of B. ©ru^^en^agen. BimU t>mt ^^(iC(^mnU^c^cUc^.

(^reig gamein.)

giefige 5Sögel, au^geftopft, in foliber, naturgetreuer 5lu§fül)rung, be^gl. S^ogel^

Bälge al§> and) frifd) erlegte ^ögel in gutem ©efieber faufett tfir forttt)cif)renb unb

erBitten 5lngeBot.

S3erltn, üuifen^^la^ 6. ßlttitaea.

Üleboction: ^ofratl) ^rof. Dr. 'S,)). fiiel>e in (Sevo.

$DrucI von (Bl)x^axi>t Äarraä in §aüe a. S.



®rnitl)o;Ugtfd)e)

Deutfdiett

begrünbet unter 9flebaction öon @, ü. ®d)lecötcnbal*

SSereinämitgliebcr jal^tcn einen

Sal^reg^aSeitrag oon fünf SUrf
unb er^ialten bafür bie 2Jlonat§=

fd^rift uttcntflcttlid^ u. pofifrci.

SDaö eintdttägelb beträgt 1 Siarf,

§ofrat^ ^rof. Dr. ^xtht in ÖJera,

jhjettem 33orfi^enben be§ SSereinä,

Dr. i5rren5el, Dr. gtc^,

Sa^lunflen roerben an ben 3len=

banten b. aSer. §errn 3)ie(beamt§=

2Iffiftent ^lo^mer tn3ci| erbeten.

2lttjeigcn ber S8crciit§mitrilic»

ber finben foftcnftcie SCufna^me,

fotoeit ber 3flaum eä geftattet.

XVI 3ttl)rgan0. ^ui^itft 1891 (etfte ^xt^txwn^. ttr. IL

Sn^alt: Dr. ^oe^ert: 2)er ©taar in ®rfa^^2o%mgen öogelfrei?! VIII. (©c^lu^.)

21. bon öome^er: 3luf bem SBeIenqer= unb ^latten;©ee. II. ©taat§ t)on SBacquants
©eo^eUeä: Saben unb ^rinfen. II. SötUtam 33a er: Ueber ba§ 33rüten t)on Mergus merg-
anser Linn, bei ^f^eufalg in ©c^lefien. S. Sujbaum: S)er SSogetgug im ^rü^ja^r 1891. —
kleinere SKitt^eilungen: %\t ^Verbreitung be^ Reimer in 3)eutfd;!anb. Mergus merganser
al§ SBintergaft. 33taufel^I(^en in ber Umgebung öon (£c^Iau|)i|. ß^traulid^fett ber 2tmfel. —
Sitterarifc^eg. — Singeigen.

®er ®faat in @lfa^=got^rittgett tJOgelfrei?!

^on Dr. ^0 ediert.

VIII. (@c^)Iu6.)

^em glu^gebtet be§ mittleren (SIblaufeg gehört ba§ mittelbeutfc^e Dfttpringen*)

*) Unter Dfttl^üringen berftel^t man ben t)on 3:^üringen, ireld^er ungefähr burc^ ben

Sängengrab bon äßeimar abgefc^nitten trirb unb nijrblic^ bi§ Sßeimar, S^iaumburg, ^ei|, SSorna,

unb öftlic^ etlra big gro^urg, ßrimmitfc^au unb flauen reicht.

21
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an, tt)el(^e§ in feiner Totalität ba§ ^eobac^tnng§geBtet nnfereg t)eret)rten S5orft^enben

§errn §ofratt) Siebe ift, tüä^renb i(^ mic^ ber S3eoba(^tnng ber S5ogeItt)eÜ im

norböftlid^en %f)dk Oftt^üringen^ b. ^. ber nörblid^en gätfte be^ Dft!reife§ be§

§er5ogt^um§ ©ac§fen=^ÜenBnrg feit etoa 10 3a{)ren nnterjogen t)abe. §err gof=

rati) Siebe jc^reibt in feiner ^b'^anblnng „^ie S3rntt)öget Dftt^üringen^ nnb i'^r

S3eftanb" (3. f.
D. 1878) goIgenbe§ über ben @taar: „^ie ©taare {)aben fic^

n:)ät)renb be§ (e|ten lf)alben 3ci^r{)nnbertg ebenfalls an^erorbentüc^ t)ermet)rt. 3^)te

3al)l ^at fi^ im (55ebiet tüä^renb biefer ßeit minbeftenS öeröierfac^t, obgIei(^ ^ier

fd^on p Anfang biefeg 3cit)rt)unbert§ faft attent^dben S3rntfäften für fie anfgerid^tet

n)nrben. geinbfelig treten i^nen gegenüber nnr bie ©egler auf, tneldfie öfter an§

Sßot)nung§mangeI it)re erfte S3rut üernicf)ten, fobann Sftaubüögel nnb enbüc^^ ber

SJ^enfi^. %lk ©perber nnb §abi^te nehmen nur bei ftarfem §unger ©taare an

^ie Urfac^e ^aben tüir treniger in ber ^Iug!^eit unb ©etnanbt^eit ber

(Staare §u fud^en, fonbern öielme^r barin, ba§ ben feinfc^meifenben §abid^ten unb

(Sperbern ba§ 2Bi(bpret ber ©taare tnenig bet)agt. ^erfud)e mit gefangenen ^t)ieren

fpred^en für biefe 5(nfi(^t; au^ foll ba§ gleifc^ ber @taare tneic^üd) fi^meden unb

einen nid)t angenet)men S3eigefcf)ma(^ ^aben. — SSaS aber aud^ bie 9iaubt)öget bei

un§ tDegne^men — e§ ift eine üerfd^tüinbenb fteine 3^^^^ ftärffte ^ecimirung

erfat)ren bie ©taare auf ber ^Sanberfc^aft, unb üor^ügüd^) mit burc^ ben ^D^enfd^en,

ber it)nen in ben Steingärten mit bem ©etüefir unb in ben ©df)ilftriefen am mittleren

3flf)ein unb an ben fübeuropäifd^en glüffen mit 9^hd^tne|en nadjfteEt. tiefer 9J^affen=

fang für bie ^üd)e unb bie S^ai^fteEungen hnxdj ha§> ^aub^eug n)ä^renb ber

tt)interli(f)en 5lbn:)efenl)eit fteßen ha§> ^teidfigetüid^t einigermaßen ujieber t)er; fonft

mürbe bie ^ermet)rung eine fo ftarfe fein, baß e§ ben X^ieren an D^a^rung fehlen

müßte unb baß fie anbere S5ögel in it)rer ©^iften^ beeinträd^tigen UJÜrben, benn fein

^oge( erfreut fid^ ber SSolf^gunft fo fe!)r tDie ber ©taar, unb feiner tvixb fo gehegt

unb gepflegt tt)ie er, ben ber Dftt{)üringer an einen S3aum t)or bem genfter ju

feffetn ftrebt, unb ber je^t faft allentf)alben eine ganje ^Injaf)! 33rutftötten gur

SD^ein engere^ ^eoba^tung^gebiet, bie nörbtii^e §älfte be§ §er^ogtf)um§ @.=

Wittenburg, ift ein ©tücf 2anb Don ^)o^)^x grucf)tbarfeit, gut betnäffert unb t)on

öor^üglidjer ^obenbefcf)affenf)eit, öon fanften gügeüuelten burd)5ogen. ^ie gaupt=

befd^öftiguug ber 33etnof)ner bilbet ber Wlderbau. ^er ^iet)ftanb ift ebenfatig be-

beutenb. SBiefen ^iefien fid^ an ben Ufern ber t)on ©üben nad) S^orben ba§ (S^ebiet

burd)ftießenben gleiße unb einiger if)r pftrebenber fteiner ^ö(^e f)in ;
il)r %xiai ift im

^ergleidj ju bem ber ^etber gering. S5on S^orben uac^ Dften f)in be^nen fid) einige burd^

2id)tungen öon einanber getrennte gorften au§, bie an ber ©ren^e nac^ ©ad)fen

liegen : ber Sudaer gorft, ber ^ammerforft, bie ^af)na unb bie Seina. Unfere 5orft=
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öertüaüung ift beftrebt, ben ^eftanb an für ben SBatb nü|ücf)en S5öge(n §u erhalten

unb t)erme{)ren. @§ bleiben infotgebeffen {)ie nnb ba alte (^td^en, (S^pen, (Srien

unter jungen S3e[tänben ftet)en al§ 9^tftbäunte für §öt)Ienbrüter. . ©o !ommt e§, ba§

in biefen gorften, 33. im ^amnterforft, ein reid^e§ ^ogelleben l^errfc^t. @§ ift aber

au(^ bei bem je^t :^ier t)errf(^enben intenfiöen gelbtnirttifcJ^aft^betrieb, ber tnomöglic^

iebe§ ge(b{)ö(5(^en, jebe 9^tain^ecfe §u befeitigen ftrebt, im Sntereffe ber (Sr^altung

ber SSogelmelt ein folc^eg ^erfa!)ren ber gorftbe^örbe banfbarft ^u begrüben, grüner

fanben fic^ an ben Ufern ber 33ä($e fleine fcf)attige gaine, fotnie (Srlenböume, beibe^

gtnedmö^ige ßi^f^iic^tg^ ^^'^ S^iftftätten für S5öge(, — bo:ppeIt ertnünfi^t, ba SBaffer

babei. Se|t finb biefe ^ac^tt)älbd)en fotnie (Srien grö6tent!)eil§ t)erfd)n)unben, ba bie

Sanbn)irtf)e glauben, bafe biefe bie angrenjenben ^Siefen unb g^elber fd^äbigen. 5luc^

einige ornit{)o(ogifc^ intereffante Xeid^e befinben fic^ im (S^ebiet: fo im D^orben bei

gafelbac^ unb im Often bei 2öil(j^tüi|. Sn bem ©cbilfro^r biefer Xeid^e nächtigen

im §erbft Xaufenbe üon ©taaren. 5lud) unfer ©taar ma(i)t fi($ biefe obenern)a!)nten

9^iftbäume ber gorften ju 9flu|e; er niftet in großer "än^a^ in ben :^o^(en ©icfien

unb (Srien unb benu|t mit Vorliebe ©)3ec^tlöd)er. "ändj fonft ift burc^ 33rut!äften,

bie man in ben ©arten unb an §au§giebe(n ber ©tabt unb ber Dörfer faft überaß

angebracht finbet, ^inreid^enb für D^iftgelegen^eit geforgt. 9^ad) Beobachtung £iebe%

bem idt) mic^ anfchlie^e, brütet ber ©taar in Dfttpringen unb au(f) fpe^iell in

meinem ©ebiet ^tneimaL 6tanbt)oge( ift er bi§ je|t h^er nidjt getnorben. finb

^tnar i)k unb ba einige big pm ^egember h^er geblieben unb bann eingegangen

ober bo^ noch fortge^ogen, anbere n)ieber finb f^on geitig im Sottuar tüieberge-

fommen unb ^)aUn fidh mit §itfe ber gutterplä|e burchge^otfen, aber eine tnirfüd^e

Uebertointerung ^)ai nic^t ftattgefunben. ^er ©taar ift bei m§> in SBiefe unb gelb,

' fotoie im Sßalb burc^aug nü^Iich- ©ine (Scf)äbigung be§ @etreibe§ ift ^)m nie be=

oba(^tet tüorben. SBie in III fc^on bemerft, hotte ^tüar ein öon mir im Wäx^ b. 3.

erlegter @taar neben ßarüen öon Phrygaena 1 Söei^enforn im SD^agen; bie§ tnirb

er aber nur burdj 9^ahrung§mange( getrieben aufgenommen h^ben, ba §u biefer ^tii

gelb unb SSiefe fehr tnenig D^ahrung bot unb h^ftens bie im Sßaffer lebenben

3nfeften(art)en in 33etracht famen. ^ie ©taare trieben in biefer ßeit in ©e=

fe(lf(^aft t)on 9^ebel^ unb ©aatfrähen auf ben gelbern ^^txnm, um fi(^ im au§ge=^

breiteten Jünger 9^ahrung §u fuchen. ®aher mögen auch ^^etreibeförner ftammen.

3m Tlai b. 3- fonnte man fich aber ^)kx fo rei^t oon ber M^üchfeit be§ (Staare§

überzeugen, ba neben bem fonft fo verachteten ©perüng fich öortüiegenb ber (Staar

an ber 35erti(gung ber biefeg 3cihr fo häufigen SJ^aüäfer betheiügte. Qmi öon mir

im SBalbe SO^itte Tlai erlegte ©taare hotten in ihrem SJlagen eine grofee 5D^enge Wau
fäferrefte, ferner Sf^üffelfäfer (Hypera punctata) fotoie ßaröen berfelben unb

Cistela varia. 3n ihrer Xhätigfeit al§ SJ^aiföferöertilger fonnte man bie

21*
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@taare au^ in ben Einlagen ber ©tabt 5lÜenBurg {)äuftg beoBai^ten; tu allen

©tabtgärten lagen fie bem ^erni(i)tnng§n)erf mit ©ifer ob. SSie id^ bemerft

t)aBe, üer^efiren fie nteift nur ben faftigen Hinterleib be§ 9J^aifäfer§. ^afe fie

auc^ fonft gdb, SBiefe unb SBalb öon fd^äbü(^en Däfern unb @d)ne(len frei==

J)aÜen, ift an anberer ©teile mieber^ott f(i)on betont tüorben.*) Seiber !ann id) aber

aud^ einige Untngenben unfere§ ©taare§ nic^t öerf^meigen. 3n ben (Gärtnereien,

beren Wittenburg fe!)r 5at)trei(^e unb \cf)x teiftungSfä^ige befi^t, nta^t er fid^ ^ie

unb ba unnü^ burd^ gerau^j^pfen üon S3Iüt'^en, unb auf ben ^irfdf)bäumen, bie bei

un§ an faft allen (S^^auffeen angepflanzt finb, fic^ an6) in ben Dbftgärten l)äufig

finben, richtet er neben ©Gerling unb ^irol erl)ebli(^en ©c^aben an, ber il)nt

inbeffen öon unferer tuo^l^abenben Sanbbeöölferung md)t toeiter angered^net Ujirb,

toenn and) bie c^irfc^päi^ter unter ben ntaffen^aft einfaEenben ©taaren fel)r p
leiben Ijaben. 3m Allgemeinen tuerben il)m biefe fleinen Unge^ogenlieiten öergielien,

ba er \a bem Widerbau, ber gauptqueUe be§ 2Bol)lftanbe§ unferer S3et)öl!erung, günftig

ift. Wluf einen Umftanb mö(^te id) ^ier nod) aufmerffam mad)en. Wittenburg unb

Umgegenb ^at fc^on feit langen 3al)ren feine 9^ad)tigallen beherbergt**), n)ol)l aber

finb in ben Härten unb Einlagen eine Unmenge öon Wlmfeln unb ©taaren öor^an^

ben. (S§ tüäre immerl)in möglid^, ba^ bie Wlbtuefenlieit ber S^ai^tigall auc^ mit

bur(^ bie WlnU)efenl)eit ber genannten ^ögel öerurfac^t ift, ba biefe mit ber 9^ad^ti^

gall ba§ SBeibegebiet unb bag gutter gemein l)aben. @ine ä^nlidje (Srfd^einung

t^eilt in ber ornit^ologifd^en 9}lonat§fd)rift t)on 1882 gerr ö. S5orrie§ mit, bie man

in Sßeifenfelg gemacht l)at. ^ort finb au§ einem fleinen göl^d^en bie S^ai^tigallen

burd) bie in ben angebrachten Säften ga^lreii^ niftenben ©taare öerbrängt toorben

unb h^ben fi(^ na^ Entfernung ber legieren tuieber eingefteHt. — ^a bei ung

SSeinbau t)on S3elang nii^t getrieben tuirb, rid^tet ber ©taar in biefer 33eziel)ung

feinen ©i^aben an. ^ie luenigen Sßeinfpaliere finb meift burc^ 9^efee 2C. t)or (5d)äb==

* ^tefige ^orftBeamte beftätigten ben S^u^en be§ ®taare§ im Söalbe auf ©runb rangjäl^riger

S3eobadE>tungen. 5Die l^erjoglid^e ^orftbel^örbe beabfid^ttgt infolge beffen in einigen ^^orften

im ^ammerforft, bie ^^^iftgelegenl^eit bnrd^ einbringen t)on ^'iiftJäften fiinftig nod^ gu berme^ren,

inöbefonbere, ba bie ©taare fid^ an anberen Drten al§ n)ert^t>olle 33unbc§genoffen gegen bie 9'^onne

ern)iefen l^aben, h?ie au§ folgenber, ben „fübbeutfd^en blättern für ©eflügeljud^t" (1891 5^r. 6. ©. 48)

entnommenen ^oü^ ^erborge^t: „^n S^ieberba^ern trurbe t)on §errn Dberforftratl^ J&uber be^

obad^tet, ba^ Xaufenbe t)on <Btaaxtn einen lichten TOteln?alb befe^ten unb in bemfelben h)od^enlang

mit einem ^lei^e ber Sßertilgung ber 3fionne oblagen, ber mel^r l^alf, aB alle menfd>li(^en Eingriffe

begh^edEten. 2luf ©tunben meit toar auf bem ^elbe fein ©taar mel^r gu fe^en, alle l^atten fid^ fjm

gufammengefunben .... äßären bie ©taare baju gu behjegen, ben 33ernid^tung§frieg aud^ in ben

gefc^loffenen §ocl;irälbern ju fül^ren, bann hJürbe bie 3'^onnengefal^r burd; biefe SSögel allein

n)efentlid^ geminbert n^erben . . .

**) ©oeben, b. 1^. Slnfang ^uni, erfal^re id), ba^ fid; feit biefem S<i^re eine 3'lad^tigall am
Äammerforft bei ^afelbac^ ^ören lä^t; ob ein Srut^jaar üor^anben, ober nur eine burc^ St^^aU

^ier^er öerfc^lagene, fann id^ nic^t feftftellen.
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lingen gefiebert; au(^ treiben fic^ bte «Staate §ur Qtii ber Xraubenreife auf tcn S^Bicfen

{)erum unb nächtigen im (Schilf.

5Iu§ bem ©üboften ^eutfc^IanbS, ou§ @c^(efien, fanbte mir gerr ^nautt)e

feine S3eobad^tungen unb Erfahrungen über ba§ ^ert)alten be§ <Staare§ in feinem

33eobachtung§gebtete, tnelc^eg in erfter Sinie ben @au feiner ßeimat^, alfo ba§ Sanb

jn^ifc^en bem Qobten*) unb ber Eule, fobann aber au^ bie f(f)Iefif(i)e Ebene, fotneit

man fie öon ber alten 5Ifenburg an§> überbücfen fann, b. {). im N. bi§ S3re§Iau, im

0. bi§ ^rieg unb im W. big @triegau ober Sauer — umfaßt. 3u ber 9^äl)e öon

@d^(aupi| giebt e§ noc^ rei^t t)iele @e{)öl§e, t)orherrfd)enb D^abelmalb, mit fernfauten

aüen 33äumen, aui^ in ber eben ertnä^nten Ebene finb noc^ geuug „33üf(^e", alte

SSeiben, fotnie in ben ©arten ber dauern öiele hof)(e Dbftbäume t)or{)anben, t)or=

5üg{i(^e 9^iftp(ä^e für unfere gefieberten greunbe. „gaft überalt," fo fä^rt unfer

gen. Seobad^ter fort, „fa^ ic^ fott)ot)( in ben ftäbtif^en Magen üon S^teic^enbatf),

(S(^tt)eibni|, 3^^*^^^^ @tref)(en u.
f.

in., ai§> an6) in ^errfd^aftüc^en $ar!anlagen §.33.

in ^öttfc^en, Ereifau, fomie auc^ in ben 33auerngärten (Staarfäften rii^tig aufge=

hangt unb frequentirt. Sßeinbau toirb l)kx gar nic^t getrieben, bagegen ift ^ern=

obft, oorgügüch an ben Sanbftra^en, maffen^aft angepflanzt, in ^öttfc^en am 33erge

fogar^auf einer großen ^ergfuppe öon ca. CO Tlox^en gläc^e. SDer ©etreibebau

fte^t, t)ornehmIi(^ im gtac^tanbe, in ^oh^r ^lüt^e unb nimmt atte§ Xerrain ein.

^to6 an ben Ufern ber 9^eben= fotnie Suflüffe ber Ober finb fteine ^Kiefen bor^

Rauben, bagegen n)ecf)fett im §0(^lanbe, atfo jtoifi^en Ente unb ß^^^^^^/ 5(tetanb

gar oft mit SBiefen ab unb biefe te|teren finb mit ^ufd)n:)erf überfäet. ©d^aben

ftiften bie ©taare nad^ meinen 2öahrne!)mungen b(o§ in ben ^irfdjalleen
;
^tx

tnerben fie mitunter jur ^tage für bie armen Dbftpäc^ter, benen bie @ro§grunb=

befi|er gar nid^t einmal ba§ 5lbfeuern t)on ©c^reflchüffen geftatten. 511^ praftifc^

haben fich in Dbft^, ßu§erne= ober ^leegörten ober auf liefen oerpflan^te ^oge(=

firfdf)bäume betnä^rt, nad^ rt)eldf)en fich bie au§ ben Dbftplantagen oft öerjagten (Staare

hinziehen. — ^on einer (Sd^äblichfeit be§ ©taare§ auf ©etreibefetbern toei^ ^)kx, in

9)littetfd^Iefien, 9^iemanb ettoaS. ^ax mancher alte, toohterfahrene Sufpeftor tarf)te

mir, al§> ich ^^^^ biegbepgüche grage fteltte, in§ ©efii^t. ^d) felbft h^be tnohl ab

unb p einmat (Staare auf frifch gemähtem SSei^en unb anberem betreibe in (55e=

fetlfd^aft t)on ©aatfrähen fi|en fehen, f(^tage aber feine @chäbü(^feit gteid^ null an.

^er ©taar ift nach meinen Erfahrungen ein burd^au§ nü^id^er 35ogel unb öerbient

gefchont gu tnerben; fo toie id) ben!t fidler jeber fd)lefifd^e Sanblt)irth."

*) SSgr. Änaut^e, SSögel be§ ^obten. ^. f.D. 1888.
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5Iu§ aEen btefen üorfte^enben 33eri(^ten ergtebt ftd) nun furj i^ol^tn\)t^

:

^er ©taar tft in ^eutfd^Ianb ein aEgemein f)öufiger S3rutt)ogd, ber fid^ fo=

\r)of)l in ber ©bene, al§ anä) im Gebirge finbet; in Ie|terem ge^t er jebocf) nic^t

^öf)er, d§ ber 9[Jlenfc^ mit feinen 2Bo^n!)äufern, tnie gellerer in 9}lünc^en beob^

ad)tet t)at.O 3e günftiger für xf)n bie £eben§bebingungen, befto häufiger fommt

er öor. Ueberall tvo er fein to^fommen nnb 9^iftgetegen!)eit finbet, fiebelt er fid^

an. @r legt fein 9^eft in !)o!)Ien S3öumen an; er benu^t @pe^t{)ö!)Ien, beren (£in=

gang er fid^ nacJ^ ^ebarf guri^tet; Befonber^ beöorgugt er @i(f)en. ^ünftüd^e 9^ift=

föften finb i^m, tüenn rid^tig angefertigt nnb aufget)ängt, ebenfalls tniCCfommen. 3n

Sudentnalbe f)at er, tnie ©toetfenin^^) berichtet, bie 33rutfäften jeboc^ nid^t ange^

nommen, fonbern bie alten (Siefen ber umgebenben SSälber aU 33rutfteEen bennfet.

^a§ bie D^iftföften eine S5ermef)rung im befolge gef)abt ^)aben, beftätigen aUt ^e^

obad)ter; e§ ift feiten, ba^ biefelben fonfequent berfc^mä^t tüerben. ^ie§ tritt :^ö(^ften§

bann ein, tüenn bie ©taare t)inreid§enb natürli(f)e D^iftftatten finben, wa^ bei bem

mobernen gorftbetrieb tüof)l nid^t überall ber ^aU ift. @o fc^reibt germann ©cfialotn

^ur Drnig ber ^roöin^ 33ranbenbnrg : ,,^er @taar ift im ganzen @ebiet fe!)r ge^

mein nnb tüixh bind) einbringen t)on 9^iftfäften öon ^at)x ^u 3cil)r häufiger." —
^eubler in ^Ifc^affenburg fd^reibt^): „Ueber @ebül)r burc^ Mftföften gehegt, t)er=

mel)rt er fiel) fo ftarf, ba^ er öielen (Schaben anridl)tet ..." — (Sbenfo beridl)tet

Dberneber in ^e^ll)eim^) öon einer infolge einbringend öon D^iftfäften erfolgten

^erme^rung ber ©taare. ©nblid^ ändert fic§ äl)nlicl) Ülo^toeber in gnfnm^):

„Sßag @c^u| nnb gegung vermögen, ^eigt in eflatantefter Sßeife ber @taar, ber

^. bor fünf Sohren in gufum nnb Umgegenb feine^tnegg ^änfig tnar, je^t aber

feit bem ein§l)ängen ja^lreid^er S3rntföften ^n einer enormen gäufigfett gelangt ift."

^afe fic^ ber ©taar beim Stiften ben fdljtoierigften 35erl)ältniffen an^upaffen öerfte^t,

l)at ber obengenannte Q3ericl)terftatter in feiner eirbeit: „3^^ S'^^^^^^P'i^Sii^^Ö^Ö^f^^ic^te

be§ ©taare§" genügenb gezeigt.') @o niftete ein $aar 60 m l}oc^ in ben 3[^entil=

löcf)ern ber ©allerien be§ Sem^ttljurmeg ber 9^orbfeeinfel eimrnm; auf einem gof

5U Bönning fogar §u ebener @rbe. eiuf ben 3Jlarfd§^öfen betoo^nt ber ©taar bie

^orn== unb ©tro^^ufen. ©ogar im ^entilation^roljr eined eibtrittg, fotnie in einem

^nmpenro^r öerfuc^te er fein 9^eft anzulegen. — 3n bem oon ßütfen l)eraudge^

gebenen 3cil)re§berid^t über bie ornitl)ol. S5eobac^tung§ftation in SDänemarf ift eine

^eobadl)tung entl)alten^), nadf) n)eldt)er in gerfd^enb^gabn ein ©taarneft in ber gö^e

öon 10 gufe über ber (Srbe, au§ ^artoffelranfen, (S^ra^murjeln, ^ang unb gebern

0 % f. D. Sb. 34. 1886. ©. 2Ü7. ^) f- O. m. 34. 1886. ©. 211.

3) % f. D. 33b. 24. 1876. ©. 121. *) f- ö. 33b. 34. 1886. ©. 207.

^) 3. f. D. 33b. 34. 1886. ©. 2ü7. ^) Drn. mon. 1876. ©. 69.

') f. 0. 33b. 24. 1876. e. 375 ff. «) Drni^, 33b. 1. 1885. 1. ^eft.
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öerfertigt, im @e§n)eig gefunben tüurbe; jebenfaH^ tvax Wlau^ci an D^iftßjlegeufjeit

bie Urfoc^e ber ^(bitJeic^ung öon ber fonftigen 9^tfttt)eife. ©Itter (Sigeittpittüc^feit

beittt 9Zeftbau, burcJ) tüet^e er bett ©ärtnertt ^utt^etlett rec^t uttangette^itt toirb, tttöc^te

id) t)ter itod^tttdg gebeitfett. ^iefe beftef)t baritt, ba^ er e§ liebt, feilt 9^e[t titit auf^

faHettb gefärbtett S3Iüt{)ett au§5uf(i)titü(fett
;

befoitber§ beöor^ugt er ^rimelrt, ©d)itee=

glötf(i)ett, ^rofu§, ebeitfo t)ertt)ettbet er gteic^ettt Qmd and) grütte Blätter. §ier=

über berietet §. ©c^ac^t (Uitfere (Spötter V, Ortt. mon. 1883) golgetibe^:

„9^uti ge^t e§ bdb att bie gertigfteßung be§ 9^efte§. @tro^f)aItne, ©ragtrurgeln,

trodeite Prüfer ti:)erbett aU Uttterlage bettu|t, ttebeitbei tt)irb ba§> Snnere trtit btü^ett^

beit @(^(üffelb(utttett, (5d)neeg(öcfc^eit, ^rofu§ unb allerlei (S^rütt^eug au§gefcf)mü(ft.

5(uf bett 33(utnenbeeteit, bie uttt biefe Qcii tttit gIora§ erftett grü!)(ittg§!iitbertt prattgeti,

rid^tet ber ©taar oft arge 35ertt)üftuttgen att, pitt grofeett ^erbrufe ber b(uittett=

Hebettbett .gau^frau itttb er Iä§t fic^ ttur baburc^ öott biefer Unart abbriitgett, ba^

itiait i^tti bie öerfd^iebettftett ^autitateriaüett gur gefälligett ^ertrettbuttg augftreut.''

^ent 3. 3at)re§beri(^t ber orttit^o(ogif(^ett S3eobad^tuitg§ftatioitett be§ %r. @ac^fett

(1887, bearb. t). Dr. 51. 35. 9}^et)er utib Dr. g. .ge(tit) ettttte!)itte ic^ me{)rere bie§be=

jüglic^e ^eobac^tuttgett : ^ö^ttte itt SJ^arter^borf fattb eilt 9^eft gebaut au§ grünen

(SJrag^alnten, ^rimeln ic, ferner Sin§ in ^ö^Ia beobachtete, bafe einzelne @taare

gnnt 9^eftbau 33Iätter öon Dbftbäumen unb Süri^ennabeln öertoenbeten ; ein Sßeibc^en

tt)urbe baburi^ fc^äbüd^, ba^ e§ eine gro^e Qatjt eben aufgegangener S3ot)nenpfIan^en

abbife, einen f(einen X^eil baöon in ben haften trug, ben großen jchod) liegen liefe.

(Sd)ufter in mufete bie ©rfa^rung machen i),
bafe bie «Staare im ^rü^ja^r bie

33Iütl)en!nofpen ber 3^^^9obftbäume unb bie Herzblätter ber jungen ©urfenpflan^en

^erftörten, tt)ä!)renb S^rael in ^urferSborf beobachtete bafe unbett)eibte SO^önmhen

t)on fd^abf)aften (Staarfäften S5efi^ na!)men, grüne Blätter, ^lüt^enfnofpen, feimenbe

@urfen!erne, bie fie au§ Gartenbeeten ausbohrten, fotnie (Sic^elbeiher ^u 9^efte trugen

unb bie Säften bamit oft bi§ oben anfüllten, ^ie 9f^eil)e ähnlicher 33eoba(htungen

liefee ficl§ nod^ üerme^ren, bod) mögen bie angeführten genügen. Um einem ©c^aben

ber (Staare in biefer ^infic^t ^u fteuern, mag man i^nen genügenbeS 9^iftmaterial

bieten; fie tnerben bann oon bemfelben Gebrauch machen unb bie 33lüthen unb

S3lötter nicht benöthigen. — Ueber bie g^rage, ob ber @taar jährli^ ein^ ober ^tv^u

mal brütet, finb bie SJ^einungen getheilt; auch «^^^^^ 33e§iehung fd^eint fich ber

©taar ben ^erhältniffen an^upaffen: bei günftigen ßebenSbebingungen, b. h.

bei reichlichst S^ahrung unb D^liftgelegenheit brütet er ^toeimal, in ungünftigen Sahren

unb tneniger reichlicher D^ahrung, fotoie bei mangelnber 9^iftgelegenheit ober bei

©törungen tt)irb er nur eine ^rut machen 3). ^nauer hcit an oben angeführter

0 IV. ^a^re^berid^t (1888) ber ornit^. 33eobacl^tung§ftationen im ^gr. ©ac^fert.

2) ebenba ^) cf. 2)ie „©c^hjalbe" (reb. t). tnauer) XIII. ^a^rg. ^v. U.
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©teöe eine Ueberftcf)t ber in biefer gtnfi^t iierrfc^enben 9J^einnngen gegeben, ber

tvix nun nod^ bie 5lnfic^t 9fto{)tt)eber'§ anfügen n)otten, ber in ©(^(e§n)ig = ^olftein

ein einmaliges 33rüten fonftatirt ^)at, fotnie eine ^eoBacf)tung üon S^ernft^, nai^

inelc^er in ber Umgebung üon ^efel am 9^ieberr^ein im 3af)re 1886 bie @taare

nur eine 33rut macfiten, im 3a!)re 1887 aber, einem ftarfen SJlaüäferja^re, mit langer

glugjeit ber STcaifäfer beobachtete Df^ernft ^tnei S3ruten. 9f^a(f) 3. (Stengel (33e=

merfungen über bie in ber Umgebung t). ^^^^^^i^J^orf bei Soffen beobachteten 3Sogel=

arten. Dm. ^on. 1878) niftet ber ©taar in bortiger (S^egenb nur einmal unb fü^rt

feine jungen fo lange h^rum, bis fie felbftänbig tnerben. ^er (Biaax ift im 5lllge=

meinen ein Q^Ö^ogel, in manchen @egenben ift er ©trichöogel, infofern er nur bei

fel)r großer ^ölte ab^ie^t, um bei ben nä^ften toärmeren ^agen tnieber einzutreffen

;

an manchen Drten ift er fogar ©tanbüogel gemorben unb übertnintert, an einigen

Orten allerbingS nur in milben Söintern. @o fcf)reibt g. ©d^ac^t^): „(Seit einer

Olei^e t)on 3cil)i^en ^)ai fic^ bie ^at}l unferer tninterlic^en (Stanbüögel um ein TliU

glieb öerme^rt . . . ^ie bei unS h^^^^^^^^i^^^^^ (Staare finb feine ^inber beS 9^orben§.

gier (b. l). iut Si:ppe'f($en) ift i^re geimatl) ... (Sie fennen jeben SBaffertümpel,

jeben Kraben, jebe moorige Söiefe, jeben (Sumpf im meilentoeiten Um!reife, tno fie

auch forttoöhrenb ihr gutter finben." 5ln ber (See, tvo ja bie SBinter immerhin

milber finb als mehr lanbeintnärtS , übertnintern , toie bie bieSbepglii^en 33erichte

(f.
(Stü(f III unb IV) geigen, bie Staare ebenfalls, ©runacf^) h^t fogar ben

(Staar auf ben gari^r als Stanböogel fonftatirt. 5lud) an Drten, m fie fonft nie

regelmäßig übertnintern, fommt eS üor, baß einzelne ober fleinere 'Qlixqt fich mitten im

SSinter einftellen. 3. ^eeg in S^tegnil^ßofau*) beobachtete SBeihnachten 1886 bort^

felbft in ber D^lähe eineS Dorfes einen (Schtnarm Staare öon ungefähr 30 Stürf,

bie fi(^ an ^Vogelbeeren fatt fraßen; früher tnaren bort feine (Staare im SBinter be^

obadhtet tnorben.

Sebing-'') in Sangerhaufen beobachtete in ber fälteften 3cinuartt)0(^e (1887)

mehrere Xage lang einen Sdjtnarm Staare. 3u einem ^Nachbarorte ^:)aik fogar

gegen alle (^etnohnheit ein ^ärchen überlr)intert. 3u Sfiobetnifch^) tourben SKeihnacht

1887 acht Stütf beobachtet, bie im 3anuar unb ^ebruar tro^ 16^ ^älte mä)t fort-

gingen; ebenfo nahm ^ ad)mann in flauen') ettoa am 12. ^ecember 1885 fieben

0 S- f- ^- 35. 1887. @rn[t pariert, Ueber bie 33ögel ber ©egenb bon Sßefel am
3flieberrl^ein.

2) Dm. mon. 1888. e. 398. ^ogelfebcn im 2ßinter.

- 3) Drni§, V. ^a^VQ. 1889. ©. 216.

*) Dm. mon. 1887. ©. 88.

5) Dm. mon. 1887. ©. 176.

IV. ^a^regbend)t ber orn. 93eob.=©tat. im i^gr. Sac^fen. 1888.

') II. Sa^regbevid;t ber orn. Seob.=©tat. im Ägr. ead;jen. 1886.
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bi§ 8 (Stü(f tt)at)r, bie aber nad^ mehreren ^agen tüieber öerjc^tüanben. 3n (Saar=

brüden Blieben 1876 einige giüge ben ganzen SBinter ^inbnrc^i). 9^a(^ ©(fineiber

(S5ögel beg Dberelfafe Drnig, III. Sa^rg. 1887) bleiben in milben Sßintern einzelne

im Dberelfafe. görfter in 93^ann^)eim^) ^at im 9flöt)ri(^t be^ %ltMdax§> im ^e=

cember 1883 ettna 100 ©tü(f, in fleineren ©(paaren 10—20 ©tücf, übernad^tenb

angetroffen. ®§ träre intereffant, biefer ^rage ber Uebertrinterung beg ©taareg

fürber 5(nfmerffamfeit §n fc^enfen; öieEeii^t ^aben tüir ^ier ben gatt t)or nn§, bafe

ber @taar allmäüg au§ einem regniären ^i^Ö^ogel §nm ©tric^üoget ober gar §um

(Stanbüogel tüirb.

Sßenn nnn and) ber ©taar in ben meiften üorfteiienben ^erii^ten — etoa

mit 5(n§na!)me ber 53ericf)te öon SBiefe nnb $fannenf(^mibt — für ^elb, äöiefe

nnb ^iBalb al§ oortoiegenb nü^Iicf) gepriefen lüirb, n)ei( er aU ftarfer Treffer fe^r

t)iele ©c^ne(fen, fc^äbüd)e Snfeften nnb beren Sarüen, fotoie SBürmer üerje^rt, fo

fe^It e§ bod^ nid)t an «Stimmen, bie ber ftetg 5nnet)menben 35erme^rnng be§ ©taare§

(gin^alt get^an toiffen möchten, il)tii§> tüdl er in ben SSeinbergen nnb Dbftplantagen,

an Speeren nnb im ©c^ilfro^r nic^t ^intoeg^nlengnenben ®cf)aben anrichtet, t!)eiB

tüeil er anbere nüt^üc^e §ö^(enbrüter bnrc^ (Sntjie^nng ber 9^a!)rnng nnb S^ift^

getegent)eit vertreibt, ja i^m anc^ t)on öerfc^iebenen ©eiten ber ^ortonrf beg

Snngenranbeg gemaiiit toirb. §ören tnir einige ber anflagenben Stimmen. @o

f^reibt 53anrat^ ^ietfcJ)^) in „Beobachtungen über ben grühj,af)r§äug ber Böge!

in ber Umgegenb öon Morgan für ba§ 3a!)r 1885": „©eine ^^^erme^rung ift fo

ftarf, bafe fie anfängt beben!(i(^ p toerben, benn ha§> ^of)x im „großen ^eic^" nnb

bie ^irfd)en {)aben üiel t)on i^m ^n leiben." totmann D^e^rforn (9flibbag§!)anfen)

beziffert ben ©(f)aben, ben bie ©taare bei i^rem D^äc^tigen im 9ftot)r bnrc^ 9^ieber==

bre^en beffelben angeri^tet f)aben, auf 600 SJ^arf (S-f.D. S3b. 26. 1878). ^le^nüc^

ändert ficf) ^fannenf (^mibt-^mben^) in „Drniti)ol 9Jiitt!)eiL aus Dftfriegtanb",

auf beffen 33eri(^t in @tücf IV. toir üertoeifen. 3n einer ^tauberei über ben ©taar

fagt 1. ö. §omet)er: „. . . au§ bem ©arten iiat mein S3ruber bie D^iftföften

übrigeng entfernen laffen, ba bie ©taare i^m p fe!)r bie füfeen Mrfd)en ptünberten.

^ie§ ift eine Untugenb, bie bie ©taare m6)t überall {)aben." Geübter in 5lf^affen-

bnrg^) beüagt ebenfalls, ba^ ber ©taar melen (Schaben an grü(^ten nnb Trauben

anrid)te. ^ädtl in SSinb^^eim (Batiern)^) berichtet: „3m feurigen guten 3Beinjat)r

tl)aten bie ©taare in ben Sßeinbergen äBinb^eimS großen (Schaben, fobafe nod^ be^

1) % f. D. m. 26. 1878. <B. 400.

2) % f. D. S8b. 34. 1886. ©. 206.

3) Drn. morx. 1882. ©. 210.

Drn. mon. 1883. ©. 125.

^) f. D. m. 34. 1886. ©. 207.

6) ^. f. D. 33b. 34. 1886. @. 208.
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fonbere ©d^uyeute aufgeboten werben mußten, ^tefelben klagen in Unterfranlen,

tvo bte ©taare nic^t ©toarfafien befommen, fonbern aU gefätirlic^ie Slraubenbiebe

ferngehalten tcerben. ^ieffer in S^ttfdh niacf)t SJ^itt^eilung, bafe um S3olchen (@{fa6=

Sott)ringen) ber @taar aU f(i)äbü(^er 35ogeI tnegen feiner ^irf^öertilgung gitt. 2Ö.

TlixlUx fd^reibt in feiner „35ogeIfauna be§ ®ro§{)er5ogtt)um§ Reffen" „<So be^

liebt ber @taar in Oberl^effen, fo öer^a^t ift er in 9fl{)eint)effen. (S§ ift and) nic^t

5U üertüunbern, benn bie ©(^tüärme t)on ^aufenben tt)un in ben Sßeinbergen großen

@(i)aben." ©d^lDab in ^flaboIf^eCt am ^obenfee^) ift ebenfalls üon ber SBirffamfeit

ber ©taare in ben Sflebbergen tüenig erbaut. 2Bit{)elmö. ^eii^enau äußert fi^ in

feinen „33emerfungen über ba§ ^Sorfommen ber S5öge( t)on SJ^ain^ unb Umgegenb"^)

folgenbermafeen : „Stn gerbfte in glügen t)on mehreren gunberten big Xanfenben

bie Söeinberge branbfd^a|enb." (5(f)ut§e in 9}leu§borf in ©acfifen^) bejeid^net ben

@taar aU „argen ^irf(^en= unb ^ftaumenbieb". 3m gerbft nä^rt fid) ber ©taar aud^

t)on ben 53eeren ber (Sberefc^e (Sorbus aucuparia) unb be§ giieber^ (Sambucus

Digra). §ierbur(i) fc^äbigt er atterbingS bie Sntereffen ärmerer Seute, bie bie Speeren

be§ (enteren gum ^erfaufe fammeln, ba fie in ber gärberei unb gur 33ereitung be§

güebermu§ unb ber gruc^tfuppen gebrandet tnerben, tt)ät)renb bie 53eeren beiber gen.

(Sträuc^er au^ al§ S^a^rung für ^roffein fotüie anbere nü^üc^e ^ögel t)on Söic^^

tigfeit finb, meldte fomit burc^ ben ©taar i^rer gerbft= unb SBinterna^rung beraubt

njerben. 5lu§ @ad§fen liegen eine gan^e bieSbe^üglid^er S3eobad^)tungen^) t)or;

fo t)on @n giert in Unterfad^fenberg
,
griebrid^ in S3reitenbrunn, ßol^fe in ßeipjig,

©ei^fert in mihtd, 2BoIf in^^irna u. 51. 5lucl) üto^tneber in §ufum, Sßiefe

in (5d)ön!ir(^en bei ^iel unb ^fannenfd^mibt in (Smben f)aben auf biefe 5Inge=

legen^eit in it)ren 33erichten Iiingetoiefen. ^luc^ im au^erbeutfcf)en SD^litteleuro^^a

mieber^olen fid§ bie ermähnten klagen. (S. 51. @ölbi berid^tet in feinem „^erjeid^^

m% ber im Danton ©c^affliaufen üorfommenben 35ögel" : „ . . . 3m gerbft aber

füt)rt ber ©taar ein ©d)laraffenleben
, fallt fd^aarentneife in Dbftgärten unb

berge ein unb mad^t ben 9^u|en junii^te, ben er ben ©ommer über burc^ 3nfeften=

öertilgung geleiftet I)at." (S^iaüujji in SJ^onfalcone (ßitorale) *^') äußert ficf) folgen-

bermafeen: „Sebt I)ier in großen Waffen tt)öl)renb be§ ganzen 3al)re§ unb öerurfac^t

fel)r bebeutenben ©c^aben ^ur gerbft^eit an ben Xraitben.'' 5(el)nli(^ @auner§ =

borfer in SJiöbling (S^ieberöfterreic^) a.a.O.: „ ... . bi§ in ben Dftober l^inein

erfcl)eint er in gangen (Bd)aaxtn in ben äöeingörten.''

1) % f. D. 35. 1887.

f. D. 33b. 34. 1886. 8. 207.

3) Drnig, IV. ^a^rg. 1888.

*) IV. ^a^rf§bencl}t ber orn. SBeob.=@tation im %r. @act;fen, 1888.

5) III. unb IV. ^al^regberic^t ber orn. 33eob.=©tatton im Ägr. ©ac^fen, 1887, 1888.

DrnB, $8b. I. 1885, II. Sa^ire^&erid^t auö Defterreic^^-Ungarn (1883).
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^ie O^rage, oh ber @taar in golge feiner ftarfen ^erme{)rnng anbere

§ö{)(enbrüter bnrd^ (^ntjie^nng ber 9^iftgelegen^eit fc^äbigt, i^at (E. Sßüftnet

in 9^r. 5 be§ Drnit{)oIogifd^en (s;entra(blatte§ (1876) anfgetnorfen nnb bie 33e^

fürc^tnng an^gef^roc^en, bafe namentüii) SSögel mittlerer @rö§e, tnie ©pec^te,

3[Biebet)opfe, fteine (Snten n.
f.

ft)., tüetd^e ber 5orfttr)irt!)f(^aft nnb in anberer SSeife

anc^ ber Sanbtnirt^f(i)aft t)on großem ^f^n^en finb, nnter ber 9J^affent)erntet)rnng ber

(Staare p leiben ()aben. ©leic^^eitig tceift er baranf ^in, ba§ bie St!)ätig!eit ber

@taare tianptfäc^üc^ ben gelbem nnb Sßiefen ^n @nte fommt, bem Sßalb dfo bie

nn^bringenbe X!)ätig!eit ber anberen §öf)lenbrüter bnrc^ bie ^erntet)rnng ber ©taare

mti)x nnb me^r entzogen tnirb. (Sr mac^t ba^er ben SSorfc^tag, nm bie anberen

§ö^(enbett)o^ner in ii)xm 9Red)t ^n jd^n^en, enttneber eine größere $(n§a^( dter

S3änme im Sßalbe jn belaffen, ober ber nnbefc^ränften SSermeiirnng ber (Staare

einigen (^in'^dt ^n ii^m. (Sine bieSbe^üglic^e 3Ba^rne{)mnng machte Dc^§ in 3ße!)(=

Reiben (§effen=9^affQn)
i), ber öom ©taar jagt, ba§ er bnrcf) feine Qnbringüc^feit

manche nü|ü(^e S5öget 5. 33. ben 33nntf^e^t, ^(eiber vertreibt, benen er ba§ 9^eft

tnegnimmt. Ueber bie S5ertreibnng ber 9f^ac^tigallen bnrd^ ©taare ^abe id^ oben

fdjon gefproc^en, ^er fc^ümmfte ^ortnnrf, ber bem @taar gemacht tnirb, ift ber

be§ 3ungenranbe§. Sßenn tnir e§ '^ier ani^ nic^t mit einer angeerbten ©etootin^eit

nnb d^arafterifirenben (Sigentpmlid)!eit, fonbern mit 5ln§no^mefallen gn t^nn ^aben,

bie fic^ bnri^ bie in ber ^ö^eren ^Inttnärme nnb in bem raf(^eren ©tofftned^fel be-

grünbete gefteigerte (Srregbarfeit ber ^[^ögeP), fotnie bnrdf) einen momentanen

S^al^rnng^mangel erflären (äffen, fo finb bod^ biefe 5(n§na^mefäEe in giemüd^er ^n=

ga^t conftatirt, fo bafe fie tvo^ geeignet finb, nnfern grennb ©taar an manchen

Drten nm feinen gnten SRnf p bringen. ©0 fc^reibt ^. grefenin§ in feinen

„Drnit^oL 9Jli§ce(len" ^) : „^er feit ca. 20 Qa^ren eingefü!)rte @taar finbet anf

ber §oc^ebene im gar§ nid^t genng D^o^rung, nm feine Snngen gro^ ^n füttern, benn ic^

l^abe mehrere Tlak beobachtet, toie er nacfte jnnge ßerd^en an§ ben ^Jleftern l)oIte

nnb p feinem S^iftfaften brai^te." ^oad in ßöban^) ((Sad^fen) beoba(^tete, mie

ein ©taarenpaar jnnge, tnenige Slage alte ö5ra§müc!en an§ bem 9^efte ^oüe nnb fie

feinen Snngen §ntrng. S)enb(er in ^Ifd^affenbnrg^) üagt ebenfalls, bafe bnrc^ iJin

bie S^lefter ber (Srb= nnb S3nfd^nifter (eiben nnb ba^ 1884 brei S3ett)eife be§ Snngen^

ranbe§ gegen xt)n erbra^t tnorben feien. 3ona§ in Oiömerftabt (SO^ä^ren) be=

l)anbeü biefen $nnft an^fütirüc^er. (Sr fü^rt golgenbe^ anö^): „ . . . S3i§ ^nm

1) % f. D. 33b. 34. 1886. <S. 212.

2) ©. Siebe, 3)ie IXebeltpter in ber SSogelttjelt. Drn. Mon. 1885. ©. 12 f|.

3) Drn. 3Ron. 1886. 8. 90.

4) IV. ^a^)re§beric^t ber orn. 33eob.=©tation im ^qv. (Sac^fen 1888.

5) % f. D. Sb. 34 1886. ®. 207.

Drnig, III. ^a^rg. 1887. 3. orn. ^a^regberic^t au§ Defterreic^-'Ungarn.
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feurigen 3at)te tüurben btefem ^rutöogel 9^iftföftd^en auf ben näd}ften 33äumen,

nid^t nur in @ärten, jonbern aud^ t)om @tra§enau§fcJ)uffe auf ben ©trafeenbäumen

errichtet unb gebulbet; hod) bie ga^IreicJien ^eoba(f)tungen über biefen ftet§ aU nü|=

lid) ge^:)riefenen 35oge( ^aben gar gewaltig getäufc^t. S^lid^t nur, ba§ er faft fämmt=

üd)e ^irfc^bäume xi)xtx grü(^te beraubte, er jerftörte au(^ ^a^keii^e D^lefter beliebter

©ingüöget .... ßeiber fanb ic^ buri^ gtnei Xtiatfai^en obige klagen gerecJ^tfertigt.

%m 25. Suni 1883 !)örte xä) im 9tealf(^ulparfe in einer Gruppe t)on @pierftauben

ein (^efc^rei öon Sögeln. 3<i) ging raf(i) §um be^eidineten Orte, in ber äJJeinung,

eine ^a|e ober ein Sßiefel bort p finben, toelctie^ ben S5ögeln na^fteöt. ^a fai)

ic^ gtrei ©taare, tooöon ber eine ein piflofeg, noc^ na(fte§, blinbeg SSögelcJjen be^

arbeitete, beffen ^opf bereite öom ^nmp^ t)alb abgeriffen toar, toä^renb ber ^toeite

@taar mit bem SJlänniiien einer grauen @ra§mü(fe !äm))fte unb ba§ Söeibd^en

fd^reienb unb (ärmenb bie no(^ im D^efte übrig gebliebenen 3ungen gu befd^ü|en

tra(^tete. 3ö^)iteicf)e gtaubtoürbige klagen üon Üleatfd)ü(ern beftätigen bie ©efä^r=

lic^feit ber ©taare. @o !)abe ic^ am 12. 3uü b. 3. einen ©taar angetroffen, tüeld^er

einen jungen ginfen au§ bem S^efte geholt ^atte. S^acf) biefen traurigen (Erfahrungen

mürben fömmtOd^e ^Ziftfäften öon ben S3öumen toeggenommen." 3nbem i(^ obige

gätte anfüt)re, toitt ic^ bamit nic^t betoeifen, bafe ber Staar überl)aupt raubgierig

ift, fonbern nur, ba^ einzelne 3ttbit)ibuen au§ irgenbtoeId)en @rünben fi^ an an^

bereu 3[^öge(n vergreifen, derartige göHe tnerben (eiber altpoft verallgemeinert unb

ber ganzen 5(rt pr Saft gelegt.

©0 glaube id^ benn, toie e§ in ben 3ntentionen unfereg SSerein§ liegt, 9^u^en

unb ©Graben be§ @taare§ in objeftiöer Sßeife befprod)en p ^aben unb fomme ^u

bem SflefuÜat, ba§ ber erftere ben (enteren bei meitem überwiegt, in^befonbere in

@egenben mit öortniegenbem ^(ferbau unb Söiefentoirtfifd^aft. 3m SBatb ift ber

©taar nü|(i(^ ; in ©egenben mit Sßein= unb Dbftbau hingegen ift er f^äbüc^. Sßie

ic^ früher fi^on au^fü^rte, müffen bie vorwiegen ben ßebengintereffen ber ^ewol)ner

ben ^u§f(^(ag für ba§ S5erf)aüen gegen bie ©taare geben, ^ie 3ntereffen ber ^11=

gemeintieit müffen ben ©onberintereffen t)orget)en. SBirb in vorwiegenb 5ldferbau

treibenben ©egenben nebenbei ^Sein^ unb Obftbau betrieben, fo mufe e§ ben 3Ttter=

effenten überlaffen bleiben, fic^ ber ©taare §u erwehren*). @ebe man biefen 3nter=

effenten, auc^ bem ©d^ilfbefi^er, rut)ig ba§ 9fled)t, einige burd^ ^uloer unb S3Iei

tobten, aber txi^aik ba§ ©rog pm ©egen von gelb unb SSiefe, bi§ e§ fid^ ^eraug-

ftetlen foHte, bag fie im Ueberma§ fc^aben. 3n ©egenben mit bebeutenbem Sßein*

*) btefer SBegic^ung l^at unlängft ber Sanbratl^ be§ Dftfretfe^ be§ ^ersogt^umS SrrtenBurg

§err Dr. ©tö^r eine ^raftifc^e SBerorbnung erCaffen, laut tüelc^er ben barum nac^fuc^enben tirfc^=

Väc^tern geftattet fein foU, ben Btaax mit 6c^u^n)af[en bon ben ^irfc^bäumen fernzuhalten. S)ie

(^en^barmen finb jebod; angeimefen, jebe Ueberfd;reitung biefer ©rlanbni^ gur atngeige ju bringen.
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Bau hingegen mag man ben @taar baburci^ öermtnbern, ba^ man il)m bte 33rut==

ge(egent)eit mögü^ft benimmt, b. {). nur 33rutfäften mit engem Sod^ für bie öier

SJleifenarten unb bie ©egler unb folc^e mit oben tjalboffener SBanb für ben ^ufd)=

rötl^et, bie brei gliegenfc^näpper, bie ^o'^Itaube 2C. unb gang niebrige für Sftot^fe^t^

(^en anbringt, tnobei bann allerbingg neben ben (Staaren auc^ Meiber unb Sßenbe^

^)a^§> Benad^t^eiligt finb. 5(u(^ fönnte ha§> lobten burc^ ©(f)U§ geftattet fein, ^a^

burc^ tnürben erftenS bie ©taare no^ am erften abgefd^retft, jtneitenS tnürben üer-

^öltni^mäfeig toenig gu @runbe get)en unb britten^ tnürben fie nic^t fo lange in

^obe^angft fc^weben, aU bie unter bem 9^e| gefangenen. Wö^t man aucf) in @Ifa§^

Sot^ringen in ben Ö^egenben mit Sßeinbau auf biefe Sßeife bie ©taare be!ämpfen,

ni(^t aber bnxä) einen nic^t§ nu|enben 9}^affenfang mit nad^fotgenber S5ern)ertl)ung

ber (befangenen, ^er gang mit bem großen 5Re^ im @d)ilf, tnie er am ^^ein be=

trieben mirb, ift öertnerfüc^, tneit aufeer ben ©taaren auc^ eine 5D^enge @c^n:)alben

mit gu (55runbe ge^^en unb tueil ba§ (Schilf bei biefer %xi ht§> gangeg me^r bef(^ä^

btgt lüirb aU burd) bie ©taare, gang abgefel)en t)on ber oben angebeuteten mora=

üfd^en ©eite ber @ad^e. @§ {)iefee Sßaffer burc^ ein ©ieb fc^ütten, tnottte man bie

fic^ immer erneuernben ©d^aaren gie'^enber unb lierumfd^tneifenber «Staare t)erni(f)ten.

gür eine S^erminberung ber ©taare forgen fc^on genügenb bie Statiener unb bie

"äxabex in ^uni§, bie bie S5ögel in 9fle|en fangen unb förbemeife auf ben SO^arft

bringen*). Sc^ möi^te überhaupt nic^t einer ^ertnenbung be§ @taare§ unb anberer

^leiuöögel aU 9^a^rung§mittel ha§> 3Sort reben. SJ^ag ber SSeinberggbefi^er ober

Dbftgüd^ter immer{)in bie erlegten ©taare al§> 9^a!)rung§mittel öertoenben ; icl) möchte

aber boc^ baüor marnen, bem 35oIfe tt)ieber ©efc^mail an @taaren beizubringen, ba

fi(^ biefer @ef(^ma(f auc^ leidet auf anbere nü^üc^e ^leinüögel (toie in Statien)

übertragen fönnte. betra(^te e§ gerabe al§> eine (Srrungenfd^aft, ba^ toir m§>

|e|t biefer ßetfereien (mit Wu§na^me ber ^rammet^obget, bie tnir aber auc^ nic^t

me^r gefangen toiffen mollen) entn:)öl)nt ^aben. (berabe ber @ebrauc^ eine§ boc^

immerhin f(einen Sßogelg al§> 9^a^rung§mitte( bebingt einen 51J?affenfang, ba ja fetir

öiele gur gerfteEung eineg ®ericf)te§ gehören. @§ fann bie ©ittlid^feit einer ^e^

üölferung, inSbefonbere ber 3ugenb, md)i !)eben, tnenn fie ßeuge ober too^l gar

äJ^itt^äter be§ S^ogetmaffenfangeg toirb. @erabe in unferer Qeit, bie an f(^on

fo fe'^r bem oben $D^ateriaü§mu§ unb Hmerüani^mug ^utbigt unb ben ^ampf um§

^afein oft in fe^r rü(ffi(^t§(ofer Sßeife fümpft, foHte man a(le§ oermeiben, m§> im

(Staube ift, bie fittüd^en ^efü^le be§ ^olk§> gu üerle^en ober gu oerfümmern. Uebri^

gen§ fei beiläufig ertt)äf)nt, ba^ ber (Staar feinegtoegg einen guten @efcf)matf l)at,

oielme^r ift fein gleifc^ gä^e unb toenig tt)o^)^fd^)mecfenb.

*) ^önig, 2lt)ifauna t)on Xmi^. % f. D. 33b. 36.
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möchte al\o bem etfa§4ot!)nngtf(^en ^f)ierj(^u|t)eretn, ber fi(f) be§ @taare§

mit anerfennen§tt)ert{)em (Sifer angenommen ^at, anheimgeben, üorlänfig ha§>

reic^bare er[treben nnb ba!)in p tüirfen, bafe ber ©taar in ^^a^=2oi^)^

ringen in ben tDeinbanenben ^iftriften nic^t na^ ber 93^inifterial=

^erorbnnng öom 16. 3n(i 1890, fonbern nac^ bem 9flei(^§üogeIfi^u^-

gefe| § 5 5lbf. 2 be!)anbelt tüerbe, ober tnenigften^, tüenn bieg nic^t

angängig, bafe § 5 ber angefüiirten 9}^inifteriaI==^erorbnung ba^in ab =

geänbert tnerbe, bafe bie Sßorte „t)on gangne|en'' geftric^en tüürben,

fomit nnr bie 5(ntt)enbnng öon (Sc^n^tüaffen erlaubt tt)äre.

Stuf bem SBelencjer« mi ?|Jlattett»®ee

SSon SJ^ajor ^Iteganber ö. §omet)er,

TOgHeb be§ ^jermanenten ornit^ologifd^en internationalen ©omite§.

II.

Um 3 Ut)r mußten trir umfteigen, unb nun ging bie ga!)rt an ben ^^errlic^en

Ufern be§ ^Iatten=@ee§ entlang, trätirenb jenfeitS beg «Seeg ^otomit= unb ^afatt^

get^berge bie Umgürtung mad^ten. 5lEe§ lag in ber erften SJ^orgenbämmerung.

Sßie f(^ön mufe bieje Partie fein, toenn bie 9}^orgenröte erfc^eint unb bei (5onnen=

aufgang ber (See unb bie Ufer öom erften Sic^tgtanj übergoffen tnerben! — SSenn

tt)ir nur nid^t fo marobe getüefen toären. (^in ber §erren fc^aute aug unb

ein Zfjeii f^üef; ein au§fd)auenber gerr fcfjüef im Steden mieber ein unb öerbr

bie 33atance.

Um 3, 4 4 U^)r ^ielt ber Qn^. Sßir tnaren in ^eSjt^elt). 5tuf bem S3ahn{)ofe

tnaren üiele gerren §u unferer Q3ett)iIlfommnung. 'äU 35ertreter be§ gerrn (Strafen

geftetic^, beg ^efi|erg unfere§ f)eutigen 3agb^^errain§, mx §err ©eneralbireftor

5(Iefanber $a^^ erf(i)ienen, tüie aud^ ber §err gorftmeifter S3arna; aU Vertreter

ber ©tabt begrüßte nn§> freubig in fd^inungöotter 5(nfpracf)e ber erfte (S^eiftüd^e §err

W)t ^unft. 5luch ber SDireftor ber Ianbn)irt!)f(^aftüchen goc^fd^ule §err ^ireftor

Deining er, ber Dberftu!)trid^ter be§ S^e^irfg §err Zatad) unb §err ^rofeffor

Dr. Soüafft) traren antoefenb. §err ^rof. Dr. SBi%Im ^tafiu^ banfte in

fc^önen SSorten für ben @m)3fang. — SDie SBagen tt)urben beftiegen — immer ein

SSertreter unb ein Songre^mitgtieb — unb nun fuhren tuir burrf) bie mit Sanbe§=

färben =ga!)nen reidjtic^ beflaggte ©tabt t)inaug ^um ^abe §ems, tuo Quartier

angetüiefen mürbe. (Einige gerren babeten fofort im tuarmen (5ch(amm=(5ee, bann

tüurbe gefrüt)ftürft.
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9Zun gmg§ paomeife (tt)ie tt)ir gefommen) nad^ bem fleinen ^[atiei: (See, ber

9^orbn)efte(fe be§ großen $Iattenfee§. Tltin f|)ecieller Üieifebegletter mx ber liebenS^

tnürbige §err ^reftor ^eininger. Untermegg fa^en tüir anf ber SBetbe bie ©tamm^

l^erbe (9flinbt)ief)) be§ gerrn trafen. Tliii) intereffierte noc^ ba§ maffen^afte ^8ox^

fommen be§ IUablü!)enben Söollfrante^ (Verbascum panonicuin).

mx ein großartiger Sagb^ug anf 9lei{)er, ben ane^ bie Herren ber ©tobt

mit (55ett)e{)ren mitmacf)ten, bie günftige Gelegenheit benn|enb, benn nic^t alle Xage

gab §err Graf geftetii^ bie Sagb anf bem (See frei.

^a§ ganpt=5(rrangement ber Scigb — $err gorftmeifter ^arna leitete bie=

felbe — tüax äl)nüd) tvk anf bem S5elenc5er=©ee, fteine ^ä{)ne, immer ein gorfdier

nnb ein ^oot^mann, bod) and^ größere ^ä^ne ^tnei nnb brei ^orfc^ern tnaren

vertreten. (So glitten bie ga^rgenge ben langen ^anal ^innnter, ber feittnärts öon

fo l^o^en ^io^rpartien Begrenzt toar, baß ic^ faftifcl) an bie §0(^Beftänbe be§ Arundo

Donax ber Sagnnen beg äl^ittelmeerg erinnert tünrbe. ßtneimal tonrbe ber @efang

be§ 33Ianfehlcl^en§ (Sylvia cyanecula) gehört, 2—3 ^Otal ber ber Cal. melanopogon

nnb Locustella luscinioides, tt)äl)renb einige ©ranrei^er nnb ein großer @i(berreif)er

(Ardea egretta) üorüberjogen. —
5lnf bem Sßafferfpiegel be§ ^Iatten=(See§ angefommen, mifc^ten fic^ bie ^ä^ne

nntereinanber nnb ftenerten nac^ ber S^orbtoeftecfe jn ben gorften ber großen (Silber=

reil)er, ber Söffelrei^er nnb ber 9^acf)treif)er (Nycticorax griseus). Sd) ftieg in einen

fleinen ^a^n §n §errn SJ^ic^el über. 9^nn ging§ bnrc^ me^r ober minber bi(i)te

9flol)rpartien jn einer ^iemüc^ offenen (Stelle, bie mit Typha nnb anberen nieberen

SBaffer^flan^en betoodifen tnar. Umtnai^fen tuar biefe Partie in tneitem Sogen

t)on fe^r l)ohem 9iol)r nnb l)ierin tnar — jenfeit§ ber offenen (Stelle — bie 9ieil)er^

(Kolonie, ^iefe l)ohe ^olirtoanb tonrbe öon (Sc^ü^en befe^t; alle 50—100 (Sd^ritt

machte ein ^a^n ^alt nnb verbarg fidf) im ^ol)rbidid)t. §ier lauerten toir einige

Seit, nnb l)atten tnir Gelegenheit, bie m§> intereffierenben 9ftof)rfänger p hören nnb

§n fehen. — C. melanopogon flog t)iel ^)in unb h^r, L. lusciiiioides fchtnirrte,

ohne ba§ ^idicht §n oerlaffen.

9^nn fielen t)orn bei ber Kolonie bie erften (S(^üffe. (Sofort tnnrben üiele

Söffelreiher nnb einige ©ilberreiher fichtbar. Platalea geht immer §nerft nnb

ä tempo anf, formirt einen großen lorfern ging nnb fteigt mehr nnb mehr
;
Egretta

geht einzeln auf unb bleibt and) einzeln in ber Suft, bie S3rntftätte nnb l)cx

überfliegenb.

9^a^ einer halben (Stunbe befamen tvix Drbre, nad^ üorn §n fommen. ^ort

fahen tvix ben §orft eine§ großen (Silberreiherg ca. 20 (Schritt tief im h^h^n Sflohr, boch

fonnten tnir hid^i heranfahren, ba ein Sßeg gemäht tt)orben mar. ^er §orft ftanb

8 guß über bem Sßaffer unb ruhte auf umgefnirften ^ohrftengeln. 3—4 fleine



312 21. i). ^ome^er,

3unge gudten über ben D^eftranb uttb ji^ma^ten, ä^nücJ) tüte bie (5cf)tt)Qr§!öpfe

(Silvia atricapilla). SBeiter ^htein ftanben bie §orfte öom Söffel= unb 9^a(i)treit)er.

^od^ fonnte id^ nic^t auSfteigen, ba i(^ (5c^ut)e trugi fam un§ t)on bort §err

S!)ernel t). ßfiernet^^a^a entgegen nnb üBerreicfite mir ein prad^tüolle^, ftarf braun=

gefle(lte§ ©elege (4) t)ont £öffelrei{)er nnb ein§ (4) öom 9^ac^trei!)er. 33eibe tnaren

tnenig Bebrütet. Ardea egretta beginnt al\o ca. 3 2Bo(i)en früher mit bem 33rnt=

gejc^äft. @r mä^It fomit ben ^rntpla^ an§, tüä^renb bie Söffel= nnb 9^a^treit)er

fidf) anfc^üe^en. 3d§ bemerle !)ierbei, ba^ ber ©d^o)Dfrei{)er (Ardea com ata), ber

fpäter anfgefn(f)t tnnrbe, mit bem ßi3ffelrei^er gleicfi^eitig brütet. — Dr. Soren^ öon

Sibnrnan tnoUte \xd) noc^ anf ben 5lnftanb fteCten, nm ben alten ©überreifer t)on

ben Sungen ^n f(i)ie§en, ho^ nat)m er 5tbftanb baüon, al§> bie Sfleifer öon bannen

gogen. Um ©überreifer ^n fcfie^en, mnB man übrigen^ fefr t)erbetft ftefen.

^ie ^äfne gingen nnn pr großen ©eeblänfe tnieber ^nxM, nm ©tnnben

bat)on nacf ber 9^acft^ nnb ©d£)o^freifer=(5;otonie ^n fahren.

§err SJlidfel nnb id) trennten nn§ öon ber ganptcaraüane, nm jeittoärts 9ftofr=

jöngerftnbien ^n ma(^)en. ^ie§ tnar getni^ gnt gemeint, aber ber ©rfotg tnar bürftig.

Söir fa!)en eine ^artmeife, bie fcfnat^enb in§ Sf^ofr flog, ^en 9ftol)rfängern fonnten

tüir in bem ^ididft, mofin ber ^afn nicft folgen fonnte, nidft^ angaben, ©omit

tnoUten tnir p ben ^nbern. Unfere gafrt ging qner über ben ©ee; ber SBinb

tnefte fet)r ftarf oon üorn, mx !amen in bie (55rnnbneffetn nnb nnfer 33oot§mann

tnar mübe. — ^orn fnattte e^ je^t, 9ftei!)er tnnrben fi(i)tbar, @nten nnb ©teifefü^e

(Pod. cristatus) eilten an m§> üorüber, aber öortoärtS famen tnir !anm. 5ln§ lanter

SSer^tneiflnng eröffnete §err ben fcftoar^en ©eefd)tt)alben, tnetdfe nn§ l)öl)nenb

nmganfelten, ben ^rieg. (Snblicf !am un§ einer ber Herren Dberförfter gn §ülfe;

id) ftieg in feinen ^afn, nnb fo ftenerte .gerr HJlicfel mit feinem fefr erleidfterten

^al)n §nr Comata - Kolonie, tt)ä!)renb id) §nr großen Snfel rnberte. §ierfer fam

ancf) batb bie gro^e 3agbgefellf(f)aft. @§ tnar 12 Uf)r nnb balb fafeen toix §nr

SiJ^ittaggtafel im anfgefcflagenen 3^^^- ^^^^^ ^rinffprücfe tnnrben aufgebracht, ^ie

Sagbtrop!)äen fingen an ber ^nnentnanb befQettef; icf faf) ^ttjei Ai-dea (Bnbulcus)

comata, tnoüon ben einen gerr Dtto §erman für bie ü. Xfcfufi'fi^e ©ammlung

gefcfoffen, 1 Ardea cinerea nnb 1 Podiceps auritus. ^a§ tnar 5(Ee§. Taut de

bruit pour le Omelette. — (Siner ber §erren fatte aber bie §orfte arg geplünbert,

@r fötte ben Sagbfnt nnb ba§ ©djnnpftucf öoll (Sier oon Ardea nycticorax nnb

comata. (Sr fagte mir, er tootle feinen grennben mitbringen.

9^acf bem ecft nngarifcfen Seiner bnrcfftreiften gerr Dtto § erman nnb öon

Slfcfnfi bie Söiefen nnb erlegten einige gelbe S3adjfteläen (Budytes flavus) nnb be=

obad)teten ben «Sdjilffänger (Cal. phrag-mitis).

Um 3 Ufr tnurbe anfgebrodjen. ^ie 9lüdfafrt ging mieber burdf ben ^anal
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toarf noc^ einen ^üd über ben Sßafferfpiegel; brei grofe (Silberreif)er fifi^ten

t)or i^ren ^rntcobnien auf feiertet ©teile. SDer ^anal mx ^iemlii^ belebt. Ueberall

fifd^ten @rauret^er an il)m. Cal. melanopogon fang me^rfacf), gan^ befonber^

l)äuf{g (8—10 'Mal) aber Locustella liisciüioides.

Ueber biefen legten (Sänger f)abe tc^ öor 3a^ren in ber SSiener ornitl)ologif(^en

3eitfd)rift berid^tet. ^eute !ann ic^ ba§ bort gefagte beftätigen unb noc^ l)in§ufügen'

ba§ ber (55efang nur mit bem ÖJefang ber Locustella naevia ^ef)nlic^!eit ^at

burc^ feine ©infilbigfeit, er ift aber üiel tiefer, flingt errrr ober örrrr, ift t)erl)ält=

ni^mäfeig fur^ unb leife, entbel)rt burc^aug bie fc^rillenbe grifc^e öon L. naevia. Wii

Locustella fluviatilis l)at er feine 5le^nlicl)feit, ba beffen ©c^tuirren 5n:)eifilbig ift.

^a§ ©tillleben am ^anal foCtte nun boc^ no(^ ernftlit^ geftört n:)erben.

9J^ancf)er gifc^reil)er ftanb auf, um oon bem .^erren im üorberften ^a^n ^ufammen=

gefdjoffen §u tnerben — um bann im 9io^r §u öerfaulen. ^ie Qagbluft toar immer

nod^ nid^t befriebigt. 3cf) liebe biefe§ ^tnecflofe Xöbten nid^t, unb §ur S3rut^eit ber 35ögel

fc^mer^t e§ boppelt. — Qnm 5(bf(f)ieb§gru6 50g no^ ein großer ©ilberreiljer borüber.

(Snbli(^ tuaren tuir am (Snbe be§ ^anal§, bie Sßagen tnurben beftiegen, unb

gegen 5lbenb famen tnir in ^eüi^ an, wo §err @raf 3^eftetid^) ein Souper comme

il faut (biefe§ SJ^al international) m§> §u @^ren gab mit „eigenen Steinen". SSir

:^aben bem §errn (Strafen öiel ^u banfen. ®§ liegt na^e, ba§ toarm unb banfbar

auf fein Sßol)l unb ha§> feiner gamilie getoaftet tuurbe. Um unferm ^an! nodf)

befonber§ 5lu§brutf 5U geben, folgten mir gern ber Sbee beg §errn ^rofeffor Dr.

Xal§f^ (9!Jläl)ren) , unb fo tuucbe ein ^an!f(^reiben aufgefegt unb t)on allen Son^

gre§=9J^itgliebern unterfcf)rieben unb §errn ^eneralbirector $a^p bel)ufg Ueber=

reidjung übergeben. —
Um 9 U^r öerliefen §err ^rofeffor 20. ^lafiu§ unb <g)err §u§§t^t) bie

Xafel, um mit bem D^ai^t^uge gen 2öien §u fahren; ba mürbe bie Xafel aufgehoben.

^er anbere Xag mar in S3ab ^eöij ber ©r^olung unb bem ^räpariren ge^

mibmet. Sßir maren §u einem fleinen §äuflein jufammengefc^moljen. ^a mar

noch ^^^^ german mit grau ©ema^lin, ö. Xfc^ufi, Dr. Soren^, 33aron

b'g am m 0 n t) i 1 1 e unb meine Söenigfeit.

^er britte ^ag brachte bie Trennung, german ging nad) ^ubapeft ^urücf,

bie anberen §erren nad^ 3)innt)e§, um nod^ einmal bem 2Selenc§er=©ee einen 33efuch

abpftatten, unb id)? Seiber mar id^ tuieber fu^ran! gemorben, mein alte§ afrüa^

uifc^eS ^enenleiben mar mieber aufgemad^t unb l)otte mir am geffelgelen! be§ red)ten

gufee§ eine bo^nengrofee SBunbe gebrai^t. @o blieb ich allein ^urüdf, um im marmen

SO^oorfee üon S3ab geoij geilung p finben.

get)is, ben 2. Suni 1891.
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33aben unb Xtinttn.

^on Staate öon SBacquant'ÖJeogcUe^.

II-

^ie öon mir oft genannte Ouelle üegt je^r öerfteift, nnb tnenn and^ ein fleiner

^la^ nm fie ^erum frei ift, fo tüirb fie boc^ t)on über^ängenben tieften ber näc^ften

^)o^)^n gi(^ten ööllig öerbec^t unb bef(i)irmt, foba§ fie au§ ber ^ogelf^au nic^t

entbeden ift.

SSie e§ fontmt, ba§ alle meine Befieberten Babe= unb trinfluftigen ©(^u|^

Befohlenen fie fennen unb auffud^en, l)aBen tt)ir gefe^en: — fie fannten unb fal)en

ba§ S3rünnd)en, al§ e§ frei lag, unb tnu^ten e§ ^u finben, aU t§> immer mel)r

unb mel)r öom gid^tengrün umragt unb öerbetft n:)urbe; — einer geigte fie bem

anbern. — 2öie e§ aber möglid^ ift, bafe auc^ bie aug toeiter gerne fommenben

„giöeuneroögel" unb anbere, bort ööüig frembe, bie ©teile immer fo fc^neU §u finben

tniffen, ba§ fc^eint im erften ^lugenblic^ faft unerflörlic^ — unb nur ber toirb leid^)t

eine ©rflarung finben,- ber fic^ über alle einigermaßen fc^toierigen O^ragen „inftinftiü"

l)intoegfe^t. — 3nftinft — — e§ t^ut mir leib, baß ic^ biefe minbeften§ auf

brei Steinen lahmgel)enbe SRofinante fammt i^ren Gleitern, bie l)äüfig gar nid)t

fo bumm au^fe^en fönnen, aU fie toirflid^ finb, im ©tatte laffen unb it)nen and)

bei biefer Gelegenheit ttjieber dornen unb ^ ift ein auf ben 2öeg ftreuen muß,

tt)el(^' le|tere§ Getnäd^g ja aber bennoc^ immerhin fel)r am $la^e fein mag, al§ eine

befanntlich gan^ angenehme @peife für getoiffe graue X^^oretifer!

^ie tl)atföchliche (Srflärung jener auffallenben gin big feit ber tou^fcfinäbel

mußte jebem aufmerffamen Beobachter lei^t an Drt unb (Stelle, eben an jener OueCle,

tnerben. — Sft e^ nic£)t felbftüerftänblich, baß ein fo fein organifierteg, fein:=

füf)lige§ @efcf)öpf, tnie ber S5ogel, bie Wntoefenteil oon Sßaffer fofort bemerft, toenn

er fid) in ber 9läl)e einer öerbed^ten, fumpfigen «Stelle befinbet, bie ber Umgebung

einen fo h^h^n geud^tigfeit§get)alt mittl)eilt, baß felbft ber in biefer 33e^iehung

bo(^ nur „ftumpffinnig'' ju nennenbe 9J?enfd^ bieg leidet Ujahr^unehmen t)ermag?

2öie ich erujähnte, üerliert fich ber fd^toad^e Sßafferlauf fd^on na^ wenigen

SD^etern öollftänbig unter Woo^^ unb 9^abelbedfe; — tnie oft fudf)ten bie ^xtn^-

fi^näbel nun bamalg toeit unterhalb be§ üon mir geformten Baffing — ber

g^euchtigfeit folgenb — öergeblid) nach Sßaffer unb fletterten bann, forttt)ährenb

lotfenb, oon StvtxQ ^u Q'm^iQ in horizontaler 9fli(^tung auf mich ref^. auf ba§ t)or

mir befinbli(^e 33affin ^u!

^a brauchte idf) mich ^^^^^ burdf)aug nirf)t §u üerftecfen, toie bieg §ur 93eobad§=

tung anberer ^ögel mehr ober tueniger notn:)enbig ift: toenn idf) nur ^iemlid^ regungg=

log an einem gid)tenftamme lehnte, fo näherten fich ^i^f^ zutraulichen, unerfahrenen
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S5öger o'^ne bte gertngfte (Sc^eu unb tran!en unmittelbar t)or meinen g^ü^en, unb

mand)^ liefen fic^ fetbft bann nii^t ftören, tnenn id§ mid^ belegte. — kannten bie

X^iere aber einmal bie Cuelle, fo irrten fie fic^ nie me!^r betreffe bereu Sage unb

famen ftet§ in ben, bem ^Baffer junäd^ftfte^enben giften — an<i) ^utneiten au§

^o^er ßuft ^erab. — ©omel über bie gi(^tenpapageien.

SBeniger frieblic^ ift ba§ fieben am Ouell tnä^renb ber S^rut^eit. — ^or

allen anbern benimmt fid) ber gel)er auf^3ruc^)§t)0^^ unb ha§> bem SBafjer näc^ft^

tno^nenbe $aar aller S5ögel betrachtet ben 33abepla^ al§ fein aCteinige^ ©igent^um.

^er §eher babet fe^r gern unb fann man biefem fc^limmen (^efellen au^ nachjagen,

ba§ er ein notorifd^er Xrinfer ift, ber fel)r tneite ©treifereien nad^ SBaffer au^fü^rt.

^ie bo§l)afte, jönfifd^e ©c^tnar^broffel ift ebenfaEg ein l)äufiger unb allen anberen

(Sängern auffäffiger S3efud§er be§ 33abepla|e§.

5llle S3eobachtungen über bie öerfc^iebenen (Streitereien ^ufammengefafet,

ergeben al§ ^fiefultat, bafe fic^ auc^ am S3abe= unb ^rinf==$la^e tnä^renb

ber ^rut^eit unb andj fonft im allgemeinen „3nbit)ibuen berfelben ^rt"

l)eftiger befel)ben, aU „Snbiöibuen öerf^iebener 5lrt".

Unb nun fommen tnir p ben ^D^orbt^aten. 33abenbe 3[^ögel, benen nic^t alle§

ring§ um^er gan§ geheuer fdl)eint, fidEiern oft lange Qeit unb flücfjten fic^ meift immer

fc^leunigft, tnenn fie bie SBarnung^jeic^en anberer t)ernel)men unb ber S3abepla| nidl)t

fel^r üerftedt liegt: fie tniffen fe^r ftjo^l, tt)ie unbe^^ülflicf) fie im naffen Meibe finb!

3n nä(^fter S^d^e einer Quelle fc^eut^te xd) einft ben großen Sftaubtuürger auf unb

fanb, aufgefpiefet auf einen am S5oben liegenben trodfenen ^orn^meig, einen völlig

burc^ nähten ^ud^)finfen.

(Sbenfo tnie ber (Sperber fii^ im 3Sinter al^balb al§ allerungebetenfter @aft

auf unfern „gutterplä|en" einftellt, ebenfo lauert er and) oft am ^abepla|e unb

tneife il)n tno^l §u toürbigen.

§ier im ^arf befinbet fid^ ber S3abepla| meiner 35ögel oben am feid^ten „(Sin^

fluB'' be§ Xeic^eg. ^a ber Untergrunb bort fe^r erbig ift, fo ^abe ii^ bie öon

babeuben Sögeln ftet§ benu|te (Stelle mit Sanb bef(^üttet unb tourbe biefe§ ^er=

fahren and) öon ben befieberten Säften fe^r gelobt, ^afelbft nun ^abe ii^ breimal

ein unb benfelben Sperber Q5eute machen fe^en; — bie britte Sd^anbt^at bü^te er

mit bem ^obe.

5lu6er ben obengenannten unb bislang befproc^enen beftimmten ^abe =

unb ^rinfplä|en, toel^e befonber§ ^äufig in ^eifeer, bürrer Qeit befuc^t n:)erben,

finben unfere ^ögel nun felbftüerftänblicf) gelegentlich auch anbern (Stellen —
oft mehr, oft tueniger — $lä|e, m fie ba^ S3ebürfni§ be§ Xrinfeng unb 53aben§

befriebigen fönnen.

@in md)t ju ftarfer tnarmer ^egen genügt oielen — toie mir gefehen — fd^on
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ööCCtg — unb ^um ^runf laben ja faft allmorgentüd) bie funfelttben, „fid) öerflü^-

tenben ©belfteine", bie ^^autro)3fen ein, meldte an öielen (Stellen anc^ über Xag§

nod^ jn finben finb. —
einft ba§> 5lbfInfero!)r einer ^ac^rinne bal)ier üerfto|)ft trar, unb ^tnar

burc^ ein oben in ba§ „^nie'' eingebaute^ ©taarenneft, floß bie Spinne natürü^

beim erften ftarfen ^egenfc^auer über, ^ort, too felbe fii^ ettnaö gefenft l)atte, tarn

am meiften SKaffer über i^ren 9flanb ^erab unb fotoie ba§ ^flegenfc^auer öorüber

toar, festen mef)rere unserer gau^tauben in ben Sßafferfall, um ein ge^örige^

^ou(^e-S3ab §u nehmen. Sn ber @tabt gametn haMt ficf) bal)ingegen eine

Xaube in einer @offe, toeld^e tt)a^rlic^ momentan ni^t gerabe fel)r §ur ^abetnanne

geeignet toar, ba i^r Sn^alt au§ einem (Songlomerat oon f(^mu|igem ©d)neett)affer,

Petroleum unb Dc^fenblut beftanb. — 9^un, bie ^aube mo(^te too^l benfen, ba§

mam^er in nod) fc^mu|igeren fingen betroffen toorben ift unb — ficJ^ boc§ rein^

geiuafd^en ^at, unb über bie ^ef(^affent)eit ber bortigen ©trafen toill id) hiermit

nic^tg gefagt l)aben!

@in SSeibenlaubfänger ftieg ^ier im $arf unter luftigem „Qipp^ja^^ — §i|)^:=

gapp" im (^Je^tneig einer Ulme l)erab unb trau! am guße berfelben an§> jenem 3[öaffer==

bel)älter, toelc^en bie am ©tengel ber SBeberfarbe (Dipsacus Fullonum, Mill.) tric^ter=

förmig gufammengetoac^fenen S3lätter bilben; — bann „fang er fti^ toieber am ^arben=

ftengel hinauf' unb überließ bie genannten grünen ^oMe ben nad^ tnie t)or emfig

ab= unb gufliegenben, tnaffer^olenben S3ienen.

@in ©c^tuirrer (Pbyl. sibilatr.) trau! bic^t öor mir ba§ auf einem großen

Mettenblatte fugelnbe, flüffige ©ilber; — in bemfelben 5lugenbli(fe erfpä^te mi^

ba§ ebenfalls ^erbeifommenbe 9Jlännd)en, — ber So c! ton „^ui'' irurbe §um

SBarnunggton mobulirt unb fofort mar bie @cene t)or mir oerönbert: oben im

grünen S^uc^engelaube mürbe „meitergefc^mirrt''.

(Sin ^ogel, melier niemals babet unb niemals eine Ouelle ober einen 33a(^

bel)uf§ ^rinfeng auf^ufuc^en f^eint, ift ber Mtduf. — Qnm 33aben läßt i^m bie

^efriebigung be§ nimmerfatten 5ö^agen§ feine geit unb in ber aufgenommenen

©peife, befonberS in Raupen, ift ein biefem S5ogel genügenber Sßaffergel^alt t)or=

l^anben.

3c^ l)abe in ben 3al)ren 1889 unb 90 bie um ben gleden Soßmar, im

^Iggertljal, (©ieg^^rei^) liegenben gorften befuc^t, meldte bamal§ in einer loa'^r^

:^aft entfe^lii^en SSeife öom (Sidienmicfler (Tortrix viridana) oer^eert mürben, meld^'

le^terem 3nfeft „^u Siebe" mieberum ein mal)reg §eer oon ^ucfufen bafelbft t)er=

blieben mar; niemals l)abe id^ einen biefer S5ögel trinfen ober baben fe^en.

^aß ber ^udu! aber ab unb ju einen Stf)au= ober ^fiegentropfen p ftc^ nimmt,

merbe ic^ nie abftreiten, benn ba auc^ biefer fcfjarffic^tige ^efelle jumeilen fo in
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9^a^rung§forgen gerat, ba^ er fic^ — tvk id) ^töeimd na(^gett)iefen — ben 9}^agen

Bei 5tufna!)me tüin§iger ^erBt!)iere, tüelc^e er gelegentlich in großer "än^a^ im SJloofe,

im mobernben (Strafe, Saube ober §oI§e beifammen finbet, gleii^^eitig mit allerlei

öegetaMüfd^en ©ubftan^en unb „@efajer'' fiJrmüc^ üoEpfro^ft, — fo tüirb auc^ in

i^m ol)ne grage einmal ba§> ^ebürfnife nad^ Sßaffer tnac^ n)erben unb e§ ift

unbenfbar, ba§ ein ^^ier, tneld^eg fortmä^renb mit ^^au^ unb ^egentro|)fen in ®e=

rü^rung fommt, biefe nic^t §u tnürbigen tt)iffen follte.

^J)er $irol fü^rt eine bem ^dnt fel)r ät)nlic^e ßeben^tneife, unb biefen ^abe

id) beim ^rinfen t)on ^f^egentropfen beobachtet. — (Sin tounberöoHeg $aar biefer

S5ögel fe^te fi(^ — unb 5n)ar ebenfalls im ^ggert^ale — bic^t über mic^ unb

ba§ burd^ mein tnieberliolteS Soden eiferjüc^tig gemachte SJ^änni^en tranf, auf einem

langgeftrec!ten, ranfenartigen Qtvti^e beS ©d^neeballS (Viburnum Opulus, Linn.), in

horizontaler fRid^tung „tneiter rüdenb", eine gan^e 3}lenge ber an ber Unterfeite be§

3tt)eige§ fjängenben ^f^egentropfen.

Unfer ©taar, ber als Söelttneifer alleS „fo nimmt, tnie e§ ift unb nid^t, tnie

eS fein fönnte", leiftet fic^ gutoeilen im fonnbef(^ienenen, betrauten @rafe ein tüchtiges

33ab. ^^aSfelbe 'tliit^ 9f^aben!rähe unb äJ^iftelbroffel (T. viscivor.), unb gerr geinr.

©^a^t, „nt SSogeltoelt b. Xeutob. SBalbeS^' @. 149, beobachtete au^ ba§ SRoth-

fehld^en bei gleid^em 33eginnen.

^en ©taar, tnelc^er, tnie f^on ermähnt, nur gelegentlii^ babet, fah id)

breimal im grüh fahre ein „@raSbab" nehmen; audh ih^tt „fd^enfte be§ ©efangeS

@abe, ber ßieber frohen 93^unb %\)oll", unb alle freie ^eit, meldte ihm bie

gamilienforge beläßt, tnirb p ©efangSüorträgen benu|t. — ©ingenb fliegt er,

fingenb fi|t er auf h^h^in Raunte, fingenb fi^t unb läuft er auf bem (Srbboben,

fingenb fämpft er blutig mit feinem Sfiiüalen in ber 9^ifthöhle, fingenb

öerhöhnt er unb bie toeifee ^achftelje ben gefährlichen ©perber, — fingenb babet er.

SSie bie SJ^iftelbroffel fehr eifrig en famille, fo babet ber @taar gelegentlich

feiner fommerlid^en unb h^^^ftlidhen ©treifereien gern en masse unb fah ich ^- ^'

einft im gerbft, toie ein ganzer ging biefer nun „tnanbernben ©ped =^ufifanten"

auf bem, auf tneite ©trede ^)in unter äöaffer ftehenben, neben einer ß;hauffee ^:)^x^

laufenben fogen. ©ommertoege ein lange toährenbeS, grünblicheS 33ab nahm unb

biefeS — baS 9^ü|lidhe mit bem Angenehmen üerbinbenb — mit einem SJlonftre^

^ongerte begleitete.

@in (Sonnenbab nehmen — tnie man bieS in ben t)erfchiebenen goologifdhen

Härten fehen fann — bie @eier unb 5lbler, boch ^i^^iten fie audh mieberum ^utoeilen

beShcilb bie glügel auS, tneil ihnen bie @onne gar §u fehr auf ben $elj brennt. —
Wit toahrem Sßohlbehagen gab fidh einft ein nicht tneit üon mir fi^enbeS 9ioth^

fehlchen ben auf einen unbewohnten ^Imeifenhaufen fallenben,' tnarmen Strahlen ber



318

frü{)eften SD^orgenfonne f)in — unb in gan^ gletc!)er Söeife Babete ein im S3eft| eine^

meiner grennbe Befinbüc^eg 3flot!)fet)((^en aUaBenbUd) im ©d)eine ber — —
^etrolenmlampe. ©otüie bie leitete ange^ünbet tüorben mx, tarn ba§ gutranüc^e

^^ierd^en Don ben, an ber Sßanb t)ängenben ^le^ge^örnen t)ernnter, fe^te fi(f) anf

ben Xif(^ nnb geberbete fii^ im Carmen, gellen :^am^enü(^te, tx)ie tnenn e§ ein

tüirfüd^eg SBafferbab nä^me. — (Sin (Sonnenbab im bnftenben D^abelgemirr nehmen

anc^ bie ß5oIbp^n(i)en; nnter nieblid^em öJe^tüitfc^er net)men fie babei allerlei „33al§=

©tellnngen" an.

IXnfer §an§fperling i[t im Allgemeinen t)on einer fe^r an§gef)3roc^enen 9ftein=

lii^feiMiebe bejeelt; in ben (Stäbten aber
f(feinen manche öon if)nen fid) nie jn

baben. Söa^re ©c^ornfteinfeger beobachtete i(^ üiele SBoc^en ^inbnri^ in ber

S^ä^e einer gabri! ^n ^öln nnb tt)al)re SD^üller betpolinen bie fotno^l bnrcl) il)re

enorme @rö^e al§ anc^ bnrd^ bie in i^r öorgefommenene entfe|li(^e „9J^el)lftanb=

©jplofton" tüo^lbefannte Sßefer^9}iühle gn Jameln, ^efto eifriger baben an

beiben genannten ©teilen bie betreffenben SSögel im ©tanbe nnb ^mx mäpen bie

in ^öln beobachteten ftet§ einen mit ©teinfohlenaf(i)e beftrenten ^la^, tüobnrc^ bie

@ad)e natürlidf) nid^t eben beffer trerben fonnte!

^ie eifrigften Anhänger be§ ©tanbbabe§, bie §ül)ner, toiffen e^ fef)r n)of)l p
tr)ürbigen, trenn man bie bon i^nen an^gefc^arrten ©tanbmnlben ab nnb §n mit

Snfeften^nbcr beftrent. — gafan nnb ^fleblin^n baben fi(^ fel)r gern im Wlnlm t)er=

fallener 33nrgen ber Sßalbameife.

5lber anch bie näcf)tli(i) lebenben ^ögel baben nnb trinfen vielfach nnb

mand^e S3eft|er üon \ol6)tn follten bieg me^r beherzigen aU e§ gefchiel)t.

S3egeben tv'ix un§ einmal mieber §n ber Don mir oftgenannten Onelle ^nxM,

fo mn§ ich beri(^ten, bafe ich f^^^ h^^^ Sahren alg einen ihrer treneften Anhänger

ben 2Balb!au§ (Syru. aluc. L.) fenne. SBie nicht onberg jn ertnarten, babet biefer

ginfterling erft nach beenbeter Sogb, alfo n)ährenb nnb nach ber SJlorgen^

bämmernng nnb höbe idh ihn jn genannter Qtit einmal red^t tüd^tig :plätfdf)ern

hören, fo tüchtig, bafe ich ^^P^^^ 9J?oment an fnhlenbe Sßilbfchtoeine bachte, ba ich

bei ber noch h^^^f^K^^^^i^ ^nnfelheit nidht anf ben @eban!en fam, bafe ein 35ogel

bort babe.

Einmal fah xd) — einem toüften §eher=3^t)ermorbio leife naiiigehenb — einen

üöllig bnrdhnägten 2Balbfan§ im ©e^toeig nnb ein anberer enblidh fchüttelte fich in

früher 9iJiorgenbämmerung nid^t toeit öon mir ba§ naffe (SJefieber troclen, al§ id}

unter „feinem" mit §tt)ei Sungen belebten (^rähen=)§orfte auf S3eoba(^tnngg^often

ftanb. — (5Dag ©eplufter eine^ babenaffen 35ogel§ ift ja unöerfennbar.) — Dft,

fehr oft, finbe ich Sebern be§ SSalbfau^eg unb ber SBalb = Dhreule an beftimmten

S3abe|)lä^en unb le^tere hcitte bie (Sache einmal fo grünblidh betrieben, ba^ ich ^^^^^
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fünf gebern auc^ no^ bie ßarüe eine§ geuerfa(amanber§ auf bem Ufer be§ üöUig

getrübten S3affin§ fanb. — Sebeg ©ulenpoar beanfpruc^t natürlich einen S3abepla^

für fid^ ottein.

SQ^eine gefangenge^altene SBdbo^reuIe babete felbft an faüen Sßintertagen 5U=

mxkn nnb tt)ä!)renb be§ ©ommer^ oft lange ßeit ^inburc^ jeben 9]^orgen \vä^)-

renb ber Dämmerung.

2öa§ ba§ ^rinfeti anbelangt, fo e§ bamit bei ben @u(en ebenfo tok

beim ^n(fn!: — i^re S^a^rung fü^rt i^nen auc^ gtei(^5eitig bie t^rent Körper nöt^)ige

geu(^tigfeit §n. S3ei regelmäßiger, faftiger gleifc^na^rnng befümmerten fic^ meine

(gulen nic^t um ba^ SBaffer, auc^ tnenn ic^ e§ i^nen öerfud^gtneife einmal längere

3eit entzogen ^atte. @ab ii^ i^nen ba!)ingegen met)rere ^age lang eine 9^a^rung,

tt)e((^e tnenig gleif(^, aber mk g^bern, ^noc^en unb ©e^nen entt)ie(t, tt)e(d)e a(fo

üd „^möll" abgab, fo ^abe ic^, toenn ic^ bann frifc^eg SSaffer in bie Käfige

fe^te, bie @u(en ptneilen tna^r^ft gierig trinfen fe^en. — 3c^ fa^ bieg

bei einer ©umpfo^reule unb ebenfo bei SBatbo^reuIe unb ©tein!au§. — Tlan gebe

ben @u(en alfo ftet§ frifc^eg SBaffer! Qtvti ©teinfäu^e nehmen {)ier bei mir

pufig ein ©anbbab.

ßange Qtxi tnar id) in Qtneifel, ob bie 9^ac^tfc^n:)a(be ein ©taubbab ne^me. —
barf in näi^fter Qeit me^r über biefen intereffanten ^ogel berid^ten unb mag

l^ier bie einfache SJ^itt^eifung genügen, baß er t!)atfä(^Iici^ im (Sanbe ober im ©taube

babet. —
^e'^ren tnir §um Xage §urü(f, unb ^n^ar ^u einem 333 inte r tage. — ®a§

„ßeben am Ouell" ift nid)t me^r fo bunt, nic^t aber, toeil ber Sßinter atte§ in

feinem (^i§^ unb (Sc^nee=33ann gefangen !)ä(t, fonbern tvdl fo t)ie(e ber ©änger fort^

gebogen finb. — Ueberall ©i^nee, — unb ift e§ ba^er aucf) md)t p öertnunbern,

baß ber S5ogel benfelben längft ai§> burftlöfcfienb erfannt t)at. — ginfen unb wimmern

unb t)or allen bie ^flabenoöget nehmen gerabe^u be§ ^urfteg tnegen ©c^nee ^u fic^

unb anberen genügt l)äufig ha§> geringe Ouantum be^fetben, tnelc^eg fie getegenttid^

ber 9^al)rung§fu(^e mit oerf^Iuden. 5(nbere aber fommen bafür am 3lbenb ober aud^

HJ^orgeng unb 5tbenb§, au§ tneiter gerne §um Sßaffer unb eine gan^ befonbere 5In^

l)ängli(^feit an unferen OueE befunbet bie bei un§ öerbüebene ober t)om D^orben ^er

p un§ geftüi^tete S5raunette (Acc. moduL)

@e^r übel baran finb %and)tx, ©c^toimmer unb Söatoöget!

©elbft im falten Sßinter baben an paffenben Xagen bie 9^aben!rä^en, ©cfitnarg^

broffein unb 33u(^finfen. ^ie erfteren baben fic^ na(^ fc^mu^iger gleifd)erarbeit —
unb ebenfo (Saat= unb 9^ebel=^rä^e — aui^ oft im n)ei^en ©i^nee, inbem fie barin

„"^ubern", tnie unfere §au§gänfe, ober inbem fie fid) barin, toie unfere §unbe, l^in=

unb ^erfcl)ieben, lange gurd^en einn)ül)lenb.
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©tet§ aber tvixb t)on ollen Sögeln eine öon fürjorgüc^er §anb offengetiaüene

Onelle ober ein auf ben gutterpla| geftellteg Sßafferbecfen üorge^ogen, benn aUen

ge^t nic^tg über tlave§ SBafferl

^ir gel^t e§ ja ebenfalls fo, S3ruber ©tubio, unb nun fage mir nid)t tnieber,

ba^ ,,Babenbe unb trinfenbe ^SöQd immer ba^felbe ^i(b getoä^ren!"

tteber ba$ SSrüten tJon Mergus merganser Linn.

5et Slcufalj in ®c^leften.

SSon SBtlüam ^aer.

^ei einem S3efud^e gu ^fingften b. 3. in S^eufalj an ber Dber, toi§ gretiftabt,

ber ^auptfäc^Iid^ 33eoBa(^tungen an ber SSogelmelt getüibmet fein foEte, tüar e§ mein

erfter SBunfd), über bag S3rüten be§ grofen ©äger§ ettnag §u erfahren, morüber

äüere Veröffentlichungen vorliegen. §err «Schüler in ^eufal§ tf)eilte mir mit, ba§

er i3fterg alte unb junge (S^änfefäger erlegt unb öor längeren Setzten ein D^eft in

einem au^gefaulten ßocJ) im ©tamm einer @id§e ca. 3 m ^oi^ an ber ßip^enfc^en

ßac^e im Oberttjalb getnu^t l)abe. S5on bem ^önigl. gijrfter §errn goffmann =

Dberbrü^e bei 9^eufal§ erfut)r iä), bafe ber „gro^e %anfS)^x" ober „@ägetauc£)er",

toie er i^n nennt, auf feinem Üteöier (S^eufalj) alljälirlic^ in 6—8 paaren unb

ebenfo ^äufig in ben ^önigl. 9^et)ieren Xfd^iefer unb ^luf^alt brütet, mäl)renb er

oberaufn)ärtg, in ß;arolatl), mo ic^ mic^ ebenfalls erfunbigte, bereite ju fehlen fd^eint.

©eine D^efter, t)on benen berfelbe faft alle 3al)re einige gefunben l)at, ftel)en meift

t)0(^, oft ca. 15 m in ^Iftjtniefeln unb bur^ 5lugfaulung entftanbenen §öl)lungen

ftarfer, getnö^nlid^ glattftämmiger
,

fc^tner ^u erfteigenber ©ic^en. '^k§> Sa^r tnar

leiber nod^ fein D^eft gefunben tnorben. ^en alten Q5ogel mit ^unenjungen l)at

§err §offmann aucl) oft gefe^en unb er gäl)lte ber le^teren meift 10—14 @tüd

^uf meinem erften @ange am SJ^orgen beg 17. Wai in ben Dbertoalb, ber

mit feiner Un^a^^l alter (Si(^en unb feinen üielen Sachen unb alten Oberarmen aud^

für ein S3rutgebiet üon merganser toie gefd^affen fc^ien, ^atte ic^ auii) balb einen

©äger t)or mir. (Sr lie^ mic^ fo nal)e ^eran, ba§ id^ über feine 5lrt nic^t im

^toeifel §u bleiben braudl)te unb in i^m beutlid^ Mergus merganser erfannte,

bei bem ba§ 9}^orgenrotl)gelb fcf)on üollftänbig in Sßeife uerfcl)offen mar. ^er 5lnf=

entl)alt be§ SSogelg auf einem tneit in§ ßanb l)ineinragenben Dberarm in nöc^fter

9Zäl)e uralter (Siefen, bie eine gülle öon geeigneten ^lä|en jum Driften boten, fein

unrul)ige§ §in= unb §erfcJ)tt)immen bei meiner 5lnnäl)erung, anftatt p taudljen, unb

enblidf)e§ ^bftreicl)en machten mir bie 9^äf)e be§ 9^efte§ liöc^ft n)al)rfd)einlid^. SBä^renb

einer SDampferfahrt am 9^adt)mittag beffelben Slageg beobacf)tete ic^ nod^ ein ^J^önnd^en

unb ein $ärct)en fel)r fdjiön auf ber Ober.
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§err görfter §offmann f)atk mir angeboten, mir ein (Syemplar §n erlegen,

bocf) tüoHte i(f) anf feinen gall je^t, in ber 33rnt5eit, S5eranlaffnng jnm ^bfc^nfe

eine§ alten S5ogeI§ tnerben nnb bat mir nnr für fpäter^in ein ^nnenjnnge^ an^.

Selber tüurbe aber bo^ am 19. 9J^ai ein Sßeibi^en erlegt, al§> e§ anf einer t)on

(Sid^en nmftanbenen ßac^e im Dbertnalb jebenfaH§ in ber '^^t feinet 9^efte§ nm=

^erfd^tnamm, njö^renb ba§ SJlännd^en ängftüc^ barüber üm^erfreifte. S^nnme^r ^tte

ic^ baffelbe nio^I gern erlangt, boc§ tnar e§ bereits in ben 33efi| eines (Sammlers

übergegangen nnb f)atte für mic§ neben ber 33efriebignng , bafe eS tnenigftenS noc^

anSgeftopft tDurbe, nnr ben traurigen ^ort^eil, an einem @c^nB==®£empIar bie @pecieS

mergansev nod) jnm Ueberftn^ beftätigen ^u fönnen.

^em 35oge( foE ^tpar tnegen feiner @c^äbü(^feit für bie gif(^erei nac^geftellt

tnerben, bocf) ftet)t fein ©c^ufegetb auf ibm, nnb barnm tnirb feine 35erfoIgung nnr

fe^r löffig betrieben. 3(m erften tnerben nod^ im §erbft nnb Sßinter, tnenn bie Qa^

ber norbifd^)en bie ber f)ier brütenben öerme^rt, einige 9}länn(^en tnegen beS fc^önen

^el^tnerfeS abgef(^offen. (Sine ^erminberung feines 33eftanbeS braucht bei feiner

ftarfen ^ermef)rung nnb aufeerorbentli^en ^lug^eit ni^t befürchtet ^u tnerben, nnb

an ^affenben $(ö|en ^nr Einlage feines S^efteS tnirb eS i^m bei ben 5af)ttofen alten

(Sid^en, fomeit tnir benfen fönnen, nie feitlen.

9^ieSf^ £).^2, ben 29. Wai 1891.

©er SSogeljug im ??rü^ia^re 189!
^on £. S3ujbaum.

%m 12. gebr. b. 3. l)abe ic^ einen ^mdjt über bie Uebertninterung ber 35ögel

eingefanbt, in ber ©rtnartung, bafe baS ^Setter balb beffer tnerben möchte. ^aS tnar

aber eine Hoffnung, bie fi^ leiber md)t erfüllte, benn eS folgte nod^ ein red^t langer

unb ftrenger S^ad^tninter. S^igte bocf) baS Xl)ermometer noc^ am 3. ^pril — l^R.

nnb auf ^fingften, am 17. 5D^ai, maren bie §ö^en beS XaunnS mit ©d^nee bebecft.

greilic^ tnar bie ®rbe ben größten ^^eil beS SßinterS l)inbur(h fd^neeblo§, toaS jmar

für bie 35ögel t)on einigem ^ort^eil mar, bem ^flangenreic^ bagegen jum größten

D^ad^t^eil gereid^te; benn ba bie (Srbe ol)ne ©c^neebecfe bie im öorigen ©ommer auf^

genommene Sßärme in größerer 5IRenge anSftra'^lte, fo fel)lte eS im grül)ial)re an

ber nötl)igen (Srbtoürme nnb bie Vegetation ging nur fe^r langfam oormörtS. ®er

lange S^acfiminter fjat aud^ in ber ^[^ogelmelt ein anbereS Vilb gefc^affen, als tnie man

eS um biefe geit gett)ö^nli(h ju fe^en gemol)nt ift. ^ie ©trid^üögel blieben langer

ba unb öerfc^iebene frembe Birten famen §u unS. ^ie SßilbganS (Anser ciiiereus)

§og nod^ am 7. Wäx^ in großen ©(paaren l)in unb f)er. 5lm 15. gebruar tnaren

toieber §tt)ei 'Bind (^rofetrap|)en (Otis tarda) im ^iefigen gelbe niebergegangen
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unb Blieben gtrei ^oge in ber 9^ä^e. Dbglei(f) bie Säger üiete Wnf)t gaben, fo

tpar e§ if)nen bod^ ni(^t mögüd), einen Xra^pen §n erlegen, ^ie gelbleri^e (Alauda

arvensis) fam am 20. gebr. t)ier an nnb fang am folgenben ^age f(^on gan§ luftig

bei +50R. na^mittag^. 5lm 20. gebr. fteEte fi^ aud) ber rott)e ^J^ilan (Milvus

reg-alis) ein unb am 20. Suni trurben brei flügge Sungen biefeg @abeln:)ei^e§ au§

feinem 9^efte genommen, ^ie tneifee S^ac^ftel^e (Motacilla alba) ftellte fiii) am

22. gebruar ein, an tneldiem Xage aucJ^ ber tüeifee (Bioxd) (Ciconia alba) feinen

feiertid^en ©in^ng ^ieü, benn bie liebe Sugenb begrüßte il)n mit lautem, freubigen

3uruf unb ^efang. ^ie^mal ^at er genau ben ^ag eingehalten, an bem er ^ier

erfd^einen foü, ben ^eterStag. ^er §au§rothfcl)tt)an§ (Ruticilla titliys) fam am

3. Wdx^ unb bie ©cJ^afftel^e (Motacilla flava) fal) ic^ am 6. Wdx^. ^er Qn^

ber ^rani^e (Grus cinerea) begann am 7. Wdx^ unb erftreifte fid^ bi§ §um lö.^pril.

Söä^renb biefer Qeit beobad^tete idE) 18 Qüge mit 733 (Bind, bie fid§ folgenberma^en

t)ertl)eilten

:

Xag. Stunben. ©tücfäat^t.

3ug^

tung.

2ötnb=

tung.

^em:|3erat.

morgend 33emerfung.

1. 7. m'dx^ 2 U. na(^mitt. 36 dl (5.=2B. + 50R. jieml. niebr.

2. u. 3. 11. „ 2U.3U. „ 28, 35 -f-50R. tt n

4. 12. „ 10 U^r öorm. 18 + 2« R.
it tt

5. 20. „ 4 Ut)r nad^m. 27 —P R. ^od^.

. 6. 21. „ 41/211. na(i)m. 38 — 20R.
tt

7. 24. , 6U. nad^m. 38 (5. — 50 R. niebr. ^urüdf n. <B.

8. 26. „ 9 U. t)orm. 19 + 50R. 2 ©tb. geraftet.

9.— 12. 1. 5lpril 9, 11, 2, 4 U. 326 —30 R. niebrig.

13.U.14. 4. . 10, 3 U. 62 ^. + 3''R. ^ieml. l)0(^.

15.U.16. 6. „ 11, 2 U. 46, 14 ^. + 50R. nic£)t ho(^.

17. 14. . 2 V2 U. nai^m. 18 9^. + 20 R.
ff ff

18. 16. „ 2U. „ 28 9^. + 30 R.
ff ff

5lm 1. unb 4. 5lpril tnar ber 3iJ9 t^tt^ ftärfften unb nur einmal, am 24. Wdx^,

gingen fie tnieber prücf nac^ megen eingetretener ^älte. 5lm 16. 9J?är5 mürben

in (55rie§l)eim bei ^armftabt gmei ^rani^e gefi^offen. ^ie erfte 2Balbf(^nepfe

(Scolopax rusticola) mürbe am 13. Wdx^ erlegt nnb bie ütingeltaube (Columba

Palumbus) traf am 14. Wdx^ l)ier ein. 5lm 26. Wdx^ mürbe auf bem SJ^ain ein

S3lä^hul)n (Fulica atra) gefdjoffen, melc^e^ mit feinem meinen ©djuabel unb ber

meinen ©tirnplatte fel)r fdjön auSfat). 5lm 3. ?Ipril fa^ ic^ bie erfte ©ingbroffel

(Turdus musicus). ^ie 9[JJeifterfängerin 9ladjtigall (Sylvia luscinia) erf^ien

am 5. 5l:pril, an melc^em Stage aud^ bie ^audjf(^malbe (Hirundo rustica) l)ier

anlam. ^ie fdimargf öpfige @ra§müde (Curruca atricapilla) l)ielt am 8. 5lpril
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tl^ren @tn§ug unb am 10. %\)xil tarn and) bie (55artengra§mü(fe (Sylvia lior-

tensis), tvdd)t in meinem ©arten in einem 3a§minftranc^ niftet nnb eben brütet.

17. 51prit üe§ fid^ ber ^ncfn! (Cuculus europaeus sive canorus) pm er[ten

Wak !)ören, er fommt aber in biefem Scii)re nic^t fo ^änfig öor al§ in ben ^tüei ^ox^

jal^ren; tna§ tt)o!^l feinen @rnnb in bem ^erfd^tninben ber großen ^iefernranpe !)at,

bie ie|t fotneit gtü^üc^ öertilgt ift. 5lm 6. 5lpril tnnrben im Sßalbe ^tnei ©c^tnarj^

fped^te (Drjocopus martius) gefi^offen. ^a bie§ fetir feUene ^etDO^ner nnfereg

SBalbeg finb, \o {)abe i(^ ben Xob biefe§ ^aare§ bebanert. 3Sie mir ein jnnger

görfter mitt^)ei^te, fotlen bie @(i)tt)ar§f^e(^te im @tfa^ §iemüc^ ^änfig öorfommen.

51m 17. Wäx^ tarnen in 3Bolf§!ef)Ien bei ^armftabt jmei ©törc^e in einen fo heftigen

(Streit, ba§ ber eine aU flügellahm l)ernnterfiel unb nun im §ofe gel)alten tüurbe.

51m 24. SO^ai ift bie erfte S3rut meiner 9^au(f)f(i)n)alben im ©lade auggegangen unb

am 12. 3uni ausgeflogen. 51m 13. Suni flog aud^ ein 9^eft üoU junger 9flotl)f(^n:)än^e

au§, allein e§ mx mf)l nod) p frü^ unb fie fonnten nur fef)r mangell)aft fliegen,

tneSl^alb fie oft §u ^oben fielen unb einige öon ben ^a|en er^afc^t tourben. ^a

icl) bie ^a|en ftet§ t)erf{^euc§e, fo tnerben fie mir t)on ben alten (Sc^tnalben unb

Sf^ot^^fc^män^en au^ fofort angemelbet, bie im 9^otl)faIle, ängftlid) rufenb, üor meinem

genfter l)in unb ^er fliegen. SBenn man ben ^^ögelc^en einige SJlale p §ilfe fommt,

fo fennen fie fe^r balb i^ren S3efcJ^ü^er unb finb fro^, tnenn man in il)re S^ä^e

fommt, fobalb @efaf)r brof)t.

^roffeln unb 5tmfeln f)ört man je^t tnieber öfter, al§> in ben le|ten Sölten,

fie fc^einen fid) tüieber beigejogen §u l)aben; in ben legten ^agen ^abe ii^ aucf)

einige (Staare beobad^tet, bie in bie S^ä^e be§ ^orfe§ famen unb jebenfalte in ber

Umgegenb niften. - •

Sftaun^eim, ben 1. 3uli 1891.

1lemere Jtittljetlungett.

Sie Seröreitttttg de^ Reimer (T. pilaris) iti Seutfd^lrtnti. 511§ bie

Reimer in Dfttpringen eintnanberten (öergl. meinen 33eri(f)t in ben „S5rutoögeln

Dfttf)üringen§" im Sournal für Ornithologie 1878 ©. 5, fotnie in unferer £)xn.

9Jlon. 1886 ©. 4), bilbeten fie anfänglich ri(^tige 33rutfolonien, beftef)enb au§

5—12 unb mehr ^ärd^en. Tili ber 3^it löften ober vielmehr loderten fid^ biefe

S5erbänbe, inbem bie einzelnen ^aare einer Kolonie nicht mehr fo nahe beifammen

ihre D^efter bauten, toenn and) anfänglich immer nod) in fo großer 9^öhe bei einanber,

ba& fie fii^ ettoa loden hören fonnten. (B\)'äkx aber öerlor fi(^ auch vielfach

unb nifteten neben einzelnen nicht fehr §ahlrei(f)en Kolonien öiele einzeln toohnenbe

$aare. ^aft in allen nach ben gelbern ^u fid^i öffnenben größeren Sßalbthälern
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Dftt!)ürtngett§ fanben ftc^ Brütenbe 3^^"^^^^ eBenfo in faft aUm gelbgetiöljen

unb größeren ^arfanlagen. ©o no6) öor 10 Sauren, tüo man fagen fonnte: in

Dflt^üringen fei ber Qtxmtx unter allen ^roffelarten am ^öufigften §u finben. @eit

jener Qtxi ^at aber bie 3at)l ber :^ier brütenben Qdmtx lieber re^t erl)el)lic^ at)ge=

nommen, obgleich fie immer nod^ ^änfig genug finb. ©o oft aber begegnet man

il)nen je^t im Ö^an^en nid^t mel)r tnie ben Sippen ober 5lmfeln. SBeldE)e Urfai^e

biefer ©rfc^einung p @runbe liegt, ift fc^tner ^u ergrünben. ^a^ i^re Verfolger

§ol^lreT(^er getnorben finb, fann man fi(i)er nicJ^t fagen; öielme^r ift ^u fonftatiren,

bafe fie öon ^Seiten ber 9J^enfrf)en, ber Sanbleute unb Säger §umal, mel)r unb mel)r

gef)egt ioerben al§ abfolut nü^lii^e X^iere. (Sl)er l)aben öietteic^t bie Übeln 9^ac5==

tüinter unb raul)en 5rül)jat)re ber le|ten 3al)re (Sd)aben getl)an, lüogegen freiließ

bie fpäte 33rut§eit unb bi^ l)arte D^atur biefer ^ögel fprid^t, fotoie ber Umftanb, ba^

fie gern eine ^tüeite ftarfe S3rut bringen. 9^un fc^reibt mir §err ^rejfc^mar^

Bresben golgenbeg : „33ei meinen mel)rmaligen S3efu(^en in ®örli| in biefem grül)=

ja^r fiel mir ba§ gän^lid^e geilen öon Turdns pilaris, fc^on feit langen 3al)ren

häufiger 33rutt)ogel • im bortigen ©tabt^arf
,

be§l)alb je^t auf. 5luc^ mein t)ogel=

funbiger greunb §erttt)ig bort befunbete mir biefe ^^atfa(^e." S3ei biefem S3e^

ric^t erinnerte ic^ miä) an eine ^leufeerung, bie einft @. t). gome^er gegen mid^

i^)ai, bafe er nämlicf) glaube, ber ßeimer trete balb ba, balb bort auf längere Qeit

al§> 33rutt)ogel auf unb üerfctjtninbe bann toieber, unb glaube er nid^t an eine gegen-

tüärtig ftattfinbenbe groge 5lu§be^nung feine§ Sßolinbe^irfe^. ^ielleic^t finb au^

nod^ in anberen @auen ^eutfd^lanb^ ober Defterrei(^§ äl)nlid^e 33eobad^tungen ge=

ma(^t toorben, unb e§ finb S3eri(^te barüber fel)r tt)ill!ommen. ^. XI). Siebe.

Mergus merganser L. aU äBitttergaft» 9^ac^ Eintritt ber ftrengen ^älte

gu Einfang be§ legten 3Binter§ §ogen intereffante @äfte aug bem 9^orben in ba§

mittlere (Slbegebiet ein. ®§ tüaren bie§ größere Xrupp§ oon #änfef(igern (M. mer-

ganser L.), tvddjc 35ögel — fc^on im nörblic^en 3)eutf(^lanb auf größeren Sanb^

feen öerein^elt brütenb — in garten Söintern auf i'^ren SBanber^ügen regelmäßig

bem offenen Sßaffer S3efud^e abftatten. 3l)r @rfc£)einen inmitten be§ (Stromgebiete^

ber ©tabt an ber belebten 5luguftu§brü(le, tnä^renb längerer ^auer unb in großer

3al)l, erfc^)eint immerl)in bead^ten§tt)ertt). ^ie ^ögel hielten ben bei ftarfem Gefälle

feiten ganj §ufrierenben Xraft be§ ©trome^ jtoifc^en 5luguftu§= unb 93^arienbrü(fe

in ber ßeit üom 10. bi§ mit 24. Sanuar, alfo 15 Xage, befe^t. Qntx\i \at} id^ am

11. 3anuar 0—8 ©tüd, tt)ol)l nur 35orboten be§ nal)enben @ro§; benn in ben

näc^ftfolgenben l)artfalten klagen mar il)re 5ln^al)l auf 40 getoadfifen. ^er größte

Sri)eil beftanb au§ 2Beibd)en bej. jungen Wäm6)cn; fo finb üon 16 ©tüd^ am

18. Sanuar na^e ber 5luguftu§brütfe beobachteten nur 3 auggefärbte alte SJlänn^en

in bem befannten tnunberöollen $rad^)tfleibe t)ou mir notirt. ^ie ©äger lagen l)ier,
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jum ^aubium be§ jatilretc^ §ufe^enben ^uBü!um§, tt)e(c^e§ im 5ingememen nur t)on

„tüttben (Sitten, akr tt)a§ für tüelc^en" f(f)tt)a^te, eifrig bem gifi^fange ob, ^umeift

mit (Erfolg, ^ei biefer (55e(egen^eit ^eigt fid^ i^r Sflaturell infofern ftreitfüi^tig, aU

jebe^ mit einem glücfüd^en gange em|3ortauc^enbe Snbiüibuum fofort öon ben in

ber 9^äf)e befinblic^en ©enoffen umftürmt trirb unb öfter feiner 33eute ^u ©nnften

eineg anbern üerlnftig gel^t. S5on unüergteic^üc^em 9ftei§ erfc^ienen mir bie Zand)^

fünfte biefe§ :präd)tigen Sßafferbetüo^nerg. <Sd)Iie§Ii(^ fei noc^ ber ^emerfung ^a\m

gegeben, ba^ ha§> ^orfommen öon M. merganser L. auf föc^fifc^em (Gebiete in

jüngfter Qeit toieber me^rmatg fonftatirt tnurbe: regelmäßig befud^t er in ftrengen

SSintern bie ®(be in i^rem Saufe am ©Ibfanbfteingebirge*); ein anberer S3eri(^t

melbet bie (Erlegung eine§ SSeibc^en^ auf einem Zddjt in ber 9^ä^e Qtnitfaug**).

®re§ben, im Suni 1891. (s;. ^re^fi^mar.

Qu meiner größten ^reube {)alten fi(^ feit bem 6. ^prit in htv Um^tMn^
i^m S^impii^ ga^Ireic^e ©(aufe^ldjett (C. leucocyana u. Wolfü) auf; im ^or-

jat)re fe!)Üen fie gängüc^. @ie fommen bi§ in bie @ärten ber dauern 2c. (e|ten

Sonntage beoba^itete ic^ am „^Bd^mx^tn Kraben'' bei (Sc^Iaupi^, in einem fleinen

(S^ebüfcJ), ein ^ärd^en 3ßeißfternb(aufe{)Icf)en fogar bei ber Einlage eine§ 9^efteg.

(B6)ianpi% 28. 5Iprit 1891. ^arl ^nautt)e.

atttrattlir^öfeit Her «mfel (Merula Tulgaris). 1(§ i^ am 28. mai er.

mit unferm S5erein§mitgüebe §errn 9ftörig ben ©en^barmenmarft paffirte, fiel

biefem eine ß^itung^noti^ ein, toonad^ eine 5lmfel (Merula vulgaris) in einem

Lorbeerbäume ber am fran^öfifc^en ^om gelegenen 33Iumen^ unb ^ftan^en^

tianblung öon ^tlm niften foCtte. ^er 'Qkd (©arteten ift fi^on gu anmaßenb)

liegt "^art an ber Sägerftraße, unb tuer ben Ö^en^barmenmarft mit feinem @(^au^

fpielf)aufe fennt, tuirb aud^ tuiffen, tuelc^ rege§ ßeben ^ier {)errfc^t. 5(uf unfere

5(nfrage beftätigte ung §err ^. bie Siic^tigfeit ber D^loti^ unb be^eicfinete un§ ben==

jenigen t)on ettna einem ^u|enb Sorbeerbäumen, tuelc^er tuotiberborgen bie 5lmfel=

U)iege tragen foKte. Snt felben SJ^oment fd^on erfc^ien ba§ alte 9}lännd^en unb balb

gett)a{)rte man ba§ güttern ber hungrigen Sungen. §err ^. er^ä^Üe nod^, bte

TOen nähmen faft feine 9^oti§ öon ben Käufern ober feinen unter ben Räumen fpie=

lenben ^inbern. tuenige ^age ^utior (22. Tlai) ein fc^toereg (S^etuitter l^erauf^

50g, tuurben bie Lorbeerbäume unter ^ac^ gebracht. Um aber bie S5öge( nic^t p
ftören, ließ ^. ben einen ftef)en unb ^ielt bei bem riefigen ©türme ben (Stamm feft,

toäfirenb ha§> SSeibd^en ruf)ig auf bem 9^efte oerbüeb. §eute nun ^örte ic^ mit ^8^x^

gnügen, baß nicfjt nur bie mir befannte, fonbern noc^ eine ^toeite 33rut glütflid^

*) cfr. biefe momU\d)v. 1889. @. 314.

**) cfr. biefe momi^l^x. 1889. ©. 552.
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auggeflogen ift. ^er großen ^ürforge be§ gerrn ^etm gebü!)rt jebenfollg %ntx^

fennung. 'äl§> tvxx an jenem ^benbe am (S(f)aufptel!)aufe vorbeigingen, üe§ fic^ eben

ber 5(mfel^a!)n auf bem S3roncetöU)en nieber unb erfreute un§ nod) bnr^ fein Sieb,

^en Sagenfi^Iie^ern aber, mld)t auf ber greitre^ppe oerfammelt toaren, fai) man e§

an, ba§ er i^nen ein lieber S3efannter toar. ^er (^xmh für biefe groge Qutrauüd^^

feit ber 5lmfel ift nad^ meiner 5(nfi(i)t in ber gerabeju riefigen SSermet)rung gu

fu(^en, n)oburd^ tro| ber auf allen ^(ä|en gefi^affenen prächtigen bid^ten @ebüf(^=

Einlagen an D^iftgelegen^eiten fein Ueberflufe ift.

S3erlin, 10. 3uü 1891. germ. S3ünger.

®ätfe, j^finnd), iDtellorjeluiartc i5clf(olau5. herausgegeben öon ^rof. Dr. 9^.^Iafiu§.

SBrauufc^tneig, 1891. @r. 80.^X11. 609 ©. Wit bem ^ilbnife be§ ^erf. in

Sic^tbrud ^rei§ 14 J6, elegant gebunben 16 J6.

^i^t tüeniger aU bret Mal ermahnte mic§ ^rof. Siebe, bie Ütecenfion biefe§,

einen 5l6fd^nitt in ber (SJef(f)ic^te ber Ornithologie ©uropa'^ be^eic^nenben S93erfe§ nic^t

über jujei 2)rucffeiten ge^en loffen, loo^l loiffenb, bo^ bie ÖJefa^r gro^ fei, fic^ in

einer nur ffi^^enf)aften 5lnbeutung ber Schönheiten unb be§ überreichen 3nhalt§ beffetben

bogenrt)eife oerlteren. ^on 51 bi§ g ift ba§ ^uch in einem überaus feffelnben,

onmuthigen, ja poetifchen @tit gefchrieben, ttjelcher im ßefer bie @ehnfucht, jene^ ooget-

begtücEte ©ilanb felbft §u ftubiren, auf ba§ Sebhaftefte anregen mug. @§ ift ein be-

fonber§ günftige^ B^fammentreffen, bafe ber 5lutor, einer ber eminenteften SSoget-

beobachter, bie je lebten, gleichzeitig lünftter, äRaler ift, n)oburd^ feine 5(nffaffung ber

9^iatur oon ber ibealen Seite, bie in ber S3ehanblung beg @toffe§ burchgehenb^ gur

Rettung getongt, auf ba§ ^räftigfte unterflü^t toirb. — SBir geben, fomeit e§ ber

fnappe 3fiaum geftattet, weiter unten einige groben feiner herrlichen 2)arftettung§art

unb gehen auf ben allgemeinen Xheil etmaS näher ein. 9^ach bem SSormort be§

§erou§geber^ unb 5lutor§ folgt bie in 9 5lbfchnitte getheilte grofee 5lbhanblung „^er
gug ber SSögel" (153 Seiten), melche be§ neuen unb überrafchenben eine erftaunliche

güÖe enthält. „®er gug im Slllgemeinen auf §elgolonb" wirb nach äJ^onaten gefchilbert;

bie ^almen'fche Xheorie, bie 35i)gel folgten „bem ärmlichen Sauf eine§ gluffe§" (@. 41)

al§ unhaltbar bemiefen, unumftö&lich bemiefen; mir erfehen (9iichtung be§ 2Banber=

flug§, @. 27), ba§ krähen unb anbere 5lrten bie gähigfeit befi^en, fic^ beliebig einer

feitmärtS gerichteten glugbemegung unb mittfürlicher S3efchleunigung berfelben ju be^

bienen, um ftärferen ihnen eüent. oon hinten in§ (SJefieber mehenben SBinben ^u entgehen;

bamit mitb bie grage: „Riehen bie SSögcl mit ober gegen ben Sßinb?", bie fo biele

uunü|e theoretifche 5lu§einanberfe|ungen üom grünen Xifch au§ erlebte, erlebigt, benn

ÖJätfe giebt förmlich ba§ Stecept, bie Beobachtung gu beftätigen. 3)en SSerfünbigern

ber Swgft^aBen läng§ ber lüften erflärt ^ätfe, ba^ fie fich in einer immenfen

3ugfront befanben, menn fie gloubten, bie ejactefle S3eftät{gung ihrer S3eobachtungen

§u erfahren (@. 34). Qm ßapitel „^^e be§ SBanberflug§", üielleicht bem intereffanteften

be§ gongen Öud^e§, mirb gezeigt (S. 53, Ogl. ouch 597), mie unerftärt unb unerflärlich

ba§ Xauchen, b. h- ba§ fpontane tiefere Berfenfen be§ SSogel!örper§ unter SSaffer ift,

an ber |)anb ber einfachsten ph^)fifölifchen ©efe^e, — im ^Infchlug baran, mie räthfelhaft

ba§ 3luffteigen in §öhen ift, in melchen fein SJlenfch mehr ju athmen im Staube ift.

5)ie eigenartige SBeeinfluffung be§ SBetter^, fpecieü be§ 2)unfeB ber Stacht ouf bie §öhe
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be§ 3^9^^ (® 59) U^xt un§ erfennen, n?te augerorbentücj tüenig |)ofitit)en 9fiu|en für

bic SBiffenfc^aft bie tneiften fog. ^WQ^^eobad^tungen tioben, tüenn fie nic^t unter genauefter

TOcffic^tna^me auf bie meteorotogifd^en S^erJ)ättmffe angeftellt tüerben. Beleihe Sluf-

regung im ^ubüfum (S)ätfe'§ erftaulid^e OJittt^eilungen über bie „@c^neEig!eit be§

SEBanberfIug§" Jieröorrtefen (@. 72) betüetft ber Umftanb, bag eiue 5leu6erung

iß. 33 1 a f i u § ^ barüber au§ einem SSortrage in ben Sörieffaften be§ — Mabberobatfc^

feinen 2Beg fanb! 3)ie Qa^^ltn ber gluggefc^tüinbigfeit ber S^öget erreichen gerabeju

fc^tüinbelnbe §öf)en; tüä^renb bie fc^nellften @ifenba^n=Süge in ©uro^ja feiten bie (^e==

fi^minbigfeit üon 70 km per @tunbe überfd^reiten unb nur ^riöate^trajüge mit Xran§=

miffion§=ßocomDtiüen unb etma ber jtüifc^en 9^em=g)orf unb S3enton einige Seit öerfeljrenbe

„3ßitung§§ug" auf 92—100 km famen,*) legen ^laufeld^en, ^rä^en unb öoüenbg ber

mrginif^e 9legen|)feifer 353, 203 unb 396 km bie @tunbe/ ber te|tere alfo faft eine

geogr. Wleilt in ber 9}iinute gurüd! Snx ©rmöglic^ung berfelben nimmt (5J. (@. 74)

anbere gactoren mitmirfenb an, aU bie mec^anif^en ^emegung^merfgeuge, mit

benen bie SSöget au§geftattet finb. 3m Kapitel „Tltkovot S3eeinfluffungen be§ 3uge§"

!ommt ÖJ. auf ben fog. Md^ug gu fpred^en (@. 85), meldten er auf normale Xemperatur^

med^fet gurücffü^rt. ^er 9^ebel (6. 87) ift öon beftimmenben (Sinflu^ auf bie jie^enben

SSögel, ebenfo auf bie jielienben Schmetterlinge (@. 90); ferner ÖJetritter unb SSetter-

lenkten (8. 91), mel{|e§ aud^ für bie güge ber Sibellen (S. 91) öon groger S3e^

beutung mirb. ^a§ Kapitel „Sh ^^^er unb ÖJefd^Ied^t" mirft einen ganjen

Raufen trabitionell übernommener nnb „öon ÖJefc^lec^t gu ^efd^Ied^t mie eine ero'ge

.^ranf^eit ficJ) fortfc^tep^^enber" Srrtpmer über ben Raufen (@. 112, 113). ^a§ mug
man lefen! tüäre ein greöel, fid^ mit einem S^eferat ^u begnügen!

3n ben „5lu§nat)m§meifen ©rf^eiriungen" üeriangt ber äutor öom Sefer, bag

er e§ öerfteijt, oiel gtüifd^en ben S^^^^^ ^^f^n (S. 118), tDä^renb im übrigen ba§

ganje S3ud^ aud^ oon bem nic^t fpecieü ornit^ologifc^ üorgebilbeten Sefer
mit größtem S^u^en gelefen merben fann! — ^ie oielfäÜigen „@rf(ärungen",

„mag bie SSögel mö^renb i^rer Süge leite'', geigelt fämmtlic^ aU hinfällig (@. 141);

feine Semeife entlehnt er §um X§ei( anberen ^^ierf(äffen (§unb, Schmetterlinge). (5r

begnügt fid^ befd^eiben bamit §u fagen, „ignoramus". o^ne ein „non possumus" ober

gar „ignorabimus" gu befürworten (S. 146). Qm @dE)Iugfapitet „S9Bo§ veranlagt ben

5lufbruc§ §um S^ge?,, tritt ®. ber auc^ auf beutfc^en ^od^fd^ulen üom ^at^ieber ^)^xah

öerfünbeten platten Sluffaffung entgegen, bag^ölte unb 9^al)rung§mangel bie unmittelboren

Urfac^en feien (6. 149).

2)en II. Slbfd^nitt im allg. X^eil UM eine fe^r mert^üolle ^tb^anblung über

ben „garbenmed^fel ber SSögel bur^ Umfärbung o^ne SJlaufer", auf ben mir au§

^ta|mangel ^ier nur ^inmeifen. ®ann fotgt ber fpec. ^lieit über bie auf §eIgoIanb

innerhalb me^r aU 50 3at)ren beobachteten 396 ^Sogelarten; bei einzelnen finben fich

@ä|e allg. St^h^^^t^, fo bei Pernis, C. corone, cornix, Lan. major, Muse, parva,

T. merula, Reg. tlavieapillus , Otis tetrax, Genus charadrius, Char. morinellus, Sc.

rusticula. An. nigra, Lar. argentatus. ^ag ber ^u änqftüd^e ^ogelfc^ü^ter nod^ menig

Mag §u ^Befürchtungen über ba§ ^Tbnehmen ber SSögel h^t, ergiebt fich au§ ben

Säulenreihen, meliie bei ber gelbler^e (8. 367) unb SBalbf^nepfe (8. 497) ^. an-

geführt merben; gegen Voreingenommenen Xhierfd§u| ohne miffenfchaftlidhe Prüfung ber

^erhättniffe polemifirt mit Sfledht ber SSerf. beim Sergfinfen (8. 402) unb §au§f|)a|

(8. 416). Se|tere 5lrt ift für §e(goIanb merfmürbigermeife ^UQ^ogel (8. 417). 2)a§

fonft nur bei ©eiern unb anberen großen a^auboögetn conftatirte 3Sitterung§t)ermögen

auf bebeutenbe Entfernungen ift am — ^reu^fd^nabel (8. 424) in unheimtich^uner!(är=

Hd^er SSeife beobad^tet. **)

*) k). ©d^tüeiger^Serd^enfelb, ^Dag eiferne S<i^r^tmbert. äßien, ^eft, Seip^ig, 1885. ©.47, 223.

**) 58ei Larus Rossi (©.58) tütrb bemerft, ba^ ba§ @i nod^ nic^t befannt fei; ba§ eingige

fic^ei'e®i ber3lrt befi|t §err (Element äßeller in ^o^mf^aQm; tviv fa^en in feiner ©ammlung.
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9^ur in feüenen gäHen giebt ÖJ. goitge 3(u§§üge qu§ feinen ornit^. Xagebüc^ern

(@. 303); ftätte er fie olle üerbotenu§ mitget^eilt, tüie mürbe nton e§ mit 3ubet unb
San! Begrüßt |aben! §ält an ber aüen, etnfad^en Stnne-Sflaumann'fc^en S^omenclatnr

feft, neben melc^er er einige !(a(fifc^e SBerle citirt nnb bie infularen Xriüiolnamen
onfü^rt. 5luf ba§ angenet)mfte berührt bie üebeüoHe ^^ietät gegen ben „TOmeifter"
9iaumann, bie ba§ gan^e S3nc^ bnrcjttje^t. Sine gleiche 5t(|tnng tüerben mir nnb
nnfere S)e§cenbenten üor bem greifen SSogettnärter |>e(golanb§ ftet^ maJiren! 2)ie

oftmals mit gefunbem ^nmov (Storc^, ^ibi|, Summe) gemür^te ^5)arfleIIung geigt

perlen poetifc^er 5(uffaffung, t)on benen mir am Sd^Iug biefe§ benfbar furjen üieferatö

einige groben geben: „Sßie f(ein unb munberbar mag i^r (ber i^elblerd^e) biefe Snfel
erfd^einen, menn fie mä^renb i^re§ ^efange§, unter jitternben gfügelferlägen fic§ big

§u taufenb unb me^r gu§ über biefetbe erf)ebt, unb ein mie befrembenb 33ilb mu| itir

bie unbegrenzt mogenbe 9JleerfIut§ barbieten im ^ergleic^ mit ben mogenben ^orn=

felbern, über meiere in anberen Sa^)x^n it)re ©tropfen ba^in ftangen." (8. 365.)

„Seberleic^t, ba§ SBaffer faum berü^renb, balb ^ier-, balb bort^in fid^. menbenb, lägt

ber SBoffertreter fic^ üon ber ^eranroHenben Söoge bi§ gan§ bic^t on ba§ Sanb tragen,

üDn bem flaren ^amm berfelben fic^ ftet§ erft bann er^ebenb, menn biefer aU S3ranbung

gufammen bricht; bieg gefd^ie!)t aber immer fo im äufeerften Ie|ten 9}?oment, ba§ jebe^mal

bie S3efürd^tung fid^ regt, bag SSögelc^en mürbe mit bem SBaffer herunter ftürgen unb
im roöenben Schaume begraben merben; e§ fc^mimmt aber fc^on mieber emfig auf ber

näc^ftfommenben SSelle ^erum. ©tunbenlang ^abe idf) oft an ber äußerflen ©pi|e beg

S)ünenftranbe§ gefeffen, öerfunlen in ben ^Inblid ber SSertraut^eit eine§ fo garten ®e*

fd^ö^jfeg mit bem in jeber 33emegung fo gemaltige ^raft entmicEelnben Elemente." (@. 328.)

„Stunben fo üertraulid^en SSerfe^rg inmitten ^unberter ber öerfc^iebenartigften biefer

lieblid^en @ef(^ö|)fe ($ie^er) gätjlen gu ben genu6rei(i)ften ber gangen ^ogelforfd^ung."

(8. 361.) „Unfer mingiger greunb (ein junger Saubüogel) fd^mebt in ungefannter

|)ö^e im bunfelnben S3Iau, anfd^ieinenb ptf= unb ratf)(o§; bennod^ aber breitet er o^ne

Saubern unb mit üöüiger 6ic6er{)eit feine garten gittid^e bem fernen Q\d entgegen.

9^ac§ menigen @tunben umgiebt i^n tjoöftönbige S^ad^t, aber unbeirrt gel^t fein ging

ba^in bur(| ben füllen ^jfablofen Ülaum; taufenbe, öieüeic^t mele taufenb gug tiefliegt

bie SSelt unter i^m, unerfennbar, unb öermöc^te er aud^ in bunflen Umriffen bie gorm
oon Sanb unb äJJeer gu unterfd^eiben, mag p(fe eg if)m, alleg ift fremb, er t)at eg

nie gefe^en unb nid^tg fönnte erbenflid^er 2Beife alg 9iic^tgeid^en i^m bienen.''

SDiünc^en, @nbe 3uni 1891. $au( Setjerfü^n.

23crt($ttgun9» «leinem 3^rt^fe^: „Heber eine tntereffante @d^trar3f:t?ed;t=§ö^te" (9^r. 9)

ift ber allerbtngg nid;t natur)t)iffenfc^aftUd^e 3lugbru(f ,,Sau6frone" (©. 249) für einen 3flabetbauttt

beanftanbet. ^c^ bitte il^n in „©iebeltl^eit " änbern. — S5ag S)atum „Q.Wlax 1890" unb ber

Drt „^a(i)an" auf berfelben «Seite ift in „^uni 1890 fircljfeeon" gu k>erbe[fern.

^aut Set) erfü l^n.

^te ßiftc ber im 3'^o^ogtfd^)en ©arten gu ^regben üerfäufüd^en %l)mt aU

§ivf(^e, §mht, #ü^ttev, Zünhcn, ©ntett ic. ift gratig gu begiet)en.

^itlifirrnird^^ ^ifiOipfmaifUln^ |)rocf)tt)oa im ©efieber, pro ^MV
18 Wtüxh empfie!)U Ulttier^n'g in g am bürg, ©djulterbtott 156.

9tcbaction: §ofrat^ ^rof. Dr. M. Z^, ßic6c in @ero.

S)rud von ©i^ri^arbt Äarraä in §aüc a. ©.
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Begrünbet unter 3fleboction üon ®» t>. ®^led^tenbaL

3Serein§mitglicber jaulen einen
S^ebigirt bon

3a^ve§=a3eitrog von fünf 3?larf §ofrat^) ^tof. Dr. i^te^C iu (S^Cra,

unb erhalten bafür bie 3nonat§=
^^^^^^^ SSorft^enben be§ $ßerem§,

Dr. i^rettjel, Dr. 5flc^,
fd&rift uttcntfiettlid^ u. ^joflfrei.

®oi ©intnttägelb beträgt 1 mavl

3a^tun()en werben an ben 3tcn=

banten b. aSer. §errn a)lelbeamt§=

2lf[iftent?flo^mctin3ei^ erbeten.

Stnjcigcn ber aScteinömitfltic?

bcr finben foftenfrcie atufna^me,

foroeit ber 3taum eä geftattet.

X\I. Jalirsang. ^uc^iift 1891 (jit>ette ^giefettittö).

Sn^alt: 2:^. SteBe: 3um 33ü0elfc^u|. III. D. t). Sömi§: einige TOtr^eilungcn au§

:^ibranb. ©d;ac^t: 3)er 3<iwfönig al^ ^auSbßgef. 9Ric^. «Sd^Iegel: lieber 3l6na^me einiger

ä^ogelarten in meinen ^öeobad;tung§gebieten. Sari ^arrot: Drnit^oIogifc^e§ au§ bem britifd^en

SOiujeum. 3- SJloegmang; S)ie 3^^ergoI;reule (Epliialtes Scops K. a. Bl, Scops Aldrovandi

Flein., Scops carniolica Bp.) in ©efangen[d^aft. S. 33uEbaum: ®in @lborabo für ©ingböget.

—

5!Ieinere 3JJitt^eiIungen: @inmauerung bon ©perUngen burc^ §au§fc^lüatben. 2)er SSartgeier

in ben ^arpat^en. ®in S)roffetrü^rfänger auf ganj trocfenein ^^hi^ufer. — Süc^er ^^Sorlagen auö

ber Siblot^cf Seberfü^n. I. A. ^n beut[d)er ©prad^e. — Slnjeigen.

Sunt 2Softelfc^u|.

3Son ^. Siebe.

III.

Dft genug f)ört man Stimmen, tnelc^e fid) gegen ben gang ober ^bfdjufe eine§

^ogelg ^um ^et)uf iüiffenfcfiafttit^er Unterfu^ungen unb S3ert)ei§fü^rungen au^fprec^en.
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@egcn ba§ ®efü!)I, wldjt^ foldjen 5lu§fprad)en ©rimbe liegt, tüollen n)ir nt^t

fdjroff auftreten, beim e§ {)at feine 33eredjti9ung aU ein @efii!)I be§ 3}iit(eibg nnb

ber 93ainnljer5igfeit. 5(ber @efn()Ie fotten immer nnter ber gerrfdiaft be§ überlegen^

ben ^erflanbeg fte(}en. ^ie ß^^'^^OH^^Ö ^^^^^^ menfd)üc^en ßeid§nam§ mittelft be§

We\\cx§> lx)iber[trebt andj bein ©efilt)!; nnb hod) ift bie anatomijd^e ßergüebernng

für bie Söiffenfc^Qft an fic^ tük für bie einftige gebei^ü(^e ^ernfgt^ätigfeit ber jnngen

§ei(fnnbigen eine abfohlte 9^ot!)tt)enbig!eit. SSir müffen nn§ batjer gegen jegtidje

^inbernng rein tniffenfd^aftUd^er ^eftrebnngen anf bem (Sjebiet ber Ornithologie

an^fpredjen, nnb bürfen babei jenen @efü!)I§regnngen, mld]t generaüftrenb ben

gang eineg ^oget§ abfoint, alfo and) für iDiffenfc^aftüi^e gtüede verbieten mlkn,

bnrc^an§ feine an§fd)Iaggebenbe ©timme geftatten.

Uebrigeng aber, — e§ fei ba§ §nr S3ern!)ignng atlp ängfttic^er ©emüf^er ge=

fagt, — tüie üiel giebt t§> benn toirfüc^e Drnit!)otogen oon gac^? @§ finb beren

^er^üd) wenige. Wan üertüec^fele nnr ben begriff „grennbe ber ^ogelmelt", beren

e§ rec^t fe^r üiete geben möge nnb nie genng geben fann, nnb anc^ fogar ben ^e=

griff „grennbe ornitljologifc^er gorfd)nng" nic^t mit bem S3egriff „Drnit^ologen

oom i^ad)". ®er Ie|teren giebt e§ in ber X^at gar menige, nnb biefen SBenigen

barf ba§ S^lec^t grünblii^er tr)iffenfd)aftüc^er Unterfnc^nng nii^t oerfümmert toerben.

5lnf ber anbern @eite aber ift nic^t ^n öerfennen, ba^ in nn^ä!)ügen gällen

gan§ nnüerantn:)ortü(^e ©c^äbignngen ber ^ogeltüett mit ber 5ln§rebe „jn tüiffen^

fc^aftüc^en 3^eden" entfd^nlbigt iDerben, tüo boc^ nnr ungezügelte @d)ie§tt)utl) nnb

bie ©U(^t, für ben 5lngenblid ettrag „9^are§" §u befi^en, bem Xf)nn nnb Xreiben

@runbe liegt. 5lm toibertoörtigften ändert fid^ folc^er Scigbeifer allerbingg bann,

toenn ber g(üd(id)e Säger bie 33ente triumpl)irenb mit ausgebreiteten gtügeln an

fein ©djennent^or nagelt nnb \id) auf foId)e 2öeife üor aller Söelt brüftet. ©o

finbet man namentlid^ ^ftanboögel, @ulen, 9fteil)er nnb anbere ©tel^oögel angenagelt,

— alfo ^ögel, bie überbieg noc^ aU „jagbfc^äblich" ol)ne Unterfc^ieb ber 5lrt ber

Verfolgung ausgefegt finb.

9^amentli^ fällt barunter bie eigentlii^ boc^ nur nü^lid)e ©nmpfoljreule unb

ber ))lumpe, leid}t ^n erlegenbe SJ^äufebuffarb ^um Dpfer. Sube^ barf man bod^

nic^t überfe^en, baö berglei(^en ©(^eunentl)or!olle!tionen in ber neueren Qdt wdi

roeniger anzutreffen finb unb immer feltener tuerben. ^ie Urfad)e l)ierfür liegt aber

nic^t in einer oernünftigeren ganbijabung ber (^eiueljre unb gangapparate, fonbern

t)ielmel)r barin, ba^ eS auf ber einen @eite je^t me^r ßente giebt, tueld^e bie totft

be§ ^n§ftopfen§ t)erftel)en, unb bag auf ber anbereu (Seite toeit me^r fleine ©amm=

lungen anSgeftopfter S!^ögel augelegt iuerben tuie früljer. (^ax mand^er glüdlic^e

©c^ü^e lägt fein rara avis, ftatt fie anzunageln ober uad) fur^er grift al§ t)er=

gäuglid)e §errlid)feit auf ben 5Düngerl)aufen zu itjerfen, fein auSfto^fen unb fteEt
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fte auf ©djränfen ober ouc^ an ben Sßönben aU ©c^mucf unb Xro^^äe auf. 9^adj

längerer ober für^erer grift I)aBen bann güegen unb ©taub, bei un^uretdjeuber 35ergif=

tung aud^ woljl bie SJlotten unb ^el^fafer bie Präparate and) in bie S^^umpelfammer

ober ül§> ©dieud^e auf bie ^ftan^enbeete gebracht. Söenige nur Bergen fo(d)e Präparate

unter ®ta§ unb ^fla^men ober in @(a§fc^raufen, unb fotc^e fammeln bann tno^t

au(^ tneiter unb getoinnen tnirftidj tniffenfc^afttic^eg Sntereffe an ber ©ac^e. ^a§

ftnb eben aber bo(^ nur ^tugnaljmen.

(Sine anbere %xt fleiner (Sammlungen, n)eldje in neuerer Qeii oielortg angefegt

tnerben, unb in tnefdie ber gfücffic^e ©c^ü^e gern feine 35eute abfiefert, ftnb bie

©^uffammfungen. ^er Unterricht foff anfdiauficJ^ fein — ba§ ift ein @runb^

fa^, ben bie Dleu^eit mit öoffftem 9flec^t af§ eine fategorifi^e, nic^t ^u umge^enbe

gorberung fjingeftefft f)at. Qnx S5eranfd)aufi(hung aber bienen in biefem fpe^ieffen

gaE au^geftopfte S5t)gef. ^fo§e fonferoirte 33äfge, tnie fie ber tniffenfdjaftfid^e gor==

fd^er fid^ für feine Qmdt f)erftef(t unb fammeft, fönnen f)ier nii^t bienen, — e§

müffen au^gefto^fte Xf)iere fein in feben^tna^rer ©teffung. derartige ©c^uffamm=

fungen tnerben gar üiefe angefegt unb bie Qa^)l ber ^ögef, tnefc^ie in benfefben il^re

9}^umienfammer finben ober finben foffen, ift eine tneit größere, af§ bie meiften nur

af)nen. — 2Bir finb tneit baoon entfernt, eine jtnedmä^ig angefegte ffeine ©ammfung

au^geftopfter S5ögef af§ Unterric^t^mittef ^erf)orrefciren p tooffen, aber tnir fönnen

nid^t um^in, auf eine ^n§a^f 5D^ifebräu(he aufmerffam ^u mad^en, n)efc^e fic§ mit

biefen ©ammfungen ^u oerbinben pffegen.

Querft bef)aften biejenigen Seute, tnefc^e einen ^ogef, ber nic^t gut anber§ p
üertoenben ift, erbeutet ^aben, biefen gett)öf)nfi^ eine 3^if^(^^9 bei ftc^, t§eif§ um i^n

bem ober jenem ^efannten ju geigen unb fic^ beg Scigbftüdeg rec^t fange p er=

freuen, t^eifg au§ S3equemfid)feit unb ©orgfofigfeit. darüber toirb e§ p fpät unb

fann bafb fein ^rä^Darator ber SBeft ba§ ungfüdfic^e Scigbobjeft me^r fonferüiren, tneif

e§ §u fef)r jer^ubeft unb fi^on ber 3^i^f^feiwg öerfaffen ift; e§ mu^ eben fc^fie^fic^

tneggetoorfen toerben. — ©obann aber finb fofdie Präparatoren, toefc^e tnirffii^ gut

unb feben^tna^r augftopfen, rei^t feften— toeit feftener af§ man im ^nbfifum meift

annimmt. SSefc^e ^[J^onftra öon ^ögefn fie^t man in berartigen ©ammfungen! ßu

abfd^eufii^er Sänge aufgeredete unb üerbünnte gäffe, ftrup|3ige unb budffige 9^üden

fd)n)inbfüd)tig öerfd^u^inbenbe ^äud)e, öerfc^tnunbene ©d^enfef, unnatürfic^ aufge=

fi^ür^te ßäufe, üerfriimmte S3eine, totaf fäffc^farbige 5fugen, faffc^ angefegte gfügef,

unrii^tige ©tanbgerüfte ftnb gang getoöfinfid^e S5orfommniffe : unb an fofc^en Dbjefteu

foff bie Sugenb richtige 5fnfd§auungen bifben! ^ann finb gute 5fbbifbungen

taufenbmaf beffer unb — toeit biffiger ju ertoerben. ©in gut aufgeftopfter S5ogef

ift freifi(h ein ^unfttoerf, tnefc^ef af§ ^nfc^aitungfmittef ber 5fbbifbung oor^u^ie^en

ift. Sßir ^aben in ©c^uffammfungen toenn audj nic^t fo ibeaf^oofffommene ^räpa^

23*
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rate, fo aber hod) rei^t gute 9efe!)eu, tt)eld)e ä^i^Qi^ife ^on ber Xüdjtigfeit i^re§ Mei[ter§

ablegten. Stt ber Wcl)x^d)l aber tüaren auc^ berarttge ^^mplaxt unfdjetnbar ge-

tporben. @in !)ermetijd} fdiüe^euber @c^rauf ift nic^t leicht Ijer^uftellen unb immer

ein foftfpieüger ©egenftanb; @taub nnb aber bringen überall ein, tno ber

@d)Uife nnr im geringften unbid)t ift; ba!)er fe^en bie Präparate in üielen ©amm=

(ungen in !nr§er grift nnfc^einbar an§. D^^e^men voix jnle^t noc^ tlitijn, bafe ein

gnt auggeftopfter S5ogeI mit größter S5et)utfam!eit unb S5orfid)t getragen unb ge=

^anb^abt fein tnill nnb bafe unberufene §önbe nic^t berüt)ren bilrfen, tnenn er

nidjt in ^albe nnorbentlid) nnb gerftrobett au§fel)en fotl, bann tnirb unfre SO^einnug

nod^ metjr mobifi^irt, benn oft finb bie gegebenen ^er!)ä(tniffe berartig, ba^ an foldje

^orfid)t gar nic^t gebac^t tnerben fann, unb unberufene §änbe nid}t ferngn^

t)alten finb.

D^ebmen tnir nun bem ^tlen nod) ben ^u§fpru(^, ben tnir t)on tüchtigen

unb ben)äf)rten 2ef)rern n)ieber!)oIt gehört, bafe nämlic^ für ben Unterrid^t einige

n)enige aber gut au^geftopfte (Sjem^tare öon S^ögetn, unb ^tnar öon ben getnö^n^

Iid)ften, ben ^inbern fc^on äuBerüi^ befannten Birten, nic^t blo^ ^inreid)enb, fonbern

gerabe rec^t tnären, ba§ eine größere 3ln§a^I vorgeführter berartiger Präparate e^er

fd^abli(^ tnie nü|li(^ tüirfe, ba§ fotd)e Präparate nur auf ben unterften Set)rftufen

am ^la^e nnb auf ben f)ö!)eren ©tufen bur^ ^bbilbungen p erfe|en feien,
—

bann fommen tnir §u bem Sfiefultat, ba§ and) bie «Si^ulfammlungen ha§> üom SJ^nt^^

m\kn ober bloßen ©c^ie^eifer veranlagte Sßegfc^iefeen gan^ ober relativ nnfc^äblii^er

35ögel nid^t red)tfertigen fönnen.

©tmge SWitt^eilungen au^ gti^Ianb.

S5on D. V. 2öm§>.

1. Der ftarke <S|)crber.

"äU mx am ©onnabenb ben 16. (28.) Wäx^ b. 3. um ^ittag§^eit in bem parterre

gelegenen ©peifejimmer in 9}^eier§hof ^u ^ifc^e fagen, fat) id) ^mei größere 35öge(

unmittelbar bie brei ^um ^üdfien^of ^eigenben genfter in merftnürbigem §afd)en unb

gtattern ftreifen unb fc^üefelii^ ai§> ein klumpen p ^oben ftür^en. (Sofort jum

betr. genfter eilenb, erblidte id) vor bemfelben faum 3 guB von mir entfernt einen

©perber mit tvilbblidenben ^ugen auf einem bereite votlftänbig regnug^log verenbeten

SJiarftnart (®id)elf)ä!)er) eingefraEt tjoden. ^er geringen ©röge unb gellen Färbung

nad) fc^ien e§ mir ein SJ^ännc^en ^u fein, wddjt^ binnen 2— 3 ©ecunben nur burc^

feine fräftigen gu^griffe ben §äl)er maufetobt geftredt !)atte. (Sin fo rafc^eg 35er^

enben eine§ gleid^ großen ^ogelg unter Sflaubvogelfraden erinnere ic^ midf) nid)t

frnf)er ju beobad)ten @etegenl)eit get)abt gu Ijaben. ^er fiegeube SO^örber fd)ien mir
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fogar fletner unb namentüi^ fcJimöi^tiger al§> ber unglü^üi^e S3eftegte fein.
—

2;ro^bem f(^tt)ang fid) ber energifc^e ©perBer, nac^bem tütr un§ huxd) ba§ ^enfter

ettüa 5 ©ecunben lang ange[tarrt unb tt)tr offenbar unfere klugen md)i al§> folc^e

eineg. greunbeg erlannt f)atten, mit feiner fc^tneren unb großen ^eute empor unb

überflog in leidstem ^ogen einen §au§flügel unb bann gerabeaug fteuernb ba§ §iemüc^

^o^e ^a(^ beg ^ferbeftalle^ mit au^geftredten deinen, an benen ber §ä^er tief

:^erab!)ing! icf) mit bem @emet)r bem giiefienben nacheilte, ^atte er tt)at)rf(^einli(^

f(f)on ben f(i)ü|enben SBalbparf erreicht, ba icf) i^n tro^ eifriger 9^a(^fuc^e tt)eber im

harten noc^ fonft mo in ber eingefd)(agenen 3f^icf)tung auf§nfinben öermoc^te. —
^emnac^ toar ber ftarfe «Sperber in ^ad)I)ö^e über bie Obftbaume !)intt)eg circa 300

(5d)ritte tneit mit feiner ©eute fortgeftric!)en! SKa^rlid) eine ^erfuüfd^e Seiftung,

trenn man bebenft, ba^ ber ^'äl)^x mit feinem S^örpergemic^t bem mageren Seibe be§

@perber§ nic^t na(^ftet)en bürfte!

2. )Dogcl3ng- Motiven.

23. gebruar (7. Wdx^) b. 3- bemerlte ic^ bie erften offenbar fc^on norb==

tüärt§ gurüd^ie^enben Sc^neeammern, ettüa 15 bi§ 20 ©tücf, tt)äf)renb eine§ f)eftigen

@.-SS.=2ßinbe§ mit t^eiltoeifen ©(^neeftürmen unb Schneefall.

^ie erften gelblerdien rüdten frü^ 3}lorgen§ 6 U^r bei un§ am 28. gebruar

(12. Wäx^) ein, um bereite um 10 U^r 33ormittag§ an brei üerfc^iebenen gelbflöc^en

it)ren längft erfernten Sing^Sang erf(fallen ^u (äffen, toeldier fo munberbar ba§ oft

trinterü(^ f(f)Iummernbe ^efü!)I be§ 9^orbIänber§ p neuen Hoffnungen p beleben

unb 5U ertoarmen t)erfte!)t! SSeitere ßerc^en folgten nur fpärüc^, bi§ fef)r fc^ümmer

Sßitterung l)alber nid)t nur ber ßupg unterblieb, fonbern fogar ein beutüc^er S^üd^ug

erfolgte; ^affenbur^^ug fanb nic^t ftatt. Hm 16. (28.) Wdx^ trafen bie erften egänfünge

in'§ fc!)neeige ßanb ein — o^ne @efang, nur üer^agt todenb.

3n ber SSenben'fclien Umgegenb erfc^ienen bie erften Sööalbfcfinepfen fe^r fpöt

§tt)if(^en bem 2. (14.) unb 5. (17.) "äpxil; 8 ^age fpöter gab e§ bereite ^iemüd^ üiele unb

au(^ einige fpärUc^e ^eute. Sn 9fliga fod bie erfte Sd)nepfe am 13. (1.) 5lpri( üon

einem ^eüfateffen==3äger mit 3 9lubeln be^al)It tuorben fein; fpöter foftete ba§ ^aar

2 m unb 1^3 TO.!

%m 6. (18.) "äpx'xl machte fid) fpöt 5lbenb§ im ^unfein ein jie^enber g^ifd§rei!)er

al§ erfter burd) fein lautet, fc^auerüc^ tönenbe^ ^rödjgen tt)eit!)in fe^r bemerfbar.

5lm 11. (23.) 5lpril {)örte ic^ \xixi) äl^orgeng ben ^Baumpieper, fpäter nac^ Sonnen^

aufgang ben SSeiben^eifig (ßauboogel) fingen, am Hbenb beffelben ^age§ fogar me!)rere

5Xm 17. (29.) 5lpril freiften bie erften ^auc^fd^tralben unb am 23. Hpril (5. aj^aij

auc^ genfterfc^tnalben um^er.

Hm 20. Hpril (2. md) erf^allte enbti^ ber 9^uf be§ ^ndnU; getnö^nüc^ trifft

ber ^uduf bei un§ einige Xage üor ber Sfiaucfifc^malbe ober gleichzeitig ein.
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5lm 26. 5lpril (8. Tlai) fdjiugen Bei Sßenben 4 ©)3roffer; man itJtll fogar 3 Slage

frü{)er um 9J^itternad^t einen ©:profjer (Bei ung fd}Ie(^ttt)eg 9^adjtigall genannt) im

%at\)al gehört f)aBen — mögüd) tnäre e§ fd)on!

5lm 4. (16.) HJ^ai fd)narrte ber erfte SSai^telfönig im f^riegenben ^orn, am 15. (27.)

mar erftmalig ber gemntf)üd)e ®actt)Iu§ ber Bei un§ §iemüc^ feüenen ©djiagtnadjtel,

nnb am 16. (28.) Tiax ber jd)öne Sf^nf be§ fpät anreifenben 33Iutfin!en f)örBar.

Unter fe{)r jö!) tt)ed)felnbem Sßetter f)aBen bie (55äfte I)euer öiel jn leiben;

^offentlii^ tnirb ba§ S3rntgef(^öft günftig üerlaufen.

3. j^orftcnk U\}m,

3m 9}lär§ b. 3. f)atte ic^ unter 9}Zeier§t)of im ^at{)al meber!)oIt ben 33al§ruf

be§ .Ut)u öernommen, fanb aBer fpäter, einer Sf^eife nac^ ©übineft^®eutferlaub t)alBer,

feine Qeit, biefer nidjt untnii^tigen X!)atfad)e meine ^ufmerffamfeit §u inibmen. —
19. ^pril (1. 9}lai) fafe ic^ !ur§ üor (Sonnenuntergang in meinem ^arftnatbe untneit ber 5la

auf einer 3^tu!)eBan!; ba§ gelabene SDoppetgetne^r auf ben ^nien f)altenb, laufc^te id)

bem t)errüc^en (S^efang ber ^ögel nnb mx üon n)e{)müt!)igen ^IBfc^ieb^gebanfen

erfüllt, benn nad) 5 Xagen mufete bie UeBergaBe meineg ungemö^nüd) fc^önen Sanb^

guteg an einen Käufer beffelBen ftattfinben. — ^a tnarb i^ jä!) au§ meinen

Träumereien geriffen, benn unt)erfe!)en§ flog naf)e t)or mir ein Ut)u öorüBer, ben

^tnei ©d)üffe alfoBatb §u ^oben ftredten. (S§ tuar ein nic^t fe^r atte§ SOMundjen

mit rein tneifeem ^e^tfled nnb \d)x bunfter S^üdengeid^nung, tuelc^eg bie gtugrid)tung

5U bem ettna 200 @d)ritt entfernten ©anbfelfen, einem BelieBten ^orftpla^e, ein=

getjatten t)atte. %m anbern Tage Begann bie gorftfud)e mit ^mei ge!)örig mit ©eilen

unb Sf^ollfteinen ic. au^gerüfteten ^naBen, benen fic^ ein ort^funbiger SJ^ann no6)

§ugefeIUe. Se^terer entbedte nad) längerer, t)ergeBüd)er 5(u§fd§au ha§> auf bem §orft

fe!)r feft fi^enbe SßeiBc^en. Te^ 3^rü!)iat)r=§0(^n:)affer§ megen fonnte ic^ p bem ©anb=

felfen nic^t nä^er al§> circa 40 ©(^ritte !)inpge^en. Tro^ biefer Entfernung fonnte ic^

beutlid) bie oBere §ätfte be§ ^op\t§> mit ben bunften £)t)rfebern tua^rneljmen. 5Iuf

einem unBebeutenben ^orf^^runge tvax ber §orft in einer Ieid)ten ©anbmulbe gän^Iid)

funftlog aug fe^r toenig ^IRaterial ^ergeridjtet. — 3dj ^ielte genau auf ben ^opf nnb

gaB geuer mit ^afeufc^roten; ein mehrmaligem ©dalagen mit ben großen gtügetn mie

in Xobegjudungen ; bie barnadj eintretenbe ^f^utje (ie§ mid} glauBen, ber U!)u fei oerenbet.

9^un Befaf)l ic^ einem ber fletternben ßeute, fidj am ©ei( t)altenb I)inaB^u(affen unb ben

U!)u §u ergreifen. 5(t§ bie §anb aBer äufaffen lootUe, eut,tt)idj mit fräftigem glitgel=

fi^tag ber TobtgegtauBte, flog an mir auf etma 30 ©c^ritt öorüBer unb erlag erft

einem ^tueiten ©d)u6 -in jäljem Tobe, ©in fe()r großer, oötlig nacfter S3rittefted geigte

oon taug bauernbem 33rutgefd}äft; fonftige SQ^erfumle Brad)ten mid} ^^u ber 5lnfid)t,

ba^ biefeg 3[öeiBd)en fein fet)r alter 35oge(, nicUeidjt nur cinjätjrig fei. S3ei 33efid)tigung
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be§ ^opfe§ conftatirte
,
bafe t)om erften ©c^ufe nur ein einjtgeg (B^xoi getroffen

:^atte, unb neben bem ©c^naBel etnfdjlagenb, ben Baumen üertüunbenb, unter!)alb

be§ @ef)irn§ nid)t töbtlt(^ etngebrnngen n)ar. g(ügelfcf)tagen ^atte alfo nur

eine ©rfi^ütterung, öielleii^t eine momentane ^etönbung §nr Urfac^e. — SBetdje

^D^utterüebe unb tneldien SJ^utl) betüog ben Uf)u, tro| ^ern)unbung auf ben 3ungen

fi^en §u bleiben, iebenfatlS eine fo treue ^flid^terfülUtng, eine ben Xob öerac^tenbe

gürforge, tnie eine fold^e tneber in ber X^ier= no(^ OJ^enfcfientnett oft ^u finben fein

bürfte! — ^em gorft tnurben nur gtnei, in ber ©rö^e fe!)r ungleiche, flaumreid)e

Sunge ent!)oben, benen aber fc^on gelbe gebern reic^ü^ entinuc^fen. @ie getnö^nten

fic^ fe!)r raf(^ ein, maren !)ei6f)ungrig unb fragen an§> ber ganb mit @ier üiet

gleifc^, tnobei 9^eib unb ^qäxit an ber Xage^orbnung inaren. lautet, an!)altenbe§

©e^tnitfc^er erinnerte an getuiffe ^öne jüngerer gau§^ii!)ner. — ©e!)r intereffant

tourbe bie gütterung, tnenn idj itjuen nodf) toarmeg @efcE)eibe eine§ @i(^!)örn(f)en§

berart reichte, ba^ S3eibe oon ^tvd ©eiten ^er ba§ ©c^üngen begannen; balb ftie^en

bie (Schnäbel aneinanber, n:)orauf ein fe^r Iäc^erUcf)e§ ^ampfe§gebat)ren begann!

Unter Qi]d)tn unb gau(^en an§> gefütttem ©c^Iunbe in ^atberfticfter SBeife regnete

e§ ^erfuc^e §u ©d)nabel^ieben, unter @efi(^er ftrampelten bie großen, fdjtnerfälligen

g^ü^e 5U üergebüc^ begonnenem Eingriffe — !ur§, ber ^oxw toic^ nid)t früher, big

ic^ mit einem ©i^eerenfc^nitt bem fomifd)en treiben ein beru^igenbe^ (Snbe bereitete.

"äU mid) balb barnad) eine f(^tnere ^ranf^eit barnieber toarf, tourben bie 3ungeuten

au§ ber in^tnifd^en belogenen, engen ftöbtifc^en SBo^nung entfernt unb einem Sieb^

{)aber öerfd^enft, beffen 3Birtf)fd)afterin in gebanfenlofer ^umm^eit ben ftetg hungrigen

^flauböögetn ©al^fleifd) p freffen gab, tnaS fie fofort einem elenben Xobe oerfallen

üe^. — SD^ir büeb 9^ic^t§ oon ben üier Ul)u% al§> ba§ fd)öne ^etnußtfein, nod) in

te|ter ©tunbe ben 9Jleier§!)of'f(^en §a\^n, §afell)ül)nern unb anberen geftügelten

SSalbbetuolinern 9^ul)e unb ©ic^er^eit oor biefen ungeheuer üerberblid^en 9^ac^barn

gefc^afft gu !)aben, inbem id) bie beiben ^Ittüöget bem Drnitljologen ©rnftoonSJlibben^

bor ff al§ (Sitgut für beffen ^ötgefammlung nad} §eIIenorm §ugefd)idt f)atk.

4. Dn1a|Tcner :Ä5lcr-j^orrt.

"äU ic^ im 5lpril b. S- ber 5lnerl)a^nba(§ fiatber ^toei Xage in ©d)Io§ ^^u'^be

bei Sßal! antnefenb toar unb mic^ bei ben erfa!)renen g^orftbebienfteten nai^ ^f^auboogel^

gorften erfunbtgt l)atte, ujurbe unter 5(nberem gemelbet, bafe ein @teinabIer^orft

befe|t fei, tnötjrenb ^mei anbere circa 20 Sßerft abüegenbe Ijeuer teer ftünben. ^m
11. (2S.) ^Ipril 9^ad)mittags fut}ren ber 9^effe be§ greifen @rbl)errn 33aron unb

ic^ §u bem oom §ofe minbeftenS 12 Sßerft entfernten lbIerl}orft, toobei tnir bie te|te

Sßerft tnegen aK^u fd)Ied)ten SSatbmegeS ^u ^u^ gurüdjutegen "Ratten. tnir un§

mit allergrößter ^orfidjt, mol)lbett)affnet bem au§ einiger Entfernung burdj feine
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enorme ©röfee ft^tBaren §or[te nä!)erten, ftric^ ein 5lbler üon einer circa 60 (Schritte

no(^ !)inter bem §orft fte!)enben tiefer ftüi^tenb aB. — ^er §orft erfc^ien nnBefe|t,

benn tro^ ftarfen ^nf(opfen§ nnb trieberfiolten ^nüppeltüerfenS nac^ bem ettna 16

Big 17 SlReter t)0(^ fte^enben 3fleifig==^nfBau ftric^ fein S3rutt)ogeI aB. — glanBte

anfänglich, ba^ tiieüeidit nnmittelBar öor bem 5tn§fc^)Iüpfen ber 3nngen ba§ 3ßeiB(i)en

all^n fe[t jäfee, bem tüar aBer nid)t alfo. — S^ac^bem ber toilbfc^onenbe, alleg ^fianB^eng

t)affenbe (^rB^err am folgenben ^age fämmtlic^e 5lbIer{)orft = S3änme in feinem

2V3 bentfc^e Onabratmeilen großen gorfte ^atte föEen laffen, ergaB ber angeBücf)

Betno^nte .^orft, bafe er Bereits t)or einiger ßeit an§ nnBefannten ©rünben öerlaffen

getnefen mx, benn er ent!)ielt ein einziges ftar! angeBrüteteS, nid^t nnr gän^Iii^

er!altete§, fonbern anc^ bem 3^i^fs|iii^9^pi*ose6 Bereite t!)eiltneife öerfalleneS @i, tü^^d^^§>

leiber Beim ©tnr§ berart §erfct)ellte, bafe e§ fi($ für eine ©ammlnng al§> gän^ücl)

nnBrand^Bar ertnieS. — D!)ne jebe birecte ©törnng tvax ha§> Srntei feinem ©c^icffat

üBerlaffen n:)orben; bennoii) fjatk e§ für bie 5lbler eine gen)iffe 5(n§ief)nng§fraft

Bef)alten, ba fie ftetS in ber 9^ä!)e ^o^enb angetroffen tonrben, fo nodj in ber S^ac^t

t)om 11. anf ben 12..^pri( aüen ©ttilS, aU ber jnnge S3aron 3ß. nochmals nm

1 U^r Beim 9JlonbIic!)t an^nfdfileii^en oerfni^te. (Sin %bkx Banmte fanm 30 (Si^ritte

oom §orft, \ixid) aBer §eitig flüc^tenb oor bem 9^at)enben fort. SSeli^er geinb

märe im ©tanbe gemefen, einen fo n)ehr!)aften 33rntoogeI pm öerlaffen be§ Bereite

t)orgef(^ritten BeBrüteten (SieS gn Betoegen? 3(i) !ann mir biefe Xf)atfad)e md)t

erftären! Sßarnm? ^er Betr. gorfttoart üerfii^erte miebert)oIt: öon 9}lenfchen läge

feinerlei ©törnng oor.

©0 §a{)lreic^ mie !)ener follen feit 9}lenfcf(engebenfen bie ©proffer nnmittelBar

Bei, in nnb nm Sßenben nidji erfi^ienen gemefen fein; angeBüi^ maren 12—15, Bei

nn§ fc^Iecf)tmeg „9^acf)tigallen" genannte ©proffer in ber näctiften UmgeBnng nnb 2

fogar in Härten ber ©tabt fleißig fcJiIagenb gehört inorben. (Einige berfelBen fonnte

an6) id), Bei t)atBgeöffnetem genfter öon meinem ^ranfenBette an§, i^re tjerrlid)

großen (Stimmen ^nr he!)ren grenbe ber SJ^enfdjen erfdjallen (äffen Ijören. — 9^ad)

etma 10=^ Bi§ 12tägigem flotten ©(plagen naf)m ptötjüd) bie Qaljl ber lieBen @änger

in fe!)r mißfälliger Söeife aB, ma§ anfängüdj tf)eit§ ber fdjledjten SBitternng, tl)eiB

ben ^al)Ireicl) üagaBnnbirenben ^a^en nnferer ^reisftabt SBenben ^nr Saft gelegt

mnrbe. Bis eine anbere, fe^r nnermartete ßöfnng allgemein Befannt mnrbe. @in nod^

anfällig am f^^äten 5lBenb anf bem mit fdjöncn 33änmen nnb ßierfträndjern reidj

Befehlen bentfc^en griebljof Inftmanbelnber ^oliäei=33eamter fanb eine lange ©d)nnr

mit ^ogelleim=2appen bidjt Befetjt längS ber nmgeBenben §ecfe oerftedt nnb anfc^einenb

oon fnnbiger §anb anSgeljängt. — (^r confiScirte einftmeilen biefeS ©ingoögeln
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offenbar üerberbUcfje Object unb bertetf) " ft^ mit fetnetn ^orgefe^ten über bie ^ur

©rmitteUing beg frec!)en ^ogelfteKerg etnjiifdjlagenben Sßecje unb ©d^ritte. — @§

tnurbe ^unädjft eine grunblicfie Qnfpection aller ©aft^ufer vorgenommen unb eine

3Sifitation aller ©aft^immer, ba man mit einigem ^ftec^t ©intoo^nern be§ öögelliebenben

©täbtcfjenS folc^e ©c^anbtl)aten namentlich in ber 33rnt^eit nic^t ^ntrante. Sm beften

^aftljof 3ßenben'§ fanb bann bie rül)rige ^oli^ei in einem oon ^tnei aii§> D^iga an=

gereiften „§erren" befe^ten gitnmer ni(^t tDeniger al§ 10 bereite in Käfige gefperrte

unb mit gntter öerje^ene Sf^ac^tigallen, tpie anc^ bioerfe^ gangmaterial. — 3n 9ftiga

be^al)len rnffifc^e Ä'auflente, tnelc^e groge Siebljaber fingenber ©tubenoögel §u fein

|3flegen, genügenb eingetnö^nte ©proffer^D^ac^tigallen je nac^ bem ©efangg^gleife unb

ber (Singart 15— 25 ^nbel per ©tüd, @elb genug, um §u gangunterne^mungen p
reiben unb einen 5lu§flug gef^idter Vogelfänger nai^ Sßenben §u oeranlaffen ; bei

berartigen greifen fann ber S^ogelräuber forglo§ im beften §6tel tagelang gut leben. —
^ie tno^ünollenbe ^olijei befreite barauf fofort bie armen S5ögel, toeli^e au§ ^anf=

barfeit alfobalb i^re alten @tänbe einnahmen unb allmö^licf) tnieber i^ren fc^önen

©c^lag erf(fallen liefen. — ®ie beiben 3^töuber aber tourben o^ne Verzug öor ben

grieben^ric^ter geführt, ber fie in fe^r anerfennenStoert^er unb nac^alimunggtoürbiger

Sßeife ^u je 2 SJlonaten ^eföngni^^aft ober ^u einer @umma

70 9iubeln ^i)n oerurtfieilte. — S^atürlic^ n)al)lten bie fcl)limmen Vogelfänger bie

le|tere ©träfe unb t)erf(^n:)anben fobann unverzüglich, hoffentlich auf S^immertoieber^

fe^en. — ^iefe§ falomonifc^ toeife Urt^eil öerbient in tneiten Greifen befannt §u

toerben unb bei melen 9ftid)tern in ähnlichen fällen 9^acf)ahmung ju finben! —
Erfreulicher SSeife beginnt auch neuerbing§ gegen bie ^a|en, tneli^e tüieberholt unter

ben klugen be§ $ublifum§ ©taare unb anbere fleinere ©önger auf ben ^ftafenplä^en

abfingen, eine fehr feinbfelige Stimmung h^^^^ort^ überhanb ^n nehmen, hoffentlii^

ohne nach^ulaffen bi§ ^nm Verberben unb Verfchtoinben biefer allerfchlimmften

Vogelfeinbe.

6. Jri)umr^|il(tttrt)eu6 fob.

9^achbem mir oon Witk 'Max alten ©tt)l§ beginnenb faft eine 2Bo(i)e hit^^urch

ba§ fi^önfte tnarme ©ommertoetter mit (S^etnitter genießen burften unb ba§ treibe

hauSartige Emporfd^ie^en ber (S^räfer unb Vlötter, bie zauberhaft fchnelle (Sntmicfelung

ber reichen Vlüthen betounbern lonnten, trat am 22. SJlai (3. Suni) fehr rauhet

SBetter ein, melcheg fchliefelich am 24. Tlai (5. Suni) üon 4 Uhr SJ^orgen^ beginnenb

in ein fiebenftünbigeg
, burchau§ minterliche^ ©chneegeftöber ausartete, un§ h^^^^

S^achtfröfte unb oiel geuer in bie Oefen brachte! Um 7 Uhr früh ^<^9 ©chnee

3 3oll h^x^; olle h^n'lich grünenben unb blühenben Vaume beugten fich unter ber

frembartigen Saft be§ feuchtfalten (S(f)neeg. (Sin h^ftig^r ©turmtninb trieb gro^e,

fchtüere gloden in Sßirbeltanz bur^ bie fühle 2uft berart, ba§ ber ^u^blid au§

24
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ben genftern faum 60 (Betritt wdt reti^te. — gebai^te mit aufrti^ttger Xf)ett=

na^me unferer @tngüögel an§> bem ©üben unb beren t^eiltüetfe getüife f(^on be=

gonueneii tt)id)tigen 35rutgef(i)äfte!

S^acfjbem ft(^ ber ©(i)neefturm um 11 Uf)r S5ormtttag§ ausgetobt ^atte, trurbe

mir ein tobtet ©^tt»ar§ptättd^en (Sylvia atricapilla) ^ugeBrac^t, m^t§> üom @tnrm

an bie @[a§fd}eiben ber gefc^Ioffenen S5eranba tt)illenIo§ unb „f^neebünb" gefc^Ieubert

einen jäl^en Xob gefunben ^atte. — (S§ tvax ein befonber§ jd^ön unb rein au§=

gefärbtes, mut^ma§ü(^ äUere§ Wämd^^n, beffen ^errUd^en ©efang mit öoKem

©d^Iu^ruf bie (Sr^ie^erin meiner ^oc^ter im benad^Barten ©arten einige Xage t)or!)er

gehört unb mir gemelbet t)atte. Unter blü^enben ^flangen be§ S5orgärt(^en§ fanb

bie S3eftattung be§ gierlid^en ^ogeIIeid§nam§ [tatt.

3n Siülanb ijaufen bie ^ön(^ggra§mü(len, ai§> ed)te Sßalb^ unb gelbgepl^^

S3ett)oi)ner nur feiten in ©arten unb fe^r feiten in Befd^ränften 33aumgrup^en eine§

(Stäbtc^enS. tiefer au§nal)m§n)eife 2BoI)nung§n)ec^feI refp. S5erfud^, ©tabtbürger p
merben, tnar bem lieben, gla§un!unbigen ©änger gar fd^Iec^t befommen!

9^ac^ eingel)enben ©rfunbigungen ^at biefer abnorme, böfe ©d^neefturm nod)

mandjm ^ögeld^en ©c^aben unb Xob gebraut. — äJ^e^re faft öollenbete ©raSmücfen-

9^efter fanb idj barnad^ berart fc^ief gerüdt, bafe biefelben öerlaffen tnorben tüaren.

^ie allgn locfere S5anart ber @ra§mü(fen fann berartigem Untnetter nii^t in jebem

galle ©taub I)alten; bie 'feurigen, be5ügli(^en ^rutgef(^äfte l^aben getnife ^ierburc^

tüefentlid^e ^erf:pätungen erfal)ren.

©er Sauttfötttg aU ^au^uogeL

SSon ©d^ad^t.

®a§ ber 3<iiinfönig fic^ ba§ 9^eft ber 9ftauc^f(i)malbe ^ur ©^lafftätte au§=

erforen, ^at fd^on S5rel)m in feinem Xf)ierleben mitget^eilt; ba§ 5 (BtM Qamfoin^t

einft in falter SBinterjeit im 9^efte einer §au§fd§malbe nöd^tigten, ^abe idj fd^on öor

3al)ren berichtet; baB aber ber ^ai^i^^önig fid^ ba§ 9^eft einer S^taud^fd^malbe pr

33rutftätte eingeridf)tet unb barin feine Sungen f)tdt, bürfte al§ ettnaS 9^eue§ gelten.

SDiefer gall ift neuerbingS eingetreten unb gu meiner Ä'enntnife gelangt burd) gütige

^ermittelung be§ gerrn Sel)rer§ 3ftob. ©c^nüU in ©Ibriufen, einem ©örfd^en in

£i^|)e. SJ^ein ©en)äl)r§mann f(^reibt mir barüber unterm 26. 'Mai goIgenbeS : „5luf

ber ©(^eunenbiele meiner Söofinung finbet fidf) jebeS Sa^r ein ^aar ^f^aud^fd^tualben

ein. tiefes 3at)r famen biefelben tüieber mit ©efang angezogen, bod^ §n meinem

größten ^ebauern ^ogen fie balb mieber ab unb finb nur nod^ einige 9J^aIe ein=

unb ausgeflogen, je^t finb fie gang t)erfdf)rt)unben. ^a fonft aUeS in alter Drbnung

geblieben tüar, fal) id^ baS 9^eft genauer an unb finbe I)ier ben ©runb, ber bie
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(Bd)\vaVocn üertrieben !)at. @tn anberer ^oge( i^at f{c§§ bann bequem gemacht, unb

^mx ein ßauuföutg. 5^ie mik Deffnimg, \vtld}t bte 9ftau(^}d)tDaIbe oben am 9^efte

Vä^t, l)ai ber !(etne 33au!ünft(er p betben ©eitett mit 9}loo§ üerftopft; in ber Wcitk

ber Deffnung ^at er einen Eingang freigelaffen in ber ©röfee, tnie e§ bei allen

Sf^eftern be§ Qannfönigg gn fe!)en ift unb ^ente ift ba§ Söeibdjen bereite am 33rüten.

Um nun p erfa!)ren, auf n)elcf)em Sßege ber ßaunfönig m§> Snnere be^ §aufe§ ge==

(ange, ob bie X^itr ober ein genfter offen fte^e ober fonft ein Eingang ober ©c^tupf-

lo(i) t)orl)anben fei, bat id) gerrn ©cfinütl um tueitere 5lufflärung, toorauf am 7. Suni

bie D^adjric^t einlief, ba^ ber obere glügel ber ©c^eunentt)ür ^ag unb 9^ac^t offen

fei, ba^ aber ber gaunfönig immer nur ein f(eine§, p ebener (^rbe befinbüc^eS

§üt)ner(oc5 §um @in= unb 5lu§füegen benu|e. ©leic^^eitig machte mir aber auc^

gerr (Sc^nüU bie intereffante 9J^ittl)eitung, ba§ fid) nic^t allein in feinem gaufe ein

Qaunfönigneft im (5d)U)albennefte befinbe, fonbern ba§ and) nod) gmei gau^befi^er

feinet ^orfe§ ba§ S5ergnügen Ratten, ben fleinen @aft auf i^rer ^refc^tenne al§

Sörutüogel bel)erbergen §u fi)nnen. ^a \id) annehmen lä^t, ba^ bie im gaufe au§^

gebrüteten unb aufgeiüadjfenen gaunfönige fpäter bei ©rünbung eine§ eigenen gaug=

ftanbeS wkha im inneren ber (S^ebäube "fic^ ein 9^ift:plä|c§en erfüren iüerben, fo

bürfte md) 35erlauf t)on Sa^^ren ber ßaunfönig in jenem ^orfe pm tnal^ren gau§^

öogel getüorben fein. ^a§ aber mit beut (Sinpge be§ g^i^^^önigS bie '^arn^^

ft^toalben ha§> gau§ üerlaffen fönnten, löfet \id^ nic^t gut annehmen, man barf nur

nid)i öerfäumen, il)nen anbertoeit (S^elegen^eit pr Einlage eiue§ neuen 9Zefte§ p
bieten. 9fiauc|fd^tt)albenge§ti:)itf(^er unb g^^i^t^^bniggefang auf bem gau^flur! ^ann

ber 9^oturfreunb fid) «Schöneres toünfc^en?

VLtha 5lbnar)me einiger fBogelarten in meinett SSeobac^fung^»

gebieten.

33on md). ©Riegel.

Qu ben rät^fel^aften (Srfc^einungen im ßeben ber ^ögel gehört aud^ ba§

tenertoerben mand)er Birten innerhalb eine§ beftimmten @ebiete§, in bem bie ^jiften^^

bebingungen für bie betreffenben Birten ftet§ biefelben geblieben finb. 3n erfter

ßinie ift e§ ber SSenbe^al§ (Jyux torquilla Linii.), beffen 5lbnal)me mir ganj be-

fonberg auffallenb erfd)eint. ^or oieKeic^t 5 3al)ren trar berfelbe in meiner geimat^

SSilbenfelg eine ^iemlid^ häufige ©rfc^einung. 3m Dbftgarten bei unferer Sßo^nung

brüteten pm ganj befonberen^erbruffe ber 33laumeifen alljö^rlii^ 2 ^aare in ben

fernfaulen Dbftböumen. ^ud) in ber nä'^eren unb ferneren Umgebung be§ @arten§

fonnte man allentl)alben ben c^arafteriftifc^en 9ftuf be§ ^ogel§ üerne^men. H§
©c^üler ^abe id) e§ mir öftere tüülirenb ber ^fingftferien ^um Vergnügen gemad^t,
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ben in bte 9^ift!)öt}Ie gefdjlüpften 3[öenbe!)al§ mit bem ©d)metterling§ne|e fangen,

o^)m bafe be§n)egen ba§ occn)3irte ^ftloct) öom freigdaffenen^^ogel t)erfc^mäf)t tnorben

tüäre. ©eit 1889 fc^on üermiffe id) in meinem Xagebnd^e nnter ben BeoBad)teten

S5ögeln Don Sßitbenfelg ben SSenbe^atS. @in bie§iä!)riger, öom 10.— 12. Wa\ banern==

ber 5lnfent{)alt, Bei bem id) mir n. a. and) bie 5(nffinbnng be§ 2ßenbe^alfe§ ^nr

5lnfgabe [teilte, tnar in bie§Be§üg(i(^er ginfii^t ööllig refnItatIo§. SSeber öon meinem

^ater, noc^ üon anberen ^ogetfennern nnb =SiebI)aBern, bie ic^ anf ha§> ge!)Ien be§

S5ogeI§ anfmerffam machte, ift mir Big !)ente ettoag öom „$erl^an§" gemetbet tnorben.

3m grü^ja^r 1888 Bemerfte id) in meinem je^igen 2öir!nng§freife einen anf bem

3nge Begriffenen 2Benbe!)a(§ an einem SSalbranbe. 5lm nörbüc^en @nbe be§ ^orfe§

Brütete noc^ im vorigen Sci'^re ein $aar in einem DBftgarten. 3n biefem Setzte

ift e§ mir anc^ f)ier nid)t öergönnt geinefen, ein einjige^ @jem:plar be§ S5ogeI§ Be=

oBac^ten §n fönnen.

S3epgüc^ ber ©pec^tmeife (Sitta caesia Meyer) f)aBe id) biefelBen ^eoBac^=

tnngen gemad)t, tnie fie §err §ofrat^ SieBe in „SaBanig Sonrnal" 1878 (S. 23

niebergelegt t)at ^td)i gern nnb leB^aft erinnere i^ mid^ an§ meinen ^naBenja^ren,

tnie ber Spater an§ bem ©tellBaner anftatt eine§ Q^i\iQ§> eine ©ped^tmeife naf)m, bie

id) bann in nic^t geringer g^renbe in einen gerönmigen ^äfig fe|te nnb mic^ an

il)rem lanten jammern erfreute, Bi§ mir ber ^ater, mf)l an§ 33eforgni§ um feine

9i)^et)ln)ürmer§ud)t, ein^nreben üerfuc^te, ba^ fid) ba§ ^^ier Balb ben S^o^f Befc^öbtgen

tnerbe, tnoranf i^m bann bie greil)eit gefd)en!t tvnxb^. Sßie oft ^aBe ic^ mid^ al§>

^naBe an bem fünfen 5lnf= nnb ^Bli:)ärt§!Iettern ber „33(anfpeilte'' erfreut, bie in

5iemti(^er In^a!)! unfern DBftgarten BeleBten. §eute mu§ id) p meinem Seibtnefen

fonftatiren, ba§ e§ mir ]d)dn feit met)reren Sauren nic^t vergönnt getnefen ift, einen

^(eiBer BeoBad^ten ^u fi3nnen. @in mir Befreunbeter görfter in ber '^ä^)^ meiner

§eimat^ üBerfanbte mir öergangenen SSinter ein (Sjemptar mit ber lafonifi^en ^e^

merfung: „feltener 55ogel". 3u ^iefiger @egenb, in ber ic^ nun ^iemüdl) 4 3a^re

tüeile, ift mir no^ nie ein ©tüd ju @efid)t gefommen. Präparator Söitbe in

§o^enftein öerfid^erte mir, ba§ bie ©pec^tmeife „anwerft feiten" getnorben fei.

Unfere anmut^ige (^eBirggftel^e (Motacilla sulphurea, Bechst.) fonnte id) an

ben 33öd^en meinet SSo^norte^ im üergangenen Sa^re ^iemlic^ ^äufig BeoBad^ten.

SO^eine ©cf)uI!naBen, bie fid^ infolge meiner 5Inregungen leB^aft für ben ^ogel inter^

effirt ^)atkn unb mir fogar üBer ba§ 33aläfpiel begfelBen au§ eigener 33eoBad}tung

referiren fonnten, Bradjten mir ju üerfd)iebenen Walm S3eri(^te üBer 9^efter mit

(Siern ober 3ungen. 3d) felBft traf fie Bei jeber ©jfurfion in mel)rfac^er ^opfja^I

unb fonnte fie in ber 9^öt}e meiner S[BoI)nung Beim S3rutgefd)äft BeoBac^ten. 3n

ben SBintern 88—89 unb 89—90 üBertninterten mel)rere @tüde ^ier, unb I)aBe id)

me^reremale, einmal fogar im ©^ulgarten, ben angenel)men ÖJefang vernommen.
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Vergangenen Sßtnter nnn {)aBe ^ier nnb in ber UmgeBnng fein ein§ige§ (£jem=

plax anffinben fönnen; felbft alle 9^ad)fragen bei @(i)ntfnaBen Blieben refnItatIo§.

5(nt 11. Wdx^ enblid^ Iie§ §n meiner frenbigen Ueberrafc^nng ein äJ^ännd^en ba§

erfte 9)^al feinen Sobgefang öon einem S3anme ^erab fleißig erftf)aUen; ii^ fonnte

mic^ aber, ba tnenig ^eclnng t)orf)anben tnai; nid^t tneit genng nä!)ern, nm an§ ber

görbnng ber ^e^te ba§ Hilter beftimmen p fönnen. (Später erfannte xd) e§ bnrc^

ba§ (^la§> ai§> einjährigem 9[Ränn(f)en, ba bie fc^tnar^en ^e^Ifebern mit einigen tneifeen

nntermifc^it tnaren. 9la(f) eingetretenem ^iemlicf) ftarfen (5cf)neefatl üerfiiinianb ba§

SD^ännd^en. Sc^ öermntf)e, ba§ eg an§> S^a^rungSmangel eingegangen ift, ba mir am

28. Wäx^ ein 2Beibcf)en überbrad}t tnnrbe, ba§> berma^en abgemagert nnb ermattet

tnar, bafe e§ beim ©topfen mit Söürmern in ber §anb ftarb. 5(m 10. 5lpri( !^örte

td^ t)on meiner äBo^nnng an§> ein ^tneiteg 5[Ränndjen oft eine S5iertelftnnbe lang

eifrig fingen. 93ei ber vorgerückten Sa^reggeit, in tvtlö^tx id^) öorigeg Sat)x fcf)on

ba§ erfte ooll^ä^üge ©elege fanb, fdf)ien fidf) bie Siebe getnaltig ^n regen, n:)egtt)egen

e§ tneit tneniger t)orfidf)tig tnar, aU id) e§ fonft bei (55ebirg§ftel§en getnofint bin.

@an§ o^ne ^ednng fonnte icf) mid} bi§ nnter ben ^anm pirfi^en, üon tnetc^em ber

SSogel feine ©tropf)e f)erabfang. 3d^ erfannte if)n al§ rein an§gefärbte§ altem

äJlännc^en mit gan§ fi^tnarjer ^e!)Ie, beren fettere geberränber man nnr in ber

S^läl^e bemerft. 9^ad) ad)ttägigem uergebtic^en Siebemtnerben verlief bam ^(jierc^en bie

@egenb. 'äU \d) barauf ben §erm§borfer S3a(^, eine bie So^re öor^er ©Iborabo

für ©ebirgmfteljen fennen gelernte Dertüd^feit abfnc^te, fanb id^ nnr ein einzelnem

SJ^ännd^en, bam nai^ ber 5(n§fage einem Vertnatterm attjäf)rlich in ber SJlaner ber

(Spinnfabrif nifte. 5Im ^ad§e meinem SSo^^nortem, an beffen Ufern 1890 tnenigftenm

8 ^aare brüteten, fanb id) fein einzigem ©tüd. ^amfetbe tnar anc^ bei bem t)on

go^enftein fommenben ©otbbai^e ber galt, in beffen Ufergemäner ic^ im 33oriaf)re

gtoei 9^efter fanb. Vom 15.—26. Snni üe§ mieber ein gngemanbertem 9J^ännd)en in

ber S^^ä^e meiner Sßo^nnng fein fettem ti^i^i^iji erf(fallen, üerfd)n:)anb aber ebenfo

rätfifet^aft, al§> em gefommen tnar. Seiber ift em mir nnn nic^t vergönnt, einge^en^

bere ©tnbien über ben jährigen Veftanb anftellen §n fönnen, ba id) mit 1. Dftober

einem S^infe nac^ ßeip^ig p folgen gebenfe. —
Ueber nnfern @irü| (Öerinus hortulanus Koch) fonnte idf) im „2. 3cit)rem==

berichte (1886) ber ornit^otogifd^en Veoba^tnngmftationen im ^önigreidf) ©ac^fen''

beri(^ten: ,,Vei äöilbenfelm, Dber= nnb 9^ieberftreibe ^änfiger VrntöogeL" ^ä^renb

ber 3af)re 1882—86 mx betreffm biefer ©peciem in Sßilbenfelm nnb ben nmliegenben

Drtfd^aften ftetm eine merfti(^e ßi^^^^^)^^ n:)af)r5nnef)men. 3n nnferm Dbftgarten

geigten fic^ im ^rü^üng ftetm menigftenm ^mi SJ^ännd^en, nnb ^abe id) bamalm

einige ©tüd für meine ©amminng ermatten. 5lnd^ in ©d^neeberg fonnte id^ alm

@d)üler feinerjeit beobad)ten, tnie fic^ 4—5 (S^irü^e alltäglid^ Vormittagm anf bem
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S^urnpla^e umf)ertrieBen. gerner Bemerfte meiner grenbe bei ber erften ln=

ftelinng in ©c^eibenberg, tnie ^in nnb tnieber ein @irü| t)om tiefer gelegenen Drte

Dberfc^eibe an^ feine ©treifereien bi§ nacf) erftgenanntem Orte an^be^nte. ^on

©(^eibenberg an§ lanten feit 2—3 Sa^^ren bie 9^ad^ri(^ten, bafe ba§ S5ögetc^en fi^on

aU fettener §n üer^eidinen fei, tr)ä{)renb ic§ fc{)on feit einigen 3at)ren in 3Silbenfet§

fein ©tü(l me!)r angetroffen ^abe. 5ln§ ©c^önau bei 3Si(benfet§ erf)ielt i(^ bie

D^adjric^t, ba§ bafelbft, tüenn ani^ üerein^eü, ber @irü^ noc^ nifte. 3n @er§borf

f)örte ic^ 1889 nnb 1890 toä^renb be§ ganzen ©ontmerg ein äRänndfien fingen,

tüä^renb mir ^ener am 27. 5lpril nnr ein (Stü(f anf bem ^nrdignge begegnet ift.

®ie (e^te @^:)e§ie§, beren 5(bna^me at§ eine gan§ anffölüge be^eicfinet toerben

mn&, ift bie SSacf)teI (Coturnix dactylisonans M.). 5(u§ meinen ^inberja!)ren ift

mir nod) erinnerücb, tr)ie e§ bamat§ bie meiften SSa(^teniebf)aber unter ben Sanb^

leuten gab. SJlan er^^ielt bie ^ögel üon gangern, bie bepgücf) be§ 2Bacf)teIfangen§

eine getriffe ^erü!)mtt)eit erlangt f)atten. 3m So^re 1888 ^abe xä) bie äBacf)teI in

SBilbenfetg ba§ le^te Wlal ge{)ört. ©ie fott fi(^ in ber Umgebung alljö^irUd), tnenn

and) in gan§ öereinjetten @tüden, tnieber einfinben, tnirb aber gar balb, and) öon

ftunbentneit entfernt tno^nenben göngern auggefpürt unb für ben ^äfig gefangen,

^eineg Sßiffen§ ift üon bortigen Sägern tüäljrenb ber 3ci!)re, in benen bie Sßad}tel

nod) f)äufiger auftrat, nie ein ©jem^olar erlegt toorben. 3tt ^iefiger @egenb ^abe ic^

bie Sßac^tel nie bemerfen fönnen. Präparator 3SiIbe in go^enftein befi|t jeboc^ ein

(Stüd, ba§ oor 3ci^ren einmal auf ber §ü^nerfud§e erbeutet trurbe. gür bie rapibe

5(bnat)me trifft ben ganger mof)! nur ber te^te 35orU)urf, ba fonft öerfc^iebene ©änger

bie alliä^rlid) toieber in gteid^er §äufig!eit auftreten, längft an§> bem (S^ebiete üer=

fc^tüunben fein müßten.

Qu meiner greube fann ic^ jeboi^ auc^ nac^ fo mand)er unerfreulichen 33e=

obad^tung bie X^atfad)e fonftatiren, ba§ mand)e anbere ©pe§ie§ tnieber in erfreu^

Ii(^er 3unaf)me begriffen ift. S^amentüc^ ift e§ ber ©artenfpötter (Hypolais sali-

caria i>p.), ber alljäfirlid} in bemerfen^tnert^ ftärferer ^opfjat)! auftritt. 3d) be=

Raupte ni(^t p öiet, menn id) jebe^ geeignete SDorfgärtdjen al§> ^rutgebiet je eine§

©pötter^3aare§ be^eidjne. %Vi(^ f(eiuere§ ober grö^ereg ^Sufdj^ol^ in ber naljeren unb

ferneren Umgebung beljerbergt ben ©pötter regelmäßig. ^a§ erfte Wai beobadjtete

ic^ ^euer, iüie fid) jtnei SJ^ännc^eu um ein in ber 9^äl)e meiner 3BoI)nung liegenbeS

Gebiet eifrig befe()beten. 3u einer Entfernung m\ ca. 150 ©djritten ^)atk idj in

biefem Sa^re 3 brüteube ^aare au^gemadjt. (Sing uou i^nen baute in einen bidjten

Sßeißborn^aun. Ueber ba§ Driften be§ ©pötterS in boruentragenbeu ©ebüfd^en finb

mir big je^t an§ eigener 33eobachtung ^toei gälte befaunt gemorben, über bie id)

au§füt)r(id)er fitr^Iid) an §errn D. Xf(^nfi ju ©djmibijoffen beridjtet ^abe.

SDa§ erfte 9!J^at ift c§> mir in biefem 3al}re aucf) oergöunt getuefeu, ben fc^mar^^
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rücfigen güegenfanger (Muscicapa luctuosa Linn.) in ber grei^eit Beobachten jn

fönnen. gür ©d^eibenberg ift berfelbe fettend meinet grennbeg SJlarfert ai§>

regetmäfetger grü!)ia!)r§=^nrc!)5ug§üoge( fon[tatirt tüorben. ©ntfpred^enbe ^elegftücfe

beftnben ft(^ in meiner ©antnilnng. @in anf bem ^nge begriffene^ 9)^änncf)en be*

obad^tete id) ^ier am 25. 5lpriL gebe mid) ber angenet)men §offnnng ()in, ba^

mit biefem ^a^re Muse, luctuosa in SSilbenfel^ aU ^rntöoget aufgetreten ift, ba

id^ öom 10.—12. Wax ein $aar in unferm Dbftgarten beobad^)ten lonnte.

Srntt^ologif^e^ auö bem iritifc^eti 9Äufeum.

^on ®arl ^arrot.

Helten mo^I ift e§ ben ^eranftaüern ^ooIogifcJier (Samminngen gelungen, bem

^ublünm in bem ©rabe anregenb nnb bele^renb gegenüber^utreten, tnie bie§ im

^ritifc^en 9Jlnfeum in ßonbon gefc^efjen ift. 3ßenn toir ^ier nur bie Drnit^ologie

in§> 5luge fäffen, fo finb e§ neben ber ja meübefannten, in i!)rer SReid^^aÜigfeit ein^

§ig bafte^enben, ©ammtnug auggeftopfter ^ögel in ©onber^eit ^wci 5lbtf)eitnngen,

meiere ben ßaien tuie ben ange^enben ^orfc^er in gteidjer SBeife einfüt)ren in bie

(Siementarbegriffe ber Drnit^ologie, il}m (Sinbüil getnä^ren in bie 9^efultate orni=

tliologifc^er ^orfc^ung nnb it)m an ber ganb treffüd^ au^getua^Iter Dbjefte bie ^fixfijU

fc^nur n)eifen für ben einpfcfilagenben Sßeg eine§ erfolgreid^ien ©tubium§: bie ^ar*

ftellung ber ßeibegbefc^affen^eit be^ S5ogeIg nnb bie feiner SebenSäufeerungen. 2öa§

nun ben erfteren ^unft betrifft, fo ift e§ kid)t erfidf)tli4 tnie mii^tig e§ ift, einer^

feitg and) tneiteren Greifen burc^ eine gmecfmä^ig georbnete 5lu§fteIIung anatomif(^er

nnb mor^liologifc^er Präparate ^[^erftänbnife unb 3tttereffe für biefe ^inge p er=

tneto, il)nen quasi fpielenb S3egriffe beizubringen, bie fie f(^n)erli(^ an§> 53ü(^ern

fic^ tüürben angeeignet I)aben, anbererfeitg ben gacf)ftubirenben burc^ Darbietung

folc^er £et)rmittet §u unterftü|en unb i^m ba§ Einbringen in biefe SSerpItniffe §u

erleichtern. „Introdactory or elementary morphological Collection" tvixb biefe

(Sammlung genannt. (Sie ift, tnie e§ im gül)rer*) I)ei§t, „ba^n beftimmt, bie tnidjtigften

S5ert)ältniffe ber Struftur ber §au^tt^pen be§ X^ier^ unb ^flan§enrei(i)eg bar^^t^

ftellen unb bie gacf)au§brü(fe ^n Iel)ren, bie gefannt fein foEten, beüor man mit

einem erfolgreidjen «Stubium be§ fi)ftematifcf)en Zl)tik§> ber ©ammhtngen beginnen

!ann.'' Die Ä'aften mit ben Präparaten finb in ben 9^ifcl)en ber impofanten (EtntxaU

t)alle be§ 9J^ufeum§ aufgeftellt. S3eöor id) jeboc^ auf eine fur^e S3efprec§ung biefer

^Ibt^eitnng eingebe, fei e§ mir geftattet, einige Sßorte über ba§ ^leu^ere be§ natur:=

hiftorif(i)en ä)^ufeum§ t)orau§5uf(^iden.

*) General-Guide to the British Museum (Natural History) berfafit bom ©irector

3B. ^lonjer.
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Sßie Befannt, tüurben bie naturn)tffenfd)aftli(f)en (Sammlungen be§ British

Museum in neuefter Qeit in ein eigene auf bem ^(a|e ber International Exliibition

(in nädjfter 9^a(^Barf(^aft be§ South-Kensington unb India-Museum's) erbautet

großartigem ©eböube tran§porttrt. @§ ift t)iellei(f)t manchem ber n:)ert^en Sefer an§>

bem ^efudje ber legten S^Rünc^ener 3a^re§au§ftettung ba§ öorjügüc^e mit ber

1. 9[JlebaiUe ausgezeichnete ^IquareE üon SSater^oufe erinnerlich, n:)elchem biefer

^au aU lrcf)itefturftü(f ^um ^orU)urf gebient ^)at 3n frühromanifchem (Stil ge=

halten, mit einer terracotta^gefchmüdten ^acabe öerje^en, mirb berfelBe an ben Seiten

üon gtuei [tarfen ©dthürmen flanürt ; ba§ 9}iittelftüd trägt gan§ ben (^^)axdkx eine§

^ircf)en|3ortat§.

(Schon im 3ahre 1863 tuurbe ber 35au, nach Ueberininbung öieler Schtnierig=

feiten betuiEigt, aber erft 1873 fonnte bamit begonnen tnerben; bie S5oUenbuug bauerte

bis §um 3uni 1880. Obgleich fofort mit ber ^ranSferirung ber Sammlungen be=

gönnen wnxhc, fonnte biefelbe boch erft im Wai 1886 mit ber Eröffnung ber

©allerie ber British Zoologie al§> abgefc^Ioffen betrachtet merben. — ^a§ ©ebäube

ift 100 guß t)on ber Straße gurücfgefe^t unb fteht aud^ na(f) ben Seiten gan§

frei; ber $Ia|, ber nach brei (Seiten t)on fchönen (Straßen begrenzt ift, trägt einfache

gärtnerifc^)e Einlagen ; an ba§ gauptportal lehnen fich breite ^fiampen, jtuifchen beneu

eine fchöne Steintrep^e emporführt, ^ie Sange ber §auptfront beträgt G75 guß;

bie gerftellung be§ Ö^an^en foftete 352 000 £.

Sßenben tuir un§ fofort jur ornithologifchen Ibtheilung ber mor^h'^^'^oW^^^

(Sammlung (in ber Maffe ber Mammalia intereffirt befonberS bie ^arfteEung ber

ßahnbilbung, be§ t)erfd)iebenartigen SntegumentS 2c.), fo fällt m§> guerft ein mit

ausgebreiteten glügeln auSgeftopfter 5llbatroß auf, melcher bie äußerlichen Unter=

fcheibungSmerfmale ber ^ögel öor anberen Xhieren geigen foll. ^urch aufgeftellte

Sfelette mit theiltneifer Separirung unb S3enennung ber einzelnen Knochen (m. Slbler,

(Strauß, Pinguin, ^elifan, gauShuhn tc.) merben mir in bie Dfteologie eingeführt,

^urchfchnitte bemonftriren bie ^neumaticität ber Knochen, biefe für bie leichtere gort=

bemegung ber ^örpermaffe fo nichtige ^erabfe^ung beS fpecififi^en ©emii^teS beS

Ä'nod)engerüfteS, bie befanntlidh bei benjenigen 95ögeln am höchften auSgebilbet ift,

meld)e mit einem rafchen unb auSbauernben glugüermögeu eine bebeutenbe ©roße

öerbinben (^Ibatroß, S^aShornoogel, ^elifan). 9J^it ber gortbetoegung be§ 5^ogel§,

alfo bem ging in erfter Sinie, fteht bie 33ilbung unb ©ntmicflnng ber Bruftbeinfnochen

in engfter ^^e^iehung. Vertreter ber für bie (Sljftematif ^nichtigen gauptgruppen, Cari-

natae unb Ratitae, fehen mir ^)kx überfictjtlich in ihren üerfchiebenen ^Ibftufungen

aufgeftellt. (5ine gan^e S^ieihe Präparate ift ber ^arftellung beS SSogelfchäbelS mit

befonberer ^erücffichtigung ber S3afalflächen gemibmet. @in SSertifalburchfchnitt burd)

bie gefrorene ßeiche eines guhneS, bie ^arftcllnng beS SirculationSapparateS, ^uri^-
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fd^nitte burd) ben S5ogeIfopf, einige ^rä^arate t)on S[^oge(augen führen un§ in anbere

anatomifdje ^er!)ättniffe ein. ^e§ SSeiteren werben tnir in ben ^an be§ glügelg

unb mit ber 5(norbnnng ber geberBebednng eingetnei^t. ^on Stttereffe ift and)

ha§> (Kapitel öon ben Tratten, Sporen nnb ^omnenfraEen (am ^anmengüebe be§

gUtgeI§, Ala calcarata, tnie bei Parra jacana L., Clianna chavaria III, Palamedea

cornuta L.), bann bie §ornBebednng be§ g^n^eg, Podotheca, öon ber tnir 4 gormen

nnterfd^eiben (scutellated, reticulated, granulated, cancellated), bann üon ber

^at)l nnb 5lnorbnnng ber nnb if)ren iierfd)iebenen SOZobififationen. §ieran

fc^liefet fi(^ bie 33etrad)tnng be§ ©c^nadels nnb im ^nfdjlnfe baran eine S5efpre(^nng

ber S3e^al^nnng (in ben Beigegebenen er!(ärenben D^oti^en). @ot)ieI Bi§ je^t Befannt,

ejiftirten nnr in ber mejo^oifdien (Spod)e ^ögel, n)el^e n)at)re ^^^ne befafeen, mit

Dentin nnb @mail bebedten fronen, ^iefe tnaren enttneber in einer continnirüc^en

@rnbe tvk bei Hesperornis nnb Lestornis, ober in getrennten göt)(en eingelaffen

inie bei Ichtbyornis. tiefer intereffanten ^(btljeiüing folgt bie ^emon[tration ber

^ogelfeber in i^rem 5lnftreten al§> ßontnrfebern (Peunae propriae), ^nnenfebern

(Plumnlae), Semiplumae nnb g^abenfebern (Filoplumae) mit bilnnem borftenartigen

©d^aft nnb rnbimentärer ober gan^ fe^Ienber ga!)ne. ^nd) bie 5lnorbnnng ber

gebern felbft, Pteiylosis, ift bnrd) Präparate bargeftellt. 5ln ^tnei tofelleid)en

fe^en toir, ba§ bie Sontnrfebern in regelrei^ten ©rnppen ftet)en; 5n)ifc^en biefen

„gtnren" finben fic^ feberlofe ober nnr mit gianmfebern Uh^dte ^aim. bie

35orfü^rnng öon ^eifpielen abtneidienber ^eberbitbnng ift nid^t oergeffen, mie bie

^fanenfeber, bie §ornenbignng ber gtügelfeberfi^afte ^ttJeiter Orbnnng bei Ampelis

cedrorum Gray., gornüerbreiternng be§ geberf(^afte§ bei Gallus Sonnerati Temm.,

Umbilbnng ber ^opffebern p gefränfetten §ornpIatten bei Pteroglossus Beauhar-

naisii Wagl. ac. 2C. (Sin Sapitet über Qaf^l nnb 5lnfa| ber ©tenerfebern bei t)er=

f(^iebenen ^ogetarten fc^üe^t bie Sef)rfammtnng.

^odf) mü^te man bie gefteUte ^nfgabe ni(^t aU öodftänbig gelöft betrachten,

tnürben nid)t and^ bie 55ert)ättniffe ber gärbnng be§ 35ogeIfteibe§ eine S3erüdfi^tignng

finben. Sn biefem ©inne tnnrben ^ier bie intereffanten ^orfommniffe inbiöibneder

gärbnngSanomaüen nnb bie S3eifpiele ber artüdjen ^Variabilität einer ^orfü!)rnng

nnterftellt. gnnäc^ft finben tnir eine ^übfdje gufammenftedmig oon ^Itbini^men;

tt)ir notirten nn§> öon reinen ^(binog: Accentor modul. L,, Corv. monedula L., Linota

caDnabina Bp., 3 Pass. domestic. L., Turd. merula L., Phasian. colchicus L.,

Hir. rustica L., Sturn. vulgär. L. (Lepus cuniculus, Sciurus vulgaris, Talpa euro-

paea, Macropus Bennetti, Helix aspersa), t)on ©emialbinoS: Perd. einer. L., Pass.

dornest. L., Col. palumbus L., Turd. merul. L., Phas. colchicus L., Corv. corax L.

(Unterbrnft, ^and), ^orberpartie be§ ^opfe§ nnb ©c^mingen tt)ei§), Erab. miliaria L.,

Pyrrhula europaea Vieill. (fe^r fdt)öne Varietät: gang tneife bi§ anf bie rofenrot^e
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Uuterfeite, 1887 gefi^offen). 3n einem neBen[te!)enben ^a\kn \oU ber Wtlam^mvL§>

Uluftrirt tüerben: Alauda arvensis L., Pyrrhnl. europ. Vieill. (in ber (SJefangenfc^aft

acqnirirt), gan^ bnnfle S^arietät öon Anas boschas nnb Gallinago scolopacina Bp.

(öon ben ©nglänbern al§> Sabine's Snipe Be^eic^net). (^on ©änget^ieren : Sciurus

prevosti, Lepus cuniculus, Fei. pardus 2C.) (Sin britter @Ia§fa[ten enthält eine

©efellfd^aft §an§tanben t)on ber t)erf(i)iebenften garbe nnb ©eftalt, aUe bnr(^ forg^

fältige In^tnaf)! öon ber tnilben gelfentanBe (Columb. livia) f)ergeleitet, §nr 3IIuftra=

tion ber ^[^ariaBiütöt ber Birten nnter bem @infln§ ber ^omeftüation. — 3n einem

vierten haften enblic^ fe!)en tnir '^^xtx^kx üon Corvus corone nnb C. cornix mit

mannigfachen UebergangSformen anfgeftellt, tnelc^e ©eeBo{)m im Tlai 1877 im

Xf)ate be§ Senefat) gefammelt. @ine 5ln^a!)l ^iftelfinfen baneben §eigt nn§ in t)otI=

ftänbiger ^(bftnfnng t)erf(i)iebene Uebergönge ^tnifc^en ber tt)^ifd)en Carduelis elegans

Stepb. nnb C. caniceps Vig., tt)eld^e öon ben gorfc^ern aU getrennte ©:pecie§ anf=

gefaxt tnerben. 3n einer beifte!)enben 9^oti§ tnirb bie grage anfgetnorfen, ob e§ fic^

t)ier nm bie ^Inna^me einer ^(rtenfren^nng ober nm gäde oon Dimorphismus i)anble

(„— ^orfommen ber einzelnen ©pecie§ nnter gtnei t)erfd)iebenen Kleibern [outward

garbs]'').

§n)eiteg gortbilbnngSmittel für ben jungen Drnit^ologen !)aben tnir bie

^arfteUnng be§ ^ogeI§ in feinen ßeben§än§erungen ern)äf)nt; icf) meine bie |)räcf)tige

SoHection t)on Dleftgrnp^en grofebritannifdier ^öget, benn bie ^erricfjtnng be§ gort=

pftan5ung§gefd)äfte§ ift neben ber gnr (Sr!)altung be§ ©toffmed§feI§ bienenben 9^a{)rnng§^

anfnai)me bie tnidjtigfte ^lenfeerung tiiierifc^en Sebent. 9Jlan ift fc^on feit längerer

geit in SJ^nfeen beftrebt gemefen, bie auggeftopften SSögel, oor allem n)enigften§ bie

im Sanbe einiieimifc^en, in it)ren natürüd)en Umgebungen nnb in i^ren n:)id)tigften

SSerrid^tungen ben ®efu(^ern üor ^ugen §u fut)ren. Sßenn ic^ mid^ rec^t erinnere,

tnar ^§> ein ^entfd^er, ber (Sonferüator ber gooIogifcJien ©amminngen be§ British

Museum, toelc^er in Sonbon jnerft ben 5lnfto§ ^n einer berartigen SSorfü^rnng ge=

nannter 35er!)äUniffe gab. ©ngtanb befi^t nodj eine ^tneite, niomöglic^ noc^ öoII=

ftänbigere berartige Sammlung gro§britannifcf)er ^ögel ; e§ ift bie ^errüc^e SoUection

beg üerftorbenen 9J^r. S3ooth in ^rigljton, n^eti^e am 3. ^f^oDember üergangenen

3at)reg bortfetbft in einem eigenen ©ebänbe bem ^nbtifnm pgöngig gemadjt innrbe;

toie ber betreffenbe 9^eferent in „The Field" ^x. 1976 oom 8. 9^ot). 1890 fdjreibt

iß. 698), foU bie D^efterfammlnng be§ British Museum eine tf)eiüneife S^ac^a^mung

ern)ät)nter d^oHection fein. SDoc^ nun gnr ©ac^e felbft.

^ie 9^eftgrnppen finb meiftenS ©efc^enfe tnoljlfiabenber (S^önner, beren ja ba§

SO^ufeum eine gro^e ^In^at)! in allen Xl)eilen be§ britijdjen Ü^eic^c^ befitjt. ^ie ge:=

ränmigen ©la^faften, ineldje bie @rnppen bergen, ftel)en auf einzelnen ^ifd^c^en.

Ueberau finben tnir auf einem beigegebenen @djilb neben ber 9^omen§angabe bie
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geimat unb bie mic^tigften biologifc^en S5erf)öltntffe ber Betreffenben 5trt t)er=

jetdjnet.

:^aBe mir ötele für midj lüic^tige eingaben notirt ((etc^t erfennt man an

ber prägnanten ^ür^e nnb ©enanigfeit bie fa(^!nnbige nnb forgfältige 5lBfaffnng)

nnb tnerbe I)ier einzelne allgemeinere^ Snterefje Beanfprncfienbe eingaben reprobnciren.

S3eginnen tnir mit ber 9^efterfammtnng ber Meinüügel, tnelcJie au§ SD^anget an $(a^

im S5orpIa^ be§ erften ©tO(fn)er!§ untergebracht ift, in ber benfbar gün[tig[ten 33e^

leuc^tung, fo finben tnir im erften haften ein 9^eft üon Anthus obscuriis ßl. unb

Keys, mit ben ben beiben TOen an ber @eite eine§ (Bxhmlk^, tnetc^er mit (3xa§>

unb b^ü^)enben @ra§=Mfen (Avmeria maritima) überwogen ift: ein überaus üeb=

üd)e§ Silb. „A. obsc. ift (Stanböoget unb tnirb entlang ber Äftenünie ber britifc^en

3nfeln allgemein gefunben/' ©an^ äfjnlic^ eine S^leftgruppe Don Sax. oenauthe L.;

baneben ftet)en bie Säften mit D^eftern öom (Sii^et^e^er, ber (Stfter, bem ©taar, (bei

(e^terem ber @tamm aufgefdjnitten, um bie barin fi|enben Sungen §u geigen), ^rei

9^efter t)on Acrocepb. arundinacea Mm. üerbienen befonbere S^etüunberung tnegen

ber 9latürlid^!eit be§ fie umgebenben ^flan^engetüirreS oon 9iot)r, {)ot)en ^ftiebgräfern 2C.

;

bie :pftan^üd)e Staffage fd)ien mir t!)eiltr)eife au§> in natürlicher grifd^e conferöirten,

tt)eiIU)eife au§> täufd)enb nac^gemaditen ^flan^en ju befte!)en. ift boc^ ein föft*

lic^eg 33itb, fo ein 9^ot)rfängerneft, verborgen in querüegenben |)opfenrän!en unb

©c^itfblättern! folgen ein S^eft t)on Aer. pbragmitis Nm. in einem getüö^n^

üd)en ^ornbufc^, üonPbilomela lusciDia Selb. gU)ifd)en bid)tem ^flanjengeftrüppe, t)on

Caprimulgus europaeus L. auf bloßer (Srbe, öon Lanius colliirio L. in einem

^ornbufd), gtnei 9^efter üon Sylvia imdata Gray (Sylv. provincialis Temm.) mit

^iern be§. 3ungen in gelb btüfienben @infterfträud)ern. „S. undata !)at eine fet)r

lofale ^Verbreitung im ©üben t)on (Sngtanb, in ben mittleren unb nörbüd)ern X^eilen

be§ ßanbe§ ift fie fetten unb fef)It gan^ in ©c^otttanb unb Urlaub. (Sie tnanbert

ni(^t unb ^at in ftrengen SSintern oiel ^u teiben^ tme in bem t)on 1880/81, m bie

5(rt an mandjen ^tü^en faft gan§ ausgerottet tt)urbe.'' daneben fte!)en bie 9Zefter

t)on Turdus musicus L. auf einem treffüd) aufgeftettten ^irnbaumaft (bie ©ingbroffet

ift felbft in Sonbon in Härten unb ^arf§ ein fet)r getDö^nlic^er S5ogeI, cif)uüch tt)ie

bie ©(^tnar^amfel bei un§; i^ beobadjtete fie befonberS ^a^Ireid^ im ©t. 3ame§*

^arf); bann ein 9^eft t)on Turdus viscivorus L. in einem Pflaumenbaum, oon

Merula vulgaris Leacb. in einem ©trauere btü^enber toitber 9ftofen, üon Ember.

scboeniclus L. in einem @ra§bufd}, oon Antb. pratensis L. in einer ©rboertiefung,

üon Aceentor modularis L. mit einem @i unb einem jungen ^ucfuf in einem

©traud^,*) oon Linota cannabina Bp. in einem (^^infterbufc^, oon Linota rufescens

*) ^Die Sraunelte ift gemein in ©ngfanb; idj 6eo6ad;tete fie auf einem ©l^a^iergang bei

©ffenbon am 29. 6e^t. in einem §au§gärtcl^en in öier ©sem^faren. (3). SSerf.)
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Sehl, unb Bp*), in einer 5lftgaBet t)on Pyrus commun. „tiefer S5oget brütet in

©nglanb in ben nörblic^en £änbern, in 6cf)ott(anb ift er Stanbüogel, überall, tno

fic^ SBälber nnb ^idii^te öon 9^ieberf]ot§ finben." ^ei Pyrrhula europaea Vieil,

beren 9^eft anf Buxus sempervirens fte!)t, lefen tnir, ba§ „bie 5lrt allgemein üer^^

Breitet fei in malbigen ^iftrüten bnrd^ gan^ ©nglanb nnb ma^rfcfieinüii) 3rtanb,

m fie jeboc^ feltener ift; ebenjo in 2ßeftftf)ottIanb." ^aran reiben fid^ S^efter öon

Coccotbraustes vulgaris Pall. anf ©cf)Ie^born nnb Sambucus niger, öon Passer

domesticus L **) an einer ep^ennmranften Sßanb — tnie fie in (Snglanb fo pnfig

bie gentüt^H(i)en einfad^en §än§c^en giert — öon Fringilla chloris L. anf ab=

geftorbenem Taxus, t)on Emberiza miliaria L. auf 2öac^{)oIber, Carduel. elegans

Stepb. auf beut gorigontalafte einer (Sid^e (Quercus robur), ein anbereg auf Quercus

ilex, öon Eraber. citrin. L. in einem tobten ©infterbufc^, t)on Cbrysomitris spinus L.

auf Pinns silvestris, öon Loxia curvirostra L. gmifd^en ben 9^abelbüfd^eln ber

tiefer, öon Fringilla flavirostris L. in einem ^ufc^. „^ie D^efter fte^en aud^ un^

mittelbar auf ber (Srbe. ^ie ^rt ift ©tanböogel in ©ropritannien, brütet auf n^ilben

SJloorgrünben, ift befonberg gemein auf ben Mfteninfeln öon ©d^ottlanb." (S§

folgen bie S^efter t)on Sitta europaea L., „gemein im füblidjen unb mittleren (Sng=

lanb, feltener in ben nörblid^en X^eiten unb fe!)r feiten in ©d^ottlanb", — öon

Sylvia cinerea Latli., atricapilla L., Certbia familiaris L., Cinclus aquaticus L.

(giemlic^ gemeiner S^rutüogel), Anthus arboreus Becbst., Erithacus rubecula Cuv.,

te^tereg '^c\t gtnifd^en blü^enben @d)lüffelblumen, SBalbanemonen unb üppigen S5rom==

beerranfen. ^a§ 9ftot{)fe!)t(^en f)at in ©nglanb fel)r an ben 9}^enfdjen ange^

fcf)Ioffen; e§ fe^Ü feiner Anlage, feinem $arf, feinem §au§garten; i(^ traf e§ fef)r

l^äufig auf bem ßanbe bei ©ffenbon unb gatfielb (^ertforbff)ire), tno mir @nbe

(September t)on allen ©eiten, felbft t)on einer ^ac^firfte f)erab, fein f(^öne§ Sieb

entgegenfc^allte, al§ märe e§ grüf)üng; bann im 9ftid)monb^^arf, in ben ^ett)=@arbeng,

im ^ar! üon ©reenmicf), in Sottt)on im 9^egent§=$arf unb befonberg gaf)(reicf) in

ben goologicat @arben§; ja felbft inmitten ber-@tabt, in einem minjigen S5orgärt=

d§en öor einem §anfe in ber 5lbeIaibe=9fioab (N. W.) bemerfte idj ben liebenSmürbigen

^ogel @in intereffanteS S3eifpiel öom gnf^^n^n^^nbrüten „jmeier repräfentatiöen 3^or=

men" bietet eine S^eftgruppe üon Motacilla lugubris Pall***), auS D'lorfolf ftammenb,

in bem bü§> jngefjörige 9J^änndt)en ber Motacilla alba L. angef)örte. @in 9^eft öon

*) ber ©^ecialfammUing ber Fauna britannica bemerfte tc^ eine fel^r l&übfcf;e ^iifammen?

ftettung ber berfcJjiebenften Kleiber biefeS fSoQ^U (3 ^unge au§> Seicefterf^ire). (2). 33erf.)

**) 2)tel;rfacl; fai; id) in Sonbon auf 33äumen freiftel^enbe 8^erUng§nefter, Jüa^ aud) l^ter

ju Sanbe l^äufig gu finbeu ift. (2). 3Serf.)

***) '^n ©ro^ritaumen tritt befanntlirf; neben Mot. alba, an ben meiften Drten fie bertretenb,

eine 3lbart, Motacilla lugubris Pall. auf; idj l^atte ©elegenf;eit, (elftere im Sfiidptonbj^arf ju be--

obad)ten. (2). 33erf.)
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Turd. torquatus Boie au§ 5)ör!ff)tre ftet)t btreft auf ber @rbe, unter einem S[öad^==

"^olberBufd^ („iu mountain districts nest on the ground under tbe shelter of

stone or busli '), tt)a§ unter getniffen ^er^ältntffen in ©nglanb bie 3ftegel p fein

fd)eint. @in 9^eft öon Motacilla Rayi Bp., ber t!)ei(U)eifen Vertreterin unferer ©d)af=

ftet^e auf ben britifcf)en 3ufeln, nimmt fic^ prächtig au§ unter blüt)enber Caltlia

palustris. — @§ folgen bie 9^eftgrup)3en öon Phylloscopus trochilus Blytli. unb

sibilatrix Blyth., t)on Troglodytes parvulus L. (in ©p^eu), Pratincol. rubetra B.,

Pr. rubicola L. (t)on D^orfol!), ^tnei öon Regul. ciistatus Koch (eine genauere 5Ib=

tjanbtung über ba§ feltene Vorfommen öon Regulus ignicapiilns C. L. Br. in @rofe=

britannien finbet ber tnert^e £efer in „The Zoologist" May 1889), üon Musci-

capa luctuosa L., „local unb fpärlicf) verbreitet in D^orbenglanb unb ©übfc^otttanb",

t)on Muscicapa grisola L., S^eft auffi^enb auf einem öon @p!)eu umranften 5lft=^

Ujinfel*), ferner t)on Par. major L. unb coeruleiis L. S5on Parus caudatus ift

ein 9^eft öor^anben mit 10 Sungen, tv^^d)^§> nur 25 cm über bem S3oben in einem

btü!)enben ©infterbufc^ fte^t; ein §n)eite§ mit @iern, befinbet fidj auf Berberis

Darwini.

SBir fommen nun pr 9^efterfammtung größerer Vögel, tüeli^e in ben hängen

ber S3irb-@aC[ert^ aufgefteltt ift unb tüe^e burc^ bie @etten!)eit üerfc^iebener ©pecie^

bie öortge nod^ an Sntereffantljeit übertrifft, ^a tritt un§ perft ein ^t\t t)on

Colymbus arcticus L. entgegen mit ^tnei (Siern, bie alten Vögel natürüc^ im ^err^

tid^ften goc^^eitsfd^mucfe prangenb; bann ein im SSaffer (burd) (3ia§> nad§geat)mt)

fc^tüimmenbeg 9^eft öon Podiceps minor Gmel.,**) t)on üerfc^iebenen Sßafferpftanken

umrahmt; ätinlic^ ba§ t)on Pod. cristatus L., gan^ prä^tig bargeftetlt; e§ folgen

DIeftgruppen t)on Anas, crecca L., A. clypeata L., Fub'g-, cristata Steph., Ful. ferina

Steph., Anas strepera L., v. Merton July 5: „brütet in einigen Socaütäten in

D^orfolf', t)on A. penelope L., Oidemia nigra L., „brüteub in ben fumpftgen

(SJegenben von Satt^ne^'', t)on Mergus serrator L., „©tanbüogel in 9^orb= unb

2öeftfcf)otttanb, tno er an üieten Socalttäten na^e ber ^üfte ober auf ben ©eueren

ber größeren ©een brütet'', — eine @ru]3pe fc^öner unb natürlicher vok bie anbere,

bie D^efter im biegten SSalbe t)on Söafferpflangen verborgen, ba§ SSeibd^en auf ben

©iern ft|enb ober beibe hatten in ber M^e !)erum(aufenb, fdjUjimmenb ober füegenb

bargeftettt! daneben tnirb un§ ein @inbü(l in bie Vrut{)ö!)(e eine^ Puffinus aDglo-

rum Kühl, getnä^rt, in tnelc^er ba§ Sßetbi^en auf bem @i brütet ; man t)at ein t)ier=

*) ^d^ fanb einmal in Sßür^burg ein ^^teft bon M. gris. auf bem unterften ß^^^Ö^ ^^"^^ ^ötl^=

lanne, nal^e bem äu^erften ®nbe, 2 m über ber ®rbe. (5). SSerf.)

**) beobachtete ben Q\\)tvQtau<i)tx auf ber Sfleife bom Söaggonfefter au§ auf fleinen

Sßaffertüm^eln bid^t an ber SSal^nlinie, fo auf ber ^^al^rt öon Sonbon nad^ iparh)ic^, in ^Belgien

Bei 33ruge§ unb auf ber ©tretfe äRiind^en^^ngolftabt, beSgl. 1885 fd^on bei S^ieic^ertg^ofen. (3).^erf.)
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ecfigeg Soc^ in ba§ ©rbretd) gef(^nttten, um ba§ Snnere be§ „S3aue§" fe^en p (äffen;

ba§ SJlänndjen !)ö(t üor ber (Singanggöffnung Sßai^e. „^er ^ogel brütet auf ein^

famen Snfetn entlang ber ganzen ^üfte üon ©ropritannien unb ^vlanh mit 'än^^

na^me be§ öftlii^en ©nglanb unb ©(^ottlanb, m big je|t no(f) fein S3rutp(a^ ge=

funben Horben ift"; baneben ba§ 9^eft üon Fratercula aretica Leach*) mit

®i unb Sungem. — ^a^tüifc^en fte!)en §orfte öon öerfc^iebenen 9^aubt)öge(n,

ai§> C. tinnimcuhis L., Otus vulgaris Flemm., Hypotriorcbis aesalon Tunst**)

„brütet in allen Bergigen ^iftricten unb SJ^oorgegenben öon ©ropritannien unb

Srianb", Accipiter iiisus L., Circus cyaneus L. „befd^ränft auf bie einfamen Tlooxt

üon ©c^ottlanb unb 3ttanb, nur feiten in ©ngtanb angetroffen" 2C. 2C. 3ßte eine

bem §orft Don Avdea cinerea L. beigegebene S^oti^ melbet, finb gegenwärtig auf

ben britifi^en Sufeln mef)r aU 200 9flei^er!o(onieen (Heronries) befannt. — 9^eft^

gruppen t)on Larus ridibundus L., L. canns L., L. fuscus***) reiben fid) an; im

l)übfd)en Sontraft ju biefen ein 9^eft öon L. argentatus Brünn, auf einem fc^roffen

gelfen; Larus marinus L. f)at feine (Sier n}ieber in§ @ra§ auf bie ©rbe gelegt. —
Qmi DIefter t)on Stercorarius parasiticus Temm. mit Sungen be^U). (Siern, auf

HJ^oorgrunb unter 2ßac§I)oIberbüfc^en ftel)enb, ftammen an§> bem S^orben üon ©c§ott=

lanb. gerner finb ^eröorp^eben bie treffticken ^arftedungen üon D^iftgefeUfd^aften

ber Sterna hirundo L., @ier unb Sunge ^erftreut auf ^ie§ unb ©erödboben, bie

TOen brütenb ober um!)erf(iegenb ; bie rei^enbe ©rup^e t)on Sterna minuta L.,

jtnifc^en ^iefetfteinen bie pbfc^en @ier in täufd)enber ^le^nüdjfeit öerftedt, ba unb

bort auc^ ein eben au§gef(^Iüpfte§ ober fd^on ertnac^^fene^ 3unge§, ein tnirftid^ feffelnber

5lnbüd! 3m nebenfte^enben haften „tummeln fic^" eine 9}^enge Sterna raacrura

Nrn.; ®ier unb Sunge befinben fid) t)ier in fteinen Vertiefungen im loderen @rag=

boben. SSie fii^ beulen l'ä^t, finb auc^ bie D^lefter ber Grallae unb Scolopaces

nid)t öergeffen; mx ^eben ^erüor ba§ 9^eft öon Totan. calidris L. in ^of)em @ra§,

t)on Tot. g'lottis Bechst. an ber (Seite eine§ (Steint in Woo§> gebettet, t)on Numenius

arquatus Cuv. gtnifdjen Sßad)^oIber unb Üiennt^ierfled)te, üon Actitis hypoleucos L.

auf SJ^oo^grunb, Vanellus cristatus L. in niebrigem @ra§, öon Charadr. pluvialis L.

in paffenber SJloorüegetation, „brütet auf ben SJ^ooren be§ nörblic^en (Sngtanb unb

©c^ottlanb unb an einigen n)eftlid)en Socaütäten", — öon Cbar. biaticula L. mit

niebüc^en Sungen auf fteinigem Q^xiinh, öon Cbar. cantianus Latu., ioetc^er „in

mäßiger Qaf)! auf ben ©(^eeren öon ©uffe^ unb tent brütet unb auf bie ©übfüften

*) Unter ben SSögeln ber Fauna britannica notirte xd) mir ein 9?eftiunge§ öon ben Scilly;

S^Ianbg. SSerf.)

**) ^n ber britifd^en Socalfammfung bemertte id) g^leftiunge üon Drfnel; unb au^'^^xhi)'-

j^ire. (2). «erf.)

***) eine a3efc^reibung eine^ inlänbi[d;en a3rut^la^eg t)on Lar.fuscus Ivirb im „Boologift" 1889

©.131 gegeben. (2). SSerf.)
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üon ©nglanb befc^rönft fein fc^etnt", ferner öon Scolopax rusticola L., Gallinago

scolopacina Bp. (kfonber^ t)änftg in Srianb), Tringa alpina L. nnb Tr. canuta L.

(mit 3 3ungen, July 1876, from 82" 23' N. lat. Late arctic expedition). (5et)r

intereffant tnar mir ein 9^eft bon Phalaropus hyperboreus L., \vcl<i)^§> fe^r tief nnb

in einem @ra§büfc^et nerBorgen inar; biefer ^ogel „brütet regelmäßig in einigen

SBe^irfen öon ©(^ottlanb nnb anf üerfdjiebenen tt»eftü(^en nnb nörbüdjen Snfeln".

®ei ber pBfd^en @rnppe öon Haematopus ostralegus L. notirte id) mir: „Gemeiner

©tonböogel an all nnfern lüften, tno er aber über ber ^odjinaffermarfe brütet. 3n

(Sd^ottlanb tnirb er anf bem ^ie§ ber glnpetten in beträchtlicher Entfernung Dom

^eere brütenb angetroffen." ©e^r an^ie^enb tnar anc^ eine gamilie be§ Oedicnemiis

erepitans L. bargeftellt (SSeibc^en ^plattgebrüdt mit üorgftredtem ^opf anf bem ©anb

liegenb). ^er ^oUftönbigfeit halber tvxU ich ertnä^nen bie S^lefter öon: Gallin.

chloropus L., Fulica atra L., Oriolus galbula L., Picus viridis L., P. major L.,

Jynx torquilla L. (©ommeröogel in (Snglanb, feltener in ©c^ottlanb, in 3rlanb

fehlenb), nnb üon Columba palumbus L.

^ie Sf^ingeltanbe brütet in Sonbon mitten in ber ©tabt; nach The Zoologist

(Vol. XIII, 1889, @. 27) haben 1888 ca. 10 ^aare in ben ©artenanlagen be§ SBeft-

enb§ gebrütet; ba§ erfte ^aar, tnelche^ öor 6 Sahren pr ©tabt fam, niftete in

S3ndingham=^alace=@arben§ ! 3»^ h^tte bie grenbe, im §^be=^ar! ein fehr ptran=

liehet (Sjem^lar p beobad)ten; anf bem -Sanbe ift ber ^ogel fehr häufig, i(^ fah

ihn im 9ftichntonb=$arf, bei Effenbon (§ertforbfhire), too mein 33rnber anch stt)eimal

Columba oenas erlegte, 7 (Sjemplare pfammen, bann anf ber gahrt na^ §arn)ich

mehrere (tnie an^ in Belgien anf ben gelbern bei ^rnge§). (Sin D^eft öon Col.

turtur L. trng ben 3[^ermerf: (Sommerüogel in (Snglanb nnb Srlanb, tno er gegen=

tnörtig an öielen ^lä|en gefunben tnirb, an benen er früher feiten tnar ober gan§

fehlte, . . . in ©chottlanb hot man bie Xnrteltanbe ni(^t brütenb getroffen''. Ueberau^

natürlidh ftnb bie 9^eftgrup)3en öon Lagopus scoticus Leach., L. mutus Leach.

(^etüohner be§ fchottifchen ^erglanbeg), Tetrao urogallus L., T. tetrix L.*) Pha-

sianus eolcbicus L. — S3efonber§ p ertnähnen ift enblidj bie ^arftednng einer

9Zift!olonie öon Cotyle riparia Boi,**) inbem ein groge§ ©tüd (Srbreich mit Der=
*

fchiebenen S^eftröhren §nr 5lnfftellnng gelangt ift; bei Aleedo ispida L. fehen tvix

bie Einganggröhre nnb bie ^rntfammer anf bem ^nrd)fd)nitt eröffnet, ^en @lan5=

pnnft ber gangen (Sammlung aber bilbet eine fehr natürlich bargeftellte 33rutfolonie

t)on Sula bassana Bris., Uria trolle L. nnb Rissa tridactyla L. ; ber einige SlJleter

*) ©in hjeiblic^eg 33irf^ul^n au§ ©d^otiranb mit giemlic^ unbollfommener ^al^nenfeberigfeit

(„assuming the male plumage") bemerkte ic^ in ber britifd^en Socalfammlung. (S). SSerf.)

**) 3" §arit)ici^ (^arfftone Duai) bemerfte id^ am ^al^nl^of in einer ©anbgrube bie 9^ift*

löd^er ber Uferfc^iualbe. (2). ^erf.)
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lange gelfen ift gan^ mit 9^e[tern, alten nnb jnngen SSögeln (^unenjnnge öon Sula)

bebedt, eine n)irfü^ malerifc^e @ru)3pe*) @o finb Wh benn am ©^(uffe nnferer

S3efpredjung angelangt
;
eilnät)nen möcf)te i(^ nnr noc^, ba^ fid) ber Brtti((^en 9^e[ter=

famminng eine nidjt minber intereffante nnb U)ert!)üotte ^olleftion anSlänbifc^er ^ogel=

nefter anreiht; biefe ^aben unter ben an§ge[topften ©jemplaren ber §nge!)örigen ^(rten

5er[trent in ben prächtigen SJ^a^agonifd^rönfen ber eigentlichen ^irb=®aUert) if)ren

^ta^ gefnnben
;

id) erinnere nnr an bie fnnftüollen (^r^engniffe an^Iönbifc^er 33entet*

ni[ter, Söeberfinfen, ©(^neiberöögel, ^rnpiale, Xi)pferööget nnb üieter anberer; tnenn

an^ nid)t p ben 9^e[tern ge!)örenb, fo boc^ ber ^nnft be§ D^eftbaneg fe^r naf)e

fte^enb, finb bie ^robnfte ber anftralifc^en ^ragen= nnb ßanbenöögel, beren lanben^

artige @etnö(Be wh and) ^ier in met)rfacher gorm (üon Chlamydera nucbalis Gould.,

Chi. maculata Gld., Chi. cerviniventris Gld., Ptilonorhynchus holosericeus Kühl.)

anfgeftellt finben. — 9^id)t§ tneniger al§ fd^ön ipräfentirte fic^ ba§ einfädle 9^e[t be§

gettfdhtnalf^ (®nad)aro), Steatornis caripensis Humb., benn eg glicf), tnie Döring

im „Zt)kxkhtn" (33re^m) jc^reibt, in -feiner gorm me^)r ober tneniger einem trodenen

Sln()ftaben öon bnnfelbranner garbe ; e§ beftet)t an§ ber loderen @rbe üon bem ©rnnbe

ber §i3{)le nnb an§> ben'@amenejfrementen i^rer gefieberten ^ewo^^n er. — 5(ndh üon

nnfern enropäifdjen S5ögeln bemerfte id^ nod^ manches intereffante 9^eft (fo t)on

Perisoreus infaiistus, bem im t)o{)en 91orben nnb 9^orboften üon ©nropa !)eimif(^en

Unglüdg^e^er), bo^ fann e§ t)ier nid^t meine 5(nfgabe fein, nö^er baranf ein^ngeften.

^ieC(eid)t bietet fi(^ ein anbermal bie Gelegenheit, über tneitere Sßa^rne^mnngen anf

meiner engUfi^en fReife (Dct. 1889) gn berid^ten.

^D^ündhen, im 3cinnar 1891.

5(nmer!. Soeben merbe id^ bnrc^ bie S5ortage ber anf bem ornithol. Kongreß

§nr ^ertt)eihing gelangten ^Ib^anbtnngen anf einen mir gän§ü(^ nnbefannt gebliebenen

5lnffa| t)on S3oti:)bter (St)arpe anfmerffam gemacht, metd^er ba§ gteidie X^ema tnie

üorüegenbe %xhdt be!)anbett (Ornithology at South Kewing'ton) nnb tnetd^er fc^on

im ^e^ember 1887 in „The English illustrated Magazine" 9^r. 51 erfd)ien.

e. ^arrot, 6. VIT. 91.

©ie 3w>er(jo^reule (Ephialtes Scops K. a. BL, Scops Aldrovandi Flem.,

Scops carniolica Bp.) in ©efangenf^aft

%m 7. 5lngnft 1890 erf)iett id^ öom ^t)i^^P^^^^^^ 9^oad in Berlin ein $aar

3tt)ergo!)ren(en. ^a bie öon mir an ben intereffanten
, erft fübüc^ ber %ipm ein==

*) 33e[d^rei6ung unb 2lbbilbung l^ierbon finfcet man in ben „London News" t)om 0. Dctb.

1888 sab. „Bird-life of tlie Bass Rock". (3). SSerf.)
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I)eimifd)en, M un§ nur fporabifd) öorfomntenben XI}ieren fett einem 3a!)re gemad)ten

Beobachtungen ntc^t ot)ne Sntereffe fein bürften, \o möge e§ mir geftattet fein, bie^

felkn in ber 9}lonat§f(i)rift nieber§ulegen.

^ie Ö^efd^Iec^ter finb !aum unterf(Rieben: berfetbe graue, auf 9^^ücfen unb gtü=

geüt in ein ^elle^ Braun üBerge!)enbe ©runbton be§ @efieber§, biefelben ^atilreic^en

roftbraunen unb tnetfelic^en üerfentnommenen Sßenenünien auf ber DBerfeite, bie

glei(^en Iängücf)en fi^tnar^en gleifen an Brnft unb Bau(i). SJ^önnc^en tvk SKeiBi^en

IjaBen am ^o^fe ^öi^ft ^ierüc^e geberbüfc^el, benfelben btaugrauen, ftar! gefrümmten

(Sd)nabel, tauge mit fef)r furzen, glatt anüegenben gebenden bicf)t bebetfte Beine

unb natfte blaugraue ^t^^tn. ^nd) in Bepg auf ©rö^e unb ©timme ift burcf}au§

fein Unterf^ieb tüaf)rnet)mbar. ^a§ einzige Unterfd}eibung§merfmat, ba§ aber nur

bei längerer Beobachtung in bie klugen fällt, ift ber ettnag bidere, runbUcf)ere ^o^3f

be§ Wdm6)tn^.

^a§ ^är(^en betno^nt einen 60 cm taugen, 50 cm breiten unb 60 cm f)oh^n

^ra^tfäfig, in tneldjem ein mit ber Deffnung gegen bie ^f^üdmaub be§ ßimmer^

gerichtetem, eine Baum^ ober gelfenhöhle oertreteube^ §oI§!äft(^en unb oier fet)r

bt(fe @i|ftangen angebra(i)t finb. ^aU§> ba§ ©d)Iiegen ber genfter ^)^^^^x Xempera^

tur tnegen nic^t unleibüch tnirb, ift ben ^öu^chen am 5lbenb aucfj freier ging im

ßimmer geftattet, natürlich nur, tnenn meine !teineren befieberten ©tubengenoffen

mieber ihre Bauer aufgefucht h^ben.

@§ finb gar abfonberüd)e ©efchöpfe, bie noch eine§ jeben Befucher§ höchfte^

3ntereffe erregt hctben. 9^ur ein paar Sßochen lang nadh ihrer 5(nfunft geigten fie

ft(^ fcheu unb ungeberbig unb gogen fii^, tnenn man fich ihnen näherte, faui^enb,

mit bem (Sdhnabel flappenb unb ba§ @efieber fträubenb gurüd. Balb tnurben fie

aufeerorbentüi^ §ahm. ©ie nehmen je^t gutter au§ ber §anb, laffen fich gebutbig am

^opfe frauen, ftreicheln, ergreifen unb auf ber ganb im ^tntmer h^^^i^^i^tragen unb

fommen mir auf ben ©djofe, auf ^opf unb @($ulter geflogen. Befonbere§ Sntereffe

legt ba§ SO^ännchen für meinen Schnurrbart an ben Xag, an bem e§, fobalb ich

mich feinem ©chnabel nähere, eifrig h^tumbeifet, fnufpert, giehf, gerrt unb glättet.

@in frember, pIo|(id) in bie TOhe ber ©uten gebrad)ter auffalteuber ©egeuftaub,

B. ein bunte§ Xuch, erregt ihre f)'öd)\k ^ufmerffamfeit. 2im\i ftarren fie mit

meit aufgeriffenen ^ugen, bie prachtüolle zitronengelbe 3ri§ mit ber grof^en, lic^t^

empfinblid)en ^upille in ihrer gangen (Schönheit geigenb, einige ©efnnben auf ben

@egenftanb h^n, bann tnenben fie ben Sl'opf in unbef^reiblicher S^omi! balb langfam,

balb gefchtoinb, aufmärtg, abtnärt^, red)t§ unb liu!§, beugen fidj mit bem gangen

Körper oor, fahren plö^lich gurüd, h^^^^ ^^"^ fenfen bie Dhrbüfchel, fträuben bie

gebern, gifchen, faui^en unb flappen. ©ehr häufig, befonberg in ben SQZorgenftnnben,

laffen fie eigenthümlid)e, flagenbe Xöne h^^en, bie man mit einem fehr h^h^n, in
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ber giftel[timme gefungenen „t)ü, fjii" tratt§f!rtBiren !önnte. ^xi bemfelben 9fiufe

Io(fen fte \x6) audf) einanber, wenn \k au^er^alb be§ ^äftg§ an üerfdjtebenen

Drten be§ gimmerS beftnben. Uebrigen§ ftnb fie feine Befonberen grennbe über=

flüffiger 33en:)egnng. Sange fi|en fie oft nnbetuegUc^ tüie Derfteinert an bemfelben

$Ia|e. S^r SteBttngganfent^aU ftnb ginet S3n(i)erregale an ber bnnüen ^ütoanb

be§ 3^^^^^^^- ^^^^ n)tffen fte ftc^ anf, neben nnb f)tnter ben 33üdjern fo p t)er=

fteden, bag ein nngeübte^ 5lnge fte !annt üon it)rer Umgebnng ^n nnterfdjetben öer^

ntöii)te. 3c§ felbft t)abe oft, nantentü(^ in ber ^ömmerung, nic^t geringe 3}lü^e, fie

^ier §n finben.

3^re 9^a^rnng befte^t !^anptfä(i)üc^ an§ feingefd)nittenem, mit fe^r meieren

t)on §ü!)ner= ober Xanbenfebern abgeftreiften geberc^en nnb Ossa-Sepiae-9)Ze^I oer^

ntifc^tem ^fünber^er^. 3)^e!)(n)ürmer größten ^aüber§, Tlax^ nnb Snniföfer, @nger=

linge, 9^anpen, ^np^en nnb galter ber Spönne finb it}nen ein befonberer Sederbiffen.

35om ^üc^ergefteUe, oon irgenb einem erl}ö^ten ^nnfte avL§> erfpä^en fie ben anf

ben ^oben geworfenen 3J?e^In)nrm, fi^nren i^n lange nnter nnenbüd) fomifc^en ^o|3f=

beinegnngen nnb ftürjett l^Iö^lic^ anf bie ^ente Ijerab, fie mit nnfe()tbarer @i(^er!)eit

mit ben gängen ergreifenb. Slleinere Dbjefte oer^eljren fie bnrd) fofortige^ ^er^^

fd)Inden, größere aber, ^3. lange, bünne gleifc^ftreifen, galten fie in einem ber

gänge, fü!)ren fie bebad)tfam pm ©c^nabel nnb beiden, ober beffer reiben ©tild

für ©tüd baoon ^ernnter. llnt)erbanüd)e ©toffe, tnie bie fünftlid^ bem gntter bei=

gemifd}ten geberd)en, bie 33älge ber 9}Ze!)Itt)ürmer, and) ©anb, ben fie gelegentlich

mitöerf(finden, geben fie öon ßeit p Qtxt, aber nid)t befonberg !)änfig, aB längüc^

rnnbe, fe!)r fompafte ©etnöHe n)ieber üon \xd). 9}^e^rma(§ legte id) xfyxtn tobte

SO^änfe üor. (Sie ergriffen biefetben ^mar nnb Ijadten einige geit baran !)ernm,

liefen fie aber balb liegen, tüa§> mid) fe!)r njnnberte, ba boc^ S3re^m fagt, 5D^änfe

feien ha§> £iebüng§gerid)t ber Qtoergofireitle. Sßa^rfcbeinlidj t)aben il)nen bie be=

qnemer §n geniegenben anbermeitigen 9la!)rnng§mittel ben 5^ppetit nac^ 9Jläufefteif(^

benommen. SO^einen übrigen SSögeln bringen fie gro^eg, aber tnie mir fc^eint, feineg=

megg feinblid)e§ Sntereffe entgegen. SBenn fid) 5. 33. bie fede 33Ianmeife fd)reienb

nnb §eternb am bitter be§ (Sn(en!öfig§ anüammert nnb nengierig Ijineingndt, fo

ftellen bie Slän^djen i^re Dljrbüfdjel fer^engerabe in bie §üt}e, madjen gro^e Ingett,

beginnen mit itjren tünnberlic^en ^opfbemegnngen, geben fid; aber nidjt bie geringfte

9}^ül)e, fid) anf ben fred)en fteinen ^nrfd}en jn ftür^en. 3d} glanbe faft, ba§ ic^

fie, ba fie gnt genät)rt finb, mit ben fteinen Sögeln gemeinfam l)eran§Iaffen fönnte,

nnb bafe fie, inenn fie and) toollten, it)rer ßangfamfeit tocgcn niemals einen ftiegenben

SSogel, am aUertuenigften eine SJ^eife erljafdjen fönnten, umge e§ aber natürttdj nic^t,

ha§> immerljin geftit)rüd)e (Si'periment an§^nfül)ren.

^a§ ^eibdjen be§ intereffanten ^aarc§ fain mit einer epit^eloibalen SBndiernng
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am oberen 5(ugenübe an. gerr Dr. ßeöerfü^n !^atte bie @nte, btefelbe hiixd) eine

fnnftgeredjte D^)eration ^n entfernen.

©et)r merfn)ürbig t[t nodj folgenber 35orfaH : %m 7. ^e^ember t). S-, tnäf)renb

id) am Xif(^e fc^rieb, fptette ba§ 9}^annd)en mit einem meinen, fc^malen, aber §iem^

lic^ langen Seinenbanbe. %l§> \d) einmal t)on ber Arbeit anfbücfe, fet)e i(f) §n meinem

größten ©cf)re(fen gerabe ba§ Ie|te 9Reftd)en be§ fcf)on faft gan§ !)inabgen)ürgten

^anbe§ im ©dinabel be§ S5ogeI§ üerfdjtninben. @§ it)m nod) tjeran^^nrei^en, tnar

nnmögüd). fürd)tete für ba§ Seben be§ Xf)iere§. ©oHte fi(^ biefeg lange ^anb

mirfü^ §n einem @en)ölle pfammenballen nnb al§ foI(^e§ an^gefto^en tnerben?

Dber follte e§ etnia gar, unüerbant ober üerbant, ben 2Beg hnxd) ben Körper nehmen ?

^a§ (entere fc^ien mir gan^ nnmögüc^. (S§ öerging ein ^ag nad) bem anbern, eine

Sßod)e folgte ber anbern, o!)ne bafe ba§ ^änjc^en anf(^einenb bie geringfte 33efc^n)erbe

tierfpürte. 3n ber fec^ften SSoc^e nad) bem (Sreignife bemerfte ic^ aber me!)rere Xage

lang eine gen:)iffe Unrn^e an i!)m. (S§ tnürgte oft nnb ^eftig, at§ ob e§ ettna^ an§

^ropf ober ©d)Innb entfernen moEte, gitterte babei mit ben @c^n:)ingen nnb fprang

ängftüc^ am Soben l)anm. 'äm 23. Sannar ^(benb§ gegen 7 U^r, alfo nac^ faft

fieben 3Bo(^en fpie e§ nac^ längerem f)eftigen ^Bürgen einen großen pfammen=

geballten, üon fiebrigem (Sd)leim überzogenen ^(nmpen an§, in toelc^em idj p meiner

großen grenbe ba§ üerfd^Indte ©anb erfannte. Sd) mafe e§ nun
;
feine Sänge betrug

genau 45 cm. %n6) entl)ielt eg in ber Wxik einen biden knoten. SDie el)emal§

nieifee garbe ^atte fic^ tnälirenb be§ langen 5lufentt)alt§ im tropfe ober S^ormagen

ber ©nie in ein f(^mu^ige§ 33raun oertnanbelt.

5lm 11. ^^rit legte ba§ S!Beib(^en ^u meiner großen greube nnb Ueberrafd^ung

ein ^iemüc^ grofeeg, grautoeifeeg, faft fugelrunbe^ (Si. @ine primitive SSorridjtung,

beftet)enb in einer furzen, niebrigen, burd^ ^ap^^enbedel md) oben nnb feittoärtg ge=

f^ü^ten, am S3oben mit @ägefpä^nen bebedten ßiö^^^'^^nfdiac^tel genügte i{)m t)oU=

ftänbig aU 9^eft. ^m ^ien^tag ben 14. 'äpxil morgend lag ba§ ^tneite @i im 9^eft,

nnb üon ba an fa§ ba§ treue Xljierc^en ununterbrod^en brei SSod^en lang auf bem

Belege. 9^ur jur S3efriebigung unumgänglicher ^ebürfniffe geftattete e§ fid), ba§ 9Zeft

ein paarmal be§ ^age§ §u öerlaffen. SJ^it luunberbarer ©orgfalt n:)urbe eö oom

@emal}l gefüttert. 3eber biefem t)erabreid}te 9J^el)llnurm tnanberte in ben ©djuabel

be§ SBeibdjeng
; fo lange brachte er ifyn ein ©tüd ^inberl)er§ nad) bem anbern, bi§

e§ feines me^r annal)m. 3)ann erff vergönnte er \xd) (Stillung be§ eigenen §unger§.

9^ad^bem 14, 16, 18 Xage feit beginn ber ^rütung öerfloffen tnaren, fd)U)anb mir

bie Hoffnung auf einen glüdlic^en (Erfolg berfelben. 'äm 21. Xage enblid), ben

5. SD^ai, na^m ic^ ber übertreuen, nu|lo§ geplagten 9}^utter bie @ier. S^re auf^

opfernbe X^ötigfeit toäre eine§ befferen (Srfolge^ n:)ürbig getnefen. ^ie @ier tnaren
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unBefrudjtet. 9^ocf) lange fo^ ba§ arme 2öeibcf)en am S^tanbe be§ 9^efte§ unb be^

tradjtete fud^enb ben ^oben beffelBen.

Wnn6)tn, im 3uü.

®tn ®lbombo für «StngtJögeL

5lm 15. 3uü :^aBe tc^ gerrn ^ofrat!) ^rofefjor Dr. Siebe in SSie^baben,

fe(b[t er §nr ^nr eingetroffen tnar, einen S3efnd^ abgeftattet. 9^ac^mittag§ machten

tüir einen ^n§flng nadj bem '^U @tnnben i)ftlic^ öon Sßie^baben gelegenen ^örfc§en

Ronnenberg, tiefer, jebem ^nrfremben befannte, melbefn^te Drt mit feiner

malerifc^en alten S3nrg liegt in einem engen, fanft anfteigenben, gefcf)ü|ten %^)'ä^^n,

beffen SBönbe tt)ei(§ mit Dbftbänmen, tf)eit§ mit £anb^ nnb 9^abe(bänmen ober (S^ebüfd^

bebedt finb. (Sin !(arer Söad^ tninbet fic^ mnrmetnb über bie Reifen am Sßalbranbe

entlang nnb ein fc^attiger gn^pfab fü^rt an ber ©übfeite bnrcJ^ S3änme nnb (5tränd)er

bis über bie S3nrg (Ronnenberg tymn^. Deftlid) üon ber ^nrg befinben fid) einige

bebentenbe @teinbrüd)e im Xannn§fd)iefer nnb =Qnar§it, t)on benen etüd)e gang an^er

Q3etrieb gefegt finb. ^n üerfc^iebenen ©teilen in ber 9^äf)e ber 33nrg finben fid^ faft fenf*

red)te gelsniönbe, bie mit dornen nnb anberem @efträn(^ fo bid)t übern:)a(^fen finb,

ba§ n)eber ein äRenfc^ noc^ ein SRanböoget I)inbnrd)bringen !ann, gnmal bie §e(fen

oft üon (Klematis ober 33rl^onia förmlich überfponnen finb. §ier lönnte ^öc^ftenS

nod^ ein 3(ti§ ober ein SSiefet nac^fpüren nnb and) biefen voixxht e§ fd)n:)er fallen,

eine S3ente gn machen. §ier ift nnn ber red)te Drt für bie S^ieberlaffnng ber <3ing=

t)ögel, benn ^ier finbet jebe 5Irt, fie fid) nnr n:)ünf(^en fann: Dbftbänme, and)

fotd^e mit ,göf)Inngen, ßanb- nnb S^abelbönme, fotnie bi^te§ @ebüf^ im Sßalbe

nngngängü^eS Rteingeröll , alte§ ©emäner mit öielen Rc^htpfminMn, ftare§,

füefeenbeg Söaffer, n:)eitreic^enbe§ gelb nnb Sßiefen mit Dbftbänmen hiä^t beftanben,

ftet}en gn @ebot. ^ie Ringöögel t)aben bie günftige Sage biefer @egenb and) erfannt,

benn fie finb fef)r gaf)Ireic^ t)orf)anben. ^err §ofratt) Dr. ßiebe t)at anf ber S3nrg

Ronnenberg nnb in i^rer allernäc^ften Umgebnng nidjt n)eniger al§> 22 t)erfd)iebene

RpecieS t)on bort brütenben Ringöögetn gegä^It. Snt S3nrgf)ofe, in bem eine gnt^

befndite (^artenn)irtt)fdjaft betrieben Uiirb, fa^en mir int ©anbe fo niete gn^ta^^fen

üon f(einen 33öge(n, ül§> fei fnrg oor nnjerer 5ln!nnft eine S^ogeberfammlnng bort

abgehalten morben. Unfern frifdjen Xrnnf mürgte ber Wowd) (Sylvia atricapilla)

mit einem fo fräftig oorgetragenen Siebe an§ nnmittetbarer S^ä^e, al§ mären mir

nod) im Ttal 5ln§ oieten ^anmmipfeln nnb ^üfdjen ertönte nn§ ber @efang atter,

nnb ba§ ^ie^ien jnnger, bereits abgefdjtagener 3Söget entgegen, .^ier ift ein redjt

geeigneter ^(a(3, nm genane ^eobad)tnngen über baS Seben nnb treiben ber Ring=
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tiogel aufteilen fönnen, beun ba regt unb Setüegt ftc^'g auf jebem ^aum, tu

jebem 93ufdj; auf ber SBtefe uub aut 2Baffer, überall bemerft mau geftfjäftigeg Sebeu

uub (Bpkl §ier ift ber Ort, Wo bem ^ogelfreuub ba§ $er§ Ijö^er fc^lägt, beuu

er ift mit eiuemmal iu eiue 3Belt t)erfe^t, tuie er fie fiel) uic^t beffer uub fc^öuer

tuüufd^eu fauu. 3mmer uub immer tuieber iuirb e§ i^u ^iu^ielieu uad§ biefem ^ogel=

l)eim, bem ibljllifdjeu S^^ale nou ©ouueuberg, um bem fc^metterubeu @efaug ber

befteu (Säuger uub ©äugeriuueu §u laufc^eu uub fid} fatt §u fel)eu an bem ge=

fdjäftigeu Xreibeu feiuer ßiebliuge. §ier ift eiu ©Iborabo für ©iugüögel, mie e^5

tüoljl fc^öuer uic^t öorfommt. ^a§ ^l)al öou ©ouueuberg fauu id) iu biefer 93e^

jie^uug uur mit bem botauifdjeu ©arteu iu ^iegeu t)ergleid]eu, tuofelbft fid) burc^

bie laugjäf)rigeu Semül)uugeu be§ §erru ^rofeffor $offmauu bie ©iugüögel jeljt

umffeuljaft augefiebelt l)aBeu. §ier ift aui^ t)or alleu ^iugeu bafür geforgt, ba^

jebe 5lrt beu öeiiangteu 9^ift):)la^ fiubeu fauu uub ba§ bie Q^ögel uidjt burc^ ^a^eu,

9fiaubt)ögel uub böfe 33ubeu geftört tuerbeu.

fleiuere JttttJjeilmigeu.

Uufer TOtglieb, gerr ^iacouu§ @d)illbad^ tl)eilt uu§ eiue 9^oti§ ber ^utt=

ftäbter B^^^^^Ö ^uttelftebt i. biefe§ 3cil}r tuieber eiue ©inmaucvttttg

tiott ©JJcrlittgCtt huv^ ^an§^^m\Un ftattgefuubeu l)abe. ®er ^orgaug fpielte

fid) uac^ bem ^eridjt aufäuglic^ ah, tuie getuö^ulid^ er5äl)lt tuirb: ®ie ©perliuge

f)atten im Sßiuter uub grül)ja^r üou bem ©(^tualbeuueft 33efi| ergriffen; bei ber

^lufuuft ber (Sc^tualben gab e§ eiueu tagelang tuä^reuben ^ampf, tuenn mau ba§

fo nennen tuiK, ^tuifc^eu beu (5d)U)alben unb beu (^inbriuglingen, ber mit bem ^bpg

ber @(^tt)alben eubigte. ^ann aber, nac^ S5erlauf einiger Xage erft, fe^rten bie

(Sc^tnalben in S3egleituug öon 8 ober 10 anberen ©d^tualben §urüd unb t)erfnetten

bie (Spa|en burd^ ©c^reien uub ^i^f^^^Ö^^^ üerfd^euc^en — natürlich umfonft.

darauf tuareu im 9^u, tuie auf ^efel)l, alle ©djtualben üerfc^tuunben unb fe^rten

in fur^er Qtii jebe mit einem Se^mflümpcJ^en im ©c^nabel ^urüd uub bauten im

Diu ba§ 9left §u. @c^ou 9laumann erflärt biefe „S^adje ber ©c^rt^albeu", ba§ Qn^

mauern, für ein einfältige^ ^är(^eu. 3mmer taud)t e§ mieber auf. ®a§ bie ^o^

merifd)en kämpfe mit t)iel ©efc^rei unb ©c^impfreben, aber o^ue großen geberüerluft

jtüifi^en beu ©i^tualben unb beu eingebrungenen (Spa|en ftattfinben, ift jtueifello^

unb alljährlich ^u beobachten, ©in öollftäubige^ ^^^^ ^f^ unbeufbar unb

tt)ohl auch ^och nie mit öoller ©i(^erheit üon püerläffiger ©eite beobachtet. ®euf^

bar aber ift e§, ba§ bie ©chtualben, namentlich tueun fie in DIoth finb unb enttüeber

feine ßeit übrig ober feine anbere paffeube 9liftftelle §ur §aub ^^abm, in ihrer

3tt)ang§lage bem DIaturtrieb folgen, an beu ©ingang ^u bem üon beu ©pa^en be^
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festen S^eft ^Uimpcf)en etngefpeid^eüen ße^me§ anfügen, um ben ©ingang enger nnb

paffenber §u madjen, ba^ bann bie S^lüm^d^en fcf)nell trodnen nnb bann bie @per^

ünge ben (Eingang §u eng nnb unBeqnem finben, \o ba^ fie ba§ S^eft nnn ben

©c^malBen übedaffen. — ^ielletd^t Hegen fidjere 33iobadjtnngen öor, tnelc^e biefe

®ev ©avtgeter in hm ^av\>aif^eiu %m 5. 3nü b. S. Beim ^efteigen be§

^u!)^orn§ (Sneu), be§ ^öi^ften fünftes ber Sfiobnaer ^Ipen na!)e ber rnmänifd)en

(^ren^e, gtnecfg entomoIogifd)er nnb Botanif^er to^beute, Beobachteten tnir anf ber

§ö^e be§ eben ^affirten S5orgebirge§ Soroncel, al§> tnir unferen öier gü!)rern nnb

brei ^ferben öor bem 5lnfftieg auf ben testen fc^roff anfteigenben §öt)en!egel be!)uf§

(Sinna!)me be§ g^rü^maljleg nnb ^ufftetlnng be§ Qdk§> eine 9^lu^e|)aufe gönnten, bie

5tnfammlung öon 4, f^äter G (Sj:emplaren be§ Bartgeiers (Gypaetos barbatus L.),

üon benen ein @i*emplar fo bic^t über unferen ^äuptern abftri(^, ba§ baSfelbe un=

fd^n^er ju erlegen getnefen tnäre. ©päter bei (Srfteigung be§ (SgibleS (Sa^ofc^er

^npen) gemährten tnir ebenfalls 2 ©yem^Dlare be§ 33artgeierg. 39ei bem 5^u§fterben

biefe§ fettenen Bogefö in Europa bürften bie ^ftobnaer nnb Sapofi^er ^Ipen aU

^t)eile ber 9lorb*topatf)en fonad§ noc^ beüor^ugte ©teilen für ba§ SSor^anbenfein

beSfetben bieten, bie umfome^r getna^rt bleiben bürften, al§> ber ju biefen gö^enjügen

auf fd^malen ©aumpfaben fü!)renbe 3^^9^i^9 ^^^^ öorijanbene Urn)atber

füt)rt, nnb eine 33ereifung berfelben feiner üielen (Schn)ierigfeiten m^cn in I)ödjft

fettenen g^ällen erfolgt. 51. (3 xun ad.

@ine be(onbere @rfal)rnng mad)te ic^ mit Calamoherpe turdoides. ^er

^voffeU'O^vfttttgev niftet nac^ ben 5lutoren nnb befonberS au(^ nad^ 9^aumann nur

im ^oI)r, tnelc^eS im SBaffer ftel)t; id) fanb il)n an ben 3^o()rba(^er ^eic^en untneit

ßeip^ig auf göu^ tvoätttm i^lufettfev ttiftcnli, obgleich er nidht meit baüon ®e=

legen^eit l)atte, über bem SSaffer ^u niften. ^a ic^ bie S^lo^rfänger, namentüd^ ben

^roffeIrot)rfänger genau fenne, ift ein Srrt^um ujo^I au§gefd)Ioffen. @§ liegt nun

bie grage fe^r nal)e, tnarum inot)( einzelne ^ögel öon iljrer 9^iftgen)oI)n^eit fo ab^

tneidien. äJian erftärt bergleid)en inbem man annimmt, bafe fie ftd) ben ^er=

f)ättniffen anpaffen; ba§ mirb aber bei meinen angefüljrten S3eobad}tnngen fjinfättig,

tneil hod) bie ^ögel bie @elegenf)eit l^atten, nac^ 33eüeben auc^ in ber geuiöljulic^en

Sßeife §u niften. Sd) fül)re bal)er bie (Srfdjeinung auf il)re @eburt jurüd; bie

(SÜern ober Boreltern mx^n hnxd) bie BerI)äUniffe ge^mungen, gegen i^re fonftige

(^en:)ot)n^eit §u niften, nnb biefeS übertrug fid) bann and) auf bie Hungen, tneldje

t)on i^ren Sugenbanfcl^aunngeu auSgetjenb e§ machten, inie e§ bie (SÜern and) ge^

madjt. (Sollte biefe meine Folgerung rid^tig fein?

Bermut^^nug beftötigen. ^. X^. Siebe.

Seipäig. Sftubolf SJ^üller.
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iBüdier-lDorlageu ans UtbUotl)ek feDcrküljtt. L

Steuere Sßerfe.

1. Sflömtfc^, SS., UeBer gaüug unb gat)u§k!)anbtag. ^reiburg i/33. isoi.

80. ®. 35 ©.

2)te etgent^umlic^e §autaffection fommt and) bei §ü§nern, fetten Bei bitten bor

(Glasgow clinical record. Glasgow med. journ. 1872), unb tjerläuft bei erfteren meift

lebensgefährlich, {(^txia^, 9JJag. f. %^)kx^)^iil üon Q^uxlt & ©ertluig, 1859, 236.

roHer, @eorg, ^auterfranfungen bei SSögefn, ^onat^h- VIL 15, VI. 23. (Schüfe,

^ilj be§ ^^mxQx'mhz^, mtti). au§ bem ^aiferl. (5^efunbt)ett§amt, IL 1884.) ÖJeuQuere

©chilberung be§ ^ran!f)eit§bi(be§ 6. 19 (9).

2. @ber, 3ft., ^te ^ebeutung be§ ©tiegü|e§ auf alten S^J^abonnenbitbern.

Sfiorbbö^m. S^ogel-- uttb @efL=3tg. IV. 1891, ©. 61.

5Iu§ ©onrab öon SJ^egenberg'S S3u^ ber Statur (1349—50 be^. 1230—44)
beanttüortet @. bie in ber Drnitü). äl^onatSfchrift angeregte Silage nach bem Urfprunge

ber Vorliebe ber makx für ben 35ogeI (XV, 1890. 91. 278— 281.). [3)rudfehler:

üerftehen, für: öerftehe id^, unb: ^u ftreichen „jene" im 2. 3lbfa|.]

3. Katalog ber 5. allgem. @eftüge(== unb S5oge(^5lu§ftefiuug beg 35erbaube§

ber ormth- Vereine $ommern§. 8«. 32 ©.

Singer bem SSer^eichnig be§ ÖieftügelS unb ber äi^i^öögel (barunter öiele fpred^enbe

^^apageien) enthält ber Katalog folgenbe beac^tenSmerthe Stummem: 617. gichtengimpel

(Pinicola enucleator) „gn Bommern gefangen". 671. 3^)^^ ^tebhuhnföpfe mit abnormer

©chnabelbilbung.

4. ©teen, 3-, ^i^gel ©(^Ie§tt)tg==§oIfteiu§, t^r D^ufeen unb (Schaben.
©c^re^tüig, m. 8« (1891), 140 ©. mt fc^tüargem 2:tterMlb. 1 J& 50 ^.

S3ei ben meiften Birten mirb „9flame, garbe, ÖJröge, SSorfommen, 5(ufenthatt,

S3rüte§eit, Ort be§ 9^efte§, Staub-, Striche 3"9öogeI u,
f. m., ©c^nabelbilbung, 9^ahrung,

9^u|en unb Schaben" in tabeÜarifcher gorm bef^rochen; feüenere Birten merben

fummarifd^er behanbelt. ®a§ S5uch lehnt fi(^ an äflohineber'S ffafftfche 5Irbeit an,

enthält nicht öiel 9^eue§ unb mand^e§ S3eben!(iche, ift aber gur Verbreitung in ber

^roüin^, ba 9iohtt)eber'§ Vuch Vergriffen, ju empfehlen.

5. SJ^ttthetlungen be§ D^aturtriffenfchaftüchen S5erein§ für (Steiermar!.

Sa^rgang 1890, §eft 27. ©raj 1891. 8«. CXXXVIII + 438 ©.

3nt Bericht über bie Section für Zoologie gtebt ^rof. Dr. 51. SJJojföar ©bler

öon ä)^oif ifot)ic§ ^Jlittheilungen über ba§ S!^orfommen folgenber Slrten in Steiermar!:

Circ. pallidus, Past. roseus, Neoph. percnopterus, Otis tarda, Aix sponsa. Lest,

parasitica, Ardea purpurea, Cyg. musicus; ferner einige garbenüarietäten. (LXXXV u. f.)

Sleltere SSerfe.
6. ^obiag, 9^iob., Dmith- ^emerfungen. 9^ebft einer Tabelle über ben

grühlinggpg einiger 35ögel in ber Dberlaufife. sib^. naturf. (lief. ®örii^ n. i838, ©. 35—47.

7. $)erf., S3eiträge pr D^atnrgefchichte einiger S5t)gel. — Sine neue ^roffelart:

Turd. illuminus ö. 2dh. — Qur 9^aturgef(|ichte be§ &äu!§. @6. IV. 1844 ©. 27-30.

8. ^erf., Drnith- Beobachtungen im '^a^xt 1842, angeftellt im @örli|. ®b. i—4.

9. ^erf., Dmith- S^otigen. — ^rit. S3emer!ungen §n Dr. 1. ßinbermet)er'§

51nffa|: ^ie S5ögel @riechenlanb§. (9J^it ^lafel: (Ster t)on Pastor roseus, Glar.

torquata, ^unenjungeg t)on le^terer 51rt.) @b. 55—60.

10. ^erf., (Sjcurfionen auf bem reiften ^onan^Ufer im Sahre 1840. — Drnith-

togflüge im banaler ©ren^lanbe. — Drnith- (Sjcnrfion nach ber Xafelfichte, ho^^n

3far== unb 9f^iefenfamme. — £)rnith. Bemerfnngen. @b. iv. i847. 25—52.

11. ^erf., Beiträge ^nr 9^atnrgefchi($te einiger Bogel @&. v. i848. 47 -57.

12. ^erf., Sflecenfion über bie 9^anmannia. L Vf. issi. 139-142.

13. 5Derf., ^nfnnft ber Bogel im 3ahre 1849. ®b. V. i850. 59.
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14. ^erf., Drnttb. S5eoBacf)tungen im Saftre 1840, — bo. im Saftre 1841.
®&. III. 1842. ©. 31-3G.

15. SDerf., ^er ©umpf DBeba Bei ^uBinötia im firmifdien 9Ü^iütair=@remlanbe.
(SB. 1843. ©. 53—58.

^ie 5lrbetten SfJob. %oh\a§>' finb reic§ an Btologtfd^em SJiatenate, fotoo^t n)a§ bie

gauna feinet §etmatf)(anbe§ Getieften betrifft, über ba§ gtoeride bemnädtift eine

größere SJlonograp^ie üorlegen mirb, aU wa^ btejenige ber öon t{)m bereiften i)onan'
länber angeljt, auf metc^ le^tere ic^ in meinem ^ericfit über meine im 5tnf(f)Iu§ an ben

^efter S^ongreg aufgeführten Steifen nad^ ©Übungarn, ©tationien u.
f.

m. im Compte
rendu be§ ©ongreffeg ^urücffommen merbe. Sie bUben eine ©rgän^ung ju ^re^fc^mar'f
5Irbeiten 33. Saufi|if(f)e ^ögel, eb. II. 1838, 2, 19—34; togt. eine ßtfte üon ^.'f

©cfirtften in ©ab. 3. f. D. 1891, (S. 180, öon gloeride). ^ic^ bie unter 16—17 auf<

gefü^irten SIrbeiten Soui§ XobiaS bieten manc^eg gntereffante.

10. Xobiag, ßouig, Einige ^emerfungen an meinem (S^^ariöari. — ^Ibnorme
^itbung am ©(^nakl einer @aat!rä^e. @6. v. i848. 57—ei. mit %aUi

3m 5(nfchlu6 an biefe (entere SJ^itt^eilung geftatte iä) mir, bie geehrten 3)lit=

gtieber unferef neuen ^ereinf, fomie jeben Sefer biefer g^iien §u bitten, mir
ajlaterial über ©c^nabelbifformitäten in natura ober effigie, fomie Sitteratur - S^otijen

gütigft pfommen §u laffen, ba ic^ mit einer größeren 5Irbeit über biefe 5(nomatieen

befdjäftigt bin, meiere fic^ ^.X. auf bem mir andertrauten @tö(f er'fc^en S^ac^Iaffe aufbaut.

17. 3)erf., ^ie 9flücf!e!)r ber ^ögel im grü^ja^re 1867. @b. xill. I868. 91-92.
18. Kolbing, 33rief an§> ®nabentt)al am ber guten ©offnuug. (gb. iv.

1847. 1—19.

19. giebig, ^on fremben 3[^ögetn. eb. V. i848. I68— leg.

20. ged)ner, Einige S3eiträge jur 9^aturgefc|i(^te be§ Sat)re§ 1843.
Gb. 1844. 5—8.

21. t). S3i)nigf, ^rudjftücfe au§ einem ornit^. Xagebu^e, gefü^)rt im ©rofe^

f)er5ogt!)um $ofen im grü{)iaf)re 1848. eb. v. i850. 73—88.
*

22. ^erf., 33emer!ungen über ben g^rü^üngg^ug ber ^ögel im 3af)re 1850
nebft einer tabettarifc^en Ueberfi(i)t. ®b. vi. i85i. 21—25.

23. 2öac!e, Phas. colchicus mit bifformem ©d^nabel ®b. vi. 1853. 121.

24. §omet)er, 51. t)., lieber bie Dertü(f)!eit be§ (5ommeraufentl)alte§ be§

§eufc^re(lenfänger§ (S. locustella). @b. Xiil, I868. 86—91.

^ie lüidhtigfte biefer, üon mir burc^ glüdtid^en Sn^ail erlangten, fämmtlic^en

ornit^. 5lbt)anblungen au§ ben ^örli^er ^btianblungen ift bie (e|te, meiere ba§ (S^ren-

mitgüeb ber (SJefettfc^aft, 51. ü. §ome^er, in i^)x öeröffenttid^te. k. t). §. beobad^tete

S. locustella in D^euüorpommern, bei gran!furt a/'Ifl., in Ü^aftatt i/S3., bei (SJr.'-ÖJIogau,

^ofen, TOnfterberg unb in ber ÖJraffc^aft ÖJIa^. — ^ie ornitf). 3}lttthei(ungen ^ölbing'S
finb etroa§ üorfünbftut^tic^; er freut fid^ über bie ©olibri- Birten Certliia chalybea

unb famosa in 5[frifa! ((3. 16—18.) S3önig!'§ 51rbetten fc^ilbern ornitf). fe^r in=

tereffante, je^t aber wobt ötel üogelärmere Öiegenben! —
25. TlilUx, 9iÄa^, Qagbmefen ber alten @rie(^en mtb Üiömer, für

grennbe ht§> !(affifd)en 5(Itert^umg unb ben gebilbeten SBaibmann nad) ben Wlii^

tl)eilungen ber alten ©d^riftfteller bargeftettt. münd)m 1885. m. 8". 104 ©.

@tn fefjr f)übfc§ gefd^riebenef
, fleifeigef unb empfet)ten§mertf)e§ ^ud^, beffen

©d^Iugcopitet „Sagb auf gebertnitb" m§> au^er ben allgemeineren über gagbfc^rift-

fteller, S3ebeutung unb S3ßertt)fchä|ung ber 3agb bei ben 'äiien befonber§ intereffirt.

@f ergön^t Ofen'f ^uc^, t»or bem e§ fid^ auc^ burd^ bie ^oetifc^e ©c^reibmeife auf^eid^net.

3c^ fud)e j^ttt anfflC^Ogene rotf)rüc!ige S^ÜVgev (Lanius collurio) üon biefem

3a!)r, be§g(eid)en (öcrftammeiii, Wo^vammeni, ©arteuammevti^ ^autis und
Sippanxnmn.

Ö^era = ^eu6. Zf^. ükU.

SHcbaction: ^ofvat^ ^rof. Dr. S^. ßicbc in ®era.

jDrud uon ®[;rI;orbt Äarraä in ^alle a. ©.



Btatfttitn

iJcrtins ^uai 5(t)4t kr Dogclwclt,
begrünbet unter Slebactton öon ®*

Siebigtrt öon 3ar)lun({en toerben an bcn 9len=

S8crein§mitg[ieber jat)Iert einen
^.v^ö^*"- --.

^ ^^^^^^ ^^^^ ^^^^^ ü}telbeaintg=

3a^re§.33ettrag oon fünf 3)larf §Ofrat^ ^Stof. Dr. ^^teOe tlt %tXCi, ^orfte^er ««o^mer in 3ei^ er=

unb erhalten bafür bie 3Jionat§=
git^eitem SSorfi^enbett be§ 3Serein§, beten.

Dr, i^rtCttjel, Dr. 5llc^,
Slnjeigcn ber »ctetn§mitölie=fc^rift uncntgcttli^ u. ^oftftei.

2)o§ (SintrittSgetb beträgt l maxt. ber finben foftcnfteie Slufna^me,

fott)eit ber 9iaum e§ geftattet.

©eptemtict 1891* «r. 13.

^nl^alt: 9Zeii Betgetretene TOglieber. V. — ©ruft pariert: bem „2tufruf beö beut--

fc^cn Sunbeg jur Sefäm^fung ber a)iobefret)e(". ®. ^acobi öon Sßangetin: ®{n Dftermorgen
am ©ütt^arbtgteid^. S 1^. S i e 6 e : S)er ®rünfiuf al§ bomeftigirter SSoget. ^ a r b e n )xk r )3 e r

:

^eobad^tungen am ^ra^3|)en. 3. ajiid^el: 3"^ S^aturgefd^id^te ber Fliegenfänger. 21. ©Oering:
33ilber au§ bem Seben ber §ücco§ in ©übamerifa. II. (SJiit 3 Se^tbilbern.) S. ^öugbanm: S)ie

3^abenfräl^e unb Slbfonberliclfeiten in bereu Seben§n)eife. ^. ©c^ac^t: S)er @um:pffd)ilff äuger

(Sylvia palustris) im Si^^erlanbe. Schlag: aJleine 3)om))faff[tube 1891, ®. 5lretfc^mer:
Drnit^ologifdje D^adjiric^ten au§ ber ?ßrot)iu^ ^ofen. 2lb. äßalter: 2öie biel 3^^^ gebraucht ber

©tord^ jum SBau feineg 9iefte§, um e§ foU)eit fertig ^u ftelten, bafi e§ gur 33rut 6enu|t iüerben

fann. — kleinere ajiittl^eitungeu: 33erf|3ätung in ber gangen ®ntit)id^tung ber 3^atur. SCiber?

ftanbSfäl^igfeit ber ©d^tt^alben. @in abtreic^enber ^ift|)(a| ber großen Stol^rbommeL 2((ter fremb^

länbifd^er ©tubenbogel. ^Uebelfrä^e unb 3Jiufc^eI ref^. ©c^netfe. TOinigmu^ bei ©c^itJalben. —
33ü(l}er = 3Sor(agen au§ ber 33ibliot^ef Set)er!ü^u. I. B. ^n englifd^er ©^rad^e. — Singeigen.

SBe« ^eigetretette 9WitgHei>ei\

V.

1. S5et)örben unb S^ereine: feine. — 2. tarnen: feine.

3. §erren: ^arl 33 er tram in 9fleu^Unterm!)au§ bei @era; 3Kirf)e(m @c!e(,

25
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@räfü(^ t)on ©elbern'fc^er görfter in Sftoggenburg (^atiern); ^arl (Srtelt,

@aftf)of§Befi|er in 3te9en!)al§
;
$anl @ottf(f)aIf, ^Ipot^efer in SamBurg; Sof.

^(ute, gorfttüart in Herten in Sße[tf.; greif)err Dr. Sf^ic^arb ^önig, ^önigl

SBürttemBerg. ^ammer^err in Sßart^onfen; tet^ric^ter ^ranfe in (Sambnrg;

§einrid^ So|, stud, rer. nat. in SJlarBnrg; (Smil äRarji^, cand. med. in

goIBad) bei Sßalfenrieb
;
(Srnft t). SJ^ibbenborf, 9ftittergnt§befi^er in §eIIenorm

bei ^or^)at, (Siölanb, ^Jlnßlanb); äJloroff, @t)mnafidprofeffor in §of, S3at)ern;

SS. ©(iieele, stud. med. in SJlarburg; ©nftaö S5o§, Hoflieferant in ^öln aM^).

3u bem ,,3lufruf be^ beutfcliett SSunbe^ jur SSefäm^jfimg

ber 9Äobefret)er'*

SSon Dr. @rnft §artert.

2öie e§ tno!)! felbftt)erftänb(i(^ erfc^eint, ift bex ^ogelfnnbige nnb ein fold^er,

ber e§ toerben möchte, ein tna^rer nnb oft ber tnärmfte grennb ber {)errli(i)en @efd)öpfe,

beten ©rforfd^nng er fii^ §nr ^nfgabe gema(i)t !)at. 3eber gac^ornit!)oIoge tnirb

bot)er ebenfo tnie anc^' über!)anpt ein jeber, tüeli^er an ber ^ogetfnnbe grenbe !)at,

nnb §n if)ren Süngern gälten toill, anc^ ben in ber Ueberf(i)rift biefer Qtikn genannten

^nfrnf mit ^ö(^ftem Sntereffe bnrc^gelefen "!)aben. ©etni^ mnfe e§ biefe Sefer gefrent

^aben, ba§ enblic^ in ben 9ftei^en ber granentnelt fetbft ein 5Xnfbänmen gegen bie

t)on ^ari§ bütirten, ber SSogeltnelt fo gefä!)rUc^en 9[Robegefe|e ftattfinben foE, benn

ber nüchtern benfenbe D^atnrforfd^er ift ja fic^ertic^ ein grennb ber 35ögel nnb ein

geinb be§ Unfc^önen. 3ft boc^ ber größte ^!)eit ber SJ^ännertoelt *) ein geinb aller

extremen nnb entfteEenben SJlobegefe^e.

@o fe^r tüir m§> aber über ben 5lnfrnf gefreut f)aben, fo ift nn§ babei ein

^un!t aufgefallen, auf ben aufmerffam p machen tnir für unfre ^fü^t {)aüen.

3ener gegen bie 9}^obe, an^gefto^fte SSögel al§ §utgier ac. ^u tragen, geri(^tete ^unb

f)at fetbftöerftönbliif) feine 3^einbe, nnb erft für^Iid) lafen toir einen orbinären nnb

iüibertic^^ Ijämifdjen ^rtüel über i^n in einer ber größten S3erliner Leitungen. (Soliden

geinben barf man feine noc^ fo unbebeutenb fteine S5töfee bieten, auf tueldje fie fofort

it)re fonft nnb in ber §auptfac^e üöUig ungered)tfertigten Eingriffe richten fönnen.

@o bürfte e§ ben fic^erlid) gut gemeinten S5eftrebungen fe^r fc^öblid) fein, menn

fd)on gleid) in bem 5(ufruf be§ „^unbe§ ic." 33et)auptungen anfgefteltt werben, tueld^e

ben Xf)atfad^en nid^t ju entfpred)en fdjeinen, fei e§ nun, bafs fie auf SOli^berftäubniffen

berut)en, ober ba^ e§ unbetnufete tenben^iöfe Uebertreibungen finb. Sßenn angegeben

n)irb, baft in te^ter @aifon nac^ granfreid) allein eine SJüllion ©olibri cingefüt)rt

inurben, fo uermag id) freiließ biefer Angabe, bie ja jebenfallg auf fi($ern Cuellen

*) NuUa regula etc. (£. ©igerln!
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berul)t, nic^t 3^^^f^^ entgegenzubringen, nur möchte ic^ miffen, tt)a§ ba§ ©(i)t(ffal

biefer getüattigen Sager getüorben fein tüirb.

äöenn aber tt)eitert)in angefüt)rt tüirb, bafe biefe SJ^afjen t)on (^oüBri, „um ben

©lan^ it)re§ @efieber§ nid^t einjuBü^en, lebenbig entBalgt werben", fo fann ic^

nic^t um^in, bieg ^u be^tneifeln. gii^^^ä^f^ ^^^fe ^^^^ S3eri(^ten öon Bogota in

Solombia, tno^er n:)eitau§ bie meiften ber nac^ (Suropa gefanbten Soübri fommen,

bafe in Solombia bie Soübri mit bem S5(a§ro{)r gefc^offen tüerben, ferner ba§ fte

in Venezuela unb ^raftlien mit feinem ©c^root erlegt merben, fo ba^ fie nic^t (ebeub

in bie §anb be§ ^ogelfteller^ fallen, gerner !)alte id^ ba§ Sebenb^5(bbatgen faftif^

für unausführbar. 3eber ber einmal S5ögel gefangen ober gefcfioffen t)at — unb

ich ^^if Scigben in 3 (Srbttieiten, t^eilS au§ 3agbpaffion, t^eitS pr (Stillung

meinet §unger§, gumeift aber p ioiffenfcliafHieben ßti'ei^sn mani^en ^ogel erlegt —

,

tüirb tüiffen, ba§ er bemüht ift, feine ^eute fo balb unb fo rafc^ aU möglid) gu

tobten, ba bie X^iere ftd^ fonft buri^ glattem unb SBäljen, fotvie burc^ 33efchmu|en

mit ^oth unb Slut i^r ©efieber verunreinigen, ©ingeborenen Sägern, bie oft bie

graufame äJ^anier l)ctben, ^ögel ^^alh lebenb p bringen, mufete ich ^'^^^ oft auf ba§

energifd)fte verbieten, ^ie (Kolibri finb ou^erorbentlid) ^arte S^ögel; — tt)ie lange

glaubt man benn, ba§ ein fold^er bei ber ^ro^ebur be§ ^IbbalgenS lebenbig bleiben foll?

^urch ben %oh finbet übrigen^ nur bei fef)r luenigen S5ögeln eine geringe

35eränberung beS garbenfleibeS ftatt. Sßeit e^er bemerft man ein ^erblaffen beim

Xrodnen ber ^ölge, boch ift auch biefeS fo unbebeutenb, ba^ e§ auf ben äöerth be§

35alge§ ^u SUlobe^toecfen \vo^)l feinen @influf3 hat. ^efonberS bie (i^olibri heilten ihre

garben iprachtooll unb vertragen felbft eine forglofe ^ehanblung ber S3älge beffer,

aU viele anbere SSögel.

Sßag bie ^ehntaufenb in SJ^arocco getauften fleinen ^apageienleichen betrifft, fo

tvöre eg in ornithologifi^er §inficht fehr intereffant, ju erfahren, iüeli^er ^rt biefe

in einem an Papageien fo armen ßanbe angehören, refp. auf tveldh^wt Sßege fie na^

SJlarocco gelangten. '

9^odh bemerfe idh, ba^ von ben meiften Kolibri vor^ugStveife SO^önnchen, unb

biefe ehe bie S5rut5eit beginnt, folange ba§ @efieber noch gan^ frifch unb unabgerieben

ift, gefchoffen tnerben, unb bafe bie ^ögel ber alten SSelt in 9)laffen nur auf bem

3uge gefangen tverben fönnen. ^a§ ift eine Zl}at\ad)e, tvelche leicht ber in jenem

5lufruf vorfommenben Eingabe, ba^ infolge ber 3agb für bie ^J^obemaga^ine „§u

TOllionen ^ogelbruten Verhungern", von feinblicher (Seite entgegengehalten ujerben

fonnte. SBir felbft aber halten unS an bie gauptfa(^e, unb tnünfchen bem ^unb von

ebelfühlenben grauen unb SD^äbchen ein glüdlicheS fröhli(^e§ (^ebeihen unb bie beften

Erfolge au§ ganzem voKen gerben.

British Museum (Natural History), Cromwell Road, London SW.
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^on ÖJ. 3acoBi üon SSattgettn.

®er 5l)3ri(, ber uube[tönbtge, tDetterlauntge ©efell, nät)ert fid) feinem @nbe.

§eute lä^t er e§ iiu§ aber nicJ)t entgelten, ba§ er feine gerrfrfjaft innerf)aIB tneniger

Xage an ben fi^öneren Wal, ben SSonnemonb, abtreten fott ; er Will nn§ geigen, ba^

and) er über inirftidj fd)üne, fonnige grü^üngStage öerfügt. §ente blant ber §immel,

bie n:)arnien ©onnenftra^ten tt)ir!en belebenb ein anf alle ^reatnren nnb befi3rbern

fidjttid) ha§> SSac^St^nm ber ^flan^entüett. 3c^ l)öre fd)on üon meinem genfter an§

ben @efang be§ ^anSrottifc^tnän^d^eng (R. tithys). 33eim §inan§bü(fen fe!)e id) e§

anf bem ^ac^firft ber gegenüberliegenben ©cJ^enne fi|en, l)oc^anfgerid)tet läfet e§

fein inenig fonoreg Sieb erfi^allen; ic^ fel^e ^ol)Ien (C. monedula) D^iftreifig

bred^en t)on ben benad)barten 5lEeebänmen, nm i^re D^efter anf ben aüe^rtnürbigen

^^ürmen nnfereg berühmten ^ome§, beffen ©rnnbftein üor faft nenn 3al)rl)nnberten

(am 15. SJ^ai 1015) gelegt tnnrbe, ober ber nn§ benachbarten nenerbanten fat^oHfc^en

^irc^e §n errii^ten. ^ie ßierfträndjer ber Einlagen laffen erfennen, ba^ ba§ Seben

in ber D^atnr p nenem ©d)affen ertnai^t ift, bie Soniceren ^aben fc^on jnngeS @riin

^erüorgetrieben, bie bidgefi^tnollenen ^nofipen ber (Stiringe (fpanifi^er ^(ieber) ftnb

am 5lnfbre(^en. Sßenn ber anfmerffame S^atnrfrennb innerhalb ber ©tabt berartige

Qeic^en tna'^rnimmt, fo tnei§ er, bafe branden in ber freien 9^atnr öiel, fel)r öiel, §n

fel)en fein tnirb; 51Itbefannte§ nnb boi^ etnig 9^ene§, mie e§ ber SBed)fet ber 3cih^*e§==

Reiten mit bringt. ®ienft f)aben tnir ^ente nic^t, e§ ift Dfterfonntag, tnanbern

tnir pm ©ott^arbt^teidje Hinang. Sßeit ift ber SSeg ^n i^m md)t ^er ^eid) be=

ginnt unmittelbar an ber (Stabt, ber i)ftlid^e, fteinere be^felben, tnelc^er bnrc^

ben (Sifenba!)nbamm öon bem §auptcompIeje be^felben abgefc^nitten ift, ^at im

SBinter ber fc^tittfdjulilanfenben Sngenb aU beliebter ^nmmelpla^ gebient. §ente

§ie!^en auf ber btanfen Söafferfläc^e met)rere ©c^tüäne (C. olor) i^re S^a'^nen.

©ie tnagen nic^t, ben gri3§eren jenfeitg be§ S3al)nbammeg belegenen nad) ©übtüeften

me^r ai§> einen ÄHIometer fid) ^in^iel^enben ^^eit be§ ^eid^e§ bnri^ bie Ijo^e

SBölbnng ber ©ifenba^nbrnde gn befnd)en, benn if)r gegenüber t)at ein ©d^tnanen^

paar §n)ifd)en ben ©toppein be§ über SBinter abgemähten mächtigen Stei(^rol)re§ fein

S^eft anfgefc^lagen. ^a§ SSeibc^en brütet bereite, ber ©d)toan felbft 1:)ali fi^ in

ber Dlä^e be§ ^efteg anf, nnb bringt nod) einzelne 9^ot}rhalme p ber öon i^m für

nöt^ig erad^teten ^eroollfommnung ber SBiege feiner ^inber heran, tneld^e öon bem

SBeibd^en i^m abgenommen nnb §nr ^erftärfnng beg 9^eftranbe§ üertnenbet tnerben.

2ßef)e bem fremben ©c^tnane, tvddjev fich beifommen üefee, in bie 9^ähe be§ 9^efte§

^n fommen: mit tneitjurüdgetegtem §alfe, geftraubtem ©efteber nnb §if(^enb mirb ber

9iebenbul)ter üerfolgt merben. ^eim beginn be^ erften grühjahrg i)aUn heftige kämpfe
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unter ben Sö^önndjen folange ftattgefunben, hi§> ber alte ©d)tt)an unBebingt al§> §err

be§ ^etdjeS öon ben anbeten jüngeren anerfannt tunrbe. gaben intr boc^ bei frütjeren

©pa^iergängen am Xet(^e t)ölüg abgemattete, fdjn)äd)ere SJ^ännc^en gefnnben, tnelc^e

ftd) an ba§> Ufer geflüd^tet t)atten nnb nid^t tnagten anf ba§ Sßaffer 5urücf5ufe!)ren,

folange ber ©teger in ber 9^ä!^e tnar.

Sßeiter bemerfen tnir gaijlreid) ba§ SBaffer^utjn, auc^ 33Ie^^ut)n genannt

(F. atra). 5^nf nnferm Xeid)e ift e§ tno^I ber ^änfigfte unb befanntefte ^ogel,

tnelc^er !)ier feine ©d)eu üor bem SD^enfd^en tiollftänbig abgelegt f)at unb big bid)t

an ba§ tai)k Ufer !^eran!ommt. ^ir ^aben t)ier Gelegenheit, baSfetbe genau §u be^

tradjten. ^er ftattüc^e, !)au§!)a{)ngro^e, fd^tnarj unb fi^ieferfarbig gefärbte ^ogel

mit UJei^er gtügelbinbe ift ausgezeichnet burc^ eine kornartige treibe ©tirnptatte über

bem upeifeem ©d)nabeL Dbtnot)! man i^n fetten fliegen fie^t, jie^t er bod) im

Sßinter nad) bem ©üben, fef)rt aber frühzeitig p un§ prüd. 3m ginge ftredt er

feine mit fet)r taugen gehen öerfehenen güfee tneit md) ^)in^^n. ©(^mimmhöute höt

er nidjt, bie Qdjen finb aber mit breiten, an ben g^h^^^Ö^^^^^^^^ Sappen au§=

gefchnittenen ©dituimmfäumen umgeben. Sftuhig fchtt)immenb beU:)egt er fidj rud=

tneife, nideub mit ^opf unb §at§ öortnärtS. ^ag SSafferhnhn gilt bieten öon un§

in ber hi^fiö^n ©tabt für ben ^erfünber be§ nahenben g^rühjahrS. (Schon im Ttäx^,

fobalb Sßinb unb ©onne bie (SiSbede tueggenagt h^ben, fehen tnir plö|tich unferen

Xeich bamit beüölfert. ^atb beginnt bie Qzit ber Paarung, bie äJlänn^en fämpfen

unter einanber ihre ungefährlichen kämpfe um ben ^efi^ be§ Sßeibi^enS, tuetdjeS

alSbalb ^nm S^eftbau fchreitet. S)a§ 9^eft tuirb gebaut au§ trodenen Sfiohrftengetn

entmeber fchtnimmenb in ben Sf^ohrftoppetn ober gtnifchen ben trodenen ^üfi^en ber

^fiohrfolbe (T\pha), trelche bei m§> nicht hi§> auf ben testen galm über SSinter ab^

gemäht toirb, tuie bie§ bezüglich be§ allerbingS iuerthöolleren üiohreS ber galt ift.

SSir fehen 1:)^ni^ bereits öerfchiebene 3Seibd)en auf ihren S^eftern brüten. (Sin 9^eft

fteht fo nahe am Ufer, ba§ unnü|e ^uben fich baSfelbe als giel für ihre (5tein=

toürfe auStoähten, aber erft, nachbem üerfchiebene ©teine in unmittelbarer 9^ähe

platfchenb in baS SBaffer gefaEen finb, üertäfet ber S^ogel auf furge ^^it feine ©ier.

3[Bir gönnen unS ^)^nk nid)t bie ßeit, mit einem ber ^ähne, tüelche gegen

geringes (Entgelt jur (Spazierfahrt leihtueife ^u hciben finb, an einS ber D^efter heran p
rubern, mir n)ürben fonft 5 öielleii^t fogar 10—15 blafegetb bräunliche, faft hühnerei=

grofee ®ier finben, tuetdje mit meift fehr feinen fcharfen bunfetbraunen ober fd^UJar^en

fünften ober gieddjen befpri|t finb.

2ßir fehen bem lebhaften treiben ber ^afferhühner noch ^^^^ '^^ik unb

bemerfen, bafe bie ^ögel meift taudjenb ihre DIahrung auffuchen; aber tuährenb ber

laudier (Podiceps) mit S3ti|eSfchneIte mit aalartiger leichter ^emegung im Söaffer

iperfchtninbet, taucht baS ^iBafferhnhn mit einem eine getoiffe 5Inftrengung öerrathenben
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fomifd§=pIumpen ^opfjprunge; aU tängfte ß^^tbauer be§ Untemafferfein^ beoBa(i)ten

tüix mit ber Ut)r in ber §anb 10— 13 (Secunben unb Bemerfen, ba§ ber SSogel

faft ()enau auf berjelkn ©teile tüteber auftaud)t, wo er unfern ^tttfen entfd^manb.

3Bie anber§ ber ^au(^er. ©inen, t)ielletd)t ben f(^önften ^epräfentanten biefer Gattung

finben tnir o^ne SJlü^e. Unter ben fi(^ gegen bie ^ellglängenbe Xetcf)flä(^e fiiitüar^

aB^ebenben Sßaffert)üt)nern fe!)en tnir plö|lt(i) einen an ber Unterfeite tnei^glön^enben,

ferlaufen, ftattli(^en S5ogeI erfc^einen. @g ift ber §auBentau(^er (Pod. ci-istatus).

S5iellei(f)t 40—50 ©d^ritte t)on ber @teEe feinet 5luftauc^en§ öerfcfitnanb er in bem

naffen Elemente, um unter SSaffer fd^tnimmenb plö|ü(f) ba gu erfc^einen, tno niemanb

it)n üermut^ete. 5lu§gejeid)net finb beibe ®efcf)Iec^ter biefe§ intereffanten unb fd)önen

SSogetg burd) einen langfebrigen §al§!ragen, aber ber ©c§mu(f beg 2öeibc^en§ ift

uuBebeutenber, bie §al§fraufe ift fleiner, ber geberbufd^ für^er aU beim äJ^äum^en

SSir fe^en ba§> 9^eft be§ %an(^)^x§> öom Ufer au§. @§ befte^t au§ ^ufammengetragenen

Sßafferpflan^en, tnetcfje üon ben Sögeln tauc^enb an§> bem @runbe ^eraufgef)oIt

tnerben; e§ bilbet einen pfammengel)äuften Stumpen. SBoßte man ba§ gefammte

p bem 9^efte gufammengefc^Ie^^pte Tlakxial, tneldiem aud) fperrige 9fto!)rIjaIme ein^

gebaut finb, um ba§ D^eft bei SKinb am treiben ^u üer^inbern, au§t)eben, fo tnürbe

man einen f(einen gifc§er!af)n pr Wülfte füEen. 3m ttjeiteren SSerlaufe unfereg

@ange§ finben tüir nod) ein gtüeiteS $aar gaubentandjer angefiebelt, aud) Ijören tuir

bie (Stimme be§ fleinen @tei^fu§e§ (P. minor), oI)ne i^n aber für t)eute beobachten

§u fönnen. ^erfc^iebene früher unternommene ^u^flüge !)aben un§ aber belehrt,

bafe biefer fleinfte laudier !)ier feltener ift aU ber §aubentaud)er, öon tnelc^em in

mand)en Saljren fci^on brei brütenbe ^aare !)ier beobad)tet tnorben finb.

2Bir t)aben m§> an ber offenen, öon 9ftoI)rfto^petn eingefaßten SBafferflädie

giemtic^ tauge bei ber ^eobai^tung biefer brei SSogelarten aufgehalten, öerlaffen bag

Xeid)ufer für furge Qeit, um auf einem burd) ba§> gelb füt)renben fleinen Umtnege

ben p bem gehörigen 33ruch ^u erreid^en. ^^er S^loggen ift noc§ nid^t ganj fo

^od), um eine ^rät)e p oerbeden; inir fönnen aber aud) nidjt UnbiEigeg üertangen:

^edung in normalen Sauren folt bie ^röl^e im 9ioggen erft am 1. Tlai finben unb

f)eute f^reiben tnir erft ben 26. 5(pril, ber Joggen l}at atfo nod) 4 ^age Qtit

Sößenn ha§> SSetter fo bleibt, tnie e§ fid^ f)eute anläf^t, fann unb wirb er biefer 5ln=

forberung fii^erlid) nod) genügen. Unfer treuer Begleiter auf allen SKegen im greien,

„^ector", ber ©riffon, beginnt bei gutem SSinbe iplöt^lidj aufzufallen, er jieljt an, fteljt feft

tüie au§ (Sr^ gegoffen, — er ^at 2Bilb üor fid). SBir geljen näljer f)eran unb fdjuurrenb

fäl)rt ein ^aar Sflebl^ü^ner (Perdix ein.) au^ bem fd)ü|enben (3xnn, um nidjt tueit

baöon tnieber einzufallen, ^en §al)n erfennen tuir beutlid) an bem Ijellbraunen

33ruftflede, (Bd)xlh t)on ben Jägern genannt. 2Bir fönnen nur tnünfdjen, ba§ bie

$enne il)r 9^eft in bem SRoggenfelbe unb nid^t in bem benad^)barten ^leefelbe an^
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iegen m'6d)k, bamit bagfelBe nii^t Bei ber oft fcf)on 5lnfattg§ Sunt begtnneiiben Älee^

ernte au§gemä^t toerbe. Sßetter^in fe^en tt)tr au§ bem Sf^oggen ben ^o:pf unb §aU

ber f(i)tt)ar§en ^räf)e (C. corone) auftauchen. Sßir Betrad)ten biefen S5ogeI mit

gemifc^ten @efü!)Ien. Sft er nü|Itcf)? — ift er fd^äbüi^? M|ü(^ ertneift fic^ bie

^rä^e bem acferbauenben Sanbtnirt^e fieser, benn fie ift eine !)ert)orragenbe ^ertilgerin

ber gelbmäufe, unb einer 93^enge t)on 9^a^tf(i)netfen; aber ber Säger {)afet fie nid^t

o^ne ©runb. SSir finb {)eute friebüc^ geftimmt unb tüollen ju i^ren (Sjunften an=

nehmen, ba§ fie e§ md)t auf ßerftörung be§ 9^efte§ ber Serc^e, (A. arvensis) beffen

SiJ^ännc^en bie grüf)Iing§tuft mit feinem ^errlic^en @efang erfüllt, abgefe{)en !)at, aud)

hoffen, ba^ fie nii^t ettoa einen noch unbehilfüdjen 3ungt)afen auffpüren möge,

benn benfelBen toürbe fie unBebenfOch aU einen toiüfommenen geftbraten nehmen.

SBährenb biefer ^Betrachtungen finb toir toieber an ben S3ru(f) h^rangefommen,

toel^er oon bem @ei§elbad)e burchftoffen tüirb. 5(m ^anbe begfelben ftehen SBeiben,

@rlen, ©chtoargpappeln, einige ©^^emplare ber ©itberpap^et— fämmtlich xiod) unbelaubt,

^ie (Srie h^t aber ihre S3Iüthenfä|chen längft h^roorgetrieben, fie finb im 5lbblühen

begriffen, bie SSeiben blühen, umfummt öon einer SJ^enge fleißiger 33ienen, auch

Zitterpappel blüht unb ba§ ^ftohr ragt in hellgraugrünen ©pi|en ettoa fingerlang au§

bem Sßaffer herüor, in toelchem bie au§ ber Sßintererftarrung erdachten gröfche leife

gu quarren beginnen, ^a ber Untergrunb ein ungemein fru(i)tbarer ift, fo erreicht

hier bag 9^ohr im Saufe ber 35egetation§periobe eine Sänge bi§ p 5 m, ein oöllig

unburi^bringli^eg 3)icficht bilbenb, tuelche^ zahlreichen, Ijznk noch fehlenben 9Rohr=

fängern einen gefchü|ten Aufenthaltsort barbietet.

3n bem @rlen^ unb ^f^ohrgeftrüpp ^)n\d}i ba§ zierliche Slothfehlchen (Lusciola

rubecula) unb her, aber uufere 5lufmerffam!eit toirb fchnell abgelenft burch

toeithinfchallenbe mohlflingenbe Xöne, tt)eld)e tüt=tüt lauten. 2Bir bilden auf unb

bemerfen eine @d)aar Ü^othfdjenfel, (Totanus calidris) toelche erft in biefen Xageu

eingetroffen finb, ba fie noch ©diaaren ^ufammenhalten. Q3alb toerben aud) fie fich

§u paaren fonbern unb §um S3rüten fd)reiten. ^a§ 9^eft macht feine Umftänbe; ai§> foldjeg

bieut eine nur mit toenigen ©trohha^^neu aufgelegte Vertiefung,, in tueldjer toir oier

birnenförmige (Sier finben, tueldje benen be§ ^iebi^ef faft an @rö§e gleichfommen. SBir

gehen toeiter, ba umfd)n:)ärmen un§ ängftlid) fdjreienb unb „gector angreifenb'' in

taumelnbem g^luge mehrere S^iebi^e (Vau. cristatus), oon benen im 33ruche unb auf ben

angren^enben SBiefen toohl gegen 15 ^aare brüten fönnen. 2öir feheu bem getoanbten

ginge eine Qtit lang p unb bemerfen bann, bag aud) einige 9fiothfd)eu!el fidj ähnlich

gebaren; iuährenb aber bie ^iebifee nurfliegenb un§ unb ihren öermeintlidj größeren geinb,

bengunb, irrezuleiten fuchen, fe|en fid) bie^othfdjenfel aud) auf bie©pi^en ber ©träud)er

unb nid)t ^u hohen (Srlen, unb laffen öon ba ihr ängftlii^ef ©efchrei ertönen. Sßeiter fallen

un§ bie belannten medernben Xöne ber bal^enben S3e!affine (Scol. gallinago) in bie
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Dl)ren. 9^qc^ einigem @ud)en fe^en tüir ben S5ogeI in fd)n)inbelnber §ö{)e feinen ^alj^

fing anhüben; M bem fd^rägen 5(bftur§e tpirb ber üon nn§ vernommene Xon bnrc^ bie

©djtüingnngen ber @c^n)ungfeberf|)i|en ober ©tenerfebern be§ ©ditran^eg er^engt, nic^t

aber burc^ bie ^e^Ie ^erüorgebrai^t. Sßeibc^en brütet §tt)eifeEo§ fd)on auf

if)ren 4 oübgrüngelblic^en, bunMfledigen @iern ^tüifc^en ®ra§ ober an einem <Segge=

bufcf), t)ielleicf)t in ber 9^ä^e be§ nur fparfam üor^anbenen SBeibegeftrüpp^. 2ßir

()ören nur tnenige, nielleid^t ^toei bal^enbe SJ^änni^en, entfinnen un§ aud) nid^t in

früheren Sauren eine größere ^n§a^( biefe§ ^ogeI§ im grü^üng beobacfitet §u !)aben,

mä^renb berfelbe im §erbft {)ier l)äufiger ^ufammen mit ber f(einften ©c^nepfen^

art (S. gallinula) anzutreffen ift.

Sßir finb mitttertoeile an bem ^orfe ©ererben angelangt, toeId)e§ bic^t am

^ruc^e an einer fanften ^n'^ö^e liegt. 5(uf ben fc!)rt)immenben Biot)r^a(men einer SSaffer^

(ac^e balanciren ^ierüd) treibe unb gelbe Sacfiftel^en, Mot. alba u. flava, nad^ 3nfeften

jagenb. 3n bem bunfelen S3ru(^n)affer fpiegelt fic^ namentüi^ ber leuc^tenbe Saud) ber

gelben S3ad[)ftelze trieber; bie ^ierlic^en X^ierd)en toi^pen mit ben langen ©ditoän^en,

fdjeuen fid) auc^ md)i in ha§> Sßaffer p treten; finb babei aber barauf bebadjt, i^)x

@efieber nid)t §u bene^en. @ine 9ftaud)fd)n)albe (Hir. rust.) fi^t auf einem bürren

9f^ol)rftengeI unb :pu^t unb orbnet fid^ if)r melleii^t von langer Steife in Unorbnung

gerat!)eneg ©efieber. ^ie ©d^tüalbe bemerfen tüir ^u unferm ßeibtüefen in geringer

Hn^a^L 3n früheren 3a!)ren fat)en toir biefen grü!)ting§boten fi^on am 8. 5(pri(,

fi^er aber am 12.— 14. ^Ipril in größerer 9)^enge. 3tt ba§ ®orf eintretenb —
Ujir müffen e§ auf unferm S^tuubgange um ben burdjqueren — bemerfen tnir

ben gem. ©pa^ (Passer domesticus), in ber 3)orfftra§e ppft ein ^Imfelmänndjen

(T. merula), fd)tt)ar5 mit gelben ©c^nabet, in ben ^o)3ftreiben tummelt fidj §al)Ireid)

ber getbfperling (P. moutanus). @r finbet in ben au^gefautten köpfen ber Sßeiben

bequeme 9^iftgelegen!)eit; ebenfo aud^i ber Sßenbeljal^ (Jyux torquilla), beffen mono=

toneg befannteg ©df)reien toir üerneljmen, fallg er nidjt öorgietjt, fic^ in einer

^öl)Iung eineg Dbftbaumafteg fein §eim §u erridjten. tiefer Soge! ift im ©an^en

tDenig ^läufig ;
feine (^arafteriftifc^en Xöne, @efang fönnen trir fie beim beften SSiUen

faum nennen, toürben i^n un§ lei^t üerrat^en.

SBeiter bemerfen toir in bem ©etjot^e am ^orfe ben buntgefärbten ©tiegül^

(Fr. carduelis), tueld^er feinen angenehmen gtritfdiernben ©efang ertönen lögt, tjören

auf ba§ eintönige, auf bie ^auer ermübenbe Sieb be§ ©rüufinfen (Fr. chloris), t)ier

(Sditounfd) genannt, ^a fi^t er benn an^ auf bem ^^^^^9^ ci^^^^^ 2öir er=

fennen ifyi toieber, ben grünen gebrungenen (S^efellen mit bidem ^opfe unb ©djuabel,

Wh ^)aben über SBinter gegen 20 ©tüd auf unferm ^utterpla^e am Qenfter mit

§auf unb ^übfen betoirtljet unb babei bemerft, ba§ er ein toeuig nertrögtid^er S5oge(

ift. @^eid}too^)^ ^)ai un§ fein treiben auf bem gutterbrette, toenn er neibifd^ einzelne
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befd)eibene ginfenmeibc^en unb bte a\§> Sßtntergäfte bei un§ eintreffenben prä(^tig

gefärbten ^ergftnfen vertrieb, hoä) mk greube bereitet.

luc^ ber ©belfin! (Fr. coelebs) fdjmettert im Db[tgarten feine ^errli(^e ©tropfe.

Sßir treten nnnme^r au§ bem (^e^ölg l^erang nnb fommen an einer ^ie^grnbe

öorbei. Wnf einem ©tein^anfen in ber @rnbe fet)en inir einen mnnteren S5oge(

fi|en mit fnr^em tnip^enbem ©i^tDan^e, tuei^er ©c^tnanjtrnr^et, oben ^ellafc^gran,

nnten getblic^ gefärbt. (S§ ift ba§ 9}^änn(^en be§ gem. (Steinfd^mä|er§ (Saxicola

oenanthe). (Sr liebt bürren ^oben nnb fteinige ©egenben. ©ein SBeibc^en bemerfen

toxx gleichfalls in ber 9flöt)e, e§ gleicht i^m nidjt, e§ ^at einen roftbrann gefärbten

Dberteib, branne 33inbe nnter ben fingen, nnb ift am Unterförper roftgetb gefärbt.

3tneifet(o§ tüirb e§ in ber ^ie§grube in einem ber t)or!)anbenen Söc^er ober in bem

©tein^anfen fein 9^eft erbanen, nm baSfelbe mit 5— 7 ^artfd^aligen blänli(f)=granen

(öieüeic^t and^ fein rot^ pnnftirten) ©iern jn belegen.

Sßir fommen nnnme^r anf bie ßanbftrafee. ©in ^^nrmfalfe (F. tiununculus)

rüttelt über bem (Saatfelbe nac^ ^ente, ber @ranammer (E. miliaria) fingt fein

monotones ßieb anf bem l)5rf)ften ©ipfel beS ©trafeenbanmeS; toir fe^en nnb t)ören

ben fc^ön gelb gefärbten @olbammer (E. citrinella), einen allgemein befannten ^änfigen

^oget, beoba(^ten nod^ ein ^ärc^en ber §anbenlerd}e (A. cristata), bie ttipifc^en

SSöget ber ;^anbftra^e, toelc^eS ^ntrantid) bic^t Dor nnferen güfeen l)ernmtänft, nnb

fommen enbüc^ loieber fnr^ t)or ber ©tabt an ben Xeic^ ^eran. (SS fte^en @nten

anf, gro^e nnb fteine. ^ie großen finb ©todenten (A. boschas), ber @r|)e( ift

fenntüc^ an bem fmaragbgrünen ^o|)fe mit tnei^em §alSringe nnb ben c^arafteriftifc^en

gebre^ten ^ür^etfebern; bie grane, anfprndjStoS gefärbte (Snte füegt üoran, ber(Srpet bid^t

f)interbrein. ^ie fteineren @nten finb S!*nä(fenten (A. querquedula) t)on fanm 9^ingel==

tanbengröfee. ^a§ ^änndien ift in feinem je^t getragenen ^rac^tfteibe ein fc^öner ^ogel:

Ä'opf, ^ül§> trüb^djofolatbrann, oom 5Iuge bis ^nm §interf)alfe mit freibetneifeen ©trid^en

gegiert, baS Söeibc^en ift gran in gran gefärbt, ^eibe ©ntenarten ^iel^en in t)er=

fd^iebenen paaren mehrmals nm ben Zdd) Ijernm, nm an gef^ü|ter ©teile tüieber

einpfallen, ©ie gehören p ben fogenannten ©d^tüimmenten. "änd) eine ^anc^^

entenart fa^en mx nod) anf bem äöafferfpiegel fi^mimmen, eS ift bie SJloorente

(A. nyroca), fenntlid^ am rein tneifeen ©piegel, mit roftbrannem ^opf nnb galS.

SBir l)aben nnnme^r nnfern faft breiftünbigen Sflnnbgang nm ben Xeid^) be=

enbigt nnb fel)ren nnter einer ^llee alter ^f^o^faftanien md) ganfe §nrüd. §ier

hören tnir no(^ baS fröhliche ,,finf=finf" ber ^ol)lmeife (Parus major) nnb ben

trillernben ^on ber ©pec^tmeife (Sitta europaea). ^eibe S5ögel Ijaben i^re S5rnt^

ftätten in ben gö^lnngen ber alten ^aftanien. gröf)li(^ flettert bie an blanem

Mden nnb rötf)licher ^rnft fenntlid^e ©ped^tmeife (anc^ ^lanfpec^t genannt) bie

©tämme anf nnb ab, — ob mit bem ^opfe nach «^ten ober nach oben, ift ihr ööHig

26
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einerlei — , bie 9f^inbenri^en nad) Snfeften abfui^enb. ^er ^arte SBinter, tt)et(i)er

geittDeife bie ^aumrinbe mit ©djuee uub ®i§ aiisfüllte, trieb and) fie al§> (3a\i an

unferen gutter^^la^; — gar manc^e§. fd^nell er^afc^te Xalg- ober 9^uf3ftü(f(^en, mand^eg

§anfforn trug fie auf bie Beuadjbarteu Raunte, um bie für biefe Sa^reS^eit (edere

^eute bort in 9flu^e §u öer^e^ren.

^Iu§ furzen Dloti^en über einen am 26. 5lprit 1889 öon mir unternommenen

(Spaziergang finb auf 5lnregung meinet üere^rten greunbe^ Dr. ßiebe biefe anfpru(^§=

lofen ßeilen entftanben. 2)er @ottt)arbt§teic^ gen)ät)rt mir uub mit mir nod^ anberen

D^aturfreunben meiner ^eimatf)(i^en ©tabt ein banfbareg, aber fi^erücJ^ t)on Stielen

no(^ md)i genügenb gemürbigteS Seobac^tunggfelb. SSielleid^t bietet fic^ ein anbere§

Wal (SJelegen^eit, über einen S^lunbgang um ben Xei(^ in einer ineiter öorgerüdten

Sa^ire^^eit gu plaubern.

bemerfe f(^üe§ü(^ nur noc^, bafe id) bie fömmtlidjen üoraufgefü^rten

81 S^ogetarten am genannten Xage luirffic^ beobadjtet !)abe.

9}lerfeburg im ©eptember 1891.

®er ©vünfittf aU bomeftijtiter SSogcI»

^on g. ßiebe.

^d)on t)or langer ^eii ^abe ic^ @etegent)eit genommen, über bie 3üc^tung§^

t)erfud)e mit ein^eimifdjen Sögeln fur^ ^u berichten, uub fc^Iie^üd} ben ©rünfin! aU

öor^ugtneife ju berlei SSerfuc^en geeignet auf (^xnuh eigener @rfat)rungen empfol^Ien.

(35ergl unfere Drn. Tton. 1876, ©. 124.) 6eit jener Q^ii I}abe ic^ Seigre I)inburc5

einen ©tamm Qd\\Q^ geljaüen, in meldiem adiä^rlic^ neue Ernten glüdlid^ auf==

famen, uub l^abe bi§ je^t unau^gefe^t ©rünfinfen gel^aüen, — freiließ, o^ne ettna

ganz befonbere 5lufmerffamfeit barauf ^ii üertueuben, ba c§ in ber ganzen Qeit

immer SKid)tigere§ jn beobachten gab. ©o bin idj Iciber nidjt im (Staube, über bie

S^ertuanbtfc^aftggrabe 9^e(^enfd)aft geben, tuet^e z^uifdjen 9)^önnd)cn uub S[öeib=

d)en irgeub eine§ ^aare§ ober ©rünfinfen in meinen ^ogelftübdjen unb ghig=^

bauern beftanb. %m @nbe ber marmen Qdt, nad) beeubcter SJ^aufer, tuurben fäuunt^

tidje Seifige uub iuerben nod) fäutmtlidje @rüuftn!eu Ijerau^gefaugeu, für ben Söinter

in einen großen, l'/» SJc'cter taugen Släflg iu§ Quartier gcbradjt. Sdj (jatte ^iem-

lid) t)iete S5öget; — tuie üiele e§ finb, ba§ mei^ id) nidjt, ba ja ha§> Qiil)kn ein

greüet fein foll, — aber zicmtid^ üiete finb c§, uub ba toirb ber ^(a| mandjutat

fnap:p. Uebrigen^ ift e§ ben Xt}ieren fo lieber, beun fie finb gern in großer ®e=

feüfdjaft iion 3t)re§g(eidjeu uub vertragen fid) fet)r gut. SSenn aber iui grütjjafjr

bie ©onne tuärmeub bie S'Jcaueru burdjbringt unb bie bi§t)erige (Sinigfeit burd)
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^f^aufereien §tT)ijc5en einzelnen SDMnncfien geftört tt)trb, bann (äffe ic^ einzelne $är^

c^en I)eran§fangen für bie ©ommerqnarttere, tnie fie gerabe paffenb erfcremen, nnb

bte übrigen inerben nerfc^enft ober fretgetaffen. Sßenn and) !)te nnb ba bnrif) ein

tnilbgefangeneg 3Dlännd)en t)erfnd)t tnnrbe, anbereg SInt in ben ©tamm p Bringen,

fo fommt bo(^ fi^er Snpc^t immer t)or. ©leid^tno^t aber gebei!)t ber Stamm

t) ortreffüd^.

33orige§ grüljja^r ^atte id) nnr nod) ^tnei $ärd^en eingetnorfen. ^a§ eine

hxa6)k e§ nnr p nnBefrnc^teten belegen, ba§ anbere aber Bra(^te im erften ©elege

8 ®ier, — offenbar gn niel Xro^bem famen 7 Sunge an§, üon benen aber ^tnei

nnterbrüdt mnrben nnb ftarben, tnö^renb bie übrigen 5 gnt gebieten, an^ftogen nnb

f^on am fünften Xage nai^ bem 5In§füegen ^erfnc^e mad)ten, @rüne§ §n freffen.

5lbgefe^en baüon, ba§ id) fie töglid) einmal mittete einer S3lnmenfpri^e öoE regnen

lk% tnarb anf bie ^{)ier(^en tt)eiter feine ©orgfalt öerinenbet. — ^ie 5llte richtete

fid) at§balb aber ein §tt)eite§ 9Zeft felbft ^er; toä^renb fie ba^ erftemal ein mit

feinem §en an§genäl^te§ 9lift!örbc^en benn^t ^atte. 3^|t legte fie t)ier (Sier nnb

brachte fie alle öier an§ nnb gog bie Snngen gtüdüc^ gro§, — felbftüerftänbüd) üon

bem SJ^ännc^en anf ba§ befte babei nnterftü|t. ©obann be^og fie tnieber ba§>

förbc^en öon ber erften ^rnt nnb legte 3 (Sier, tnetc^en tniebernm 3 3unge ent=

fd)Utpften. S5on biefen finb f)ente, am 6. September, ^tnei an^geflogen nnb fit^t ein§

nod^ anf bem S^eftranb. Sefet fliegen in bem S^Jömmeri^en nm biefe§ D^eftljödc^en

13 @rünfin!en, alle ©lieber berfelben g^amiüe, ^ernm nnb Ie!)ren e§, tnie man \xd)

feinet ^afein§ frent.

@ar mandjer mö(^te fii^ in feiner ßinimereinfamfeit ba§ Vergnügen getoä'^ren,

eine ^ogetfamiüe in iljrem l^eimtid^ften Xfyin nnb treiben p belanfi^en; bie ^a^

narien, anf njelc^e er natürüd) fein 5lngenmer! gnerft richtet, finb il}m nii^t f^m==

pat^ifd), fei e§, tneil bie SBeibc^en einen für i^n nnteibüc^en Sodton ^aben ober bie

SJ^änndjen §n fdjritt fingen, fei e§ and} nnr, tneil er 5ln§(önber über^anpt nic^t mag.

^a fann man bie güdjtnng non ©rünfinfen nnr empfehlen, ©ie finb an^erorbent^

üd} f)art nnb erljeifd^en toöfirenb ber 93rnt5eit fein anbere^ gntter toie an^er ber==

felben
;

fie ^aben eine tief gelegte ©timme, tneti^e man nid)t fo leidet ^nm Ueberbrn^

t)ört; be^ügüd) ber fo ärgerüdjen abnormen S5orgänge beim 93rntgef(^äft finb fie fe^r

fidjer, — ineit fieserer inie bie S^anarienuögel ^a^n fommt, bafe biefe ^öget bei

nn^ gar nii^t feiten finb, oietmef)r fo f)änfig, bag ein ftärferer S3eftanb ben @ärt=^

nern fef)r nnüebfam toerben tnürbe nnb bafe man mithin mit rn^igem ©etniffen

einmal einen jnngen SSogel an§ bem D^eft nehmen nnb für bie eigene ^ogelftnbe

anf^ie^en fann, m§> fid) oljne gro^e SJ^ü^e nnb ot)ne ©efa^r für ben fleinen ^oget

leidjt betnerfftelligt. (Sm)3fef)ten§n)ert^ mad)t bie ^f)iere ferner i^re ^ertröglidjfeit,

benn ic^ "^abe nie tneldje gehabt, bie fi(^ gegen anbere Q5öget jönfift^ ober gar biffig

26*
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aufgefü'^rt I)ättett. Unb fc^He^Iii^ mu§ idj nod) bie Ueber^eugung au^fprecJ^ett, bafe

Bei fortgefe|ter SSeiter^üdjtimg bie Xonbegabmtg biefer ^ögel ftc^ mel^r unb me^r

ftetgert unb ^nle^t ntel)r ober nünber gute rtdjtige ©c^läger erhielt tuerben fönnen.

(Bi(^er tnenigfteng ift, bafe jung aufgewogene SJ^änni^en ftc^^ frembe SSogellaute gang

(eic^t aneignen.

(Sollte au§ ber gaM unferer äJlitglieber ft^ Semanb, ber nielleid^t im S3eft^

aufgewogener ober and) tnilbgefan gener unb gan^ ^cd)m getnorbener ©rün-

finfen ift, einfd)lagenbe ^erfuc^e machen moUen, fo ftelle id) i^m ^euer bei mir ge=

borene S5ögel gern ^ux Sßerfügung.

SSeoBa^tunflCtt am S^vappcn (Otis tarda L).

^on §. ^arbentüer^er.

^urc^ ba§ Sefen beg 5Irtifel§ beg §errn gorftmetfter oon SBangelin im

Sa^rgang 1889 über ben (^rofetrappen fü^le idj mic^ üeranlaf^t, einige ^eobadjtungen

mit^ut^eilen, bie ic^ in einer frül)eren (Stellung im 5lreife Dfd)cr??leben über biefen

intereffanten S5ogel p mai^en Gelegenheit ^atte.

3m Suni be§ 3cit)ve§ 1887 tnurbe mir ein alte§ ^rappenmänndien, prac^tooll

im ©efieber aber bi§ ^um (Sfelet abgemagert, tobt überbrac^t. ^a^felbe toar oon

einem gelbarbeiter nod) lebenb aber gan^ abgemattet auf einer SBiefe ergriffen tnorben,

big jn meiner 9ftüdfel)r aber in^tnifdjen oerenbet. Um feft^nftellen tt)oburc§ ber %ob

be§ SSogel§ oeranlafet tvax, unterfud)te ic^ benfelben öu^erli^ genau, fonnte aber

feinerlei 35erle^ung fonftatiren; nur mar in bem geöffneten (Sd)nabel oon ber

ßunge nic^t§ p fe^en. ^uc^ meiterljin beim ^räpariren be§ S^ogel^ mar an

bemfelben eine ^erle^ung ober ein fonftiger franfljafter S^^f^o^^^ ^i'^l bemerfen,

big id) an ba§> ^b^ie^en beg §alfeg unb ^opfeg fam, mo ic^ bann bie merfmürbige

©ntbedung mad)te, ba^ bie ^nn^t nad) unten unb hinten gebogen in bem ^e^lfade

fo feft fa§, ba^ id) biefelbe nur burd) Vergrößern ber Deffnung begfelben aug

i^rer Sage befreien fonnte. ®ur(^ biefen Umftaub mar mir and) bie ©ntfröftung

unb ber fd)lic6lid)e Untergang beg Vogelg erflört, ba eg i^m jebenfallg feit bem 33e==

fte^en obenbe^eidjueten ^itf^onbeg unmöglid) gemefen mar, irgenb meldje S^a^rung

gn fid) ju nel)men.

äöie mar nun aber bie Bunge in ben Äeljlfad geratl)en? ^iefeg fann bod)

nur burc^ einen @emalta!t gefdje^en fein, unb l)abe id) nur bie eine (Srflärung

finben fönnen, baß bie Qnn^c bei einem Stampfe in ber S^alg^eit oon bem Gegner

erfaßt unb in obenbe^eidjuete Sage ge^mängt mürbe. (Sollte ©iner ber geel)rten
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Sefer eine anbete ©rHärnng (jaBen, fo tuäre e§ mir fef)r intereffant, biefelbe

{)ören.*)

t)on 5l(tnm koBad^tete ^orfoinmen einfarbig Blaner (Sier fann id) be^

ftäticjen, ba ic^ im grül)ia!)r 1886 beim Sßei^eneggen ein leiber t)on einem (^ggen^

^infen zertrümmertet berartiget @i fanb.

33etreff§ be§ 5ln§brütenlaj"fen§ ber öier burc^ $nter nnb ber Wnf^ndjt jnnger

Xrappen mötfjte ic^ mir im golgenben erlauben, meine leiber nur geringen ©rfolge

mit^nt^eilen. ^abe im Sciljre 1886 14 Xrappeneier untergelegt, baDon finb aber

nur 3 gut auggefommen. Sd) nerfu^r babei ^nerft berartig, ba§ ic§ je ^tnet Xrappen=

eier mit 7— 8 ^utereiern bem ^uter unterlegte, erijielt jeboc^ nur ein negatiüet

^flefultat ; bann legte id) nur 2 ^rappeneier allein unter nnb gebraud^te ^ugleid) bie

^orfidjt, bie ^uter^enne Xag§ über mehrere SD^ate öom D^efte ^n jagen, um fo ba§

bei mitblebenben S5ögeln gemi^ ^nm Qmd ber 9^a!)rung§aufnaf)me häufiger üor^

fommenbe S^ertaffen be§ 9^efte§ nnb bamit üerbunbene geünbe 5lbfüI)Ien ber @ier

ju erreichen, ^er Erfolg mar ber, ba§ mie fc^on oben bemerft, 3 junge trappen

glüdüd^ antfdjlüpften. ^on biefen dreien !amen mir jebod) nod) 3^ei baburd^

um§ ßeben, ba^ biefelben, fobalb fie au§ bem @i gefdf)Ui)3ft tnaren, bie Stiefmutter

öerliefeen unb ^)i^^o§> im ©tatle um^erpiepten, mo ic^ fie bann erft ftunbenlang

nad^^er berartig erföltet auffanb, bafe fie tro^ ber größten SO^ü^e xiidji me^r §u

retten maren. ^a§ britte Ä'üditein enbtic^ fanb ic^ gerabe, mie e§ antgefdjUipft

mar, unb gelang et mir au^ bagfelbe §u er^ie^en. ^lUerbingg mn^te ic^ batfetbe

faft 14 Xage lang ftopfen, e{)e e§ 9fla!)rung aufnahm. reichte i^m juerft nur

ro^eg gleifc^, SJ^e^lmürmer, ^meifeneier, eingemeii^te ©emmel unb fe^te nac^ bem

ad^ten ^age nad^ unb nadj immer met)r @rüne§, meift bie jungen S5tätter öom

2ömen§a^n p. ^ie junge Xrappe gebie^ bei biefem g^utter fe!)r gut unb mürbe

and) fe^r ^atjm, fo ba^ fie mir, fobatb fie mxd) fommen faf), entgegen fam unb mir

mitgebradjte Sederbiffen, at§ ^öfer, (Engerlinge ober and) nur einige frifdje Sömen=

^a^nblätter an§> ber $anb naljm. W.§> fie bann größer mürbe, mu^te ic^ fie, ba

mir fein anberer ^ta| gur 35erfügung ftanb, im §ü^ner{)ofe frei taufen laffen,

mo fie ben §ü!)nern ^uerft burc^ i^ren gemeffenen @ang unb i^r ru!)ige§ 5luftreten

ziemlichen S^tefpect einzuflößen f(^ien. ßeiber ging fie mir fd^on im @pätt)erbft

betfelben Säuret an einer bei faft fämmttic^en 33emohnern be§ ^ü^ner^^ofet auf=

tretenben §al§franft}eit zu ©runbe.

©roßmeifeanbt bei (Söt!)en.

*) 3Ba^rfc^einlid;er bünft un§ fein, ba^ ber J)i^ige ^a^n beim ®injd)Iu(fen ber Suft unb

bem ^'üKen be§ ^e^lfatfeö bie ^uwq^ in jene ^age brad}te, — öieUeid^t auc^ infolge einer mangels

^aften (^nttüidfelung ber betreffenben anatomifd;en ©truftur. 3^1^. Siebe.
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Sur 9tttturcjef(!^t4)te ber S^liegenfänger.

td) am 15. Tlai b. 3., bem Xage t)or metner 5(breife itad) ^ubapeft, ben

gtDergfliegenföngern in DBertjrmtb meinen ^Ibfc^teb^beCndj mad)te, fiel mir nnter ben

ebenfaEg ba tneilenben Sl^ranerpiegenfängern (Museicapa liictuosa) ein jdjön fc^mar^eS

SJlänndjen anf, beffen an§gebreitete§ Sßeife an ben §al§feiten mid^ an ben §aI§Banb=

füegenfänger (Museicapa albicollis) erinnerte, ^a bie ©c^nl^eit l)eranrüdte, \o

mn^te ic^ nac^ §anfe eilen, oI}ne mic^ orbentüdj überzeugen ^u fönnen.

9Zadj meiner 9ivüdfel)r an§> Ungarn ((^nbe Tlai) fudjte id) aber fofort ben

Drt ujieber auf, unb fanb, baß ber in 9fiebe ftel)enbe ^ogel fammt feinem SBeibdjen

einen ©taarfaften bei ber Sßot)nung meinet greunbe§, be§ gorfterg ^rötfermann,

belogen f)atte.

^a bie §ö^e ber S3rntftätte eine geringe \vax unb ber ^aum überbie^ gegen

2 SJ^eter tiefer aU bie norbeifidjrenbe ©trafee fteljt; fo I}atte idj ben ^ogel je^t oft

bi^ auf 5—6 9J^eter Suftünie üor mir, fonnte itju alfo gan^ gut mit freiem Singe

fe^en, benu^te aber ^um Ueberfluffe nod) meinen guten gelbftedjer. ^a fanb idj

nun, baB ba§ 3Sei^ an ben ^Saugen bei ©eitenanfidjt uollftänbig bi§ an ben Spaden

reidjte, ujeg^alb fid) mir bie @etDi§l)eit aufbrängte, bag id} e§ ^ier mit einem §al§=

banbfliegenfänger §u tl)un l)abe.

9}^eine greube barüber tnar unbefdjreiblic^ gro§, benn auf einem fo fleinen

9ftaume üon !aum 1 lia alle üier ^liegenfängerarten beifammen beobad^ten §u fönnen,

bürfte tnenigen Drnit^ologen gegönnt fein. 9^atürlidj lief? id) meinen gfi^^tmfänger

ni(^t mel)r au§ ben Singen. Slnfang Suni fanb idj in bem haften ba§ nur ou§

galmen gebaute 9^eft mit G f^jangrün gefärbten ©lern, Don benen id) jtnei Ijerau^^

nal}m. SDer überflüffige ^f^aum ^tnifdjen DIeft unb ^aftentnanb toar mit altem ßaub

auggefüllt. Slm 17. 3nni frül) unterfudjte id) ben haften abermals unb traf 4 nalje^u

flugreife 3unge, bie id) bel)uf§ Slufpdjt l)erau§^ob.

^a ber §al!§banbfliegenfänger in meiner ©ammlung nod) feljlt unb id) gern

9)hiftertl)pen l)aben tDollte, fo befd)lo^ id), ein§ ber Sllten ber 3Biffenfd)aft ^u Siebe

§u opfern unb \d)oi ba§ 9Jlännd)en mit bem fleinfalibrigen globert meinet Jyreunbeg

Sl'rötfc^mann.

S3eim ^räpariren be§ $[Rännd)en§ fanb id) jebod) ^u meinem nid)t geringen

©rftaunen, baß e§ nad) griberid) nur ein Muse, luctuosa fei, ba bie ^tueite ©d)tüinge

dtva§> fürjer al§> bie fünfte mar.

^aß e§ fein normales SiJ^änndjen oon Muse, luetnosa mar, ftel)t feft,

benn einerfeitS fenne i^ ben ^ranerfliegenfänger in allen Kleibern fd)on eine 3^eil)e

Don Sci^^tm unb l)abe fpe^iell bie legten 5mei Pommer fel)r oft Gelegenheit gehabt,
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benfelbeu 511 Beobadjten, anbererfeit§ Ijabe id) ba§ fragüdje (Si^mptar fo üielmal^

gan^ genau gefe^en, bafe fidj mir fein S3ilb feft eingeprägt ^at unb jebe Xäufdjung

au§gefc^(offen erfdjeint.

Sßie id) bereite ermähnte, reichte ba§ Sßeife bei feitlic^er ^nfic^t bi§ an ben

Spaden, nur tüurbe ba§ S5anb uad) hinten ^u ettt)a§ fd^mäler. ^uc^ glaube id) ein^

mal gefe^en ^u t)aben, ba^ ba§fe(be im Spaden buri^ einen üeinen bunfeln gied

unterbrochen fei. 5tuc^ mein greunb, tüeldjer ben ^ogel öfters beim gliegenfangen

in feinem (Sd)uppen beobachtete, gab an, ba^ er im Spaden eine ©pur oon @chtoar§

bemerft ^)ah^.

Sßa§ tüar e§ nun? könnte eS vielleicht ein ^aftarb öon M. luctuosa unb

albicollis fein, ober toar e§ blofe eine abnorme ^bänberung öon M. luctuosa?

3tuei (Sier liefen folgenbe ^a§e auf: 17 x 12 unb 18 x 13 mm. 3)ie

Sungen geigten ebenfo toie ba§ SJ^änndjen bie ^toeite (Sditoungfeber ettoaS für^er

bie fünfte.

S3obenbadj, am 8. September 1891.

33ilbei* au^ bcm Sellen ber §ccco^ in ®übamenfa.

^on ^rof. 51. ÖJoering.

IL

(mit 3 3:e£t6itbern.)

tlU fur^e gortfe^ung meiner ©ü^^e über bie gocco§ (Dru. SJ^on. 1891, @. 8)

möchte ich ^^^) ^^^^W auffallenbften Birten im ^ilbe vorführen, n)eld)e fid) in

faft allen ^oologifchen ©arten eingefunben halben. Tlan fann fagen, ba§ fehr viele

Birten, viellei(^t bie meiften, fchon längft in ©efangenfdjaft gehalten tuurben, unb in

biefer S^iidjtuug ^)at luohl ber ^oologifdje ©arten in Sonbon ba§ §ervorragenbfte ge=

leiftet, benn fd}on 1875 h^t Dr. ©clater eine Sufammeuftellnng einer ganzen 9fleihe

mit fdjönen 5lbbilbungen gebracht, meli^e ^ur Qeit ober früher im Sonboner ©arten

lebten (Transactions of tlie zool. Society of London, Vol. IX, part. IV).

Sßohl faft alle §occo§ U)erben leidjt ^^ahm, unb audj in ihrer §eimath h^^l

man fie gern in ben ©ehöften, iuo fie gemeinfdjaftlid) mit beut anbern gauSgeflügel

frei h^i^itmlaufen unb einen loirflidjen ©djmud unter ben befieberten §au§belr)ohnern

bdben. 5lm hiiiifiöft^n fah id) Pauxi galeata, Pauxi de piedra (@tein=$auin),

loie ihn bie ^[^ene^olaner megen be§ h^^nartigen 5lu§mud)fe§ auf bem Dberfd)nabel

nennen. ^a§ ©efieber be§ ftattlid)eu 35ogel§ ift glän^enb fd)tüar§grün, Unterleib

unb Unterfchtuan^bedfebern tuei^, ©chnabel unb 53eine roth unb ber gornhöder blau=

violett.
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^ie jtüeite ^^tgnette ^etgt m§> eine 5(rt, tDelc^e, fo tt)eit bi§ je^t befannt, m\)i

nur in 33rafiüen öoilommt, nämlii^ Mitua tuberosa, tnetdje ein bunfelblaufc^njarjeS

©efieber (}at, mit 5lu§nal)nte be§ Unterleiber, ineldjer roftrotl) gefärbt ift. ©d^nabel

unb S3eine finb rotl}; erfterer ^oc^getnölbt mit bucfetförmiger, ftumpffantiger girfte.

^ie britte 5[5ignette ^eigt mi§> Crax carunculata, einen ebenfalls faft trut^al)n=

großen ^ogel au^ ben Urlnätberu t)on ^rafitien. ^ie §ornt)erbitog am ©(^nabel

Pauxi galeata. (^au£i be ^iiebva.)

ift t)eHrotf) gefärbt unb bie S3eine ^ellfdjieferblau. ®er Unterleib be§ ^Jänndjen§

ift tt)ei§, beim 2Beibd}en t)ingegen roftgetb. ^a§ ganje ©efieber ift, tnie bei ben

meiften Birten, fdjtnar^ in grau unb blau f^ielenb.

^ie §ücco§ {)aben in itjrem Körperbau unb in i^rer äußeren ©rfd^einung t)ie(

5(e^ntic^feit mit ben ®roftfu^f)üt)nern (Megapodidae) ber öftlidjen gatbfugel, finb

aber in it)rer Seben^meife gan^ üerfdjieben, unb fönnte man fie in biefer ^e^iefiung

met)r a(§ bie Vertreter unfereg 5(uer- unb ^ir!tt»i(be§ in (Sübamerifa bi§ nad) Stejag
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:^inauf betradjten. ©te lüften im bii^ten Sßalbe, mei[t in mittlerer §öl)e, Bauen

große 9^efter au§ 3^lei6ig unb legen 3—4 meiße, rau^förnige (Sier.

^ie §occog finb über ba§ gan^e t)eifee (Süb= unb SJlittelomerüa verbreitet unb

iljr ^orfommen richtet fid), äf)n(itf) tnie bei anberen ^ogetarten, nac^ ber ^ftan^entnelt.

^a, m in ben biegten SSöIbern be§ Reißen ^ief(anbe§ ber ^flan§enartenreid)=

t()um aller ^efc^reibung fpottet, finben tnir aud) bie größte 9[RannigfaItig!eit in ber

Xtjiertnelt, alfo natürlid} oud) bie mei[ten §occoarten. ©d§on außerhalb ber Tropen,

aber no^ na^e ben ^ropenfreifen, finben wir nur nod^ tnenige üiertreten. 5(e^nlid}

U)ie bie ^Verbreitung in horizontaler Ü^ic^tung, ift fie in fenfrec^ter, benn je (}öl)er

tüir (audj unter bem 5(equator) emporfteigen, befto tneniger Birten treten un§ ent=

gegen, big mir enbti(^ f)od) oben am 5(u§gange ber oberen SBalbregion, ba, mo fi(^

bie üben $aramo§ mit ben !rüppel!)aften Räumen ber oberen Sßalbgrenge bie §anb

reidjen, nur nodj auf eine öermanbte %xi ftoßen, auf Steg-nolaema montagnii, meiere

id) felbft auf einer ^ö^e öon 9000 guß über bem 9Jleere gefd^offen !)abe.

Dbgleid}, mie fdjon angebeutet, bie meiften §occo§ ^äufig finb, fo ift d}re 3ogb

bodj feljr fdjmierig, benn alle finb fc^eue ^öget, unb bei ber ^id^tl)eit ber Sßälber

erforbert e§ große @ebutb unb 5(u§bauer, erfotgreid) ju fdjießen, n)a§ inbeß nie aug*

bleibt, metin man, gerabe mie bei un§, nad} unb nac^ (^rja^rung gemai^t unb bie

richtige Sagbart be§ betreffenben %^)kx^§> gefunben {)at.

®te SlaBenfrd^e unb 2lbfonberli($fctfett in bcven ge6ctt§weife*

Söon 2. 33u£baum.

^ie naturgemäße Seben^tneife ber 9^abenfräl}e ift atlbefannt, allein biefer oer^

fdjuii^te ^ogel gerät!) mitunter auf fo abfonberüd^e 9^ebenmege, baß man oft nidjt

begreifen fann, mie er ba^u fommt. ^aß bie 9flaben!rät)en Wdn'\^ fangen unb anberen

Ungeziefer üertitgen, finbet man gemiß natürüd)
;
baß fie aber aud) ©ingoügeln nad)-

ftetten, ba§ mirb i()nen aU Unart angefd)rieben. ^a bieg aber ni^t alle ^rä^en t^un,

jonbern nur einzelne ^aare, bie bann aber tuieber gang norzuggmeife auf ^oqelraub

auögel)en, ]o muß baju bod) jebenfallg eine befonbere S5eranlaffung vorliegen. Dft

mag ber S^^f^^^^
^'^^^^ ^räl)e an ben Drt gefül)rt l)aben, mo ein junger ^ogel aug

bem tiefte gefallen mar, unb ben fie ^ier gefunben unb verjelirt l)at. ^a bieg i^rem

Baumen besagte, fal) fie fid) bann barnad) meiter um, unb balb mar ber richtige

^ogelräuber fertig. ^ielleid)t ift aud) bag 9^eft einer Serd^e mit nadten Sungen

bie erfte 35eranlaffung gemefen, baß bie ^räl)e befonberg ben S5ogelneftern nad)gel)t.

SBeld)en ©d)aben nur ein ein^igeg $aar biefer 9^^aubritter unter ben Singvögeln

anrid)ten !ann, baoon l)abe id) mid) genau überzeugt. 2)a aber auf biefen SSegen
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bie S^aBeufrä^en büdj immer itod) nur auf gletfdjualjruug au^ge^eu, \o evfdjeiut uu§

ba» bodj uodj ntdjt unuatürüdj. Einberg üerljält ftd) bie ©adje aber nac^ folgeuber

^^atfadje : 3m Tlomt Suui b. 3. Ijabeu Ijuuberte üon 9xabeu!rä()eu bie juugeu Slar*

toffetn auf bem gelbe auStjetjadt uub gefreffeu. (Siu S3auer fragte midj beMjalB,

ob ba§ uic^t eine neue 5lrt S^iabeu fei, beun ba§ fei it}m no(^ uidjt üorrjefommeu.

3m Dorigeu ©ommer Ijabeu fie aber ba^felbe audj fdjou in SBallborf, 2 «Stunben

t)on f)ier, au^gefüljrt. ^a bie 9^abenfräl)e I}ier in fo ungeheurer 3^^^)^ öorijanben

ift, fo ift ber ©c^aben, ben fie baburd) anridjtet, fel^r bebeutenb. ^iefe§ (S^eba^ren

fann bod^ eine unnatürüdje Seben^tneife genannt tuerben. @§ ift aber tüieber

ein 33en)ei§, tnie biefer ^ogel 5(bfonber(idj!eiten fidj angetnö^nt, uub tnie bie anbern

gleid) mittljun, tnenn einer üon i^)nen fo(^e§ ^[)un au^fü^rt. ^er D^ac^aljmnugg^

trieb fdjeint bei ben ^aben!räl)en fef)r ftar! ju fein, einerlei, ob bamit ein gen^olju^

te§ ober nur ungetno^nteg ^^nn an^gefüljrt wixh, uub baburd} gerabe mxhm biefe

^öge( oft fe^r fc^äbtidj, beun fie betreiben il^re ©ad}e au^erbem mit groger ^e^arr^

lidjfeit. ^erfdjeudjung^mittel Ijelfen getnöljulidj nidjt üiel, nur bie günte be^ 3öger§

erzeugt bei i^nen gurc^t uub geljen fie berfelben aug bem SBege. ^ebeutenben

(Bdjahcn richten fie audj nodj in SJ^ai^fetbern an, iDofelbft fie bie jungen ^flänjdjen

au§3iel}en uub bie baran Ijängenben mddjigen ©amenferne oer^eljren; and) ben jungen

9}lai§!oIben finb fie nidjt toeniger gefäljrlidj uub fie (jaden foldje oft üoUftänbig

au§. (Sbenfü treiben fie iljr Uniuefen auf ^ßei^enädern uub ^ürbi^pflan^nngen.

3tnetfdjen uub 9^üffe tuerben mandjuial oon iljuen ftarf Ijeimgefudjt uub leeren fie

bie Zäunte mitunter oollftänbig. ©o tjaben toir e§ Ijier mit einem 5lHe§freffer

5U tljun, ber nidjt§ Derfdjmäljt uub fidj alten 35erljältniffen leidjt anpaßt. Man
follte beg^alb barauf adjten, bag bie ^iabenfrä^en nidjt in lleber^atjt auftreten, nidjt

bIo§ tneil fie bann im§> all^ngrogen materiellen ©djaben zufügen, fonbern audj tueil

fie bie übrige ^ogettuett burdj ^ernidjtung ber 3ungen, uub namentlidj ber ©ier

gar ^u arg beeinträdjtigen.

S?cr ®umpffd)i(ffängcr (Syivia palustris) im St^pedatti).

^ou ©c^ac^t.

^ein 35ogeI Ijat fii^ in ben letzten 3aljV5eIjnten meljr in unferm fdjönen £ipper=

taube auggebreitet, aU ber ©nmpffdjilffänger. 3n einigen 33e5irfen unfereg

Sanbe§, bie oor 25 3ahren nur ein ^ärd^en beherbergten, öernimmt man h^ute ben

ÖJefang oon 15—20 ©i^em^Dtaren, ja e§ giebt ^eoiere Hon ber @röfee eine§ §eftar§,

too idj im 3uni b. 3- 4 SJ^önnchen gleidjgeitig muftgiren ^brte. 3n einer nidjt tueit

üon meiner -SSohnung liegenben SiJ^ergelgrnbe non mäßiger ©röge uub mit bidjtem

@ebüf(^ umfäumt, fangen gleichzeitig jtnei 9Jlännchen. ^on meinem §aufe an§>

nahm id) oft ben @efang üon 4 öerf^iebenen Sögeln.
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@ett)ö^ti(idj fc^Iägt ber 3^ogeI feinen SBo^nft^ in ber TO^e be§ 2Saffer§ onf,

m bidjte§ (^vlen^ nnb SBeibengeBüfd) bie Ufer nmfänmt, er finbet fid) aber and) bei

nn§ in S3o^nen= nnb ©trenfntterbreiten, ja felbft mitten in 9^oggen= nnb Söei^enfelbern,

njeit entfernt öon Gaffer ©ninpf nnb ©ebüfd).*) 3Benn ber ©nmpffd)ilffänger ami)

fonft eine öerftedte Seben§tt)eife fidjrt, fo mad)i fid) ba§ SJ^änni^en bod) mi Witk

Tlax, tro ber S5oget bei nn» ein^ieljt, big SJätte Suli, tt)o er fein 53rntgef(^äft be=

enbet ^at, leicht bcmerflic^, ba er nidjt nnr bei ^age, fonbern and) im ^nnfel ber

ftiüen grü^IingSnadjt fleißig feinen ©efang erfdjallen lägt. 3ßie fdjon 9^anmann

bemerft, fann ber SSogel m einigen @egenben bie Dladjtigall erfe^en, fdjöner nnb

gennfereid^er ift e§ aber für ben S^latnrfrennb, \vmn er ben befangen beiber S^ögel

^ngteid) lanfdjen !ann, \va§> in einigen beüor^ngten Gebieten nnfere§ Sanbe§ nod)

Ijänfiger ber galt ift. ^er @efang be§ ©nmpffc^i(ffänger§ fann ftc^ jtrar mit bem

@efang ber 9^ad)tigall bnrdjang ni(^t meffen, benn eg fe!)It i^m ber feierüi^e Srnft

nnb bie imponirenbe Söilrbe, ^nbem befte{)t er meift nnr an§ ent(ef)nten ©tropljen,

^önen nnb ßanten, bie im bnnten ^^nrd^einanber im fc^nellften ^empo ba^injagen.

2Bir jöMen ja ben ^oge,( ^n ben ©pöttern, aber jn ben angene^)mften nnb fteigigften.

3Sä{)renb be§ ©ingen§ fi^t ha§> Wdmdjtn gern ^oc^ im @ebüfc^, aber immer ettDa^

öerftedt; and) in S^^oggenfelbern fie^t man e§ nie frei fi|en, tueil fic^ bie galme

nnter ber Saft be§ S[?ogeI§ ^erabfenfen nnb fo nnferm 5(nge ent^ie^en.

^a§ änferft fünftlic^ geftod)tene S^eft fte^t and^ t)ier nie über bem SBaffer,

fonbern ftet§ über bem feften ^oben nnb nnterfc^eibet fic^ ^ierbnrc^ t)om S^lefte

be§ Xei(^rot)rfänger§ ober 9ftot)rfperUng§ (S. arundinacea), toie er fe^r fälfd^üd)

genannt tüirb. @in D^eft, tDelc^eg id) in biefem ©ommer fanb nnb ba§ xd}, nac^bem

e§ bie jungen öerlaffen Ratten, bem ^etmolber 9[Rnfenm übergab, ftanb 100 (Sd)ritte

Don einem 33ac^e nnb 1 m üom 33oben entfernt in ben ßmeigen eine§ jnngen

^ogetfirfd}banme§ tief im ÖJebüfc^ Derftedt. ^a§ anbere {)ing an einem glatten

etma fingerbiden §afetnn6ftode nnb toar eigentlich nnr an einer ©eite befeftigt.

Db bie n?enigen D^ac^ftellnngen, bie ber 3SogeI üon ©eiten be§ 9}?enf(^en er=

leibet, einen tüefenttidjen @rnnb für bie anffallenb rafdje nnb groge S^erbreitnng

bilben, lägt fic^ n3ol)l nodj nic^t genan beftimmen.

mint ^ompfttfffiuk 189r*)^

SSon g. Schlag.

„SJiögen meine §offnnngen nnb @rn:)artnngen nidjt ^n ©djanben tuerben!"

fo lautete ber ©c^tng meinet I. ^bfdjnitteg. — ^er ^wtik enthält leiber me()r

*) ^Ql unfre Drn. mon. 1890, ©. 323, 427 uub 4SI. 2). M.
**) eie^e unfere Dm. aJJonntSfc^rift 1888, ©. 387.
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getäufc^te ai§> erfüllte Hoffnungen. — ^oc^ tff§ nun einmal nii^t ^u änbern!

!^er ^ogel^üc^ter unb SteB^aber mufe ftet§ un^ unb t^eil§ aud) lierfc^ulbete§ 9)Zolt)eur

tnürbeiioll ertragen fönnen, unb babei immer tDieber anf§ neue l)offen
;
mutl}lo§ barf

er nid)t tnerben. Tldn alteg ^ompfaff=$aar fing anfangt Suni b. S- an ^u bauen,

unb legte am 7. Suni ba§ erfte ®i, bereu bann nod) fünf nadjfolgteu. SJ^eiue greube

iuar gro^, ba§ SSeibi^en auf fe^§ @ieru brüten gu feljeu; and) fa^ i^ fd)on im (Reifte

fed)§ ^fäfflein, SJ^önnleiu unb SBeibleiu, in meinem Sefi|e. — ^ber, e§ tuurbe anber§

!

am 4. S3rütetage bemerfte id), ba^ ba§ Sßeibc^eu beim S^eftöerlaffen tim§> ©i=

ä^nlic^e§ an ben S3auc^feberu fangen ^atte. 3c^ föl) nai^ bem 9^eft unb faub ftatt

fedj§ nur uod^ brei (Sier in bemfelben, gtuei gange unb ein ^erbrochenes
;

gtuei ger^

brod^ene lagen auf bem gupoben unb baS britte flebte jerbroi^en an ben S3auc^^

febern be§ SBeibc^enS. — @ef{^el)ene ^inge finb einmal uii^t gu änbern ! Sc^ mfyn

bie gluei unbef(^äbigten (^ier f)erau§, tuufdj biefe be^utfam ab unb legte fie p t)ier ©ieru

eines brütenben ^auarientueibdienS, tneli^eS ein 33efannter üon mir ^atte. ©in

junges ^ompfäfflein fam nac^ 10 Xageu gu meiner großen greube mit gum ^or=

f^eiu unb gebie^ prä^tig. ^aS anbere (Si tuurbe uid)t erbrütet, tueil eS üielleidjt

unbefruchtet mx. 9^a(^ 12 Xagen ua^m id) baS liebe Xf)ier^eu in ©elbflaufguc^t. —
©S flüggte fid^tlid^, tuar fidjer ein äJ^änndjen, unb machte mir üiele greube! ^urge

Qeit t)orm 5llleinfreffen aber erfraufte eS plö^lii^, fc^leuberte baS gutter iueg unb

ging leiber nad) einigen Xagen ein. — 3e^t ftaub ic^ \vkh^v am Einfang, boc^ öer*

trauenStoll auf eine gtueite 33rut ^offeub! — 5lm 27. 3uui legte bann auc^ baS 3Seibd)en

beS alten ^aareS gum gleiten Tlal baS erfte (Si, bem uod) t)ier ©tüd nachfolgten, unb

fing am erften Suli an, eifrig auf fünf (Siern §u brüten. SSieber gro^e greube!

§errlicheS ^rutrefultat ! fünf Sunge famen gum ^or((^ein. Sujölf Xage liefe idh

biefe ben Gilten, bann ua^m idh fie in ©elbftaufgudjt, bie aufäuglii^ ^errlid)

glüdte, obglei(^ i(^ ein ^oteS im 9^eft norfaub. ^ie öier ßebenben tnaren tuo^lgeuä^rt,

munter unb frefeluftig, fo bafe xd) glaubte, id) ^ätte nun fd)on baS grofee SooS ge^

tuonneu! 5lllein, „abermalige Xäufd)ung" ! ftaub auf meiner @ett)innlifte t)ergeid)net!

bie t)ier X^ieri^en gingen tro| befter Sßartung unb Pflege eines nad) bem anbern ein,

bis baS goffnungStf)ermometer auf 9^ull gefunfen iuar. — SD^aud^er freunblii^e Sefer

tüirb benfeu : SBarum läfet benn ber SD^enfi^ bie Xl)ierchen md)t öon ben Uten grofe^

gießen. — Wuttüort: SSeil Dompfaff-^ögel, bie ni^t üon 9}^eufd)en^anb aufgepäppelt

tuerben, fc^eu finb unb bleiben, fobalb fie baS 9^eft öerlaffen ^abeu, unb nicf)tS lernen, aud)

tuenn fie üou noch fo gelehrigen Altern abftammen! ^ie nacf) bem ^luSfluge ttjilb

gefangenen, noch Q^^h grauen, noch uuöermauferten jungen Dompfaffen lernen nie^

malS, tueil fie gu fc^eu unb unaufmerffam finb.

3e|t tuar ic^ pm gtueiten Mai am 5(ufang unb ^hoffte auf bie britte Sörut.

Diefe begann gu meiner greube am 4. 5luguft mit bem erften ®i, bem noc^ brei
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regelmäßig gelegte folgten. S5om 8. 5Iuguft an brütete boS 2Seibd)en uttgeftört imb

eifrig. — ©omit ^atte i(^ t)on nteiuem atten SBeibd^en Big ^um 8. ^luguft 15 (Sier

erhielt; m ber ^{)at ein ):)rä^tige§ S^ngniß für biefe§ ^^ierc^en.

äJ^ein §n)eite§ )nnge§ Sßaax paarte fic^ anfangt Suni in ertnünfd)ter SSeife. ^a§

2Beib(^en bante n)0(fjenlang, aber nie ein fertiget 9^eft; lieg öiettne^r bie ^anftoffe

entn)eber fallen, ober trng fie balb ba= balb bortt)in, nm fie abermals fallen §n laffen.

gab bem SBeibc^en bie ©d^ntb, naf)m e§ be^^alb !)eran§ nnb gefeilte bem

^ö^nc^en ein anber Söeibd^en jn, \va^ int ßanfe ber 3^it e§ nicl)t nm ein §aar

anberg nnb beffer ma^te. §ente gebe idj lebiglii^ bem 9}?ännd^en bie ©c^nlb an

ber (Srfolglofigfeit meiner 53eniü^nngen. . D^nnmeljr, erziele ic^ mit biefem Kardien

nidjtg me^r, ba§ ift meine fefte Ueber^eugnng ! Unb tro^bem iffg ein tna^reg (55lüd,

baß id)§ mä)t öeränßerte; benn e§ fam fc^ließlid) nod) eine Kalamität über

mic^, bie anfregenber bei mir tnirfte, al§ ber ftärffte §ollnnberblütl^entl)ee. —
bin Ijente in meiner ^rntfammer nnb reüibire gntter^ nnb ^rinfgeföge, oergeffe

angenblidlic^ aber hinter mir bie X^üre bnrd^ D^ai^tflammer üon 3nnen ^n Derfc^ließen.

Tldm jnnge ^a|e fc^leid^t nngefel)en nnb nngea^nt l)erein nnb ertüifc^t ba§ ^om=

pfaffmänm^en im 9^n ! Sc§ greife ^n ^oben nnb entreiße e§ i^r, aber — tobt n^ar

e§ ! 2Ba§ l)alfcn mir je|t bie ej:emplarifd)en $iebe, bie idj ber Slat^e öerabfolgte —
3d) felbft l)ätte mid^ ol)rfeigen mögen nnb müffen, inbem i(^ al§ fd^nlbiger ^l)cil

eg tüo^l üerbient gel)abt ^ätte! ^Bieber ba§ alte ßieb: „Hilter fc^ü|t t)or ^^or^eit

nic^t!" Sßa§ nnn t^nn? Snner^alb 5 Minnten ^atte id^ ba§ anbere §ä^nd)en

eingefangen, hxaii^k e§ ^nm erfd)redten plö^lii^ üereinfamten alten 2Seibd)en, bamit

eg ben fc^nellen 35erlnft nii^t fo fel)r merfen foUte, nnb tnartete ber ®inge, bie ba

fommen follten! ^a§ erfd)rodene SSeibc^en fd)ien fe^r anfgeregt nnb üerbradjte

n)enigften§ eine ©tnnbe anßer bem 9^eft. 5Illein, bei eintretenber ^ämmernng fal^e

id)'g tnieber bernl)igt in feinem britten 9lefte n^eiter brüten. — ©o ^offte ic^, trolj

aller ge^lfcJ^läge, bo^ nod) anf ein einigermaßen günftigeg (Snbrefnltat! tiefer le^t=

befd)riebene mörberifdje Eingriff paffirte am 10. ?lngnft b. 3-

gtneiten Xoge nad) bemfelben festen ba§ SSeibdjen jtnar etmag ftn|ig über

ben nenen (S^ema^l, ließ fii^ jebo^ in feinem ^rnteifer nidjt loefentlic^ ftören, §n^

nml er il)m nidjt ba§ geringfte gn fieibe tl)at. ^en 22. 5lngnft b. S. erhielte idj

§nm brittenmale brei Sunge; ein ®i blieb nncrbrütet. ^ie ^.laar erften Xage, fo

lange ba§ Sßeibc^cn meiften§ anf bem 9^efte ^nbradjte, madjten fidj bie Xljierdjen

gilt, trotjbem id) nidjt feftftellen fonnte, ob ha§> neue äJJönndjen fi^ am 5le|en ber

Meinen betl)eiligte, ineldj letzteres idj begtoeifle. 3dj ninßte anf 6 ^age öerreifen,

gab be§l)alb meiner alten ^Infinörterin nmfaffenbfte 5lnmeifnng betreffe gütteritng

nnb 33et)anblnng 2C luöljrenb meiner ^Ibtuefenljeit
;

allein, aU idj am 27. 5lngnft

änrüdfel)rte, toar luoljl bag gntterbrett in Drbnnng nnb gntter nodj reidjlidj ba, bodj
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gepaart) fic^ nid)t am füttern beteiligt nnb bie §üIf(ofen jinb bnrd) ()änjige§ ^Serlaffen

be§ 9Zefte§ non ©eiten ber DJ^ntter ^n faÜ gett)orben, erft er[tarrt nnb infolgebeffen bann

eingegangen, ©o {)abe ic^ midj benn in§ Unüermeiblii^e and) bie^mal, wk fdjon

fo oft, fügen müffen nnb and) tüillig gefügt!

9^eBenBei bemerft tnar meine bie^jö^rige ^anarien^üdjtnng ebenfalls üon erbörm=

üdjem Erfolg, foba§ id^ nid^t ein einziges Snnge anfbracJ^te. 9}?eift Sßinbeier, menig

(ebenbe Sunge, erhielte id), bie am britten ober vierten ^age teiber aüemat eingingen.

^ie§ tnar 5lnfang§^, 5ortgang§=^ nnb ©nbrefnitat berfelben!

50^it (Safranfin! nnb ^anarien=2öeibd}en erhielte ic^ ^wti @etege, an§> bencn

ein ein§ige§ Sunge f)ert)orging, mel(^e§ merftnürbigertüeife nom 5In§fc^fn)3f an§

bem (Si an ftet§ anf bem 9iüden lag, bod) erti:)ünf(^t gefüttert tnnrbe, nnb bennod)

am Dierten Xage einging.

(5(^üej3Ü(^ tnarne id) noc^ bringenb in ^ogelftnben nor S3inbfabengef(ec^te !

3d) benn^te foId)e an§ ©parfamfeit^rüdfidjten, tl)ne e§ aber nie lieber! ^ie faft

nnüermeiblid^en Wäu\t ftelten fic^ boc^ jebc§ Sa^r al§> @d)maro|er ein. ©ie bnrdj^

beiden, e^e fie fid) in ben galten fangen, inelfad^ einzelne 9}2afc^en be§ 9^e^gefle(^te§.

Tlan l)ai infotgebeffen nid)t§ §n t^nn al§> aufzuraffen nnb öfter Sagb anf bnrd^=^

gebrodjene ^ögel ^n mad)en; nnb regt biefe nnb fid) fetbft nnnötljig anf. Sefet fi^on

^abe id) bie nötf)igen ^ratljgefted^te ^n ©djeibelnanben für fommenbe» 3cit)r befc^afft

unb bereit fte^en, nnb tnerbe biefe im ßanfe biefe§ §erbfte§ noi^ anheften.

@§ ift nnr gut, bafe mit §erbft nnb Sßinter bie §offnnng nid)t fd)tt)inbet, fonft

bliebe bei nernngtüdter ^oget^üc^tnng einem nic^t§ ineiter übrig at§ — bie tranrige

Üiüderinnernng. ©o ^offe id), bei Seben nnb ©efnnb^eit n^ieber anf nadjfte§ Sa^r nnb,

W'üU ©Ott, auf beffere SRefnItate; unb f^Iie^e sngleidj mit ©ü. äJ^atttj. 10, 29. - !

^on ^retfc^mer.

%U Beitrag pr ^löifanna ber ^roöin^ ^ofen erlanbe idj mir, nac^fteljenbe

DZoti^en über ha§> 35orfommen einiger fettenerer SSögel in (jiefiger @egcnb ^n lier=

öffentüdjen. ^ie S3eobad)tnngen finb meiften§ in ben testen Saljven, nnb ^mar anf

einem engeren bebtet im Dften ber ^roDing, untneit ber rnffifdjen ©ren^e, anf ber

§errfc^aft ^jialtin gefammett tnorben. — ©inen X^eit ber SJlitt^eilnngen t^erbanfe

id) an^erbem §errn 9fle!tor ©rotnan in ©nefen, bem ic^ f)iermit für fein frennb^

(ic^eg (Sntgegenfommen meinen beften ®an! an^fpredje. — 3d) befdjränfe mic^ anf

Wnfü^rnng folgenber Birten:
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1. Aquila fulva, (Steinabier. Anfang ^e^ember vorigen Sci^re§ tDurbe m
SßiefetDO bei Sßittietüo itntDeit ber ruffifc^en ©ren^e ein f(^öne§ (Sjem)3lar biefe§

feltenen ^oqelg erlegt nnb mir in tieben^tnürbiger SBeife öon gerrn 9ftittergnt§^

befi^er grietfc^e gnr ^erfügnng geftelU. @§ mx ein jnngeg, noä) nid)t aufgefärbte^

SKeibc^en, tnetifief an 9^^a^rung§mangel gelitten ^aben mu^te, ba e§ ftarf abgemagert

UJar. — ^er SJ^agen ertnief fic^ bei ber Unterfn^ung faft teer. — Ungefä'^r ju

gleid)er ^eit n)urbe anc^ in ber ^gt. görfterei ^u Mau§tf)a( ein (Steinabter erlegt.

2. Pandioii lialiaetus. ^er gifi^abter finbet an ben größeren fifc^reic^en

@een nid)t gerabe feiten. 3nt 3cil)re 1887 inurbe ein (Sjemplar in Sanfetno bei

©nefen im Sifen gefangen.

3. Pernis apivorus, ber 3Se§|)enbnf färb, ift fe!)r feiten. Sm §erbft be§ 3al)re§

1888 tnnrbe ein fd^önef SJ^ännc^en in ^rai.^i^eno erlegt nnb §errn Sf^eftor ©rotnau

überbrac^t.

4. Falco aesalon, SJ^erlinf alf. 3m September 1887 erl)ielt $err 9fieftor

(SJrotnan ein ®i*emplar, tneld^eS in ber ^^ä^e öon ©nefen erlegt tnorben Ujar.

5. Corviis corax, ber Ä^olfrabe, jeigt fic^ mir Derein^elt im ^erbft nnb Söinter.

Db er aU 33rutt)ogeI in nnferer $i;oDin§ auftritt, ift mir nid)t befannt geworben.

6. Nucifraga caryocatactes. ^er Xannenl)äl)er erfc^ien im 3a^re 1885 in

großer ^In^aljl in I)iefiger @egenb nnb n)urbe Dielfac^ erlegt. — ^ie ^ögel inaren

in ben erften Xagen fo tnenig fd^en, bafe fie bnrd^ einen giintenfd^nfe nic^t im ge=

ringften erfc^redt tnurben. ^nd) in ben 3al)ren 1887 nnb 1888 beoboi^^tete id)

einige (^i'emplare im $arfe p ^^ialtin.

7. Coracias garrula. ^ie 33Iaurafe inurbe im 5rüt)jal)r nnb gerbft öftere

beoba(^tet. 9la^ gerrn 9f^eftor @rotnan brütet atliäl)rlic^ ein ^arc^en in ber 9^äl)e

ber Dberförfterei 5IIt^of bei SBit^otno in einer Ijo^Ien (Sidje.

8. Upupa epops. ^er äBiebel^opf finbet fid) aU S3rntt)ogeI, jeboc^ nir=

genb§ I)änfig.

9. Alcedo ispida. SDer ©if bogel ift an ben fifdjreidjen Seen nnferer ^roöinj

fein feltener @aft. brütet nai^ öerrn @. befonberf ^al)lreid) an ber ß^ljlinna

bei ^ofen.

10. Ampelis garrula. ®er Seibenf djtuan^ erfdjeint in ftrengen Sßintern oft

in großer SJ^enge.

11. Muscicapa parva, ^^er fl. gliegenf d)näp)3er iuurbe t)on mir nur einmal

am 1. September 1890 im ^^ialljuer $ar! in größerer 5In^a^I beobachtet. (S§ ge=

lang mir nac^ öieler Tlixljc, ein jungef SJ^ännc^en ^u erlegen.

12. Fringilla linaria u. flavirostris. ^ie Sein jeif ige nnb 93erghänflinge

erf(feinen regelmäßig in ftrengen Sßinteru. ?[ud) im 3auuar b. 3. luurbeu einzelne

©i-emplare foiuie größere Sd)U)ärme Don mir beobadjtet.
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13. NimieDius arcuatus. ^er gro^e S3racf)t)ogeI ftnbet fidj f)ier ^iemüc^

feiten; nur an einem ©ee, ber einen ber rnffifdjen @ren^e bilbet, in größerer

HJ^enge beobachtet nnb einige ©^em^Iare erlegt.

14. Otis tarda, ^er grofte trappe t}ält fid) regelmäfjig in (jiefiger ©egenb

im Sßinter in größeren nnb fteineren Xrn)3:p§ anf. 3n biefem Sßinter geigte fid)

anf nnferer gelbmarf nnr ein einzelnes (Sjem^^lar, ein alte§ SO^ännd)en. —
33rntt)oget tnnrbe ber Xrappe me^rfad) !on[tatirt. ©o er!)ielt ic^ im Saljre 1889

non einem 9^ad)bargnt ein ©elege öon 2 ®iern, tnelc^e^ in einem ^oggenfelbe bidjt

an einem öielbetretenen gnfepfabe gefnnben tnorben tnar. ^In^erbem tnnrben jnnge

^ögel im ©ommer öftere üon meinem ^ater beobad^tet.

15. Ardea cinerea, ^er gif^reit)er finbet fid} an ben größeren ©een iiber-all

!)änfig nnb niftet in großer 9[)Zenge bei ßnboc^nia in Kolonien.

16. Botaurus stellaris. ^ie gro^e ol^rbommel ift trolj be§ günftigen, an

(Seen nnb «Sümpfen reichen ^errainS nic^t feljr !)änfig. ©ie tnnrbe mehrfach in

I)iefiger ^egenb an(^ im SBinter erlegt.

17. Ardetta minuta. SDie f leine ^^o^rbommel ift ^önfiger tnie öorige nnb

finbet fic^ befonberg gat)Irei(^ anf ben ^nr §errfdjaft ^^iaüjn gehörigen fd)itfrei(^en

Sßiefen. 3m 3al)re 1887 erf)ielt id) ein Belege, tnelc^eS in einem 3flot}rtümpeI in

näc^fter ^at)^ ber ©tabt @nefen gefnnben n)orben tnar. ^a§ SBeibdjen tnar mef)r=

fad) t)ort)er bnrc§ (Spaziergänger t)om 9^efte anfgefdjendjt tnorben, ofjne ba^felbe

-banernb ^n üertaffen.

18. Merg'us merg-anser nnb M. serrator, ber gro^e nnb f leine ©äger.

S3eibe Birten finb §iemli(^ ^)önfig nnb tnnrben me!)rfach erlegt.

©benfo tünrben 19. Stenia fluviatilis, 20. St. minnta nnb 21. St. nigra, bie

5Iufe=, QtvtxQ^ nnb ^raner^Seefc^tnalbe, me^rfad^ beobadjtet nnb erlegt.

22. Colymbiis minor, ^er Q^^^öfteiMi^fe ^nefener (See'n §iem^

^änfig.

23. Colymbus ruficollis. ^5)er rt)t!)l)alfige kandier erfdjien im Seilte 1886

in größerer SJ^enge anf bem ßefonef^See bei (^nefen.

24. Endytes arcticns. (Sin S^^emplar be§ ^ülartand)er§ Ujnrbe im 9^o-

öember 1887 in ^ar^elDo bei SSitfotno erlegt. (Sin anberer im Dftober 1890 anf

bem Güterbahnhof p @nefen üom Sa!)nbebienfteten (S^olnml^ gefangen nnb §errn

©rotnan überbracht.

25. Eudytes glacialis. (Sin tobtet (Somplar be§ (Si§tand)er§ tnnrbe Einfang

^e^ember t). 3. bei SDentfdjhof gefnnben.

§errfchaft ^^iaUjn i. $ofen, im Wäx^ 1S91.
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äste iitel Seit iicötattr^Jt hcv <Bim'^ sunt SSaai feiuc^ 9Jefte^, ttm C)§ fulticit

fertig stt fteKeu, üafe e)§ pv ©rut ^eim^t itieviiett fanu?

SSon 3lb. Söatter.

@§ ift Befattnt, ba§ ber ©tor(^ fein alte§ D^eft alljä^rüii) tüieber auffud)t, e§

QU^beffert unb öeröollftänbtgt, ref^3. tiergrö^ert, foba^ e§ nacf) Sahiren eine Betrci(^tÜ(f)e

gö{)e nnb Streite erreicfit. W)ex im erften 3at)re ber Einlage eine§ joIc!)en großen

S5ane§ i[t ber Umfang be^ ^efteg nnr gering nnb ein groger X^eil beg ^rüt)ial}rg

nnb ©ommerg ge^t !)in Bei 5ln§fü!)rnng be§ 33ane§, fobag ba§ ©tord)entr)eiB($en

nidjt me^r §nr S3rnt fc^reiten !ann. (^rft im folgenbem 3ci!)re tnirb nad^ ^er=

öollftänbignng be§ 9^efte§ gnr 33rnt gefd^ritten. ®iefe 33eoBad^tnng fonnte idj oft^

mal§ madjen, namentlid^ in ß^arlottenbnrg, m in ben 50^er 3a^ren ni^t nnr anf

bie ©c^ornfteine ber §änfer, fonbern anc^ anf ben alten Sinben ber S3erüner ©trage

met)rere D^^efter t)atten nnb biefe gn Einfang ber 60=er 3ctt)re nod) nm meljrere nene

t)erme!)rten, tnetc^e (entere, tnie gefagt, im erften 3cit)re nid)t gnr S3rnt Benn|t tnnrben.

^ag aBer and) 5ln§na!)meföne üorfommen, Ben)eift ein ©torc^en^aar, ba§ früher

öiete Saläre lang anf einer faft trodenen nralten Sic^e neBen bem einfam gelegenen

gifd^ert)an§ anf ^rüger^tnerber an bem ^i^f^i^^^^^P^tfe i^^*^ §at)et fein

9^eft Ijatte, Bi§ biefe gefällt tnnrbe, nnb bie ©törd)e nnn gegtünngen tüaren, entttjeber

bie @egenb p üerlaffen ober ba§ gif(^er^an§ felBft ^nr Sßot)nftatte jn tt)ät)Ien. ©ie

tljaten ha§> le^tere. §ier ftanb jebod) ba§ 9^eft nnr toenige 3al)re, — im 3al)re

1885 fa^ id) e§ nod) anf ber alten (Sid)e — tnie ber gee!)rte ßefer an§ ber Briefe

Iid)en S[Rittl)ei(nng be§ gifc^ermeifterg 51. Sßitfe in ^rüger^tnerber, bie id) I)ier tnörtlid)

tniebergeBe, erfet)en fann.

§er 51. SBilfe, ein fe!)r gnüerlöffiger nnb für feinen @tanb rec^^t geBilbeter

Tlamx, and) gnter S3eoBadjter in ornitl)oIogicig, fc^reiBt mir am 23. SJ^är^ 1890

golgenbeg

!

„©eit ber ßeit, tno bie alte @id)e mit bem ©tort^neft geföUt mnrbe, Bant ber

@tord) anf nnferm §anfe. Sni oorigen Scitjre mngten loir jeboc^ ba§ 9^^eft l)ernnter=

ftogen; Bei bem ,^od)n)affer ^n @nbe be§ SBinterS niaren S^iatten in ha§> Sf^otjrbadj

gefommen nnb Ijatten fidj im ©tordjneft ca. 2 SJ^et^en (S3erliner frül)ere SJJel^en)

d]lai§> nnb ©erfte gnfammengetragen. ®ie ©tördje Banten im grüljjaljr oon nenem

©ie Ijatten in 5 Xagen ba§ 9^eft fo meit fertig, bag am 6. bie ©tördjin ba§ erfte

@i legen fonnte. SBir t)aBen m\§> üBer ben fdjnellen ^kn ber ^ügel fel}r gemnnbert."

3n fo fdjneUem ^IBtegen be§ (Sieg fonnte ml}\ nnr £egcnotI) — ha§> ^nm

:^egen reife i&i — bie 3SeranIaffnng gegeBen (jaBen.
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kleinere Jttttljeilungeu.

r,aScrf)iritnttg itt htv gattaen ®utttJttfelmig 5cr 9Uinx^% ha§> tft ba§ Befoubeie

aj^erf^etdjen, tüelc^eg in ben pt)öttoIogifd^en Tabellen 9}^ittelbeutfc!)ranb§ ba§ 3at)r

1891 ert)alten tt)trb. ^te Vegetation t)atte fidj f(^on im grü!)ia^r bnrc^ gon^

3)^ittelbentf(^tanb öerfpätet. ^nf fdte nnb regnerifcf)e ^age folgten nnr einige tnenige

jeJ)r {)eiBe, nnb barnac^ tnieber eine fü!)te, oft gerabep falte Sßitternng. ^er

(Sommer, ber hod} fonft immer ben 5(n§glei^ bringt, tnar nid)t minber !ü!)t al§> ba§

grli{)iat)r, inbem nnon§gefe|t fcfiniacfie 9^ieberfcf)Iöge bie Snft abfrifi^ten, ot)ne ben

S3oben §n bnr(f)bringen, fo ba^ lange geit jene^ Detter ^errf(^te, tnelcfjeg nacJ^

Befannter ©c^er^rebe ber oftt^üringifdje ßanbmann „trodene Dläffe'' nennt, ©o

tierfc^oB fic^ bie ©etreibeernte nm 3 Bi§ 4 SBod^en !)inan§. ©ogar im tnarmen

3fif)eingan blühten bie ebte ^aftanie nnb bie ^atatpa nm üier Sßoc^en fpäter aU

fonft. — Sn ber S^ogeltnelt liefen fid) in biefem 3ci^re bementfprei^enb ebenfalls

öiele 55erfpätnngen bemerfen. Vei nn§ in Dftt^nringen !)aben je^t in ber erften

©eptembertüoc^e nod) eine gan^e to^a!)! öon ©djtoalbenpärdien 3nnge im D^^eft.
—

3n ber näi^ften Umgebnng @era§ tnnrben mir in eben biefen Xagen mehrere D^efter

mit nod) nnflüggen ©olbammern gezeigt. UebrigenS fte!)en biefe D^efter, tnie id) fc^on

früher bemerft !)abe (3onrn. für Drnitt). 1878, @. 39), alle einen bi§ ^tnei SJleter

!)od) in 3^1^!^^^' Spalieren nnb @ebüfd)en, — eine topaffnng an bie ftäbtifc^en

@artenanlagen, t^^ld)^ Minber nnb gnnbe tneit me^r bnrc^ftöbern als bie gelbge^öl^e

nnb 9fiaingebüfd)e branden. — 3n ^oft^eim am unteren ^ain l)örte idj noi^

am 21. 3ult einen $irol anl)altenb fid) in ben fräftigften S3al5rnfen ergeben.

— 5ln(^ bie Sfteb^ü^ner fd)ritten tneit fpöter §ur S3rnt als anbre 3cil)re. @ie

tonrben übrigens bnrc^ bie SSitternng, n)ol)l l)anptfö(^li(^ burc^ bie unanfl)örlid)

n:)ieberfel)renben (5trid)regen, im ^rntgefd)(ift fo an^altenb geftört, ba§ nur tnenige

S3rnten anfgefommen finb, eine grofee 'än^a^ gelte X^iere nm^erftreid)en, nnb

man in Dfttl)üringen feit langen S^it^n fein fo fc^led)teS §ül)nerjal)r erlebt :^at. —
^ie Segler famen bieS 3al)r ungen)öl)nli(^ zeitig ^urüd, tnie id^ \d)on in nnferer

Dm. Tlon. S. 208 mitget^eilt l)abe. @leidjUiol)l erfolgten bie 33ruten ebenfalls

fpät, uub fanben fid) in ben betreffenben Slübeln am 20. Wlai noc^ feine @ier.

— Sßie reimt fid) nun ba^n ber an^erorbentlic^ frühzeitige 5lb§ug ber ©djtnalben

nnb überhaupt aHer ^eiliger §iel)enben ^leint)i)gel? ^ie erften ©d)tt)örme ber Sc^tnalben

finb längft über bie ^erge nnb fdjon feit SJ^itte 5luguft finb t)on ben Snngen ber

erften ^rnt gar feine meljr l)ier. ©onft flogen in ber erften ©eptember^älfte nod)

Zal)lreidje Sunge nm^er, — l)ener fiel)t man nnr noc^ alte Sc^tnalben mnnter

5tt)itfchernb nnb nod) fleißig fingenb, tnelc^e noc^ baS 9^eft t)oll Sunge ^ben; Sunge

finbe id) nid)t barnnter. — 2Bie öereint fid) bod^ biefer zeitige Sßegjng bamit, bafe
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bie ©c^tüdben tüätjrenb ber Qeit ber erften 33rut burd) bie auffallenb !ü!)le äijttterung

lange redjt fämpfen fiatten, um jidj-unb i(}re Suiigen burdj^iiBringen. 3[Bodjen==

lang mußten bie armen Xf)teve bie g^tiegen t)on ben SJ^auern mü!)felig ablefen

unb tnaren burd) bie übermäßige ^uftrengung genötljigt, oft auf ben ^enfterftöden

in Raufen au^^uruljen. "älk Snfeftenarten erfd)ienen ^euer jpäter; bie £ocufta^5lrten

unb überhaupt alle ©c^reden unb ©ritten erfd)ienen 4 bi§ 5 3[Bod)en fpäter, bie

Q3remfen minbe[teu§ ^tnei SBoc^en, bie SD^aifäfer brei Sßoc^en f:päter u.
f. f.

unb

tro^bem tuanbern bie Fliegenfänger, @t)lt)ien 2C. fo geitig. — ^ie Statur giebt un§

eben immer üon neuem 9f^ätf)fel, meil fie etoig jung bleibt. ^. X^. Siebe.

(5lu§ einem ^rief an ^. Siebe.) Qm SöttJcrftatiD^fä^igfeit hcv (B^mlUxu
SSietteic^t ift bie folgenbe 9J^ittl)eilung nid^t o{)ne attgemeineg 3ntereffe. 2lm 9. b.

frü^ bemerfte id) in bem eifernen Dfen meiner ©tube ein leife§ ^tafc^eln, ba§ idj

§unä(^[t auf eine Tlan§> be^og. beim Deffnen ber Dfentpr unb ^urd^ftöbern

be§ Dfeninl)alteg ba§ Sf^afd^eln t)erfd)U)anb, o^ne baß id) ein lebenbeg Siefen tvaf)x^

nel)men fonnte, berul)igte mid). 5lm folgenben ^ag erneuerte fid^ ba§ Üiafc^eln,

biegmal in ber „Kanone", l)örte aber balb lieber auf. ^^a id) bur^ bie ^ra^ng

fe^r in ^nfprud^ genommen toar, fpürte ic^ ber Urfac^e nidjt tüeiter nad^. geute

SJ^orgen loar ha§> 9f^afd^)eln lauter, t)ortt)iegenb im 5lnfa|rof)r; ein leifeS Riepen ließ

fid) l)ören. 9^a^ Entfernung ber üaipfel am ^nie be^ 9fiol)re§ fam ein lieblid)e§,

allerbingg völlig raud()gefd3tüär§te§ ©c^tüälbdfien (Hir. urbie.) ^um ^orfdjein, ha§>

tro| beg minbefteng gtoeitägigen gaftenS feinen befonber^ matten ©inbrud

madjte, fonbern freigelaffen fic^ fofort mit fröl)lidf)ftem @e§tt)itfc^er in bie Süfte

fdt)tüang unb ftc^ unter bie ©enoffinnen mifdf)te, al§> fei nid)t§ paffirt. ^a§ Xl)ierd}en

mar ^meifelloS burc^ bie (Sffe f)inab in ben £)fen gelangt unb Ijätte bort leid)t ben

gungertob finben fönnen. (Sben maren biefe Qtikn niebergefd)rieben, ai§> id) am

Dfen ber D^ebenftube, ber mit bem obigen benfelben ©djornftein Ijat, im ^orübergel)en

e§ iuieber rafc^eln l)örte
;
nad^ Deffnen ber £)fentl)ür fonnte id) aud) Ijier eine junge

©c^malbe befreien unb bem luftigen 9^eidj §urüdgeben. ®a bie ©d)malben feit

1 — 2SBod)en, um fid) pm 5lb§ug ^u fammeln, in Un^aljl bie benad^barte Dber=

pfarrfirdje umfliegen, l)atten fid) einige jebenfattö aud) auf ber (Sffe meinet l)ol)en

§aufe§ niebergelaffen unb roaren bort §u glatte gefommen. Ober fottte ber (Sd)oruftein

in ben bereite red)t frifd)en 9^äd)ten il)nen ein mittfommene§ 9^ad)tquartier geboten

l)aben?

Sßernigerobe, ben 11. (September 1891. Dr. ©rler.
.

ein iil)tt>ei(i^eni>cv tUift)i(a^s hcv gvofecu 9io^vtJommcI (Botam us stclhiris).

^eine Stiegel ol)ne ^n§nal)me. — ift it)ol)l attgemein befannt, baß bie große

9^ol)rbommel ^u il)rem 9^iftpla| alten, fel)r bidjten 9iol)rbrud) U)äl)lt, b. l). 9iol)r,

meld]e§ nic^t gefd^nitten Wirb unb fon 3al)r ^u Sol)r nieberfault. SSie fd)on oon
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gerrn Dr. .^enni^e in ber 9}^onat§fc^rtft berichtet tDurbe, unternahm am 7. Wlai b. S-

ber ßeipjtger S5eretn üon greunben ber Ornithologie einen ^In^fütg md) S3elger§=^

^)at)n refp. naii) ben S^o^rbai^er ^eid)en. ^ie ßeitnng t)atte tüie immer ber 35or=

fi|enbe be§ ^erein§, §err Dr. 9flet), übernommen; ic^ trar anc^ babei nnb nnter=

fm^te felbftöerftanbüd) ©tf)ilf nnb Sf^o^r. (Siner ber größeren ^eic^e, inelc^en id)

abfndjte, ent{)ä(t oIte§ ^o^r nnb Sinfen in ^enge; obgleich id) in biefem Xeid^e

bo§ ©nrgeln ber 9f^ot)rbomme( ^)öxk, fonnte ic^ tro^ eifrigen nnb gen)iffenl}aften

(Sndjeng ba§ 9le[t berfelben nic^t anffinben, ßiemüc^ mübe nnterfnd^te ic^ nod)

einen fleinen Xei(^, berfelbe ^at 9—lOmd tneniger glädienin^dt, ift ^nr §älfte

t)on SSdb nmgeben, ^at meber 3Rohr noc^ S3infen, bnri^tneg nnr bic^lfte^enbe

©eggenfnfen ungefähr V2 9J^eter f)od). 9^ad) !)alb[trmbigem ©nd^en gert)a!)re \d}

anf fnrje ©ntfernnng eine einjelnfte^enbe ^nfe, beren §aüne jnm ^^eil abgeriffen

anf bem SSaffer fdjtnammen; al§> ic^ nä^er trete, fe^e id} ein ^albtnegg foüb ge=

banteg D^eft. SJ^ateriat tnaren grüne, ^alböerfanüe §almen ber «Seggenfnfen

;

ha§> D^eft enthielt 3 lehmgelbe, fef^r übetriec^enbe @ier (ä^ntic^ tnie öerfantter Xaba!),

in @rö§e nnb gorm benen ber ©todente fe^r ä^nüi^. id) ba§ (Si ber ^oI)r^

bommel noc^ nid^t fannte, tnar id) nii^t menig erftannt, aU §err Dr. Üiet) feft=

ftellte, ba^ e§ ein ®i oon ber 9^to!)rbommeI tnar.

ßeipgig. Sflnbolf aJ^üUer.

TOev fremi>lättMf(j6ef SMm\>ö^tt gerr $aftor (Siemen^ Säger, früher

in SJ^o^orn, je^t in 9^en=@erfon)i^ bei Bresben tno^n^aft, befa^ ein ^ördjen 95(nmenan*

©ittic^e, (Brotogerys tirica), t)on bem ba§ S[Beibd)en 14 3a!)r, ba§ SJ^önndjen 16 Sci^r

lang im ^öfig — ber nebenbei gejagt, nod) bajn ein rnnber toar — lebte! ^ei

jeinem Umpg nad) 9Zen = ©erfotni^ gab Säger ba§ 9J^änn(^en ab; e§ mnrbe mir

angeboten, attein id) lehnte bie Hnna^me ab, ba id) mit bem einzelnen SSogel and^

nid^t§ anfangen fönnte. §ätte ic^ jebodf) bamatg ^enntnife üon bem f)o{)en bitter

be§ ^ogelg ge{)abt, fo ^ötte ic^ gerne benfetben länger gej^flegt, nm ^n fe^en, anf

tüel^eg ^(ter berfelbe p bringen fei. 80 befam eine gran in 9Jlot)orn ben ^apagei,

bei tneli^er berfelbe fe!)r balb einging. Gefüttert mnrben bie S3Inmenane== Sittiche mit

ä)^ai§!örnern, bie fo tnei^ gefoc^t tnaren, bafe fie mit bem gingernaget (Sinbrüde

annahmen.

greiberg, 20. ©ept. 1891. Dr. % grenzet.

9ltMlvätit tttiti Wn^^ü xc^p* ©d^trerfc* Sn ber mir 5ngängüd)en Sitteratnr

finbe idi überall bie Eingabe öer^eid^net, ba^ nnfere ^rä^en, üorne^mtid) Corvus

corone nnb cornix L., „grofee, fefte äJ^nfc^eln in bie Snft tragen nnb fie an§ ber

gö^e ^erabftür^en (äffen, bamit fie anf !)artem ^oben anff(^Iagen nnb jerfc^ellen.

(conf. nnr @. griberid) „D^atnrgefc^ic^te ber bentfc^en ^öge^^ ©tnttgart 1890,

geft 12 ©.449; 2oo§, „Ornitt)o(ogifch. 3at)rbnch" I. 9^r. 6. nnb|3nL 9Jlid)el
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loc. cit. II. ^0. 1). @enau ba^felbe t)abe 16) im öerfloffenen 3cit)re tt)at)rgenommen

3n jüngfter Qdi fonnte id) bagegen öftere fe^en, \vk in einem bei @c^Ian^i| t)or^

beifliefeenben SJ^ü^Ibac^e immer bann, mann fe!)r menig Söaffer in it)m ftrömte,

9^ebelfräf)en eifrig jnc!)enb ^ernmmateten, plö|Iic^ mit einer ^ürbe anzogen, ein ©tüd

meit gan^ niebrig ilBer ba§> Ö^elönbe f)inftric^en, fic^ nieberlie^en nnb jcJ^üegüc^

redjt berb anf ben betreffenben @egenftanb Io§t)adten. Sc^ öerfi^enc^te fie

mieber!)oIt bnrcf) ©c^üffe nnb fanb bann anf i^rem^(a|e regelmäßig eine üoüe große

Tlakx^ feUner J^i^ife^^^^f*^^^ (Unio pictorum L. nnb Anodonta complanata Zieg.)

mit einem frifc^ ge!)adten ßod)e anf einer ©djale t)or. (^er SJ^agen einzelner,

im SJ^oment be§ Sßegfüegen^ öom Kraben gef(^offener ^rä^en entt)iett übrigeng

and) bie fteine ©d^nede Ancylastrnm fluviatile Muell. t^eilg gan^, t^eil§ in grag^^

menten). ^nf unferen „©eetoiefen", — ber SJ^erget liegt bort maffen^aft §n Xage,

— finben fic^ oormiegenb am ©arnne ber !(einen eingef:prengten 35üf(^e, rec^t öiele

©e^önfe größerer Sanbfd^neden Helicogena pomatia L., Tachea nemoralis L.,

austriaca Maeblf. n. a. öor mit je einem refpeftablen Soc^e mitten anf bem legten

Umgange. 5Ind) biefe „S3o()rnngen" ooEfü^rte Corvus cornix nnb madjten mit

i^r Pica pica L., fotoie Garrulus glandarius L. im zeitigen grü!)ünge, al§> bie

SJlünbnng ber @et)äufe noc^ mit bem befannten l^alfbedel üerfc^Ioffen mar. §ier

^)aben bie Sltä^en !)ener merfmürbiger SKeife bie frifd) gelegten 9}^ai§!örner faft gan^

nnbead)tet gelaffen nnb bafür lieber ben @emengfd)Iag tüchtig gepliinbert. @egen^

märtig boten fie aber ba§ ^erfönmte griinbtid) nad), reißen bie großen

^ftanjen faft alte ^eran§ nnb öergetjren fie mit „@trnnf nnb ©tiet",

mie ber ©c^lefier fagt; 5te^nlid^e§ ^at mein ^ater nnb ^abe i(^ früf)er nie mat)r=

genommen.

©^tanpil, 6. 3nni 1891. ^arl ^nant^e.

(^n§ einem S3rief an ^. Siebe). @inige§ Sntereffe "Ratten für ©ie oieIteid)t

nod^ fotgenbe oon mir beobachtete gälte oon ^(^int^mu;^ l^ci 8tf)ttialöcu. 3nt

^erbfte 1890 tjiett fid) längere Xage anf bem fogenannten ^nrggraben, toetc^er ba§

fürfttid^e 9flefibengfd)toß in ^etmotb an brei ©eiten nmgiebt nnb metdjer immer mit

Sßaffer gefüllt ift, eine Uferfc^malbe (Hir. rii)aria) anf, beren @^man^febern 'oolU

ftänbig meiß maren. 3m SJ^onat 3nli b. 3- tnnrben gn ©al^nflen an ber be!annten

.g)offmannfchen ©tärfefabrif 2 meiße ©c^malben (Hiruudo urbica) erbrütet, oon

benen id) eine bnrd) ^ermittelnng unfereg 3J^itgliebe§ §errn 51. (S(^röber=@d)ötmar

ert)ielt nnb bie id) bann bent ßanbe^mnfenm §n ^etmolb übermiefen l)abe. ®ie

gebern tnaren rein meiß, (5d)nabel nnb S3eine Ijellgelb. ^ann beobachtete id) in

©aljnflen nodl) ein ©jemplar (Hir. urbica), meldf)eg eine meiße ^^opfplatte l)otte.

^etmolb. SSißmann.
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Steuere 2ßer!e.

26. Sßaterl^oufe, g. Index generum avium. A list of tlie genera
and subgenera of birds. Sonbon. 8«. 1889. VI + 240 ©. ^rei^ 12 sh. 6 d.

^iefe§ ton ©clater beöortüortete, fe^r forgfäütg aufgearbeitete S^ac^fc^Iagemer!

be§ S3ibüot^efar§ ber goologifcfjen ®e(et(fc^aft in ßonbon enthält bei jebem &enu§
ba§ Sitat feiner erften ^luffteüung; im 5^n^)ang merben Slbfür^ungen ber citirten 5[Berfe

unb ältere Sitteratur öom ®f)ara!ter biefef 2Ber!e§, bie nur fe^r menig umfaßt, gegeben.

Sinem magren ^ebürfniß ^t SSerf. abgeholfen; jeber arbeitenbe Drnit^ologe mirb

unb muß e§ fid§ anfc^affen.

27. (S^oüet, On tbe immigration of Syr. paradoxus, Fall, into Norway
in 1888.

^g(. meiter unten im II. ^erid^t über ben SJ^ünd^ener Ornit^. S^eretn unter

@te|))3enhuf)n.

28. ©teöenfon, Great crested grebe. Podicipes cristatus, L. (The Birds

of Norfolk. 233—245.)

^^omaf ©out^men, öon beffen nic^t ornit!)oIogifchen 5lrbeiten mir unten*)

einige anführen, ^at ba§ große SBer! @tet)enfon'§ üottenbet ^^ie üorliegenbe ^robe

ifl fo an^ie^enb gefd^rieben, ent^äU fo üiel be§ SBiffen^mert^en, ba§ fie jur Slnfd^affung

be§ ganzen Sßer!e§ öerlodt! ift faft nur biotogifc^ef SJ^ateriat, — fe!)r einge^enb

ba§ ärutgefdjäft — be^anbeÜ; Don einem colonienmeifen brüten be§ §aubentaucher§t)

miffen @t. unb @. nid^tg.

29. (S^urnel), S- ön the occasional appearance in England of the

crested tit. Zoolo^ist 1890. Jime. 4 6.

9^ad^bem bie §aubenmeife eine für ©ngtanb feüene 5lrt ift, — in ©c^otttanb ift

fie jatjlreid^er — öerloJinte e§ fic^, bie fieberen gätte i^ref ^or!ommen§ gufammen^

aufteilen.

Pleitere Sßerfe.

30. ®erf., Notes on the two spotted eagles inhabiting the european
COntinent. Naturalist 1886. 45 -47.

@ntf)ält genaue SJ^aße unb ^ergleid^e §mifd§en Aq. clanga Fall, unb pomarina

Brehm (= naevia Briss).

31. ^erf. unb ©outtitücn, Fauna and flora of Norfolk. Part XI.

Birds. Seetion 1. Trans. Norf, and Norw. Nat. 8oc. IV. 1886. 260 -286. Section IL
®b. 1887. 397—432.

9^ad^ Ü^üdfid^tna^me auf bie norfjanbene ßitteratur bi^ 1519 prücf unb einer

attg. ®!)ara!terifti! be§ (5Jebiete§ geben bie SSerf. eine fe^r forgfäüige Sifte öon 288
bi^^er in S^orfol! beobad^teten SSögeln. ^er erfte X^eit bilbet bie ©rgän^ung ju S3anb I.

(1866) unb IL (1870) be§ großen SSerfeS ©teüenfon'^; ber IIL S3anb (1891) be§

ie|teren jene jum jmeiten %^)dU biefe§ furzen S(uffa|e§.

32. ©teöenfon, Scoulton Gullery. i87i/72. 8 ©.

*) Fauna of Norfolk. Part I. Mamnialia and Reptilia (Trans. Norfolk and Norvvich
Nat. Soc. L 1870/71. 71 nnb f. 12 <S.). — Mammalia of Norfolk. Additions to Part I.

in. 1884. 657—676 B.) — On the beaked on bottlenoise Whale (Hyperoodon rostratus).

Seals and the seal fishery. IIL 1882. 476—481, 482—503.) — Notes on the white-beaked
dolphin. (Lagenorhynchus albirostris.) @6. IV. 1885. 120—124.

t) 3?gL Drnit^. 3Konatgfc^rift XII. 1887. 106—107.
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33. ^erf., On the plumage of the waxwing, Amp. garmlus, L. From the
examinatioii and eomparision of a large series of specimens killed in Norfolk,

in the winter of 1866—67. ®6. III. 326—344.

gn erflerem @ffo^ gteBt @Ueine fe^r ^)n^d)^ (Sd^ilberung üon einer ber größten

engtifd^en SJ^öüencoIonten, im gtüeiten, ba§ burd^ gtuei faubere 5Ib6i(bungen geCd^mütft

ift, an ber §anb üon 144 @türf ©eibenfd^tüängen, überrafc^enbe ajJitt^eilungen über

bie farbigen @nben ber ©d^tüanjfebern nnb ba§ 9iot^ im ginget; mit einer "Sifle ber

ö^emptare nebft ^aten ic. enbigt bie 5lrbeit.

34. (S:iarfe, ©agle SBm., anb ^othud, ^enifon 2Bm., A handbook of

the vertebrate fauna of Yorkshire, being a catalogne etc. Sonbon 1881. 8".

XII + 149 ©.

®er Snbbod gemibmete tianblid^e ^anb giebt nac^ ©inleitnng unb einem attgem.

Kapitel über ba§ ßanb einen ^ergleic^ ber gannen biefe§ (S5ebiete§ mit benen anberer

X()ei(e @nglanb^ (35ögel XXXIII—XL.), d^bann ^InS^üge au§ alten OneHen ie^r

origineller 3lrt (1466— 1609) nnb enblic^ Siften ber Säuget^iere (9^oebnd), SSögel

((Jlarle), Sfleptilien unb 5(mp^ibien (Sfloebndf) unb gifd^e (beibe Tutoren). ^5)er ornit^.

X^eit (@. 15—89 unb @. 136—137) ift ber flärffte, reic§ an intereffanten

2)aten, mie mon ba§ nic^t anberg öon ©tarfe ermarten barf. 2)en 33efc^Iu6 be§

SBuc^e» bitbet ein Sitteratur^9^ad^mei§, SubfcribentemSifte unb Snbe^.

35. b'^amonötUe, Instructions for preparing bird eggs. 8o. 2 1875.

(Instruction pour preparer les oeufs d'oiseaux. 1 ©. 1868.)

S3aron b'^amonöiöe giebt für ©ammler bie nött)tgften ^nmeifungen, ®ier richtig,

b. fj. mit einem £od§e, gu ^räpariren, §u be^anbetn unb §u öer^arfen.

denjenigen unter unfern 35erein§mitglieberu, tuetc^^e frühere 3ci!)rgänge unferer

SD^onat^fc^rift §ur ©rgönpng i^xtx neueren Sa^rgänge p ertuerben n:)ünfcf)en, geben

iuir bie 9fla($rt(f)t, bafe bie Scit)i*9änge 1878 unb 1879 gu ie iJvet äJ^arf, bie 3cit)r=

gönge 18S2 m eittfcftL 1889 gu je fünf SJlarf nebft ben eleganten gitiöattds

Herfen öon unferem ^^enbanteu, §errn {Rn^mev tu 3^^/ belogen tuerben fönueu.

(^iue einzelne ©iubanbbeife foftet 80 $fg. Set* äJpvftuniJ*

^lb;|ttc|eben« Umftäube!)alber großes auf '^Rolkn laufeubeg SSogelbauer für

9flaub= unb Ölabeuüögel geeignet, in 3 5lbtt)eiluugeu, bie §u einer öereint inerben

fönueu, jebe mit boppeüem eigenem ©ingauge, au§ feftem §o(je mit dra!)tftäbeu,

§öf)e t)om 33obeu 100 cm
,
Sänge 123, breite 53, ^iefe 32, für 30 JS. gu üerfaufeu.

(Emballage unb grad^t nic^t mitgerecf)net.

^üud^eu poftlagerub. ^ani iSetfCt'fü^m

SScrFaiif» Einige ^i(o öou mir felbft getro(fneter t^tljitt ^^linn^i^t'

bttttn (Xraubenf)oIluuber) aU Söiuterfutter — 3^9^^^ f^^^^ fleiuere Snfe!tenfreffer,

— üerfauft Bä^id^r (Steiubac^= Callenberg bei @cf)malfalbeu.

die fiifte ber im ßoologifc^eu ©arten ^u dre^beu üerfäufüd^en dl)iere aU

§ivfdfte, «^tttttief öü^ner^ %anhm, Otiten tc* ift gratig ju bejie^en.

gicbaction: §offotr; ißrof. Dr. Ä. 2:5. 2tc5c in (Sern.

S)rucJ üou e[;rl;arbt ÄarraS in §aUc a. ©.
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Beittfdicit

tltrcins )m 5d)u^c bef IDogclMclt,
begrünbet unter 9lebactton t3Dn t).

3fiebtgtrt bon Sa^lungcn raerben an ben Slens
aSereingmitglteber ?a^Ien einen

^ ^ ^ ^ ^, ^ , ^ banten b. S8er. §errn 3JJeIbeamtä =

3a^re§.S3eitrag t)on fünf 3Jlarf §ofrat§ $rof. Dr. gtCOe tlt ®era, sßorMer !Jlo$mcr in 3ei§ er.

unb erJialten bafür bie 2fflonat§= jtüettem Sßorfi^enbeu beg Sßereittg, beten.

Dr i^rctt^cl Dr. 3fle^, atnjciöcn ber »erctngmttflttc«

o^rr cv^fi, o-ni^T« ber finben foficttftcie SKufna^me

fc^tift uttctttgettlid^ u. poflfrei.

2)a§ ©intrittägelb beträgt 1 maxi.

XVI. Jaljrgang. S^ftühtt 1891* llr. 14.

3n^alt: Sßerein^angelegen^eiten. ^aut £et)erfü^n: Ueber ben ornit^jologifd^en

SSerein in 9JZün^en. — ^anl Seberfü^n: 2luguft oon ^dgeln f. Siebe: S)er 2Büftem

gimpel (Bucanetes githagineus Licht.). (9}^it ^untbilb). ^renjet: Ueber ben ©onnenbogel

(Leiothrix luteus). 3l(|)i)ün^ ©raf bon aJiirbac^;® elb ern = @gmont: Drnit^ologifc^er

Sa^re§berid)t bon Sioggenburg mit einigen ^^otijen au§ anbcren jübba^erifc^en Drten. I. —
Ä'leinere SDHttl^eilungen: ©inige Seltenheiten au§ ber Umgebung ^'vo'xüoi.u^. S)ie ©aljliebe

ber ^änjlinge. (5|3äte 33rut unb f|)äter Slb^ug. — S3ücf>erj$ßortagen auä ber Sibliot^ef Set)er=

fül^n. I. C. ^n fran^öfifd^er, D. in fc^h^ebifd^er ©^rac^e. — Singeigen.

tIemtiBangelegenljetteiu

(Sonntag ben 25. Dftober fanb fic^ ber ^orftanb unfere§ ^eretn§ öoKjä^üg

in ß5era ^u einer ^eratt)nng ein. §auptgegenftanb berfelBen tnar bie .gerau^gabe

ber ^tneiten großen S5ogeItafeL §err ^rof. ©öring ^atte le^tere in 3^^'^i^^^9

nnb SJialerei fotoeit ber SSollenbnng entgegengefü^)rt, ba§ man über bie überan^

27
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gelungene ^arftellung ber (S^rup^pen unb über bie 'gtüeifmäßige @tnti)etlung be§

Sf^aumeg fic^ ein Urt^etl bilben unb einige fleine 5lbänberungen bef^recJ^en fonnte.

@§ tvaxh ber ^ontraft mit beut ^ünftler aufgefegt unb unterzeichnet unb njurben

be§ügli(^ ber ^luSfü^rung be§ '^xnät§> bie ^ireftiüen beftimmt. toc^ be^üglid^ ber

näc^ften §au:ptt)erfantm(ung fanb einge!)enbere 33efpre^ung ftatt, fotüie be^ügli^

ber 5(ufna!)me öerfc^iebener 5lrtife( in bie 3}Zonat§f(i)rift.

@era, ben 26. Dftober 1891. ®ev SSuvftattlJ.

Ueber ben Srnif^ologifc^en SSerein in SWünc^en.

^on ^aul Seöerfü{)n.

„gür . beftimmt abgegrenzte Gebiete (SSejir!, ^rei§, ©tabt) !önnen ^ur tt)irf=

fanteren örtüd^en görberung ber ^erein^z^ede, auf torag ber bafelbft tt)o{)nt)aften

^erein^mitglieber unb mit ^i^fi^^^^iii^Ö "^^^ S5or[tanbe§, befonbere örtü^e 5lb^

t{)ei(ungen be§ S5erein§ . . . gebilbet toerben'' — fo (autet ber § 8 ber (Sa|ungen be§

^. ^. z. (5^. b. ^.*), auf (55runb bereu fitf) in SJ^ün^en im ^J^ai 1891 ein herein

gebilbet ^at üon SJ^itgtiebern begfetben unb be§ „Drnitt)o(ogif(^en Sefe^Sirtel^"**).

^ie in ben monatlichen ©i|ungen pr Vortage gelangenben me^r ober UJeniger

felbftänbigen ^Ib^anblungen tnerben aU folc^e mit ber ^loti^ „au§ bem Ornith-

S5erein 9}^ünchen" in ber 9J^onat§f(^rift niebergetegt toerben, tük bie§ bereite mit

bem ^uffa^e be§ §errn 3. ^oe^mang, „S)ie ^rtJergo^reuIe in ©efangeufchaft^'

gefc^ah- ^urcf) ein S5erfef)en toarb hi^^^bei, ebenfo toie bei ben. „93üch^^^oi^^^9^^

ber 33ibIiothe! 2et)erfühn"t), ein er!tärenber QvL\a1§ fortgelaffen. (^er aufmerffame

£efer toirb au§ ben SSorten „bie geehrten 9}^itgüeber unfere^ neuen 35ereing"

3eile 17 t). o. bei 9^r. 16 fi^on errat^en ^ö^^n, ba§ bie Vorlagen md)i foli^e,

fonbern inner^atb be§ Ü^a^meng eine§ 33erichte§ über ben S5erein für ben ^xnä in

ber SJ^onat^fc^rift beftimmt tnaren!)

S^oti^en über bie ^löifauna S3aiern§, ben ^ogetmarft, ©tuben^oget^attung unb

^ogeIf(f)u| toerben in gefammetter gorm üon Qeit Qeit mitget^eilt toerben.

5mün(^en, Einfang Dftober 1891.
IIIIIH m 111111— , „1 M I, , .„ ...^..„ 1 u . . !.... -.... . !, ...^-.—-— —i»n»—.—-—»»^»M»»«»»»»—^JMM^^————

Sluguft tJon ^etjcltt

SSon $aut Seüerfühn.

$tm 2. (September 1891 üerftarb in ^öbüng bei SBien na^ langem ßeiben ber

tangjährige i^n\io§> be^ f. f. D^aturhiftorifc^en gof-9J^ufeum§ in SSien, Flitter be§

*) Drnit^). 3Jlonatgfc^rift XV. 1890. 8. 5.

**) 33gl. «parrot-'^iebe, Seberfü^n'ö Dmit^^ologiftf^er Sefecirfel. 2)lonatgfc^nft XV. 1890.

©. 3S9—393.

***) momt^\^xi\t XVI. 1891. <B. 352—356. f) @£». XVI. 1891. ©. 359—369.
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grang 3ofef Drben§, 35icepräftbent unb (S^renmitgüeb be§ ormt^oIogifdjc:i S5erein§

in SBien, ©^renmitgüeb ber British Ornithologists' Union, au§tüärtige§ @f)renmit^

güeb be§ Nuttal Ornithological Club in (^ambrtbge U. S. unb ber American Orni-

thologists' Union in 9^en)=5)orf, mirfltd^eg SD^ttgüeb ber Societe Imperiale des

Naturalistes de Moscou, aufeerorbentücf)e§ unb corref^onbirenbeS SJ^itgüeb be§

^eutf(^en 35eretne§ ^um ©c^u^e ber S5ogettr)eIt, corref^onbtrenbe^ SJ^ttgüeb ber ^oo^

(ogifc^en ©efellfi^aft ^u Sonbon, SJlitgüeb ber aEgemeinen beutfd)en ornit^o(ogtfd)en

^efeEfc^aft in S3erün, SJlttgüeb ber f. f. ^ootogifcfi^botantj^en ©efeUfd^aft in

Sßten, 5luguft @bler öon ^el^etn, im TOer öon 67 Sauren, ^et^eln tnar

ein fe{)r arBeit^üebenber, t^ötiger Drntt^ologe, tt)ofür feine ga'^Ireii^en Ittterartfc^en

^(rbeiten 3eugni§ aBiegen; tnir geben unten eine genauere ßifte baöon. 9^amentü(f|

irar er ^erüorragenb auf bem fübanterifanifc^en ^aunengebtete, auf tneld^e^ er in

erfter Sinie burd^ bie ^f^eifen unb ©antmlungen 9^atterer'§ geleitet trurbe. 9^atterer

brad^te ettüa 12,300 ^älge öon 1200 ^rten öon feinen 18 Sa^re umfaffenben

gorfc^ung^ejpebitionen in 33rafiüen mit, alle üortreffüc^ ^räparirt unb mit forg=

faltigen ©tifetten öerfe^en. (Sr felbft ;)ublicirte nt^t§ über feine 33eobac[)tungen unb

©ntbetogen, eine ^lufgabe, tnelifie jum großen X^eile 51. t). ^e Igeln mit meifter^

l^after (55rünblt(i)!eit erfüllte. Seiber mar ötele§ ber 3^eifetagebüd^)er 9^atterer'§ 1848

ein ^f^aub ber glammen getnorben, foba§ bie „^efultate öon 3o^. 9^atterer'§ ^f^eifen

in ben Sauren 1817 bi§ 1835" aufeer bem Sttnerar nur bie ft)ftematif(^e ^ufgö^lung

ber Birten, fotnie einen 5luffa^ „Betrachtungen über bie ornitliologifdje gauna

S3raftlien§" umfäffen fonnten (Sitt. ^er§. 9^r. 1). kleinere 5lrbeiten, trelc^e meift bie

S3efc^retbungen neuer Birten enthielten, tnaren öorangegangen (Sitt. ^er§. 9^r. 2—12).

Sine 9fteil)e öon S5ogelfenbungen au§ ©cuabor, treldfie ^riefter ber ^efeUfc^aft 3efu

gufammengebrac^t Ratten, gab ^elgeln (Gelegenheit p töerthöollen fauntftifd)en unb

ftjftematif^en S^otigen, \t)^ld)^ er, töie bie meiften feiner Arbeiten, in ben „^er^anb^

lungen ber f. f. Qool. S3ot. ^efellfc^aft in Söien" nieberlegte (Sitt. Berg. ^r. 13—17).

^er ^nla§ p mehreren 33etträgen gur ^enntntfe ber 3^ogelfauna im malatiifd^en

^Ird^ipel — ^ru^Snfeln, WloMkn, S5orneo, 3aöa — unb töeiter in Dftafien, (^^:)im,

3apan, gormofa, Set)lon finb ben (Sammlungen §oebt'§, $laten'§, (5)rabon)§!t)'§,

33reitenftein'§, ©tolicgfa'g, ö. 9^anfonnef ö. ^rac^e'g, ©trinhoe'^, §ütl)erott'g §u banfen

(£itt. S5er§. 9^r. 18—30). 5Iu(^ mit ber auftralifd)en unb centralafrifanifchen gauna

tnar ^elgeln fe^r öertraut, tnie feine S3el)anblung ber ö. §aafff^en unb ^f^etfc^ef'fchen

5lu§beute öon 9^eufeelanb, ber S3auer'fcf)en öon ber Snfel D^orfol! unb ber @min

S5et)'fdf)en unb 3ba ^feiffer^fc^en au§ bem bunflen @rbtl)eile §ur ©enüge befunben

(£itt. Berg. 9^r. 31—38). Wld\i ^anbelle e§ fic^ um Einlaufe für bie Sßtener (Samm-

lung, ineli^e im 5IRtttelpun!te feinet Sntereffeg ftanb. (Sr berii^tete be§ öfteren über

nichtigere Iquifitionen berfelben (ßitt. ^er§. 9^r. 39) unb bel)anbelte auf (3xmh be§
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barin üor^anbenen 3)^atena(§ and) bte engere gauna feiner §eintat^ (ßttt. ^8tx^.

Syir. 40—44). S^r tüibmete er fpecielleS Sntereffe nnb üermef)rte bie ^enntnife be§

Sanbeg bnrif) man^erlei Idjä^en^toert^e 9^oti§ (3ßad)t)oIberbrofje( tn 9J^äf)ren ©tanb^

üogel, ^flofenftaar, @roBtraJ)pe im SJ^arc^felbe, (Si§tau(^er in @i§grub, 5llpenmaner=

länfer in 3ßien) (ßitt. S^erg. 9^r. 46—54). gür Beftimmte enropäif(i)e gormen änderte

er befonbereg Sntereffe, jo für ben gnjeifel^aften nnüeränberlii^en @dE)tt)an (ßitt. SSer^.

9^r. 55), für bie bifficilen ©tein= nnb Ö^olbabler n. a. (Sitt. SSer^. 9^r. 56). ^ie tnxop'd-

if(^e Orni§ bereicherte er nm bie :prad^tt)oI(e ^rü^er'fd)e ©^ec^tmeife (Sitt. ^er§. 9^r. 57).

3n ben ©i^nngen ber Qool 33ot. ©efellfc^aft befpra(f) er 9^en=@rf(heinnngen ber

ornitt)oIogif(hen ßitteratnr (ßitt. ^er^. D^lr. 58), n)ie er benn and) bie „33erid^te über bie

ßeiftnngen in ber 9^atnrgefd^i(i)te ber S^ögel'' (im 5lrdf).
f. D^atnrgefdjic^te) t)onl872—81

lieferte, nnb bet!)ätigte regen ^nt^eil an ben 35eftrebnngen be§ ^ogelfi^n^eS (Sitt.

S5ers. ^x. 59).

(S^röfeere jnfammenfaffenbe SSerfe fc^nf ber ^erftorbene leiber nur menig; ein

geiftüoEeg @ffat) über bie „^arftellnng ber S3e5ie^nngen jtnifi^en ber afri!anif(f)en

nnb inbo = malat)if(hen ^ogel^^anna", bie „Ueberfic^t ber @eier nnb Ralfen in ber

f. Drnit!). (Sammlung", bie in ben legten 3ci!)ren in ^erbinbung mit Dr. ß. ö. ßoren^

f)erau§gegebenen „Xt)pen ber Drnit^. (Sammlung in Sßien" (Sitt. ^8^x^. ^x. 60—62)

nnb bie „@efcf)ic^te ber Sänget!)ier= nnb ^ogeI^(SammInng be§ f. f. natur^iftorifc^en

9Jlufeum§'' (ßitt.^er^. 9^r. 73) tnären ^ier!)er aufeer bem ^uerft bef^^roi^enen 9flatterer'fcJ)en

3Ber!e ^u rechnen; an Tlabaxa^^'§> „9[Ronograp!)ie ber ^i^riben" arbeitete er mit

(ßitt. ^er§. 9^r. 81). ©in entfc^iebener Gegner ber ^artnin'fc^en Se^re, trat er öffent=

üc^ nur in einem Heineren ^uffa|e gegen itjre Se!)ren, {)auptfäc^üd) öom Stanbpunfte

be§ ^ogelfunbigen auf (Sitt. SSer^. 9^r. 63). ^ie Bearbeitung beg ornit!)oIogifc§en

%^)^xk§> ber 9^ot)arra=9fleife, tüelc^e einen ^tüeiten mert^üollen S3eitrag §um Stubium

beg 5llbini§mug ent!)ält, feffelte feine SJ^uge für längere Qtxt (ßitt. S5er§. 9^r. 45, 53, 64).

35on nid)t ornit^oIogifd)en 5lrbeiten finb mir eine fleinere felbftftänbige über

einen gen)ei!)Iofen $irfc^ nnb umfangreichere über fübamerüanifc^e, malatiifc^e nnb

norbenro^äifd)e Säuget^iere (ßitt. ^er^. 9^r. 17, 20, 21, 23, 29, 30, 39, 69—72) be=

fannt gemorben.

mtk fleinere ^rtifel in ber Scfitnalbe (Sitt. ^erg. 9^r. 74-80), ber Drnit^.

SJ^onat^fc^rift (Sitt. ^^er^. 9^r. 65—67) u. a. D. finb ^ier nidjt einzeln mm^)ü\t ge=

mac^t. 3n fe!)r erfprie6üd)er Sßeife leitete er bie 3fleba!tion ber erfteren, beg officieüen

Organa be§ Sßiener Drnit^. 35erein§, bem er aU (£f)ren=$räfibent angehörte.

3m briefüd)en Berfe^r ankerte % ü. ^eljeln ftet§ eine große Sieben^mürbigfeit nnb

greunbüc^feit. ^erfönüc^ feine S3efanntfchaft ^u machen, tnar mir leiber nid^t öergönnt.

3d) fdjüefee biefen 9^ad)ruf mit ben iniditigften ^aten au§ feinem Seben:

^uguft t)on ^elgeln, <Bo^)n be^ ^IppeEation^rat^eS 3ofef t)on ^eljeln nnb ber
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^od^ter ber ©d^nftftellerin (Caroline ^tc^Ier, tüurbe am 10. Wai 1825 p $rag ge=

boren. 33db barauf, nac^bem fein ^ater nac^ 3ßten öerfe^t marb, ftarb biefer unb

lieg bie Söttttüe mit 3 ^inbern ^urücf. 3n bem gaufe i{)rer ©ro^mutter tüarb i^nen

liebevolle ^luftta^me unb eine forgfäüige @r§ie!)ung X^eil.

(Sc^on in frül)efter Qugenb toar bie S5orIiebe §ur 9^aturtt)iffenfd^aft in ^uguft

öon ^e(§eln ertnai^t, unb nac^ öollenbeten UniöerfitätSftubien tnar e§ fein fe^nüc^fter

Sßunf4 am faiferüc^en §ofnaturaüencabinet eine ^Inftettung ^u erlangen. Qu jener

3eit tnaren aber alle ©teilen befe|t unb feine to^fic^t öor^anben, ba§ fein Sßunfc^

realifirt tcerben fönnte. ®r entfc^lofe fid^ ba^er, 3u§ gu ftubieren unb trat nad^

abfoloirter politif^er Prüfung in ben ©taat^bienft unb ^tnar beim ^rei^amte in

Söien ein.

3m 3cil)re 1851 trar aber ber $D^oment einer @tellenerlebigung gefommen;

luguft t)on ^elgeln öerliefe ben ©taat^bienft unb fam al§ ^raltüant an ba§ §of=

naturaliencabinet, §u tnelc^m er im Saufe ber ßeit in immer engere SBe^ie^ungen trat.

9^ac^ getfelg Xobe, im Sö^te 1857, tnurbe er gum (^^ufto^abiuncten, einige

3af)re f^öter gum Sufto§ ernannt unb bamit tourben il)m allmä^lid) bie Sammlungen

für bag ©tubium ber Ornithologie (1859) unb SJ^ammalogie (1869) anvertraut. ®r

trat in (S^orrefponben^ mit ben l)erüorragenbften ©ele^rten biefer beiben QwtiQt ber

2Kiffenfcl)aft unb lebte mit ent^ufiaftifd^iem (Sifer feinem S3erufe.

3m 3cil)re 1883 begann feine @el)!raft ab^unefimen; ba§ Uebel fteigerte fic^;

furj nac^bem er noc^ bei Ueberfiebelung in bag neue f. f. naturliiftorifc^e §ofmufeum

unb in bemfelben t^ätig toar, fal) er fic§ feinem ©c^mer^e genötf)igt, um feine

S5erfe^ung in ben 3^lu:^e[tanb ein§ufommen, ba i^m bie ^ugen ben ^ienft üerfagten.

^ei biefer @elegenl)eit lüurbe er mit bem 9ftitterfreu§ be§ 5ran§=3ofef-Drben§

auggejeidinet.

5lber aucf) nac^bem von ^el^eln fi(^ oom SJ^ufeum ^urütfge^ogen ^atte, tnirfte

er, fooiel e§ il)m möglicf) toar, in feinem Sieblinggfac^e; er folgte ber ^ufforberung

be§ SSiener ornit^ologifc^en 35erein§ unb übernal)m in @emeinf(i)aft mit §errn

Sngenieur ^allifc^ bie 9tebaftion ber ornit^ologifchen ^^^tfc^^ift „^ie ©ditoalbe",

an ber er fcf)on in früheren 3cihten t^eilgenommen.

3n le^terer Qeit l)atte fi^ ein gupbel ^u feiner ^lugenfranf^eit gefeilt unb

fein ßeben fe^r getrübt, ^ag erftere toar bie golge eine§ fd^on lange in i^m

fd^lummernben 9flücfenmar!leibeng, ba§ :plö^lidj §um ^u^bruc^ fam, eine Säl)mung

l)erbeifül)rte unb i^n am 2. (September b. 3- baf)inraffte.

^uguft t3on ^el^eln tnar unüermä^lt geblieben; im herein mit feinen ^tüei

©c^meftern, toelc^en er eine liebevolle (Stü|e mx, hxadjk er fein ßeben, nur von

einem greunbegfreig umgeben, in ßii^^üdge^ogen^eit §u. -

28
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1. 3^1^ Ornithologie S3rafitien§. a^efultate üon ^o^ann S^atterer'^ Ü^eifen in ben

Sauren 1817 bis 1835. SBten, ^ic^Ier. 8^^°. 1871. (VI +)462 + LIX + 18 @@.

mit forte. I. mtJ). 1868; II. 1869; III. 1870; IV. 1871.

2. lieber neue unb weniger befannte Birten üon Ütauböögetn in ber faiferlic^en

DrnitJjoIogifc^en (Sammlung. (@i|.= ^er. b. mot^. uaturit). b. faif. ^fab. b.

SBiff. 33b. 44. 1861. ^r. 1. @. 7—16.)

3. Ueber neue Birten ber Gattungen Synallaxis, Anabates unb Xenops in ber faif.

Drnitf). Sammlung, nebft ^luS^ügen ou§ Sodann 9^otterer'§ noc^gelaffenen 9^otijen

über bie öon i^m in S3rafiUen gefammelten Slrten ber @ubfamiüen: Furnarinae

unb Synallaxinae. (@benba. ^b. 34. 1859. S. 99—134.)

4. Ueber üier öon D^atterer in ^rafiüen ge[ammelte, nod) unbefcfiriebene SSogelarten.

(SSer^. b. gool bot. @ef. 1863. @. 1125—1130.) ßm folgenben „SSer^)." ab=

getürmt.]

'5. 9^eue unb menig gelaunte Birten ber faiferlid^en ornit^ologifd^en Sammlung.

(@i|.= S3er. b. mat^. naturm. m. b. f^aif. 5(fab. b. SBiff. 33b. 20. ©eft 1. 1856.

(S. 153—166. Tab. 1. II.)

6. Ueber neue unb menig gelaunte Birten ber faiferlid^eu ornit!)olDgifc^en Sammlung,

nebft 5lu§3Ügen au§ 3ol). 9^atterer'§ ^nbfcfiriftüc^em Katalog über bie üon if)m

in ^ra[iüen gefammelten Specie§ ber gamilien ber Trogonidae unb Alcedinidae.

(@b. m 20. §eft 2. 1856. @. 492—519.)

7. 8. 9^eue unb meniger gelaunte Birten üon ^Sögeln au§ ber Sammlung be§ I. I.

äoologifc^en §of = e:abinet§. (@b. S3b. 30. 1857. XXIV. @. 366. ^b. 31.

1858. S. 319—331.)

9. 3^^^ i^enntnig be§ Morpbnus guianensis. ßonrn.
f.

Ornit^. 1860. VIII.

8. 337—340.)

10. Ueber bie gärbung be§ Morphnus guianensis (Daud.) unb M. liarpyia (L.). (gourn.

f. Ornit^. 1863. XL S. 121—132.)

11. S^oti^ über Sinne'^ Driginal=@^em:plar ber Platalea pygmaea. (gourn. f.
Drnit^.

1860. VIII. S. 460—461.)

12. Ueber jmet neue e:aprimu(giben au§ SSrafilien. (^Ser^. 1865. @. 985—988

5tuch abgebrudt in ©ab. ^ourn.
f.

Drnitf). 1866. S. 46—49.)

13. Ueber eine Senbung üon Sögeln au§ ©cuabor. («erl). 1874. (S. 171—174.)

14. Ueber eine meitere Senbung üon lißögeln au§ ©cuabor. (^ert). 1876. (S. 765— 772.)

15. SBeiterc Senbungen Don SSögeln au§ ©cuabor. (S^er^. 1878. S. 15—20.)

16. Ueber eine fünfte Senbung üon SSögeln au^ (Scuabor. (^erlj. 1879. S. 525— 526.)

17. Ueber eine Senbung t)on Säuget^ieren unb SSögeln au§ ©cuobor. (SSer^. 1882.

S. 443—448.)

18. Ueber eine Senbung üon Sögeln üon ben Slrn^^ttfelu unb ben äJiolullen. (SSer^.

1872. <B. 425-430.)

19. Ueber eine Senbung öon Sögeln öon S5orneo. (SSert). 1882. @. 265—270.)

20. Ueber eine üon Jperrn Dr. 33reitenftein gema(f)te Sammlung üon Säugetl)ieren unb

«i)geln üon S3orneü. (SSerJ). 1879. S. 527—532.)
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21. Ueber Dr. ^reitenftetn'§ ^tüeite 6enbung t)on @äugetf)ieren unb ^Sögeln üon 53orneo.

(^er^. @i^.^93er. 1880. @. 26—28.)

22. Ueber ^aftarb^ö^ne au§ ^aM. (Sc^mdbe. III. 1879. @. 87—88.)

23. Ueber bie burc^ §errn 33aron @. ö. Sf^anfonnet üon ber oftaftatifd^en @^pebitton

eingefenteten @äuget^)iere unb SSöget. 0-8ert). 1871. (S. 99— 102.)

24. Ueber eine t»on §errn Dr. Wi(i)axh 'tRitkx bon ^rafc^e bem !. f. Qool ^ofcabtnet

^um @e[cf)en! gemachte Senbung öon S^ogelbäfgen. ('-ßer^. 1876. @. 717—720.)

SJJit Xafel XIII (Gymnophaps poecilorrlioa).

25. (Sintge SBorte über eine öon §errn Sflobert @n)in{)oe eingefenbete Sammlung öon

^Sögeln au§ ^xna unb gormofa. (^er^. @i|.= 93er. 1864. 6. 10—12.)

26. On the Speeles of birds collected by Stoliczka in Thibet and the Himalaya.

(3bi§. 1868. IV. @. 302—321.)

27. Ueber bie öon Dr. (Stolic^fa im §imatai)a unb in Xtbet gesammelten SSögel.

Qourn. f.
DrnitI). 1868. XVI @. 21—37.)

28. Ueber eine an ba^ !. f. naturl^iflorifiiie §of=9D^ufeum gelangte Senbung tjon SSogeI=

bälgen au§ Sa)3an. (©c^ujalbe. X. 1886. @. 267—269.) ^ufammen mit

Dr. b. Soren^.

29. Ueber eine ©enbung üon 6äugetf)ieren unb SSögeln au§ ©etjlon. (SSert). 1885.

S. 525—528.) (gufammen mit gran§ gr. ^ot)l)

30. Ueber bie öon ber öfterreic^ifc^en 9Jiiffion nacf) Dftafien unb Urmxita (1869—1870)

eingefenbeten ©äuget^iere unb SSögel. (SSer!). 1873. @. 153— 164.)

31. Ueber eine t)on §errn guting §aaft erhaltene @enbung üon ^ogelbätgen au^

9^eu=@eelanb. (^erf). 1867. 6. 315—318.)

32. 2Bieberauffinbungber9flotorni§in9^eu=@eeranb. (Sc^malbe. III. 1879. 8.56—57.)

33. §errn 51. üieifc^efg Sammlung. (S^malbe. XIV. 1890. @. 243—244.)

34. 3ur Drnitf)oIogie ber Snfel 9^iorfoI!. (@i|.= S3er. b. f. 3Ifab. b. SBiff. a)^at§. naturtn.

maffe. S3b. 41. ^r. 15. 1860. ©.319-342.) SJlit Xafel (DZeflor^^ö^fe).

35. Ueber eine Senbung t)on SSögeln aug ©entra^^Ifrifa. (SSer^. 1881. @. 141—156.)

36. Ueber Dr. ©min 33e^'§ gmeite ©enbung öon SSögetn au§ ©entra^^frifa. (SSer^.

1881. @. 605—618.)

37. Ueber Dr. (gmin 33et)'^ britte ©enbung t»on Sögeln au§ (s;entral=5lfrifa. (55er^.

1882. @. 499—512.)

38. Einige Sßorte über bie üon grau 3ba Pfeiffer eingefenbeten ^öget au§ JJloba-

ga^car. (D^aumannia. 1858. VIII. @. 496—498.)

39. Ueber bie mid^tigeren 5lquifitionen be§ f. f. 500t (^abinetg in ben 5lbt^ei(ungen ber

(Säuget{)iere unb ^ögel mäf)renb be§ Sa^)xt§> 1873. (3Serl). 1874. @. 167—170.)

40. ©in Beitrag §ur crnitt)oIogifd^en gauna ber öfterrei(^ifc^^ungarif($en SJ^onarc^ie.

(^er^. 1871. @. 689—730.)

41. S^ct^ci^ Beitrag gur ornit^ologifc^en gauna ber öfterrei(i)ifc^ningarifc^en SO^onari^ie.

(3Ser§. 1874. @. 559—568.)

42. dritter S3eitrag §ur ornit!)otogifd§en gauna ber ö^terreic^)i^d§=ungarif(^en äRonarc^ie.

(^erf). 1876. @. 153—162.) — SSer^eidjnig ber üon §errn 3utiu§ ginger bem

faif. HJ^ufeum aU ^ejc^en! übergebenen Sammlung einf)eimifd)er SSögel. SJiit Sin-

gobe ber Socalitäten unb S3eobac|tungen nac^ TOttt)eilungen be§ §errn 3. ginger.

28*
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43. SSierter S3eitrQg jur ormt!)ologifdt)en garnia ber öflerreid^ijc^^ungarifc^en SJJonarcJte.

(SSer^. 1876. @. 163—166.)

44. Ornis Vindobonensis. ^te ^ogettüclt S9Sten'§ uttb fetner Umgebungen, mit einem

Sln^ang: 3)ie SSögel be§ 9ZeufiebIer @ee'§. 8^«. SGßien 1882. XX+192 @@.
TOt ^arte. (^ufammen mit 51. ajJorfc^olI.)

45. Ueber garbenabänberungen bei SSögeln. (9Ser^). 1865. @. 911—946.)

46. Einbürgerung ber SBad^^) olberbroffel in SJJä^ren. SSöget öon S^oöaja^ ©emlja.

§obef§ $§otogra|)t)ieen euro|?äifc§er 9ftaubt)ögel. (^er^. @ig.= S3er. 1874. @.30— 32.)

47. SSad^^oIberbroffet in aJiäJiren. (^er^. ©i^-'-S^er. 1875. @. 25—26.)

48. Pastor roseus in SJiä^ren. {^^x^). @i|.= 95er. 1875. @. 22.)

49. Otis tarda im SJ^ard^felbe. (3Seri Bip ^er. 1875. @. 4.)

50. Ueber ba§ ^orfommen §rt)eier Sol^mbug. (33er§. @i|.= Ser. 1857? @. 85.)

51. Ueber bie ornit^otogifc^e 5lu§beute öon StUhof§> Steifen in ba§ ^anat, bic

TOIitairgrenje unb bie SDobrubfc^a. Oourn. f. Drnitt). 1864. XII. @. 69—74.)

52. günfjefin ^age ouf ber ®onau. 2lu§§üge au§ biefem SBerfe @r. f. f. §ot)eit

be§ Ä'ronprin^en mitget^eilt. (Sc^motbe. III. 1879. @. 1—5, 9—13, 25—29,

40—43.)

53. 9^oti§ über ein Sltbino ber SSalbo^ireuIe (Ot. vulgaris). (@cJ)maIbe. X. 1886.

@. 287.)

54. S^iotij über einen in SBien ergriffenen 5(t^3enmauerlaufer. (Sd^matbe. X. 1886.

©. 323—324.)

55. ^Oti^ über Cygnus immutabilis Yarell. (SSer^. 1862. @. 785—786.)

56. Ueber (SJotb- unb ©teinabfer. (^ert). 1857. @. 3—8.) mt Xafel I.

57. Ueber §tüei öon Dr. ^rü^jer ^u 8mt)rna gefammette SSogelarten. (@i|.= S3er. b.

^aif. ^fab. b. SBiff. 53b. 48. 1863. 1—3. 5tud£) abgebrudt in ©ab. Sourn.
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T)n SBüjlengimpcI (Bucanetes githagineus Licht).

SSon ^. X^. Siebe.

(gjI'itÄutitbifb).

@nbe 1890 ert)telt tc^ öon §errn Xf)terl)änb(er 9flet6 in 33erün §u bem btittgen

^ret§ Don 20 Tlaxt ein ^örd^en ^ü[tengimpel, beren 33efi| fcfion feit 3af)ren mein

©treBen getnefen war. ^ie präd)tigen, tüirfüc^ üeBeüoEen ©djilbernngen, tüdä}t

^olU t)on biefen X!)ierG^en üeröffentlidjte, !)atten ntid^ gn fet)r angefproiiien, al§

baB i(^ nic^t mögücf)ft üiet .^ebel anfe^te, nm in i^ren ^efi| p gelangen. Sange

aber tnoltte ba§ nic^t gelingen. i[t bieg nnn einmal eine ber Unt)otIfommen=

l)eiten anf biefer „beften aEer ^Selten'': — anf bem S5oge(marft fann man öiele

f(i)öne 5(n§(änber befommen, aber nnr gerabe ba§ nic^t, U)a§ man fel)nü(i)ft münf(i)t.

©inb ba§ nnn ^ögel, bie über!)anpt jc^on in i^rer §eimat!) fef)r fetten finb, ober

toelcJie fid) nnr fe^r fc^mer fangen ober anf^ief)en laffen, ober finb e§ folc^e, toeld^e

über!)anpt fid) fc^tner in ber @efangenfc^afi. eingett)öl)nen nnb fic§ bann nnr bei

größter Infmerffamfeit ge[nnb erhalten laffen; " bann fommen bie bortigen ganger

nid)t leicht anf bie ^ermnt^nng, ba§ fie folc^el^ogfl mit einiger Seic^tigfett an ben

^änfer bringen; baiin barf man fid) nid^t n)nnbern, tnenn bie betreffenb^n ©pe^ieg

anf bem $D^ar!t feiten, toenn fie tl)ener finb, ^ielfai^ aber finben tnir^^afti^ fot(^e

Stöger rec^t feiten anf bem 9L)^ar!t angeboten, bei tnelc^en obige 33ebingnngen gar

md]t obinalten, — ba§ I)ei|t alfo ißögel, tneld^e §eima^ ^äiifig finb, fic^

Ieid)t -fangen nnt)., .ei-n;getni3I)nen laffen nnb überfan^t „f)avi" 'finb. liegt bieg

biraii, ba&nn^' ben'%etreffenben ©trid)en.9fliemanb an bergleid^en gqng benft, — ba§

gnfallig ober ang ßtnedniä^igfeitggrünben bie bebentenberen ©animier nnb §änbler

bort.ifyre ^I)ätig!eit nic^t entfalten, — ba§ f(^Iie^Itd) biefe ^ögel nid)t „SJ^obe" finb

©ofd^e ^ögel finb nnn and) bie Sßüftengim|)el, beren farbige^ ^ilb tnir ^ente

nn^fern StJlitgliebern öorfii^ren. @ie finb oon ben bürren (S^ebirgg^öngen ^erfteng

nnb ben @eröEn:)nften be§ nnteren Snbn§Ianbe§ an bnrc^ 5lrabien nnb Dberegt))3ten

I)inbnr(^ iiber bie Sönften S^orbafrüag I)intt)eg big anf bie fanarifc^en Snfeln I)in

verbreitet, nnb überall I)änfi^, Wo ba§> Xerrain i^nen §nfagt, bag ^ei^t m (Steine

nnb ©eröll ben S3oben bebeden nnb anf bem bürren, t)on ber ©onne bnrd}glül)ten

Sanb nnr JSüftenpflan^en t)on f]j.ärlid}em SBm^g gtoifdjen ben Steinen nnb in ben

.
gelgril^en il)r färglidjeg ßeben friften. ^iefe ärmlidje Vegetation gemäl)rt ben

*^|ieren, tnag fie brand}en, — ölige, tljeiltneig redjt fdjarfgenjür^ige (Sämereien, ^ier

üntf^li^cinc^ meljr me'^IIjaltige Börner. " Snfeften freffen fie tno^I nnr angna^mg=

tneife,'
^-

'fenigfieng tl)nn fie in ber ^efangenfd^aft nic^t bergleic^en. Db fie in ber

§eimatf), öielleidjt n)äl)renb ber erften ^age nnr bie jungen, mit Snfeften füttern,

barüber liegen feine Veobadjtnngen nor. Sßaffer brand}en fie, mt alle S^örnerfreffer,

nnb baljer n)öl)len fie foldje S[Büftenftrid)e jn iljrem §eim, Don too ang fie taglic^
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minbeften§ §tt)etmat mittels nid^t langen ginget ba§ beleBenbe 9^a6 erreti^en

fönnen. ^a^er ftnb bie @ren^(anbfc^aften ^tütfd^en bem ^nünrlanb nnb ber m\\ex^

lofen SBüfte öon i!)nen beüor^ngt, nnb i)ter Brüten fte gatitretd), obfc^on t^r 9^eft

an^erorbentüc^ fd^tnierig 5U ftnben fein mn^, nnb ftreifen an§er!)alb ber ^rntjeit in

f(einen glügen nm^er, o!)ne tneitere ^^leifen §n nnternef)men. ®§ finb aber hod)

öerfd^iebene Mak Srrlinge nad} ©übenro^a gefommen; fie nat)men aber t)ier nid^t

bleibenb Onartier. ^Jlalta, m fie {)eimif(^ finb, ge()ört feiner S^Zatnr nadj eigentlich

\^on gn 9^orbafri!a. — ^ro| i^reg großen SSo^nbe^irfeS, tro| i^rer §änfigfeit nnb

i!)re§ 5lnfent{)atte§ nnnieit ber Dafen nnb ©iebetnngen fontmen fie fetten tebenb

nad^ (Europa; — man fangt fie eben nic^t.

^er SKüftengimpet finbet \xdj fcf)neE in bie ©efangenfi^aft nnb tnirb ein an==

genehmer ^ntfintid^er ^efetlfi^after, gnmal menn man met)rere beifammen ^at. @r ift

üiel lebenbiger nnb ben:)eglid)er aU fein norbifi^er rott)brüftiger ^ertnanbter, nnb

feine mnfüatifdjen ©tnbien (öon Sieb !ann man nid)t red)t fpred)en) mai^en einen

tneit angenet)meren (^inbrnd al§> bie fnarrenben nnb ädi^enben ßeiertöne nnfere§

enropäifc^en @im]3et§. ^er oft tnieberfjolte Sodton ftingt toie ein fur^er Xrompeten==

fto^ an§ einer fteinen ^inbertrompete; aber merftonrbig — biefer %on t)at eine

Mangfarbe, tnel^e i^n bnrc^anS ni^t unangenehm mac^t. 33 0 1 1 e fc^reibt öon bem

^ogel: „^on (Stein §n ©tein tan^t ha§> muntre ^ögelc^en ober e§ gleitet in meift

niebrigem ging bab/m. (Selten öermag ber S3üd, e§ tneit in bie Sanbfd)aft t)inan§

§u üerfotgen; benn ba§ rött)lid)grane ©efieber ber bitten t)erfd)mit§t fo nnmerfbar

mit ber gleichartigen gärbung ber ©teine nnb me^r nod) ber btatttofen (Sup^orbien^

ftämme tnie ba§ 3fabelt ber Snngen mit bem fatjten @elb üon ©anb, Xnffftein nnb

M!. @ar balb mürben toir feine ©pur verlieren, tnenn nic^t bie ©timme, meiere

eine ber größten HJ^erftnürbigfeiten be§ Bogels ift, unfer SBeglneifer, i^n aufzufüllen,

mürbe. §ord)! (Sin Xon, mie ber einer fteinen trompete fi^toingt burc^ bie Suft:

gebe()nt, gitternb, nnb menn unfer D^r ein feinet ift nnb tnir gut get)ört ^aben,

tnerben tnir biefem feltfamen Mange t)ort)erge!)enb ober unmittetbar nad^ ifjm ein

paar teife fi(ber{)elle S^oten öernommen ^aben, tnetdje gtodenrein burdj bie ftilte

SSüfte ()in!Iingen. Ober e§ finb fonberbar tiefe, bem @equa!e be§ fanarifd^en ßaub=

frofc^eS nid)t unötintii^e, nur tneniger ran^e ©üben, tnelc^e !)aftig tnieber^)ott, ^^inter

einanber au§gefto§en nnb mit faft gteid)en, aber fdjtnäc^ern Sauten, baui^rebnerifi^,

aU famen fie an§ tneiter g^erne, beantwortet tnerben. S^ic^tS ift \vof)l mi^üdjer, al§>

S5ogeÜöne burd^ ^ud^ftaben tniebergeben gu motten: beim „SJ^oro" bürfte e§ t)or§ug§=

meife fd^mierig fein. ®ie abentenertii^en Stange paffen in it)rer ©ettfamfeit fo ootl^

fommen ^u ber gteic^faES ungetnö^ntii^en Umgebung, ba^ man it)nen ftetS freubig

taufd^)t." 3dh i)abe biefer trefftid^en ©d^itberung nidE)t§ t^in^u^ufügen, ai§> ba^ bie

©timmmittet nid^t immer fo poetifd) gefd)itbert tnerben.
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^ie §aüung ber S5öget mac^t, tüie fi^on bemerft, burc^auS feine ©d^tütertg*

feiten. (Sin trenig ganf unb §irfe, ©lanj nnb $D^of)nfaat, ein jebe§ in Befonberem

9^äpfc^en, genügt ben ^!)ieren öoUftönbig, tüenn fie §nr 5^(btt)edf)felnng ba^mijd^en mit

ettnag @rün öerjorgt trerben. fie babei 5lbtt)ec^fetog lieben, 5lef)ren öon

Sßegebreit, Sftifpen öon !)atbreifem §afer, Qtüeige öon 9[JleIbe ic. mit frenbigen

Xrompetentönen begrüben, ift jelbftöerftänbüc^. 3nje!tennaf)rnng öerfi^mä^en fie,

trie e§ fc^eint be^arrUd^. — 93ei mir bett)of)nen fie einen langen 33aner mit brei

großen ©(^nbfäi^ern. ^en einen ber Ie|tern, n)e(tf)er ftet§ rein blieb, ^atte mein

gamnlng feit Sßocfien nic^t f)eran§genommen, nnb !)atte fic^ bafelbft in ber ein=

geftreuten Sot)e eine Kolonie SD^e^^Itüürmer mit ^nppen nnb Däfern etablirt, tüe(d^e

t)on fold^en ßaröen abftammten, bie ben Xf)ieren öon nnfnnbigen grennben fpenbirt

ttjorben maren. ^ie 35öge( Ratten bie Ä'äfer in feiner Sßeife behelligt. Sßenn fie getrocfnete

5lmeifenpn)Dpen anfnef)men, fo fanen fie biefelben, offenbar me^r im 'Bpkl aU nm

ben 5tppetit §n ftillen. grifd)e 5lmeifen)3np)3en ne!)men meine Sßüftengimpet nid)t.

<Bo öerträgücf) ba§ ^ärcfien mar, fo ^abe ic^ hod) feine ernften 5(nftalten jnm

S5rüten getoa^ren fönnen. ^a§ Söeibd^en f)ielt ficf) allerbingg im grüf)iaf)r immer

ein toenig §nrü^ nnb toar ni(f)t fo fd^mntf nnb \d)lani tt)ie ha§> Wämii)tn, al§> ob

i^m nnfer ^lima bod^ nod^ §u nngemo^nt toäre. glanbe aber, bie Z^txt tnaren

über^anpt no(^ p jnng. @ar üiete öon nnfern ©ingöögeln brüten, toenn fie erft

ein ^at)x alt finb, fpäter im Sa^re toie bie älteren ^aare, — oft 4 nnb 6 SSoc^en

fpäter, nnb gar mam^e brüten im erften 3af)re über^anpt nid)t. ©o mag benn

and^ f)ier ba§ jngenbüd^e TOer bie Urjac^e getoefen fein.

35one, toelc^er je^^n lebenbe „Sßüftentrompeter" mit na^ ©nropa brachte,

ergä^It üon einem ^ärd^en berfelben, ba§ e§ mit (5trof)f)äIm(^en in einem ^oc§=

f)ängenben ^ar^er S3öner(^en ein 9^eft gebant, baffelbe mit geberd^en an^gepolftert

nnb mit 4 (Siern befe^t f)abe. ^a§ ift ein gnter ginger^eig; bem gebnibigen nnb

anfmerffamen SSogeltoirtf) tnirb bemnacf) bie ^üd^tnng tt)of)t gelingen. Ueberf)anpt

glanbe icf), ba^ bie X^iere ficf) in ber bei füf)Iem Sßetter gefiei^ten ©tnbe in einem

großen gingbaner recf)t gnt f)alten nnb bafelbft alt toerben, benn fie finb oon §an§

an§ an trocfene Snft getoöfint. 35ielen 35ögeln, bie einem fenc^ten Sßatbffima ent==

ftammen ober im ©d^iff nnb @ebüf(^ ber '^fer^anbfd^)aft if)ren Sßo'^nfil f)aben, toirb

bie ©tubenlnft bnrd^ if)re Xrodfenf)eit oerberblic^ ; beim SBüftengimpef liegen in biefer

S3e§ie^nng bie ^er^ältniffe günftig. greiücf) — falter Qxiq barf fie babei nic^t

treffen nnb mufe öon ©cf)ener= nnb ©c^rupfeften abgefef)en tnerben. Gatter Qn^

nnb fold^e geftioitäten fdjaben übrigen^ allen 35ögeln, nnb foflen and^ bie SJ^enfc^en

gegen folc^e üblen (Sinflüffe nidtjt atte gefeit fein.

SDie g^örbnng, bie in ber (S^efangenfd^aft allerbing§ ein tnenig oerbfa^t, ift

n:)unberbar fdf)ön, elegant, möd^te id^ faft fagen. SDie S5ereinignng oon ^armin= nnb
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9^ofenrot^ mit 5(fc^Hau ift eine fo jarte, bie SJ^if^ung ber garBe eine fo fc^öne,

bafe man bie X'^iere nnr gern anf(i)ant unb fid) red^t gnt benfen fann, tüelc^en (Sin=

brutf fie in ber Q3etenc^tnng i^rer {)eimat!)li(^en Sßüften machen, tt)o ja bie ©onne

an ben Reifen ben ftumpfeften färben noc^ lebhaftes geuer ein!)anc^t. Unb bort

feigen fie fi(^ in 9}^enge. ^re^m fd)reibt: „3Son @int an belebt ber 3[öü[ten=

'

gimpel ftromanftüärtS bie felfigen Ufer be§ 9^il§, nnb ^njar an mand^en ©teilen in

erftannli(^er SJ^enge. ^a, tüo bie Sßtifte an ba§ (Stromt^al l)erantritt, barf man

fi^er fein il)m gn begegnen, ^oxh^ nnb ^O^ittelnnbien fällt er tt)ie nnfere ginfen

in giügen üon 50 bi§ 60 (BtM anf ben abgeernteten gelbern ein nnb ftreic^t anf

il)nen nnb ^tDifcfien bem Gebirge nm^er. 3e tnilber nnb ^erflüfteter bie Reifen finb,

nm fo fieserer ift er §n finben."

tteBer ben ®onnenuoget (Leiothrix luteus)*

55on ejotifc^en 9Bei(i)freffern fommen ni(i)t all^n öiele Birten anf nnfern ^ogel^

marft. @§ finb Ijanptfäc^lic^ nnr ber @onnent)ogel, ber §üttenfänger nnb bie ameri=

fanifc^e ©^ottbroffel, tneli^e ^änfig eingefül)rt trerben. 5lHe übrigen ferbtl)ier^

freffenben ©joten, tnie bie ^roffeln, 35ülbül§, Xangaren, finb fc^on bei njeitem

feltener. S3ei ben größeren §änblern giebt e§ jebod^ an§ ber artenrei(^en gamilie

ber ©taaröögel tt)ol)l immer S5ertreter anf Sager. Snbeffen fommen nnter ben

©taaröögeln, nac^ ber ^eobacl)tnng nnfereg ©c^ leisten bal, an(i) eigentliche 5Üörner=

freffer öor, toel^e ineber 9}^el)ltt)ürmer no(^ ^flofinen annel)men; l)ier^er gel)ören bie

9}Jai§biebe, §orbent)ögel, ^n^ftaare, 9flei§ftaare nnb ßerc^enftaare. ^iefe in Äerifa

^eimif(^en 35ögel tnerben al§ (Stärlinge be§ei(i)net.

(Sine fd^arfe Xrennnng ^toifd^en SBeid^^ nnb ^örnerfreffern ift über^an)3t nid^t

§n jie^en: e§ giebt ^örnerfreffer, tüelc^e ol)ne Qngabe öon SBeicfifntter anf bie

^aner nid^t gn erhalten finb nnb nmge!el)rt freffen mam^e Sßeic^freffer anc^

Börner.

Qu ben le^teren gehört nnfer ©onnenüogel. 90^it reinem 2öei(^fntter o^^ne Qn^

gäbe t)on hörnern, al§: 9Jlai§grie§, ^anarienfamen, §irfe, SJ^o^n, ift ber ©onnen^

üogel nic^t ^n erl)alten. fenne gälte, ba^ bie ©onnent)i)gel bei ^arreic^nng

t)on bloßem 2ßeid)fntter nnr ettoa ein Scil)r in ber @efangenfdf)aft an§l)ielten nnb

anbererfeitg einen fe^r bemerfen^tüert^en ^all, bei tne^em ein ©onnenüogel bei ber

täglicf)en ^oft üon Wai§>Qxk§> nnb SJ^e^ltnürmern ein fel)r ^ol)e§ ^Iter erreidf)te.

^er ©onnenöogel ift prädf)tig befiebert: oberfeit§ oliöengrün, ^rnft orange, glügel

f(^n)är§lid)grün mit lebhaft orangerotl)en ^n^enfänmen, ©c^nabel forallenrotl), ber

fc^tnar^braune ©dfitoanj ift an§gefdf)nitten. ^ei bem SSeibd^en ift ba§ Drangerot^
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ber S5ru[t Bebeutenb {)e(ler. ^te garben finb feitie§rt)eg§ auffaUenb, bocf) ift bie

gärbung ber ©onnenööget au^erorbentUcf) anfprec^enb unb f)armontf(^, eutjücfenb

fc^ön. Wlxi kgeifterten Söorteu fc^tlbert bte öerftorBene talentöoUe (Sc^rtftftellerin

5(glata t)on (Snbere§ bie Farbenpracht be§ ©onnent)ogel§. @te finbet in t^r ba§

^orbtlb gii jenen d^tnefifi^en nnb japaneftfc^en ©etbengefpinnften, tv^ld)^ t)on unöer^

g(eid)üd}er ©d)ön^eit, in unerreichter garbenprad^t un§ eine SBett öoK leud^^^^^^^

^errüc^feit erfc^üegen. „Q3ü|enber (S^olbfc^immer liegt auf ben grünen leud^tenben

©c^tüingen ber ftiegenben ^ögel, e§ glü^t unb funfeit mit metallifcf)em @Ian§e au§

bem ^elc^e ber meit erf(f)Ioffenen 33(unten !)ert)or, e§ bämmert tvk ge!)eimnifet)oIIe§

bleid)e§ Sirf)t über, ben großen mikn ^lüt^en, bie fiel) unter ben ^ot)en ©tämmen

be§ (5cf)ilfgrafe§ bergen. S^hod) @oIb unb ©über Dertei!)t iljnen biefe f(f)immernbe

^radht nid^t, bie garbe ift e§, bie garbe in i^rer ganzen allbefiegenben «Schönheit,

in i^rer tnunberfamen n:)edhfeIt)oKen ^racl)t. Unb menn nun bie ©oune nieberleu(^tet

auf ba§ ©efieber be§ ©onnenöogetg unb ben ©lan^ tuedt, ber tnie ©olbgefunfel

über bem @rün be§ meid^en ^feibe§ liegt, bann ertuad^t in un§ bie Erinnerung an

jene befd^tuingten ©eftaUen, bie mir mie f)in^ufc^enb auf ben btaufeibenen ©emeben

Sh^na§ unb üorne^müdf) 3cipan§ gefel)en; e§ ift biefetbe eble garbenfc^önl}eit, bie

mir bort angeftaunt, berfelbe ©d^metj, bie SSeid^Iieit, bie Harmonie, ber ©(an^, bie

unferen klugen mol}Iget!)an, biefetbe namentofe garbe, für bie un§ bie eigentüd^e

^e^eid^nung fe^It."

^er ©onnenüogel ift um eine SBenigfeit größer aU unfer 9iot^!e!)I(^en, 3}^ännd)en

unb 3Seib(^en finb gtei(^ gro§. ©ntfpredhenb bem fi^önen ©efieber ber ©onnenüögel

ift aud} i^r 33etragen. ^lufeerorbentlic^ teb!)aft, fünf unb gemanbt, ^ierlid^ unb an^

mutf)ig, frieblii^ unb f)armIog bemegen fie ficf) fornol^f im ^afig al§ freifüegenb in

ber ^ogelftube. ©ie fliegen fo gemanbt, ba§ fie fid^ im ginge überf(^Iagen fönnen.

SBenn fic^ ein ^ard^en im ßiebe^fpiele tierfolgt, fo fliegen fie in fo rafenber Eile

in ber S5ogeIftube I)in unb mieber, ba^ man befürd^tet, bie ^ögel möd)ten fidf) in

ben ßtueigen ©cf)aben tl)un. 33ö§artig geigten \xd) bie ©onnenüögel nidjt, in meiner

fleinen ^ogelftube jebod) immerijin al§ ©törenfriebe. 9^ac^bem fic^ mo^I bie fleinen

^racl)tfinfen an ba§ raf^e fliegen ber ©onnenoögel gemö^nt ^tten, finb bie Ie^=

teren bei il^rer großen (Scfinelligfeit unb ^ef)enbigfeit bod) überall, fie fliegen an bie

$rad}tfinfennefter unb ^er^upfen fie au§ SJ^ut^millen
; fie fe|ten fic§ neben franfe

35ögel unmittelbar ^in unb fdjU)irrten fie an.

^e§^Ib ift e§ geratl)ener, ein ^aar @onnenoögeI in einem ^äfig §u i)alkn,

aber grofe unb geräumig mn^ biefer ^äfig fein, §u gro^ fann ein ^äfig für (Sonnen=

üögel überijaupt tticf)t tuerben. §ier jeigt fid^ nun ein einzelner ^ogel, ober and)

ein ^ärd^en, in feiner oollen Sieben^mürbigfeit, feinem Ijeitern 3[öefen, unb feiner

Seben^Iuft. SDa§ Wdmxdj^n fingt fein broffelartigeg Sieb, ober lö^t feine lauten.
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frö^üi^en 'tRn\^ erf(f)allen, bte man treif^in t)ört. Reiben (S5ef($Iec§tern ift ein 3[öar=

nung^ruf eigen, Bei tnelc^em fie ein fi^tnirrenbeg ©efc^rei erf)eben, fic^ aufgeregt ^in

unb f)er bre^en unb ben ©c^nakl tneit anffperren. §at man ein ^ariiien ^ufammen

in einem ^äfig, fo fommt eg ^änfig öor, unb ^tnar nid)t nur bei ben @onnent)ögeIn,

bafe ba§ 9J^änn(^en nicf)t fingt. SSill man nun ben @efang ^ören, fo trennt man

ba§> ^ard^en, I}ängt bie Käfige fo, ba§ fic^ bie ^ögel nii^t fet)en, bann tnirb auf

ba§ ßo(fen be§ ^eibc^eng ba§ Mänui^en fef)r balb fein Sieb ertönen laffen.

^ie @onnent)öge( finb fc^Ied^ite Stifter in ber @efangenfc^aft. Qnm S^eftbau

fc^reiten fie fe!^r fdjnetl, allein getnö^nltc^ bleibt e§ nur babei; e§ n)erben leichte,

Iüberlicf)e 9^cefter gebaut, unb gmar tüot)! me{)r jum 3^itöertreib. ®ie 3[^ögel finb

Dffenbrüter unb fc^on n)ieber!)ott {)abe i(^ in unferer 9J^onat§fcf)rift betont, ba^

Offenbrüter tneit fcfimieriger in ber ^efangenfc^aft gum erfotgreii^en Stiften fommen

al§> §öf)tenbrüter. @o niftet ber aU §ö{)Ienbrüter befannte ^üttenfänger überaus

leidet: üon brei ^är(f)en güttenfängern, tnetcfje ic^ im Saufe ber 3^^^ t)ielt, '^at jebe^

^aar mit (Srfotg geniftet. ^ie ©onnenööget ^abe ic^ aber nii^t ge^üc^tet. Snbeffen

t)at man !)ier unb ba glüctüc^e 33ruten erhielt; perft unb n)ieber!)ott pc^tete §err

Dr. 9fiu^^S3erün ben ©onnenöoget, unb ^mx bereite im 3a^)re 1873. ©in Belege

befte^t au§ 2—4 (Siern; bie bläuüd)=tneifeen (Sier finb braunrot^ getüpfelt; bie @e=

fcJ)(ed)ter brüten abtned^fetnb unb zeitigen bie (Sier in 12 Xagen. ^a§ 9^eft ftellen

bie 35öget an§ 5lgat)efafern Ijer unb formen bamit eine gierüc^e 9JluIbe, fie ne!)men

aber auc^ (S^ra^ri^pen, ^apierftreifen
, ^aft unb SSoltföben p it)rem 9^eftbau. 3n

meiner ^ogelftube ^at ba§ ^[l^önm^en nur Iüberüd)e S^efter au§ ©atfteintnanbfäben

gebaut, bie öon ben ^rac^tfinfen balb tnieber jer^upft tnurben. 2Ber je^t @onnen^

t)öget ^ü^tet, fann e§ freiüii) nur p feinem Vergnügen tt)un, öerlo^nen !ann fic§

bie Qüc^^tung burc^au§ nic^t. ^iefe§ grü!)ia!)r tourben bie ©onnenüögel p ^aufen^

ben eingefüt)rt, foba§ ber ^rei§ für ein $ärcf)en auf 7,50 Tlaxt ^erabfanf. ^er

§änbler ©cf)Ieget = §amburg, bot 500 ^aar au§, au(i) ©uftat) 3ftei§ = S3erlin einige

^unbert ^aar. Hoflieferant (S^uftaö ^o^=^ö(n a. 9ftl). mad)k befonbeg üerbient,

inbem er eine ^Intneifung über gütterung, 33ef)anblung unb Qnd^t ber ^öget bei bem

^'aufe beilegte. ^a§ ift eine gemife empfe^ten^tnert^e 9Jlafereget, menn man bebenft, ba§

unfere fc^önen 5SögeI oft t)on Seuten gefauft iDerben, bie auc^ feinen ©cf)immer üon

S5ogeIpfIege befi^en. ®ie erften ©onnenüögel n)urben öor ettüa 20 Sauren tion

^art gagenbecf eingefü!)rt §um greife üon 40 Xt}atern für ba§ ^aar. 3n ber

„@efieberten mit" n^erben fie guerft 1873 gum ^^3reife üon 30 X^ater ha§> ^aar

aufgeboten.

Obtno^I bie ©onneuöögel feineftnegf n:)ei(^üd) finb, mxh bod^ ein großer

^ro^entfal in ber (5^efangenfd)aft balb ^u @runbe ge^en. Ueber ba§ TOer, tnetdjeS

berglei(^en ejotifrf)e 35ögel in ber @efangenf^aft erreichen, finbet man in ben
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einfd)Iägtgen 33ü(i)ern unb 3^^^f<^^^f^^^ ^^^^^ 5lngaBen. aber ber ©onnen*

öogel bei öerftänbtger Pflege ein ^o{)e§ Hilter erreicht, !ann i^ burc^ einen

gnten g^aE öerBürgen. Unfer !)0(i)öere!)rte§ SJhtgtieb, §err DberBergrat!^ unb

^eic§§tag§abgeorbneter Wtvhad) befi^t einen männlichen ©onnent)oge(, tnelcfier

int Sa^re 1880 angefauft tnurbe, unb mithin bi§ je^t 11 3cii)re fid^ in

Pflege befinbet. tiefer ©onnenüogel ift an^ !)eute nod^ ein überaus prächtiger

S5ogeI, beffen laute Subelrufe man tneit^in ^)'öxt ^e§ Sebent ungemifc^te grenbe

mürbe aber auch unferm ©onnenöogel nicht ^u theil Xro^ ber ftaunen^tnerthen

33etüegüch!eit unb (5id)erheit, mit tnetcher ber ^oget auch fleinen ^äfig fich

tummelt, bie @i|ftäbe nur flüd^tig berührt, an bie ^öfigtnanb unb tnieber ^urücf

tüie ein ©ummibalt fpringt, fii^ tt)ohI auch '^^^^^ überfchlägt, jo fonnte

e§ ihm bodh t)or öier fahren einmal paffiren, bafe er ein S5ein brai^. ^a§ S3ein

tnurbe gefdhient; na(^ brei bi§ t)ier SBoi^en tnar ber ©chaben geheilt unb bie alte

gröhlichfeit trat tüieber in ihr 9fle(i)t. Sll^it bem §au§hunb lebt ber ^ogel auf bem

beften gufee. %li legt feinen §ottigen ^opf auf bie ^äfigbeife, ba§ ftört unfern

(Sonnenöogel nicht. 5lber einmal üerfah e§ 5lü unb tnarf ben ^äfig mitfammt bem

(Sonnenöoget öon bem h^h^n genfterbrett h^^^unter. 5luch barauf gab e§ nur ein

fur§e§ Unttjohlfein. ^on S3ebeutung ift aber namentlich bie einfalle gütterung^tneife

be§ §errn Dberbergrath SJ^erbach- ^er ©onnenöogel h^^^ öon jeher md)t§> anbereS

befommen aU 5D^ai§grie§, mld)tx mit ettnaS geriebener SD^öhre (9}^ohrrübe) ange=

feudhtet mirb
;
ba^u tägüi^ 6—8 äJlehltnürmer unb §um S^afchen ettna ein ©tücfdhen

Dbft. ®iefe gittterung§methobe üerbient allgemein befannt §u tnerben
;

vielleicht tnirb

baburdh 1^ manchem ©onnenüogel ein längere^ Seben öergönnt. ^a bie ©onnen=

öögel fleißig baben, oft be§ ^age§ gtnei 93^al, fo ift für frifche^ S3a^tt}affer immer

(Sorge §u tragen.

^ie WlavL\tx fällt in ben ©pätfommer, biefelbe geht fo allmähli(i) öor fich,

man öon einem gebertnechfel nichts merft, jebergeit ift be^h^lb ein ©onnenüogel

glatt unb fchmucf im ©efieber; ha§> Wdm6)^n ftellt auch ^ährenb ber SJ^aufer ben

@efang nicht ein.

9flur bei ihrer Einführung unb 5lnfunft von ber Steife finb bie ©onnenöögel

mitunter entfebert unb bef(^mu|t, tnirb aber ben 3?ögeln bann gute Pflege, fauberer

^äfig, tägliche ^abegelegenheit §u theil, fo erhalten fie balb ihr ^ra(^t!leib, ba§ fie

bann nie mehr verlieren, ^ie ©onnenöögel fönnen im ungeheizten Sfiaum über^

tnintert rtjerben, ja man h^t fogar beobachtet, ba§ bie 35ögel im falten gt^n^^^^^^ ^^"^

fonberg fchöneg ©efieber unb ht^<i)^othe ©chnäbel geigten. ®a§ barf un§ nid^t

SBunber nehmen, benn bie ©onnenöögel, bereu §eimath ba§ §imalat)a = ©ebirge ift,

betnohnen bafelbft einen §öhengürtel üon 1500—2500 m. Leiothrix Intens be=

tnohnt ferner noch 33erge t)on S^orboft = S3engalen unb be§ gangen @üb = Shina.
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^er 35ogeI tt)urbe im 3a:^re 1782 öon ©copoü al§ „^eife öon Df^anüng"

unb im Sa^re 1786 öon bemfetben 5lutor al§ Sylvia lutea Befd^rieben.

Sm ©t)|tem nimmt ber ©onnenüogel eine 5ln§na^meftellung ein: eg giebt nnr

eine 5lrt Leiothrix, eben nnfere Leiothrix luteus. ^ie öemanbten Birten, bie

man frütjer ml^l ^n Leiothrix ftettte, ^)at man abgetrennt nnb befonber^ benannt,

^ergteid^en S^ögel gehören je^t ben ©attnngen Minla, Alcippe, Siva nnb Mesia an.

S5re^m gab biefen S^ögeln ben 9^amen $üget^ ober ^roffetmeifen. ^amit i[t aber

^re^m, biefer an§ge^eicJ)nete gorfd)er, ber fonft ftet§ ben 9^age( anf ben ^op\ traf,

nid^t angefommen, toeil biefe 35ögel tneber ^roffeln noct) SJ^eifen finb. @o tnnrben

für nnfere Leiothrix bie §önblernamen „©onnenöogel" nnb „d)inefifd^e 9^ac^tiga(l"

ober „^e!ing=9^ad^tigaE" gebrän^üc^. S3re!)m§ 9^amen t)ätte aber tnenigfteng t)or

SSertnec^felnngen gef(^ü|t. Unter bem S^lamen @onnenüögeI üerftet)t man ni^i nnr

nnfere Leiothrix, fonbern man be^eic^net anc^ bie Nectariniiclae mit biefem Dramen,

^on ben Nectariniidae fennt man aber über 120, anf 11 ©attnngen t)ertf)eitte

Birten, bie in 5lfrifa nnb Dftinbien f)eimif(^ finb. %i§> nnn ber Hfrifareifenbe Otto

(£. @t)Ier§ (Snbe 1888 ben ^ilima = D^bfc^aro beftieg nnb in einer §ö^e öon über

5000 m öiele ©onnenöögel beobachtete, tnnrbe er balb anf feinen „bebentfamen

3rrt{)nm'' anfmerffam gemacht, ^er Strtt)nm aber tag mctme^r anf @eiten be§

§errn Dr. ^en S^ectariniben fann man bie S3e5eichnnng „(Sonnenöögel''

nidjt tt)ieber nehmen, tno^l ift aber ben Leiotriches, t)on tnelc^en man 17 Gattungen

mit 58 Birten nnterfc^eibet, ein bent(d^)er D^ame ^n geben für ben gall, bafe biefe

^öget einmal eingeführt tnerben. Vielleicht toäre e§ geeignet, biefe S5ögel „§ügel=^

fänger" gn nennen. 9^atf) Dr. Ütnfe, §anbbnch, ift öon allen biefen 3[^ögeln nnr einmal

öon Samrach in ßonbon ber blanflügelige ^ügelfänger (Siva cyanuroptera) einge=

führt tüorben. Unfer ©onnenöogel müfete hiernach ©onnen==§ügelfönger genannt tnerben.

^ein Vogel eignet fii^ fo üorpglii^ pm ©tnbenüogel al§ nnfer ©onnenöogel.

©ein h^i^i^iich^^ ©efieber, fein fchöner @efang, feine Seben^lnft, Vetoeglichfeit nnb

£ieben§n:)ürbig!eit, feine 5lnfprnch§lofigfeit unb leichte ^Ibtnartnng, fotnie ber niebrige

©in!auf§prei§ finb alle§ @igenf(i)aften, bie m§> ben ©onnenüogel oor aKen anberen

begehren^tnerth erscheinen laffen.

mit einigen ^lotijen au§ anbeten fübBat)crif(^en Drten.

Sluguft 1890 — (September 1891.

Von mp^)on^ (5Jraf ö. a}iirbadf)-®elbern = @gmont.

L

Söenn auch ^^^el ber folgenben ^ufammenftellnng ben Schalt fchon ge=

nügenb fenn^eidhuet, fo h^^^te ich '^^^ ^^^W einleitenbe Söorte nid)t für überflüffig.
^
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gunäd^ft jet Bemerft, bafe biefer ^eri(i)t eine gortfe^uttg bi(bet meinem „35erfu(^

einer Sofalaöifanna 9^oggenburgg nnb feiner näd^[ten Umgebung" (9}Zonat§fd)rift,

3a!)rg. 1890, ©. 414
ff.), nnb id) au§ biefem (^rnnbe öon einer abermaligen ^ar=

fteUung ber Sage nnb S3obenbefc^affen^eit 9loggenburg§ abfef)e. 5(u(^ biefe§ 'Mal

ift S^oggenburg unb Umgebung gauptbeobac^tnng§:pIa^ geblieben, nnb nur einige

fur^e D^oti^en öon §aim^aufen (untneit Wlmd)tn) unb @cf)Iofe X^urnftein (S^ieber^

ba^ern, na'^e ber öfterreic^ifc^en ©ren^e) follen gelegentlich berücffidfitigt n)erben. ^er

Ueberfic^tüdjfeit megen erinä^ne id) babei, ber ^flid^tung öon Sßeften nac^ Dften

folgenb, nac^ ben S3eoba(i)tungen üon Sftoggenburg erft bie jetneiügen öon §aim=

Raufen unb fcf)üe6Iic^ t)on X{)urnftein. Sßo fein Drt genannt, ftammen bie S^^oti^en

au§ ber ©egenb üon ^floggenburg. — ^ie§ biene al§> 55orbemerfung

!

^ro^ aller SJ^ü^e meinerfeitg unb ber eifrigen SfJlittnirfung einiger $8ogeIfreunbe

!ann ber nac^folgenbe 3al)re§bericf)t feinen tofprncf) auf ^ottftönbigfeit erf)eben; bod^

ift er mit bem @efüf)Ie ftrengfter (55en)iffenl)aftigfeit ^ufammengeftetlt: „Non multa,

sed multum!"

A. ^Infüf)rung ber für bie 5tt)ifauna 9ftoggenburg§ unb feiner Umgebung

neu cottftatufett ^rten.*)

1. %u§> früheren 3al)ren.

1. Cygnns musiciis (?). 3n einer ß^^ronif be§ atten ^floggenburger ^lofterS

fanb id) nacfifolgenbe ©teile, tnelc^e ba§ ^orfommen be§ milben ©c^tnane^ für bie

l)iefige ©egenb betneift, pgleiii) aber aud^ al§> anwerft feiten l)inftellt: „53ei ber (Sin==

fegnung be§ lbte§ (S(i)tt)aninger nal)m man gtüifc^en ^reitentl)al unb ©tatten^aufen

3 fonft nie gefef)ene ©dfitnanen auf ber ®ün^ f(i)n)immenb tnaljr, m§> man al§> ein

fel)r gute§ S3orbebeutung§§ei(i)en betra^tete."

^iefe S3emerfung flammt an§> bem 18. Sa^rl^unbert unb id) ^abe audj in

neuerer 3^^! ^^tne bie^be^üglic^eu ^eobai^tungen in ©rfal)rung bringen fönnen.

2. Syrrhaptes paradoxus (©teippenhu^n). ©inen tneiteren gall t)om S5or^

fommen be§ ©teppenl)uhne§ in S5at)ern bin itf} im ©taube an§> ber l^iefigen @egeub

mit5utl)eilen: 9. 3uni 1889 ging unfer görfter ^ill)elm @cfel, ein eifriger

^ogelbeobac^ter unb SJ^itglieb uufereS S5erein§, bei ©eifrit^berg, nic^t tneit öon l)ier,

^ormittagg auf einem ntit @ra§ übertnai^fenen Söalbmege ein ©teppeulju^u auf,

tt)elcf)e§ il)n hi§> auf 20 ©c^ritte ^atte Ijeranfommen laffen. fiel auf 100 ©i^ritte

Entfernung in einen ungefähr 2 ra l)ol)en SO^itteltualb ein, wo e§ am S^ac^mittage

mit bem §unbe inieber gefunben unb üou biefem geftanben ujurbe. ^a e§> \thdd)

gan§ öerbecft jtnifi^en ben ^üfd[)en l)inau§ftridj, mar ein ©c^^ufe unmi3glicl).

*) 3iomendatur unb 9?et^enfolge nad) bem „SSerseic^ni^ ber 33ögel 3)eutfd}lanb§" öon S'ug.

gerb. t>. §ome^er. 3Bien 1885.
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II. 5(ug bem legten 3a!)re.

1. Merops apiaster (^tenenfreffer). SBte td^ in einer „fleinen TOtt^eilnng"

f(^on ernannt, trnrben im Wai tiefet So^reS in ©imingg b. 5litrang (©(^tnaBen),

füblid^ üon ^ier, 2 S3ienenfreffer erlegt. fa^ bie fc^önen S5öget bei einem ^rä=^

parator in ^ün^en, nnb toanbte mic^ fofort an ben Ueberfenber, nm ^Q^ere§ ^n

erfahren. ®er ©rieger, ein Defonom nnb 3cigbpäcf)ter, tl)eilte mir baranf nac^=

ftei)enbe ©in^el^eiten mit, bie ic^ im Söorttante mit freiüc^ bebentenb üerbefferter

Drt^ograpt)ie folgen (äffe: „^imingg, anf einer 5(n^öl)e liegenb, ift im S3efi| öon

ettna 600 Dbftbänmen aller ©attnngen nnb üielen 3)orn^etfen nnb ©eftröntf), t)at

audi) einen Sienenftanb öon nngefä!)r 20 ©töcfen. ^ie ^ögel fa^ id) pm erften

SD^ale am 2. Wlai anf einer ^ornljecfe, al§> iä) nnb mein ©o^n bei ber ßanbtt)irtl)=

\d)a]t befc^äftigt tnaren. fa!) bamal§ gan^ genan, toie fie ben fc^önen ging ber

©c^tnalben I)atten nnb praiiitüotl in ber ©onne glänzten, ^atte aber feine Qeit, mir

bie S5i3gel ^n erlegen, ^om 2. bi§ §nm 16. Tlai jagte mein ©ol)n öftere, er ^abe

biefelben f(i)on tnieber gefe^en, in meinem (Sparten ober in bem be§ 9^acl)bar§, nnb

id) foEe fie boc^
f(fliegen, ^a icf) glanbte, mein ©o!^n fenne fie nicf)t mel)r, achtete

ic^ gar nic^t anf biefe 5In§fage nnb l)atte bie S[5ögel balb öergeffen. 5lm 16. ^ai

5lbenb§ 5 U^r fal) icf) an§ meiner SBo^nnng wkhtx beibe ^ögel, tnie fie anf einem

^^orngeftränc^ fafeen, ettoa 40 m t)on meinem §anfe entfernt, ^a id) ani^ Säger

bin, fd^o§ id§ einen, leiber mit etma^ grobem ^orn. ^a§ ^tneite ©jemplar erlegte

i(f) am 17. Tlai anf berfelben ©teEe. ^iefe 33ienenfreffer, tnie @ie biefelben nennen

tnaren fel)r ^eimif^; meiner 5lnfi(^t nac^ tnürben fie bei m§> geniftet ^aben, tnenn

i(i) an(^. nicf)t§ baüon fal).'' — §öd)ft tna^rfd^einlid^ Ratten biefe intereffanten ^ögel,

bie ftcl^ ja gan^e t)ier§e^n Xage am gleichen Drte fc^on anfgel)alten Ijatten, tnirflic^

gebrütet, nnb nnr bie Unfenntni^ entf(^nlbigt ben ©c^ü^en. — ©inen ber ^ögel

ertnarb id) für meine ©ammlnng nm einen feljr ^ol)en $rei§. 5lber tt)a§> opfert

man ni(^t für eine folc^e 9^arität!

2. Piciis medius (mittlerer 33nntfped)t). liefen in ©übbaljern fo feltenen

©pei^t beoba(^tete id) pm erften Tlak am 9. ©eptember be§ üorigen 3ci^re§, aU

er in einem SJlitteünalbe (bei ^orb^ol^^) an einer ©id}e Ijämmerte. fonnte i^n

längere Qeit an§ näd)fter 9^äl)e betrai^ten, el)e er fid) an§ bem ©tanbe machte:

3. Jynx torquilla (3Benbe^al§). ©in $aar brütete l}ier biefen g^rü^ling in

einer l)ol)len ^Ifa^ie. ^on einem ^infentneibc^en üerfolgt, beffen Dliftbanm ber 3ßenbe=

^alg fi^ genal^t, toarf er fic^ nnter ben befannten ^etoegnngen anf ben ^oben.

SJ^orgenS ^üpfte er meiftenS bem Sflanbe ber ^ieSmege im $ar!e entlang.

4. Cyanecula Wolfi (33lan!e^ld)en). %m 4. September biefe§ 3a^re§ be^

obac^tete idj bei einer ©jpebition in ba§ Oben^anfer 9ftieb pm erften 9}Zale in

l)tefiger ©egenb mel)rere ^lan!e^ld)en, toeld^e l)anptfäc^lic^ anf gnm Xrodnen
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aufgefc^td)teten ^orfftüden fjerumtrteben. ©in alk§> Wämd)m für bie (Sammlung

erlegt.

5. Turtur auritus (Turteltaube). 5lm 27. 5lprt( erftmalg bal^enb ge{)ört.

6. Gallinago gallinula (fletne ©umpffd)nepfe). ©e^)tember 1890 im Dben=

^aufer "tRkh ein ©jemplar erlegt.

7. Podiceps rubricoUis (rot!)^aIfiger (Stei^fu^). ^m 30. ^^uguft üon görfter

@dfel am Ü^oggenburger ©ee üom ©^iff au§ erlegt, unb für bie ©ammlung ^rä^

parirt.

B. ^ie fij^dtt früher ^en^ari^teten Birten in i!)rem Auftreten

tt)ät)renb be§ eben öerftoffenen Sa^re^ 1890/91.*)

I. S3rutt)ögel

1. Milvus regalis (rof^er SQ^ilan).

fRoggenburg: ßum erften Wak 1891 am 9.Wäx^ beobai^tet. Sßeniger ^at)U

reicJ) al§ (e|te§ Sa^r, obgleich fein §orft jerftört unb fein fold^er S5oge( erlegt tnurbe.

@in $aar f)orftete im «Staat^tnatbe, ujo ficf) immer 3 btefer 35öge( auff)alten.

X^u ruft ein: ^m 17. 5luguft 2 ©tü^ über ba§ ©c^Iofe ftreicf)enb. (Sbenfo

am 19. 5luguft im SSalbe. ^er rotf)e dJlilan fd^eint in 9^ieberbat)ern fettener gu

fein afg in ©cJ)tDaben, unb ic^ fonnte fein 33rüten bort ni(^t conftatiren.

2. Cerchneis tinnunculus (T^urmfalfe).

9ftoggenburg: ^iefe§ Sci^r nid^t beobad^tet.

§aimf)aufen: 9}^ef)rere $aare brütenb im $arf. §orft mit einem beinahe

flüggen Sungen am 7. Suni gefunben; ein 3unge§ lag tobt am gufee be§ 33aumeg.

©d)Io^ ^öfering b. 9ftegen§burg: ©in alte§ ^änn(^en am 1. 3cinuar 1891

bei ftarfem ©cfineefall unb groft im Sßalbe.

3. Falco subbuteo (33aumfalfe).

Sfloggenburg: 3n mehreren paaren brütenb, nad^bem im ^orjafire feiner

:^ier ge^orftet f)atte. ©in alte§ SJ^ännd^en am 4. 5(uguft öon mir in einem göfiren^

beftanbe ftrei(i)enb erlegt, ©in Stü(f ^ielt fid) längere Qeit am ©ee auf unb ftie^

in ber Dämmerung auf im ©(^ilf fid) fammelnbe Uferfdf)rt)alben, auc^ einmal am

25. 3uli breimal üergeblic^ auf eine S3ad)ftel5e, bi(^t über bem Sßafferfpiegel.

Xf)u ruft ein: ^ein
f
eltener S3rutt)ogel.

4. Astur palumbarius (§ül)ner^abid^t).

^f^oggenburg: (Sel)r öerein^elt unb in Sfloggenburg felbft fein 'BiM erlegt,

©in ^aar ^orftete tt)al)rfd^)einli(^ im ©taat^malbe unb mürbe jur S3rut5eit öftere ge=

fel)en. ©in ©jem)3lar öftere am ©ee beobai^tet ober ben X^all)ängen entlang ftreicf)enb.

*) Ueber bie im ^olgenben nic^t genannten SSögel finb !eine ober boc^ !eine genaueren 33ej

obad^tungen gemacht n?orben.
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©in §abi(^t, meldten ii^ oufbaumen fa^, rtJt^ppte met)rmd§ mit bem ©tofee, nacf) ^rt

beg Sßürgerg. S3ei £)Ben!)aufen mef)rere erlegt.

^l^urnftein: „©(^arfer @eter". Oefter^ beobachtet unb erlegt, unb alljä^rüch

Ijorftenb.

5. Accipiter nisus (Sperber).

9ftoggenburg: $orft mit 5 (Siern am 24. SJ^ai auggenommen, nacl)bem i(^

t)orl)er am 17. 9Jlai ba^ alte Söeibi^en gefcfioffen ^atte. 2)affelbe l)atte ben ^ropf

gan§ mit gleifcl) unb fteinen geberc^en gefüllt. Sut 3uli tüurben noc^ 5 ©perber

erlegt. §eifet in ber @egenb „©palenftec^er".

X^urnftein: „^auben[töfeer". SBieberljolt gefcf)offen unb ^iemlid^ häufiger

^rutüogel.

6. Pernis apivorus (SBefpenbuffarb).

9ftoggenburg: häufiger al§ le|te§ 3cil)r, tno ic^ am 25. toguft einen alten

^ogel beim U^u \(ijo% gorftete 1891 auf einer gierte bii^t am ©ee. Unter ber=

felben lagen eine 9}lenge oon SSefpentnaben, im gorfte felbft bie Ueberrefte eine§

@i(^l)örn(i)en§. 2 Sunge tnurben gefc^offen. ^m 6. 5luguft beobad^tete idj einen

SSefpenbuffarb, melcl)er in grofer §öl)e mit fenfrec^t erhobenen glügeln längere

3eit unb n)ieberl)olt rüttelte, nacf) %xt ber glufefeefd^tnalbe.

gaiml)aufen: brütet auf ben ©iern am 9. Wai 1891. (Sin alte§ 9J^änncl)en

gefcl)offen ben 6. Suli.

7. Buteo vulgaris (5IRäufebuffarb).

S^oggenburg: brütet am 6. Wal 5 gorfte gefunben unb üom 13. bi§ §um

24. Wai auggenommen. 3n einem §orfte fanben \xd) nur 2 Sunge, in aUen übrigen

3 3unge. 33eim U^n mehrere ^Ite erlegt, aber tro|bem §iemli(^ l)äufig.

8. Syrninm aluco (SBalbfau^).

%vx 28. (September unb am 9. ^ecember 1890 je ein (Sj-emplar im $fal)leifen

gefangen. 33rütete im ©taatgtoalbe in einer Rollten (Sid^e.

9. Otus vulgaris (2ßalbol)reule).

^ftoggenburg: gorft mit 2 fleinen jungen 4 m über bem S5oben in einem

^ol)len ^aume am 13. Tlal Sßeiterer gorft mit 4 jungen am 17. Wai gefunben.

§aimf)aufen: 3 flügge Sunge am 10. Wlal

10. Cypseliis apus (SJlauerfegler).

üloggenburg: Hnfunft am 20. 5lpril.

11. Hirundo rustica (^fiauc^fchtoalbe).

Sfloggenburg: 3n ben erften fe^r naffen unb falten ^agen beg (September

1890 fanb icf) üiele tobte (Sditnalben am ^oben. tofunft 1891: 7. ^pril.
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12. Hirundo urbica (@tabtfd^tt)dbe).

SftoggenBurg: 5lnfunft etoaS jpöter al§> M ber Dflaud^ifd^tDalbe. ©enaitereg

Saturn fe^rt.
'

13. Hirundo riparia (Uferfc^tüdbe).

S^oggenburg: ^Infunft am 20. 5lpnL ^^Iilreic^er S3rutt)ogeL

§atm:^aufen: 5lnfunft 11. 5lprU (laut 3^^tung§na^ri(i)t in SJ^ünc^en erft

am 19. %])xil). (5ud)en äa^)Irei(^ nacf) ^fteifern unb §almen, am 33oben ft|enb, ben

7. SJ^ai.

^!)urnftein: ^nfunft: 22. 5lpn(. (^ortje^ung folgt.)

fleitiere Jltttlidlunijen.

®ittige BtiUn^tiitn t^tv llmgeftuttg ^tt^iäan^. 3ßä!)renb eine§ gerien=

befud)e§ fanb ic^ bei gerrn Präparator Sfiiebel in QtDtilan nac^fte!)enb ber^eicfinete

S^ögel öor, beren 5luftreten für bie bortige @egenb nur fetten ift. ßeiber fet)tten

nät)ere 5tngaben über gunbort unb gunb^eit. — Hypotriorchis aesalou, ber nacf) bem

III. 3a^re§berict)te ber ornit^oIogifc§en ^eobai^tung^ftationen im ^önigreid^ ©ad^fen

bei S3reitenba(^ „üor met)reren Sauren" gebrütet f)aben fotl (?), mx in jtüei 3ugenb==

fteibern vertreten. — Falco peregrinus tuar in ^tnei ©tüden eingefc^idt tnorben

öon benen nur noc^ ein§ t)ort)anben trar. — Surnia nivalis tnurbe öor mehreren

3at)ren eingefc^idt. @§ tüar ein pra(i)tt)oIler aufgefärbter ^ogel — Gecinus canus

ift in ber Umgebung öiet feltener al§> fein Detter Gecinus viridis. — Picoides

tridaetylus, über beffen 35orfommen in ©acf)fen mir fein galt bif^er befannt tnar,

tnar in einem tneibüc^en ©yemplar öor^)anben, it)el(i)e§ erft „für^lid^"' eingeliefert tüorben

tüar, unb ba§ mir für meine Sottection fädififd^er S3ögel in 5lu§fic§t geftetit mürbe.

— Tetrao hybr. medius tnurbe öergangeneS grüf)jaf)r jmeimal auf bem S^oigttanbe

eingefc^ictt. — Tetrao bonasia. ^Die an§> bem S5oigttanbe ert)altenen (5tüc!e gehören

fömmtüc^ ber S5arietät Bonasia bonasia sylvestris (Chr. L. Bm.) an. — Oedienemus

crepitans tnurbe in jtnei (Sjemplaren au§ bem ^Soigtlanbe eingeliefert. — Aegialites

minor et Actitis hypoleucus finb S3rutt)ögel an ben S[Jlulbenufern bei Qmicfau. —
Gallinago gallinula tnar in jiüei @tüc!en t)ort)anben, öon benen ein§, ba§ burc^

5lnfüegen an einen Xe(egrapf)enbraf)t getöbtet morben tuar, inmitten ber ©tabt gefunben

mürbe. — Podiceps rubiicollis mürbe gum erften Tlak eingefenbet. (S§ mar ein

^rai^tftücf im §0(f)5eit§f(eibe. Df^ii^. © (Riegel

3n ©at^uften !onnte man beobod)ten, mie fal^liel^enl) hic §ättflinge (Fr.

cannabina) finb. ^efonberf bef 3)^orgen§ fa^ ic^ fie an ben (S^rabiermerfen
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fi|en unb i^ren ^urft mit bem ©al^tüaffer löfdjett, oft 10— 15 (BiM bt(f)t neben

einanber. Sßenn auc^ nid^t fo ^äitfig tüte ber §önfüng erfd)ten ancf) ber ©tiegü^

(Fr. carduelis).

^etmolb. §. SBi^mann.

<S))rite SSvttt itntJ f^inter ^^jug. SJ^itte ^Ingnft fiel mir me!)rere ^age

nac^einanber ein {)ot)er fdjtner befinirbarer %on anf, tt)ie man i!)n Bei jnngen

Sögeln (Grünlingen, anä) ©raSmüden) nm bie Qni fnr^ öor nnb nad) bem g(ügge=

tnerben öernimmt. SSer biefe Xöne, bie am beften mof)( ein ^o^e§ fc^neibenbeg ober

and^ fürrenbeg Qitptn genannt tnerben mögen, an§ eigner S3eoBac^tnng fennt, tneife

an(^, ba| e§ ungemein fcfitoer ift, bie üiic^tung unb and) bie (Entfernung ^u be^

ftimmen, aug ber fie in unfer laufd^enbe^ D'^r gelangen, ©o fam e§, ba^ ic^ erft

am 18. 5lnguft ba§ too^t öerftedte, in einem bi(^ten S^irnbaumgmeige angelegte 9^eft

erfpä{)en fonnte, an§> tneld^em jenes fragli(^e herauf fam. 9^un Blieb i(^, eBen=

falls öerftedt, fte^en. Bis baS fd^reienbe Sunge üom Gilten gefüttert tnurbe. @S tnar

ein junger Girli^, unb gtoar ber te|te unb üielleidit einzige ©prö^üng biefer fo

fpäten S3rut. i^ nun ben 33aum erftieg, t)erlie§ baS 9^eftl)äf(^en baS 9^eft, in

tnelc^em nocJ^ ein uuBefrud^teteS, ^erbrücfteS (Si lag. — ^luffaUenb f^^ät :^aBen

uns bie ^fjurmfegter, öon bereu abnorm frühen (Eintreffen ^ier am 21. ^prit b. 3.

f(^on Beri(f)tet ift, üerlaffen. ^aS Gros ^tnar 50g fc^on tofang toguft toeg; jeboi^

BüeBen fleine glüge t)on etma 5—12 @tüd Bis in baS te|te drittel beS Womi^

unb einen einjetnen, ben allerle^ten in biefem Sal)re, \af) id) gar nod^ am 3^ (Se^is

tentfter* ®aS ift ein für Cypselus apus gang unerf)ört fpäter Dermin. @id)erer

münbüd)er SJ^ittlieilung pfolge tnurbe 1889 in Königsberg fogar nod^ am 9. (Sept.

ein ^^urmfegler gefelien. gr. ßinbner.

[2lu§ bem Drnitl^ologifd^en herein 3)Jünc^en.]

36. ^erf., Collections ornithologiques de Trochilides. Classification de
Mulsant. 4». 2 ©. (1882.)

'

2)aS SSergeic^nife tüeift 424 9^ummern (EoIibriS auf, bürfte inbeffen mittlertüeite

um öiele weitere §u bereicf)ern fein.

37. ^erf., Liste des oiseaux recueillis par M. Emile Deschamps sur la

COte de Malabar. Bull. soc. zool. France. XVI. 1891. 84—91.

53 Birten tüerben bet)anbelt; baS 9^iftgefc^äft öon Ploceus philippinus Gm. tüirb

einge^enb befproc^en.

D. fd^mbif^ex §pxA^e.
38. SJ^eöeS, Till uorra Sveriges Ornithologi. öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh.

1858. 85—1(10.

39. ^erf., Bidrag tili Jemtlands Ornithologi. Reseberättelse. ©b. 1860.
187—224.
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40. ^erf., Bidrag tili Sveriges Ornitliologi. Berättelse om en resa tili

Öland och Skäne. ©b. 1868. 251—293.

^ie erfte 5(rbeit berichtet über bte (Srgebniffe einer Steife nad^ bem nörbttc^en

©d^tüeben unb ben füblid^en Soppmarfen; e§ mürben 47 ^ögel unb 135 @ter gefammelt

unb bem ©tocf^olmer 9JJu[eum einüerleibt; bte gmeite giebt ileifeberic^t unb 5luf§ö{)Iung

ber Birten 3emtlanb§; Stiften tjon Amp. garrulus, nadE) TOer unb 3at)re§§eit öer-

fc^iebene Kleiber befc^rieben, $Qffu§ über „Turd. illuminus" (ogl. oben unfere 9^r. 7.

Xobiag); ^Ragelmoufer üon Tet. urogallus (mit ^bb.); ©c^Iufe ber 5Irbeit eine fleine

f^flematif(f)e ?lu§fü^rung; bie britte er^ät)Ü üon einer 9ieife mä) Delanb unb ©d^onen;

Stiften öon Cor. enucleator, Tot. fuscus, glottis, Lim. platyrrhyncha; ^ritifc^e§ über

Anser minutus, albifions.

41. ©unbftröm, (S. 9fl., Bidrag tili Käiinedomeii af Örebro Läns Ver-

tebratenfauna. Akad. Afh. Örebro. 1868. Äf. 8°. 32 ©.

42. Xtfeliu^, Bidrag tili Kännedom om Östra Smälands Vertebratfauna.
Akad. Afh. Stockholm 1868. 8». 39 ©.

43. ©ommerfeU, Sf)r., Fortegnelse over de i Ostfinnmarken iagttagne

Fugle tilligemed enkelte Bemserknioger angaaende endel af disse. öfr. K. Yef.-

Akad. Förh. 1861. 67—90.

©unbftröm betjanbelt bie SSögel (8. 2— .3, 9—26) Derebro'^, meldte 1863 fc^on

t)on Dr. SS. §ögberg (Oerebrotraften^ Soglar, Upfala) bearbeitet maren, einge^enb;

über Tet. tetrix unb urogallus (9la^rung, Socfruf, Sagb) verbreitet er fic^. — Xifeiiu§
d^arafterifirt fein ÖJebiet, nennt bie tt)pifc^en ^flan^en unb mibmet ben SSögeln

18 Seiten (16—34); er äußert fid^ über bie Urfac^en ber 5lbna{)me be§ S3irfmilb§. —
@o mm erfeit fpric^t über 140 Birten Oftfinnmarfen§, beren finnifd^e S^amen unb 9Sor*

fommen nad^ ga^re^geiten er in Xobettenform giebt. @r fc^tiefet mit einem ©d^Iüffel

§um S3eftimmen ber ^unenjungen ^ocfinorbifc^er ©nten.

^ef)ler = Scrii^tigung.

Sitte 5U berid^tigen, ba^ ber mir in ber „Drn. 9)^onat§fd^r." in 3^r. 13, ©.362 beigelegte

2;itel infolge eine§ 33erfe]^en§ bon ©eiten ber 3^ebaction bei ber ©orrectur öor meinen 5Ramen ge*

ratl^en ift.

Sonbon, Dftober 1891. ©rnft Martert.

^urc^ S3ern)ed^felung ber Q^i^^n l^at fid^ in Lieferung 13 ein ftnnentftelTenber ^e^ter einge^

fd^Iid^en: ©eite 374 3. 6 u. 8 b. u. mu^ e§ ^ei^en „2Beibd^en" ftatt „TOnnd^en".

©eite 386 3- 11 i^^olle man tefen: tt)o in ben öO^er ^al^ren bie ©törd^e nid^t nur auf

©d^ornfteinen ber Käufer u.f. U).

@eÖe üh: 2 ßttJcrgfüegenfänger (M. parva), prad^töott aufgefärbte, rotf)brüftige

c^, fingenb; 1 ©proffer P; mehrere Sßtener ©clitüar^^^latteln, barunter 2 gefangüi^

befonberf ^erüorragenb. ^xt %m^^ nel^me: ©pottbroffel unb anbere e^otifdfie

(Sänger. ^ev^ittav Sßien IX, ^rec^telgaffe I.

U^n^thm eine ^n^a^I ^oubletten meiner ^ibüotI)ef, Sßerfe über inlänbif(^e

unb an§Iänbifd)e ^i^gel g^erner ejotifcf)e 33ä(ge, unter anberem $arat)tei^iiöge(»

Genauere ßiften nad^ Anfrage.

9Jlüncf)en |)oftlagernb. ^anl $^^mvhü^n.

SRebaction: ^ofratl^ 5prof. Dr. M. Z^. ßicbe in ®ero.

S)rudE von ©l^r^arbt ÄarraS in ^aüe a. S.



Detttfdjeii

Wulm }\im 5(^tt^e kr iDogeltoelt,

Sa^lun^en toerben an ben SRen*
58erein§tnitgrieber jaulen einen ^

^ ^
..w.»-*

^ ^^^^^^ ^^^^ ^^^^ 3JleIbeantt§.
Sa^reS.SSeitrag t)on fünf 2Rarf |)Ofrat^ $rof. Dr. StebC llt ©erO,

^ßorfte^er «Äoömer in 3ci| er.
unb erhalten bafür bie 50lonat§=

jit,eitem SJorfi^enben be§ 33erem§, beten.

f(5riftuncttt8Cltlt(ä^u.poflfret.
^rtnxtl Dr ^leö Stttjcißcn ber »crein^mitfllic

S)aä eintritt§gelb beträgt 1 3Jlarf. o r? c-' fu rt-c- t fi"^en foflcnfrcic 3lufna^me

begrünbet unter Siebaction öoti ®* D.

S^iebigirt bon

fottjeit ber 9taum e§ geftattet.

^vtyetnhev 1891* ttr, 15.

^nl^alt; 2llfreb Äaifer: S^^^ ^a^hta^t im ©trtaigebirge. (SKit 1 §t)l§yc^nttt.) ^au
Seberf ül^n: JDreffirte Mabuö. 2lI^^on§ ©raf bon 3Jiirbaci^ s;@elb ern ^ ©gmont:
Drnitl^ologifd^er ^al^regberid^t bon 3ftoggenburg mit einigen ^J^otigen au§ anbeten fübba^erifc^en

Drten. IL — i^Ieinere 3Kittl^eilungen: TOiniömug bei ©c^n^alben. ^reiggerid^t für bie IL

2lu§fteIIung be§ ^mm§ für ^^ier* unb 3^aturfreunbe 33afel. (Sin junger ©eeab(er erlegt. —
^fJotigen für bie SSereinSmitglieber. — Sitterarif c^e§. — Singeigen.

Se^n Sagbtage im ©tnaigebirge.

S8on Srifreb ^atfer.

®ben mu^te bie !ur^e SJ^orgenbömmerung ber frifd^en XageS^elle tüetd^en, aU

t)on meiner S3eoba(i)tung§ftation im Sßabi S3ebr aufbrad^, um auf einer me^r=

tägigen ©jcurfion ba§> umliegenbe (55ebirge p burc^ftreifen. ^er Qtvtd biefer

©fcurfion (ag tjauptfäc^üd^ barin, ^ufent:^aIt§orte öon ^lippbadifen (Hyrax)
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unb ein günfttge^ Sf^ebier für ©teinbodfiagb aug^ufunbfc^aften. treuer greunb

imferer ^ogetmelt üernad^läffigte id) t)terbei natürlich nii^t, auc^ auf jebe§ SSögelein

ad)kn, ba§ mir ß^i-jtreuung bringen fonnte auf ben füllen Sßüften^^faben. @c^on

ber im finaitifc^en @eBirge nirgenb§ fe^ilenbe Xrauerfteinfc^mä|er (Saxicola leucura)

fonnte meine ^ufmerffamfeit auf ftc^ (enfen, al§> er auf einer ^eröorragenben 5el§=

platte fi^enb in fanfter SBeife fein SJ^orgenüeb erfüngen liefe. ®er f^öne ^ogel

mit feinem fammetfc^tnarjen ©efieber unb bem Blenbenb n)eifeen ©dimanje Bett)ot)nt

mit bem bnri^ feine tüeifee ^opf:pIatte fic^ an§^eici)nenben Saxicola xanthomelaena

aEe gelfentüüften ber (Sinai{)albinfel öom äJleere^ftranbe tneg bi§ !)inauf §u ben

$ö^en be§ griec^if(f)en ^(ofter§. ®ie 5lraBer nennen i^n Umm-es-sued, SJlutter

ber ©d^UJär^e, unb üerfotgen i^n abergtöuBifc^er SBeife rec^t ^)äufig. Sßenn ber

5ierli(^e @änger nämüc^ über einem grünen Saffafbnfd^e flattert unb freifc^enb

einem ©forpion ober einer ^eufc^recfe ben ^ampf erflärt, fo glaubt ber mifetrauifd^e

^ebuine, bafe ber fleine S5oget fic^ fo ^änfifdf) geberbe, tneil er bort einen ©c^a|

verborgen tniffe unb nun einen 3Jlenfc^en ftc^ biefem nähern fet)e. ^er einfältige

5(berg(aube finbet barin nod§ 53efräftigung, bafe biefer ©teinfc^mä^er jnr Unterlage

feineg 9^eftc^en§ allerlei fteine ^egenftänbe jufammenträgt, toetc^e bie 5lraber für

@elb galten. ~ ^anm §n)ei^unbert ©d^ritte öon unferm §anfe entfernt fam id) bei

einer Quelle öorbei, bie unfern Sßafferbebarf liefert unb öerfc^iebenem Sßilbe gur

Traufe bient. "äm t)äufigften trifft man ^)kx ba§ fteine arabifc^e (Stein^u^n

(Ammoperdix hayi), bie SSüftenlerd^e (Ammomanes deserti), ben finaitifd^en

Üiofengimpet (Carpodacus sinaicus), ben gelbegggfalfen (Falco tanypterus), ben

33erberfalfen (Falco barbarus), ben @(^mn^geier (Cathartes percnopterus), unb

ben S3artgeier (Gypaetus barbatus). SJ^it 5lu§na^me ber ^eifeen 3Jlittag§ftuuben,

mäJirenb tt)^l(^)^x nur ettna ©c^mu|geier fii^ fe^en laffen, fann man ertnä^nte ^ögel

faft immer ^ier beobad^ten. @teinfd^mä|er, ^nfdf)fänger, @ra§mücfen unb ^Bürger

finb bafelbft ebenfalls t)änfig, fommen toie alle anberen Snfefteufreffer aber niemals

pr Xränfe. %n ©ängern finb e§ (Steinbötfe, §t)änen, unb ^toei üerfc^iebene guc^g^

arten, benen biefe§ Söaffer bie ®j:iften§ in unferer Umgebung ermöglicht. %l§> bie

näd^ften ^Berggipfel in ben ©trauten ber (Sonne erglänzten, ^atte ic^ ben 5lu§gang

be§ SBabi 33ebr erreicht. §ter finbet fitf) eine grofee ©ummiafa^ie, bie eben in öoller

SBlüt^e fteljenb ein l)errliche§ 5lroma verbreitete. S^r 3!)uft lodte natürlid) eine

9}Zenge öon Snfeften ^erbei. (^rft nadl)bem id^ geraume unter bem S3aume ge*

ftanben unb bem munteren 3nfe!tenDolfe äugefd^)aut ^atte, entbecfte id^ im bornigen

Qtoeigtnerfe t)ier @ra§müden, bie jeben S5erfud^), fie nä^er ^n beobadf)ten, buri^ rafdl)e§

^erfteden mir vereitelten. £)l)ne il)re 5lrtangel)örigfeit beftimmt l)aben ju fönnen

pg id) Ujieber ioeiter über eine mit 5lrtemifiabüfd^en beftanbene @bene, ben @df)utt=

fegel be§ SBabi ^ebr, unb gelangte nad) einer ©tunbe in§ X^al ^arür. Su ber
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^orrente biefe^ %l)ale^, bei 600 m SD^eere^^ö^e, traf ic^ bie erften frifd^en (Stein=

botffpurett. @ie herliefen nad^ einem 9Zebent!)aIe, el-Maen genannt, nnb tünrben

fc^Iiefelid^ fo ^anfig, ba^ ic^ annef)men fonnte, in bem %l)ak finbe ficJ) eine nid^t

öerfiegte 'Onelle. ^ro| be§ nngünftigen Sßinbe§ verfolgte icf) bie gö^rten nnb ge^

tangte balb an bie üermnt^ete OneEe. (^ine SJlenge arabifc^er ©teinpt)ner tnar

^ier^^er Xrönfe gefommen nnb tnar eben im S3egriffe, im ©chatten eine§ großen

ge(§b(o(fe§ ©iefta ^n f)alten, aU mein (Srfc^einen fie tnieber üerfcf)enc§te. ^ie§ atter-

liebfte (Steint)nf)n öerbiente e§, anc^ in (Snropa eingeführt ^n n)erben, ^nmal e§ in

ber @efangenf^aft fel^r kxd)t fortfommt nnb felbft mit Sßeijenförnern, 50^ai§ nnb

grünem ^lee fidf) begnügt, ^er S5oget ift ettnag größer tnie eine Sßacf)tel ; bie Ober*

feite ift ifabellfarben, ber ^opf in§ öiolett fpietenb, bie Unterfeite ift rött)ü(^, bie

(Seiten^eid^nnng c^ocolabebrann, fcfitnarj nnb mx% ^a§ §nt)n ift einfarbiger nnb

mit bnnften SßeUenünien ge^eic^net. gü^e nnb ©cfinabet finb bei beiben ©efdjlec^tern

ocfergetb. ^ag ßeben be§ fteinen @teint)nt)ne§ §n beobachten, fanb ich öenügenbe

(^Gelegenheit. 5lm frühen SJ^orgen fteigen fie t)on ben §öhen h^i^unter nnb üerrathen

ihre tofnnft meift bnri^ ba§ gerabfto^en fleiner (Steine. 5ln jebem 35üfchchen macht

bie leife qnüenbe (55efeIIfchaft l)alt, fncht nnter ben Q^eigen nach @ömen nnb ba§

eine ober anbere f):)ringt tooht an^ in bie göhe, nm einiger ^nofpen h^^bhaft §n

toerben. 35on Qtit gn Qtxi bleibt einer ber S5öget rnhig ftehen, ftränbt bie gebern

nnb mnftert fein (S^efieber, bann geht e§ toieber toeiter hx§> nnter bie nädf)fte ^Ifa^ie,

tüo fleißig gefcharrt nnb nach arabifc^em @nmmi gefni^t tnirb. gat h^^^ ^^^^

^aratoane gelagert, fo inerben ani^ bie prütfgelaffenen ©jcremente nnb ^ü(^en=

abfülle nii^t öerabfchent fonbern gierig oerfchlnngen. (Siegen 8 Uhr begiebt fich bie

(55efellf(^aft ^nr Xränfe nnb ^toar meift gehenb, feiten fliegenb. Sn beren $Rähe an=

gefommen, tnirb öorfichtige 9^tnnbf(^an gehalten. (Sin^elne gähne fteigen anf bie

höd^ften ^nnfte nnb n^arnen fofort, toenn fie eine brohenbe (^Gefahr bemerfen.

gühlen bie S5ögel fid^ fi(^er, fo fliegen fie f(^nnrrenben ginget :|:)lö|li(^ in bie Xhal=

fohle hii^iittter. gier tnerben nod^ einige gel^blödfe beftiegen nm nodljmalg öon ber

(Sicherheit \xd) jn über^engen. Se|t öernimmt man ben ßotfrnf eine§ gähnet, erft

leife nnb nnbentlich, bann immer fröftiger erfd)allenb. 3)ie Sod'ftimme be§ (Stein*

hnhne§ lä^t fid^ mit feiner anbern öertoed^feln, nnb iner ben 9flnf einmal gehört,

erfennt ihn ha§> nächfte Tlal getoi^ toieber. (£r flingt toie „Clne=qni=qne=qni — qni=

qne=qne=qni— qne*qni=fn=fn", ba§ nn^ählige 9[Rale toieberholt n^irb. ^ie toenigen

(Schritte bi§ §nm SSaffer toerben toieber gehenb prüdgelegt. gier angefommen t)er=

ftnmmen bie 35ögel, trinfen gierig nnb baben fich ^^^^ \^^kn am Sf^anbe be§ 3[Baffer=

tüm^elg. ^ann ^ieht ein§ nad^ bem anbern toieber ab nm anf bem nödliften geig*

gefimfe ober im Sdf)atten eine§ (Steinblotfg ba§ ©efieber jn orbnen. gie nnb ba

toirb bie Cnelle ^nm gtoeiten ober britten Tlak befn^t, bann aber entfernt fich

29*
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®efetlfd)aft trieber, jucf)! bie ^^alge^änge nad^ 9^a^rung ab unb fommt im §od^^

fommer nac^ ettra einer ©tunbe, im SBinter aber oft erft am ^Benb trieber gur

^ränfe §urü(f. ^ie 9^at)rutig ber ©teinijütiner befte^)t in ^nojpen nnb @efäme

aller 5Irt, öor^ügücf) aber in ben grüc^ten üon ßa^pari§ nnb im @nmmi

ber (Stialafa^ien. 3n i^rem betragen finb fie äc^te §üt)ner, fie leben gefeilt

(i)aftüc^ nnb (otfen einanber l)erbei, tnenn fie irgenb einen gnten S3iffen gefnnben;

fd^tuäc^ere §ä!)ne ujerben öon ftärferen oft mit großer §artnäc!ig!eit öerfolgt,

nnb bie Rennen fpielen immer bie üiolle beg nnfi^nlbigen ^efd)Ied§te§, tnenn ein

§af)n i^nen feine 2iebe§er!lärnngen mad}t. geinbe ^aben biefe ^ögel üerfcfjiebene

:

^er S3ebnine haMi fie mit gallfteinen, nnter benen er ein ©tücf (55nmmi ober

eine Dattel aU ßocffpeife anbringt. 5lm ^age tnerben fie öon galfen, nad^t§

t)on güd)fen, ßnd^fen nnb ^antern öerfolgt. gleif^ ift fe!)r f(^ma(f!)aft nnb

mirb in 9ftei§ gnbereitet ober p (Snppen üertnenbet.

©rmübet bnrd^ ba§ üiele (^tpM, ba§ mit mir fc^(e|3pen mn^te, befc^lo^

i^ an ertnäf)nter Onelle meinen ^agegmarfi^ nnb fnc^te mir ein ^lä^djen an§, too

ic^ freien ©cf)n6 anf§ Sßaffer {)atte nnb babei möglic^ft Derftedt mar. S3ergeben§

toartete id^ inbe^ anf ©teinböde. ^ie (Sonne üerfc^manb hinter ben S3ergen, ba§

S3ranfen ber (Seetoinbe üerftnmmte, nnb bie öbe ©egenb tancJite mit feent)after (StiHe

in bag ^albbnnfel ber fternen^^ellen 9^ac^t. Sine gelfenf(f)ma(be (Cotyle rupestris),

bie eben nod) gtnitfc^ernb ben fleinen SBaffertümpel nmfc^mirrte, fe^rte nid^t me^r

mieber nnb gro§o!)rige gtebermänfe machten nnn an i^rer ©teHe 3agb anf ba§

fnmmenbe 90^ücfenf)eer. (£d)on l)atte id) mein 5lbenbpfeifd)en in S3ranb geftedt, aU
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in ber M^e eine @ule ftd^ öerne^men lk% ^er 9(luf tönte tt)ie ein bnntpfe§ „^u^

fufnrCi", nnb aU idf) benfelben nai^afimte, fonnte ic^ ben nac^tüc^en ^ogel leicht

^erbeiloto. ^i§ ba^in t)abe i(f) in ber UmgeBnng be§ Söabi 33ebr anfeer bem

(Steinfanje nod§ feine (Sule entbetfen fönnen nnb ba ber Sotof mit bemjenigen be§

^an^eg nicöt ükreinftimmte, badete i(^ ben fteinen afrüanifc^en Uf)n (Bubo ascalaphus)

erlegen jn fönnen, ber in ben araBifc^en gelfentrüften ni(i)t gerabe jn ben (5eÜen=

Reiten gehört nnb ba^er tno^I ani^ ^^araonenn^n genannt tnirb. SBie erftannt

mx x6) aber, ai§> id) ftatt beffen einen Sfianc^fn^anj (Nyctalc Tengmalmi) er==

Bentete. — 33eim SJJorgengranen be§ folgenben Xage§ Brad^ ic^ tnieber anf nnb

fletterte üBer get^tüänbe nnb fteite ^orpf)t)rgrate im 5lBri§geBiete ber Xorrente toeiter.

9lac^ ^tüeiftünbigem Q[^orbringen gelangte id) Bei 800 m aBjolnter §ö^e an gtüei

^atmen, tt)o tüieber ein fleiner Sßaffertümpet ficf) üorfanb. §ier mad^te \xd) ein

bentüc^er SBedf)fet ber Vegetation BemerfBar; eine reiche ^ränterfbra gierte ben

tt)ei(^en ©c^nttmantet ber X^atgef)änge nnb e§ tüar anffäUig oft §u erfennen, toie

Beftimmte ^ftan^en an getoiffe ©anggefteine geBnnben finb. Von einem gelfen f)er, —
genan tüar bie 9flicf)tnng md)t p Beftimmen, —öerna^m icJ) ben ftagenben Söarnrnf

eine§ ^tip^^bac^jeg, nnb üBer einem §a(figen Vergfamme fa^ idf) einen Lämmergeier

na(^ ber Xiefe fc^t^eBen. ^d) machte Bei biefer OueUe nnr einen fnr^en §alt nnb

ftieg bann in giemüd^ geraber 3^^i(^tnng einige l^nnbert Tltkx t)öf)er. (Sine ^errlid^e

5In§fid§t tonnte ba§ müf)et)otle Mettern. Qn meinen g^ügen tag eine rot^e Verg=

tanbfd)aft, bnrc^fren^t öon bnnfeln ^orp^t)rabern nnb öon fc^ntterfütlten granen

X^aIfo{)ten; t)inter if)r bie faf)tgeIBe ©anbtnüfte ^äo mit rott)en ^ngelfetten, bie aU

Vor^often be^ ©ranitgeBirgeg an§ it)r emporragen; no(^ weiter hinten ba§ tiefe

Vtan be§ rotten 9)leere§, mit nttramarinBtanen tnei^gefäumten gteden, ben Untiefen

ber Korallenriffe, nnb am gori^onte enbtic^ eine lic^tgrane Vergmauer, bie afrifanifd^e

Knfte, üBerlagert öon einer meinen ^nnftfc^ic^t. ©in paar 3[BüftenIer(f)en (Ammomanes

deserti) nnb ber fteine Vnf(^fönger (Drymaeca Dana) maren bie einzigen Vögel,

benen id^ ^ier Begegnete, ^ie 2Büften(erdf)e Beüor^ngt anf ber ©inai^atBinfet toeniger

bie fanbigen (SBenen aU ba§ eigentlicf)e Verglanb, nnb id^ ^aBe fie fc^on auf ben

ÜBer 2000 m f)oi)en ©rf)eBungen be§ Katf)arinenBergeg BeoBa^ten fönnen. 3n ber

(SBene nnb auf bem fanbigen ^lateau ber ^eBBet=er=9flamtet tnirb fie burdt) if)re

nödf)fte Vertnanbte bie ©anbterd^e (Ammomanes cinctura) nnb hnxd) bie Iang=

fcfinäBüge äöüftenläuferterd^ie (Alaemon desertorum) vertreten, fommt in vereinzelten

paaren aBer and) bort t)or. Sßie biefe Beiben (enteren fo trägt and) bie SBüften*

kxd)t, pm Unterfc^iebe t)on unfern europäifc^en ßerd^enarten, ein einfarBig ^ett^

Braune^ ©efieber, nnb fenn^eic^net fic^ baburc^ aU eisten SßüftenBetno^ner, ber

niemals in BeBaute ober am^ nur bid)ter Betnad^fene ^egenben fid^) üerfüegt. S^^r

9^a^rung Befte^^t in allerlei (Samen, mitunter auc^ in fteinen KerBt^ieren. Sie fommt
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f(^on am fruf)en SJ^orgen an bte ^rän!e, unb §tt)ar immer paartretfe ober in fteinen

(S^efellfc^aften nnb nnter beftänbigem (Singen. ^iefe§ fünft mie „brö, brü^Bri'^e*

brif)e" unb ift recf)t ermunternb, menn e§ au§ nieiter (Entfernung ftammenb unb

allmäüg näf)er fommenb bie Sßüftenftilte unterbricht. 9^0(h ^öufiger aU bie 3[öü[ten=

lerd^e ift auf bem (Sinai ber ^ufc^fänger, toetc^er f)ier in ^tnet üerfcfiiebenen toen,

Drymooca nana unb Dr. inquieta, üorfommt. ®iefe Überaug fteinen ^ögetc^en

vertreten f)ier in ber SSüfte gan§ bie (Stelle unfereg gaunfönigg. Sie finben ficf)

überall, tno ^n\d)e unb (Sträud^er in ben Xf)alfo^len tnai^fen, unb tnenn tDir im

entlegenften S[öilbbacl)bette tnanbern unb fein Sebetnefen in unferer 9^ö^e üermut^en,

fo erfcl)allt ^lö|lic^ ber laute Sßarnruf be§ ^ufc^fönger^, ein oft n)ieberl)olte§ „Qnt=

§uf". 35alb fel)en tnir auc^ ben fleinen SBöc^ter einem biegten 33ufd^e aufliegen

ober erzürnt auf einem gel§blo(fe l)erumtrippeln unb ^eftig mit bem üer^ältnifemä^ig

langen (Sc^tnange ferlagen, ^em Särmer gefeilen fic§ in für^efter Qtit noä) gtoei

unb brei anbere fiin^u, unb nun tnirb ba§ ganje X^älcJ^en alarmirt. 9^icf)t lange,

fo legt fi^ inbe§ bie gurd)t be§ fleinen ^ogel§, unb ftatt be§ Söarnrufeg t)ernel)men

tnir balb ben gemütl)li(i)en Sodtton, ein ^eEe§ „Xui— Xui=tui==tui=^ui." ^ag 9^eft

be§ 33uf(hfänger§ unb felbft bie 4— 5 ©terc^en finb af^nlid) benienigen be§ ^^^it^'^önigg;

bag 9^eft ift fugeiförmig mit fleinem glugloi^e, in bii^tem 33uf(htr5erfe angelegt, au§

feinen ipflangenföben unb filzigen S3lätt(hen gebaut unb mit fleinen gebern au§=

gepolftert, bie @ier tnei^ mit rotten (S^^riiieln. D^id^t feiten finbet man gtoei unb brei

D^efter im nämlii^en S3ufcf)e angelegt, unb xä) ne^me bal)er an, bafe ber 33ufcl)fänger

mit großer §artnä(figfeit an feinem alten ^rutpla|e l)ängt. ^ie Sungen unb tüofjl

and) fi^on bie (Sier finb ^äufig ein 9^aub ber (Schlangen, fonft aber l)at Drymooca

feine gefä^rlii^e geinbe.

^en Sßeftab^ang be§ (5)ebirge§ in nörblii^er 9flic^tung üerfolgenb, trat ic^

9^acf)mittag§ tnieber ben 5(bftieg an unb lenfte meine (Scf)ritte gegen ha§> ^^al

3J^al)afd^ hinunter. 9^oc^ beüor i^ le|tere§ erreid)te entbedfte ic^ in einer tiefen

^laufe bie britte OueUe unb fal) pgleicf) and) ein 9ftubel Steinböcfe üor mir auf=

ge^en. (E§ tnaren il)rer 12 (Bind unb barunter befanben fii^ ^toei ßapitalböcfe mit

pracl)t)ollen @el)örnen. 5lm Söaffer angelangt fonnte id) auf bem fanbigen (SJrunbe

fel)r öiele gäf)rten öon ©teintnilb erfennen unb tnurbe bation überzeugt, ba§ biefe

%^)x^x^ l)ier il)re ^aupttränfe l)aben. Ueber unb unter ^au^gro^en gel^blöcfen t^al=

abtnärtS fcl)eucf)te ic^ plö^ic^ einen Qiegenmelfer (Caprimulgus europaeus) auf

@§ ift bieg ber erfte europöifcf)e 3i^9^t^9^t h^tn §erbft beobachtet ^abe,

unb mnn man au§ feinen frühen ©rfc^einen (12. 5luguft) fcf)lie§enb für (Suropa ben

SBetterfalenber mad)en tnollte, fo l)ie6e eg ino^l: „(September falt, Oftober Scf)nee

unb ^i§>\" ^ie (Sonne n^ar bereite untergegangen, alg ic^ auf bie Slf)alfol)le beg

(Sabi SJh^afcl) gelangte, ^^^l^^^^f^ ^anterfpuren, bie geriffenen SabaDer eineg (Stein*
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bocfe§ unb ettte§ ^üp^bac{)j'e§ beuteten barauf t)tn, ba§ bie @egenb ntc!)t gai^ „faufc^er"

it)ar. fai^te ein fleine^ geuer an unb Bereitete mein ^benbma^I, ein 33rot au§

Sßei^enme^^t ; bann legte id^ meine Söaffen in ^ereitfc^aft, fud)te einen flachen @tein,

ber bebest mit ber äöeibtafc^e aU ^o)3ffiffen bienen mu^te, unb fc^üef bann

balb ein. ^eim (Srtnac^en tnar e§ fcf)on inieber 9}^orgen. 9lac§ bem grüt)ftü(f

ging e§ tnieber tf)alaufn)ärt§ U§> p bem ^affe, ber in§ Sßabi Sefsaf hinüber führte.

Seiten (Sommer fb§ ftellentneife ein S3äc^(ein im %f)ak, bieg 3at)r aber i[t ba§

Sßaffer üerftegt, unb ber ^flan^enteppid^ §um größten %^)tik üertrocfnet. 9^ur geigen

=

fträud^er, ^Ifa^ien unb (Japparig f)aben it)re grünen S3tätter bett)a{)rt unb jener

(Strand^ fogar mit ^(^macf^ften grüc^ten, einer fleifc^rottjen geige, fii^ gegiert. §ier

entbedte ic^ bie frififien gätirten eine§ Sil^enfd^en unb erfannte fie balb aU biejenigen

eine§ befreunbeten ^ebuinen t)om (Stamme ber §anetat. ^d) öerfotgte fie unb traf

nai^ brei (Stunben mit bem D^omaben gufammen. er fu(f)te nac^ ©teinböifen,

unb tüir befc^Ioffen ba^er gemeinfc^aftü(^ tneiter ^u jagen. SSir (enften in ein

9^ebent^a( be§ Sßabi 9}Zaf)af(^ ein, fat)en !)ier me{)rere Lämmergeier unb erbeuteten

einen Mip^3ba(^§. Se^tere inerben öom S3artgeier (TOu ^ign ober „(Säger", tvk

bie 5(raber it)n nennen) eifrig gejagt, unb ift biefer ^oget au^er bem $antt)er m^)l

ber gefä^rlid)fte geinb für fie. ^ie 33artgeier jagen feiten einzeln, faft immer fie^^t man

fie in @efellf(^aften üon brei bi§ fünf (Stü(f. 3ft SSilb in ber @egenb, fo erfi^einen

fie mit jiemliiiier S^legelmäfeigfeit alltägüd) fur§ oor 93^ittag unb W)enh§> ^tnifcfien

3 unb 4 U^)x, Sie ftrei(i)en nic^t fel)r f)oc^, ben ^^alge^ängen entlang, unb burc^=

ftreifen i^r Sagbreöier ftetg an§> ber §ö^e gur ^iefe. Dft üerfc^toinben fie für

eine {)albe ober eine gan^e Stunbe unb fe^ren bann ^lö^Iic^ 'auf bemfetben 3Bege,

auf bem fie t)orf)er ge!ommen, toieber ^urütf. Sßenn fie auf ber Sm^e nad§ S'^a'^rung

oft auc^ nur 50 m über bem 5ö^enf(^en {)inf($n)eben, fo fommen fie boi^ niemals

^ur Xränfe, tnenn fie fi^ beoba(f)tet glauben, ße^ten Sßinter ^abe id) auf einen

Lämmergeier gef(f)offen, ber mitten in einem ^ebuinentager ficf) nieberüe^ unb ^ier

bie ©ingetneibe einer ^k^t §u t)er§e!)ren begann, bie furg üor^er gefc^Iac^tet tnorben mar.

^a§ ber S3artgeier aud^ auf ^a§ \xd) ftür^t, babon fonnte icf) mic^ üor ^ur^em

überzeugen. ^^atte bei ber Quelle be§ Sßabi 33ebr auf einen Steinbock gefdjoffen,

fonnte ba§ Xl)ier aber tro| fel)r ftar!en Sd^tneifeeS, ben e§ prüiflieg, ni(^t finben,

mugte aber annel)men, bafe e§ in ber S^äl)e oerenbet fei. günf Xage f^Däter fa^ ic^

mieber in meiner Sagbptte einige l)unbert 50^eter öon bem Drte entfernt, mo id^ bie

S3lutfpuren be§ SteinboifeS Oerloren '^atte. ^er mel)rmal§ toieberfe^^renbe Sdf)atten eine§

großen 9flaubt)ogel§, ber über bem Qmeigmerfe meiner ^ütte fi^mebte, mad^te mic^ auf=

merffamer. 3d^) f^ä^te nadö ber gegenüberliegenben X^altoanb hinüber unb fa^ bort

einen Lämmergeier ftd^ nieberlaffen. ^er S5ogel blieb lange Q^xi auf einem gel^jacfen

fi^en, mürbe bann aber immer unrut)iger unb flog enbli^ unter fdlimeren giügelfd)lägen
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etntge Tlätx tiefer. §ier {)üpfte er einem großen ^to(fe unb §og unter i^m

einen ^art öertroifneten Sabaöer ^eröor. ^ie SD^umie tüurbe im (Sc^naBet unter

lautem Gepolter jtüifc^en ben ©teinen {)erumgef(i)(eppt, U§> ein poffenbe^ ^tä^c^en

fi^ fanb, tüo bie Tla^^eit begonnen tüerben fonnte. kräftige ©(^nabel^iebe be=

arbeiteten ben troifenen Seid^nam, unb ber SSoge( füt)lte fid) babei fo fidler, ba^ er

nur feüen einen 5lugenbli(f um jic^ fc^aute. ^tö^ic^ erfc^ien ein gan^ bunfetbrauner

Lämmergeier unb [türmte ftc^ unter lautem 9}iiauen auf feinen ©efä^rten, ber ben

Angriff aber fo gef(^i(ft §u pariren tnu^te, ba§ ber bunfte ©efette tüieber ru^ig ab=

ftricJ^ unb ntc^t me^r jurütffe^rte. 3e|t legte i^ bie S3üd^fe an unb \^o% ^ie

^ugel f(i)Iug einige (i^entimeter tief ein, unb ber ^oget fc^ien nur burc^ i^re

(Splitter an ber S5au(f)feite öertüunbet tnorben ju fein, mit einem tüchtigen (Sa^e

unb fräfttg mit ben glügeln f(i)Iagenb, ftürjte er fic^ über eine getgplatte {)intt)eg

unb fc^mebte bann tt)atabtüärt§. id§ beim 5lafe angefommen, erfannte i^ gleid^

ben (Steinbock, ben id) t)or einigen ^agen gefif)offen. ^a§ X^ier mu^te auf bem

Sßege, ben e§ auf ber glu(i)t eingef(plagen, of)m ba§ xd) e§ fe^en fonnte, tnieber

umgefet)rt unb bann 100 ^fRtkx tiefer öerenbet fein, ^ufeer bem eingetrodueten^^opfe

tnar nur noc^ ba§ geU mit einigen ^flippen üor^anben, alle» 5lnbere bereite t)er§el)rt,

felbft bie fröftigen S3einfnod^en unb bie §ufe. ^ie au§gefpief)enen fauftgrofeen @en)öll=

ballen ber S3artgeter finbet man ^äufig unter ^Ifagien. diejenigen, bie ic^ gefunben,

befte^en aug paaren öon ©teinböifen unb Mppbacf)fen untermengt üon 3^^^^^

biefer Xl)iere, unb in einem entbeifte id^ fogar bie Prallen eine§ $antl)er§.

S^ai^bem tnir ba§ Gebirge öerlaffen unb bie SBüfte ^äo erreid^t Ratten, jogen

tnir am folgenben Wlox^tn nad) bem X^ale Ximän ^tn. Huf ben am SSege fte^enben

5l!a§tenbäumen toaren öiele Sßürger bemerlbar unb ^toar meift alte Snbiüibuen be§

§efperibenU)ürger§ (Lanius meridionalis), be§ (^rautt)ürger§ (Lanius minor), unb

be§ Sf^enntöbterg (Lanius collurio). grül)ere Sa^re l^aben immer junge ^ögel ben

Sßinter^ug eröffnet, l)euer aber fi^eint au^ biefe Stiegel burii) eine 5lu^nal)me un=

gültig gemad^t ju tnerben. S3emerfen§tt)ertl) ift bie ^egelmäfeigfeit, mit tnelc^er bie

ßugüögel aUjä^rlicf) l)ier erfd^einen. 1891 erfc^ienen bie erften S^euntöbter (junge

(Sjemplare) am 12. 5luguft, bie§ 3al)r (alte SJ^önnc^en) am 14. Huguft. die @rau-

raürger !amen t)orige§ 3a^r am 16. 5luguft, bie §efperibenn)ürger am 17. Huguft,

l)euer beibe Birten am 14. die erften ßiegenmelfer beobac£)tete i(^ anno 90 am

19. 5luguft, bieg 3a^r, tnie f(^on bemerft, am 12. bief. 9J^onat§.

3m SBabi ^imän angefommen bereiteten mir un§ einen fc^mad^aften ®a§el(en^

braten, ben mein arabif(^er greunb ^u t)erfd[)affen tnufete. 5lbenb§ polten tnir un§

noc^ ettnag reife datteln tion ben l)ier tiorfinbenben Halmen unb fuc^ten am

folgenben SJlorgen bann nac^ ^ippbad^fen. ^on le^teren trafen mx eine gro^e

(Kolonie an, !amen aber bod) nidjt ju (Sd)u§, ba bie d^ier^en fe^r mifetrauifc^ maren
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unb fofort ft(i) in t!)re getefpalten gurüif^ogen. ^ie ^üppbai^fe erinnern in i^rer

änderen ©eftalt inie and) in itjrem ^ene^men gan§ an nnjere 3}^nrmelt^iere, bie

(St)ftemati!er [teilen jie aber fc^on feit ^n'ükx§> ^eit §n einer gan§ anbern Drbnnng,

nämlid^ §n ben S5iel^nfern ober,- \vk bieg in nenefter Qeit in Berechtigter Sßeife ge^

fc^iel)t, ^n ber Drbnnng ber ^latt^nfer. @ie Beleben alle ©eBirge ber ©inai^alb^

tnfel mit to^na^me ber ^nften^one, tno fie tnol)l bie genügenbe 9^al)rnng nic^t

finben. l)änfigften finb fie in ben l)i3l)eren Legionen be§ Sentralgebirgftodeg,

feltner im 33erei(^e ber ^al!^ nnb ©anbfteingebirge. ®ie meiften ^nfieblnngen

finben fid) in ber D^a^e m\ ^almen^ainen, benn bie Datteln bilben if)re ßieblingg-

f^^eife. Wii befonberer 35orliebe fnd)en fie and) ^fa^ienbönme nnb geigenfträn(^er

anf; fie befteigen biefe nnb beranben fie oft t)ollfommen i^rer grünen Blätter,

e^eften begegnet man iljnen in ben erften ^ormittagg- nnb in ben 5lbenbftnnben,

bie Ijeifee SiJ^ittagS^eit l)ingegen inie anc^ bie D^ai^t verbringen fie in gel^fpalten nnb

nnter großen ©teinblöden. ©ie tnittern angge^eii^net nnb fteEen §n i^rer ©ic^er^eit

tnä^renb be§ 3ßeiben§ Sßa^en anf. ^iefe ^oftiren fi(^ anf ^l)algefimfen nnb anf

^)o^)tn geigblöden; ift bie geringfte @efal)r im to^nge, fo erfc^aEt plö^lid) ber

tneitöernelimbare langgezogene Sßarnrnf „^irr=rn'', nnb bie gan^e ©efellfi^aft Der-

fditoinbet fd)lennigft in iljren ^erfteden. ©inb bie t)on il)nen innegehaltenen ^ö^len

nid)t in nä(^fter TOl)e, fo tnirb Dorerft fein ernfter S5erfn(^ gemad)t biefe gn erreidjen,

fonbern jebeg ber ^liierc^en fndjt fo gnt alg möglid) nnter einem ©eröllblode

gn bergen. 3n fol(^en fällen !ann man i^rer leidjt l)abl)aft toerben, inbem man

fic^ anf einem erl)abenen Drte ^infe^t nnb bag leife pfeifen einer ^lan§> nadia^mt.

^^nr(^ le^tereg toerben fie an§ i^rem ^erfted ^eranggelodt, ber eine nad^ bem anbern

erfc^eint anf einem gelSblode, bleibt nnbetoeglii^ flehen nnb fe^rt felbft bann nid)t

nm, tnenn er ben 3äger getnabr tnirb. 9^nr eine l)eftige ^etoegnng, bag (Spannen

eineg §al)ne§ 2C. !ann bie Xl)iere toieber t)erf(^end)en, nnb ba^er mnfe man f(^on f(^n6=

fertig fein, beoor man ba§ ßoden beginnt. — 5lbenb§ festen tnir nnfern Sßeg im

Sßabi ^imän tneiter fort, fonnten aber nic^tg erbenten. SSir fa^en noc^ mehrere

tlippbac^fe, ein fleineg 9finbel ©teintnilb, oiele ©teinl)nl)ner, anc^ einmal bie gro^e

Hrt, ba§ äd)te ©tein^nlin (Caccabis sinaitica), nnb einen ging ©anbphner (Pterocles

alchata). ^ag äd)te ©tein^n^n betno^nt nnr bie ^öi^ften S^egionen beg (B'mau

gebirgeg nnb ift and) ^ier feltener al§ bie fleine arabifd)e 5lrt. ^ie S3ebninen nennen

eg @(^ennär nnb bringen eg l)ie nnb ba nad) ©nej nnb ^airo ^nm ^erfanfe. ©ie

fangen eg mit gallfteinen, aber ancl^ bie Sagb mit ber S3üchfe ift nic^t fel)r f(^n)ierig.

^ie ©anbp^ner (Pterocles), arabifd) @atta genannt, l)abe id) im Gebirge nod^

fel)r feiten angetroffen; fie betoo^nen in ©efellfc^aften üon 5—20 ©tüd bie Ebenen

längg ber Stifte, ^aben aber ani^ ^ier feine befd^rönften SBo^nbe^irfe, fonbern ^ie^en

gleid) ben D^omaben überall ^ernm. ^iele fdjeinen anc^ nnr al§ ßngoögel nac^
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bem ©inai !ommen, benn am nteiften Begegnet man i{)nen ^nr gelt be§ grüt)üng§

nnb im gerB[te. ^etm 5lbenbfener fa!)en mx einige 9^a(^tfd)n)alben (Caprimulgus

europaeus) über un§ flattern, nnb in ber 9^ad^t üerna^men tnir ha§> ^ftnfen einer

©nie. ^m folgenben ^age fc^offen tüir eine @tein§iege, in ornit^ologifc^er ^infic^t

aber bot fid^ nichts S3emer!en§tt)ertf)e§. ©inen Zl)dl be§ gieifi^eS legten tnir in

©al^mafjer nnb troi^neten e§ n:)öl)renb ber S^ac^t an ber ßnft. 5IRorgen§ ^ogen tnir

inieber tl)aIaBtt)ärt§ nnb erlegten nod) einen Mip^^bac^g. ^iefe, tnie ha§> ©teintnilb,

liefern ein angge§eicl^nete§ gteifd^. ®a§ erftere fd)me(ft aU S^agont ba§ le^tere in

(Sffig eingelegt, eingefallen ober al§> 33raten ^nbereitet, oorgügücf).

Sm Sanfe be§ ^ormittagg fal) Idj met)rere anf bem gerbftpge fic^ finbenbe

^nrteltanben nnb einen 3Siebe!)0pf. ^ie ^nrteüanbe (Turtur senegalensis), inetc^e

alljä^rtic^ ^tneimal bie ©inail)albinfet bnr(^§ie!)t, ift bie in ber Xiirfei nnb in

(S^riec^^enlanb fommernbe ^almtanbe, tneldfje t)on nnferer ^nrtel bnr(i) geringere

@rö§e nnb bnrc^ ein ftfjtnar^e^ §at§banb fic^ nnterfdjeibet. (Sin^eln, paartneife

nnb in größeren (^efellfc^aften Belebt fie im grü^jal^re nnb §erbfte öorne^müd^ bie

mit ©nmmiafa^ien Beftanbenen (SBenen, finbet ficf) aBer anc^ ^änfig im ^amari§!en^

geBüfc^, anf ^fa^ien nnb" in ^attett)ainen mitten im @eBirge. 3)ie S3ebninen nennen fie

Xemame^, \f)x rid^tiger araBifdjer 9^ame ift inbe§ (S^imrie:^. ^er SKiebetjopf (Upupa

epops) ift ein ^ogel, bem man öon TOtte ^ngnft Bi§ im 9J^ai anf bem «Sinai

überall nnb l)änfig begegnet. @r plt fi(^ mit SSorliebe anf großen ^Ifajienbänmen

anf, treibt fid) aber anc^ in ber 9^ä^e arabifc^er 3^^l^f^9^^ ^ernm.

^a6) üierftiinbigem StJ^arfi^e erreid^ten njir 5lbenb§ ba§ Söabi S5ebr, tno toir

bie 9^ad)t bei meiner gamilie t)erbracf)ten. Sßäl)renb meiner 5lbmefen^eit l)atte mein

Später einen ©c^langenabler (Cireaetus gallicus), einen S^löt^elfalfen (Falco cenchris)

gef(^offen nnb !am bei nnferer 5ln!nnft eben mit einem biegjä^rigen ^ndnfe p
ganfe an, ben er nnter einer 5lfa§ie gefnnben, ^er S5ogel tnar no(^ frifc^ nnb

l)atte an ber ^rnft große ^ißtnnnben. 5ll§ tnir §n ber ^fajie, nnter tnelc^er er

gelegen, ^nrüdfelirten, fa^en toir auf bem ©tamme be§ 33aume§ eine rotfifc^edige

S5iper. @in @(^rotfd)uß mai^te bem 76 Zentimeter langen ^iftmnrme für immer

ein (Snbe, nnb nnfer ^ndu! mar ber le^te ^ogel, ber bnrc^ il)re (55ift5äl)ne ba§

Seben einbüßte, ^er @auc^ (Cuculus canorus) ift bie einzige (Bpc^k^ ber brei

in ^egljpten öorlommenben ^ndnfarten, mel(^er man and^ auf bem Sinai begegnet,

^origeg 3al)r l)abe id§ il)n am ^benb be§ 16. ^ugnft ^nm erften Tlak im SBabi

S3ebr beobadE)tet, nnb l)ener fteKte er fic^ mit ber $ün!tli(^!eit aller l)ier anlommenben

3ugt)ögel am felben Drte nur einen Xag \p'äkx ein.

3u §aufe l)atte id) fein langet bleiben; ber 3agbeifer trieb un§ fc^on beim

SJbrgengrauen mieber l)inauf auf bie ftillen ^erge. ^ie§mal galt e§ ben 9flet)ieren

im Süben t)on nnferer D^ieberlaffung. Ueber ben 1500 m. l)ol)en $aß 9^u!b=el=
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^:^ännaTti gelangten tt)tr nad) 2 V2 ftünbigem Tlax\d)t in§> S[öabt=el4t^t. §ier ftnben

ftd^ fel)r t)te(e alte (S^ummtafa^ten, bie gerabe in ber 53(ütt)e ftanben. Snbent no6)

ber am borgen t)on ber §ö^e fommenbe ^^altt)inb me^te, tuaren tt)tr öom 3agb=

glüde ntd}t Begünfttgt. SBir fa^en §tt)ei ^f^nbel Steintntlb t)or un§ füe{)en unb

fd^en(f)ten nnter ben ^fa^ien mehrere Ö^a^eEen anf, foba^ tnir e§ für Beffer hielten

Bt§ ^nm 93^ittag ba§ SSeiterge^en etngnftellen. Snt jpärüd)en (Sd^atten eine§ (Set)al=

banntet lagerten totr nn§ nnb tranfen ben fc^tnar^en Kaffee, ber f)ier anf 3cigbtonren

niemals fehlen fotfte. 33etm Onatm ber ^aBaf^pfeife Vä^t er mtd^ bie §i|e be§

Xageg üergeffen, nnb 5lBenb§ ift er ein tt)ac^!)altenbe§ Wlitkl, tnenn man anf

nä(^tli(^e§ ^ftanbtüilb tanert. 5lnf bem S3anme fang ein n)eipänd)iger ©d)ma|er,

ber 9^onnenfteinf(^mä|er (Saxicola leucomela), nnb über meinem ^opfe gappette

eine tüof)! bnrd^ einen SSürger angefpiegte ©ibec^fe. 9^ad)mittag§ ^ogen tnir tt)al=

abtnörtg nnb erreichten Bei ©onnennntergang bie OneEe §emer, tno ein Sftnbel üon

fed^g @teinBüden jnr Xränfe gefommen tnar. ®ie %f)kxe, nnter benen ein ganj

tneifeer S3od mit fa^IgelBen Römern fid^ fanb, Ratten fid^ anf einem gelfen poftirt

nnb mod^ten m§> an§ ber g^erne fd^on Bemerft l^aBen. SBir öerfnd^ten i^nen ben

Söinb aB^nfd^neiben , aBer t)ergeBen§, ba§ f(^öne Sßitb ergriff nod) red^t^eitig bie

gtnc^t. @§ tnar eine l^errtic^e 9J^onbna($t, nnb id^ BlieB hat)tx anf bem ^nftanbe

liegen, tnö^renb mein Begleiter fii^ üon mir trennte, nm Bei ©onnenanfgang Bei

ber ni(^t fe!)r entfernten ClneEe Mtäil §n fein. @egen SJlorgen fam Bei mir ein

großer gnd^g ^nr ^rönfe, ben id) lei^t ^ätte fc^iefeen fönnen, inenn ic^ nic^t Be^

fürchtete, attfällig in ber S^ä^e liegenbeg ©teintnitb p erf^reden. Qnm ^an!, ba§

id^ i^n nid^t mit einer ©d^rotlabnng Bebac^te, flef^te mid^ ber ^öfetnid^t an§> ber

gerne no(^ lange an, nnb Vetterte bann in bie gö^e, tno^t nm ein fi^tafenbeg

©tein'^n'^in gn ertnifd^en. 33ei ^age^anBrndf) erfd^ienen bie nämüd^en ©teinBöde, bie

tnir am t)or{)erge{)enben IBenbe BeoBad^tet {)atten. @ie Beftiegen tnieber ben nämlid)en

gelfen nnb {)ielten t)on l^ier an§ lange Üinnbfd^an. Tlii tanfi^enben DI)ren fpä^ten

fte nad^ allen §immel§ri(^tnngen , nnb aU xd) fa!), tnie einer nad^ bem anbern

fc^nüfelnb bie 9^afe in bie §ö^e ftredte, tnn^te id^, ba§ bie öorfic^tigen Xl)iere mid)

tnieber tnitterten. @in ßidlein tiefe plö|tidh einen tanten Sßarnrnf üerne^men,

nnb wenige 5lngenBtide f^Däter tnar ba§> gange ^nbet tnieber öerfc^tnnnben. 3dh BüeB

in meinem ^erfted rn^ig liegen, ba ic^ gtanBte bie X^iere tnären fe^^r bnrftig nnb

tnürben öieüeic^t bod^ n)ieber gnrüdfeliren. "äU üBer ben bergen im Dften bie

©onne anftand^te, famen etnja §tnanjig Sßüftengimpel §nr ^ränfe, nnb etina^ fpäter

gefeilten fi(^ biefen ein ^aar ^armingim^^el nnb mehrere SSüftenleri^en Bei. ^er

äBüftengimpel (Pyrrhula githaginea), ein S5ogeI mit fanbfarBigem @efieber, üBer==

flogen t)on einem rofarotl)en ©d^immer, ift im ©üben ber @inai^alBinfeI nac^

meinen S3eoBac^tnngen fonft rec^t feiten. (Sr Betno^nt gtnar alle gelfentnüften, felBft
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bte bürrften ©egenben, ift Bei Sßa^l feinet 5lufent^aIt§orte§ aber bo(^ an bte %i=

ften^ t)on OueEen geBunben, an bie er tögüi^ ftc^ §nr ^ränfe begtebt. gier erjc^eint

er meift in großen @efettfd)aften einen jeben SJ^orgen nnb madji jic^ fc^on bnrd^

fein qnafenbeg ©e^Iauber fenntlicf). ln§ ber gerne !önnte mit it)m ber ^armin^

gimpel (Carpodacus sinaicus) öertt)e(i)felt tüerben, bod^ nnterf(^eibet er ficf) t)on

(e^terem bnrc^ Bebentenbere (55rö§e nnb namentlich anc^ bnrc^ ben t)er!)ättni^mä§ig

bidm ^opf. 33eim ^armingimpel üerbienen nnr bie SJlännd^en biefen Dramen, bie

2ßeiB(^en hingegen reifen ha§> leB^afte Sftot^ nic^t anf, fonbern fie ftnb erbBrann

mit bnnfeln @pri(fe(n anf ber Unterfeite. 3n meinem 35eoBa^tnng§geBiete ftnb bie

^armingimpel giemüc^ t)cinfig, bo(^ treten fie nnr :paartt)eife anf, niemals in großen

(55efeIIf(^aften, inie ber SBüftengimpeL ^nd} fie erfc^einen jeben 9[Rorgen an ber

Cnelle nnb ftatten biefer anc^ tüä^renb ber üorgerüdteren 2^age§ftnnben noc^ ^efncf)

aB. ©efang, trenn man bie Zom fo nennen barf, ift n)o{)Ifüngenber al§> ba§

monotone Onäf^Qnäf ber SöüftengimpeL

@egen 10 U^r 35ormittag§ §og xd) nnt)erri(i)teter ^inge mieber aB nnb traf

5lBenb§ mit meinem Scigbfrennbe ^nfammen. tiefer f)atte anc^ feine Befferen

^t)ancen al§> xd), nnb ba ber Sßinb nnn tüi^tig t!)ataBmärt§ n)et)te, fo fnd^ten mir

nod) einmal ba§ %f)al el=tit)i aB. Tili t)nngrigem ^D^agen, benn tnir t)atten mä^renb

ber §n)ei Xage !anm ein ^xio ^rot gegeffen, ftri^en mir bnrc^ alle D^eBent^äter

bem ganptmabi entlang nnb tiefen feinen ^anm nnferen 8(iden entgef)en, of)ne

if)n fc^arf gemnftert ^n f)aBen. (Snbliii) entbedten mir bie ganj frifc^en gäf)rten oon

©a^eEen, nnb mnfeten anc^ fc^on nngefä^r, mo bie ^fjiere tagen, ^ie ©anbaten

mnrben an^gejogen nnb mir fc^ücfien mie Sßitbfa|en einem ^f)alget)änge entlang.

©(f)on Beüor mir ben ^fa^ienBanm erreichten, nnter meieren mir bie ©a^eEen öer-

mnt^eten, entbedten mir im ©d^)atten einer gelfennifcf)e ein 3flnbel ©teinmitb. Snt

felBen ^ngenBtide h^^tten ancf) bie Xf)iere nn§ gefe^en nnb festen fic^ fd^Iennigft in

bie gind)t. 9Jlein S3egleiter mar im 9^n ben niebern ^ergaBf)ang f)xmu\ geftettert,

mäf)renb ich i^^f^^' Xf)atfof)Ie f)ineinf:prang nnb §nm erften ©c^nffe fam. ^ie

^nget galt einem mittelgroßen S3ode, nnb if)r folgte nod) ein ©c^rotfdjng, ber aBer

of)ne redete SSirfnng BüeB. DBmof)! ich angefdjoffenen S3od getroffen mnfete,

legte biefer in fräftigen @ä^en boch nod) etma 100 m SSegeg ^nrüd, nnb xd) glanBte

ihn fchon oerloren, al§> an§> ber göhe ein ©(^n§ fiel nnb ba§ Xhier nnter f(ägü(^em

SO^edern an einen getfen fich lehnte nnb Batb barnad} ^nfammenBrach- SiJleine Senget hotte

im ünfen §interfchenfel eingefd)tagen, |3affirte ben UnterleiB nnb mar in ber ©chnlter^

gegenb mieber h^^^^orgebrnngen
;

biejenige be§ ^raBerg h^^^^^ S3rnft bnrchqnert

nnb bem ^öeBen b^§> Xhiere§ enbtich ein @nbe gemacht, ^ig mir ben S3od in bie

Xhatfohte hinunter gef(^leppt hotten, mar bie ©onne Bereite untergegangen, nnb an

eine ^^erfolgnng ber ©a^ellenfpuren baher nid;t mehr ^n benfen. ^Jlun maren mir
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nur nod) für unfern regen 5Ip(Detit Beforgt unb fuc^ten eine lecfere ^Benbmatil^eit

^er^uftellen. @iner t)on un§ f(^(eppte ©teine unb 33renn^ot§ ^er, ber anbere ineibete

ba§ %i)kx au§ unb ^räparirte beffen gaut. (S§ tnurbe ein üeiner Dfen conftruirt,

barin ein tüc^tige§ geuer angefacht, unb bann ber auggetneibete SJ^agen entleert,

getnafd^en, mit §er§, 9)^u§felfleif(f), D^ierenfett unb ettnag frifc^geBa^enem 33rote fo^

tnie mit einem ©c^o^pen Söaffer unb ettnag ©al^ unb Pfeffer angefüllt, mit ber

©^eiferölire gugeBunben unb bann in ben ^ei^en Dfen gelegt, ^en 9}?ogenin^aIt

üertnenbeten tnir §um luftbicl)ten 5lbfd)luffe be§ proöiforifc^en Dfen§, unb na(^ ^tnei

©tunben fonnten tnir ein feinfcf)metfenbe§ 5lBenbmal)l genießen. SDer 9[)^agenfacf mar

bur(f) bie gro^e gi|e ^mx gan§ üertrotfnet unb baf)er ungeniepar, um fo beffer

munbete m§> aber beffen Sul)alt, ba§ ^^leifd) mit ber famofen ©auce. —
9}^orgen fe^rten tnir tnieber in§ SBabi S3ebr gurücf unb l)atten auf bem SBege nod§

ba§ ^IM einen ^üppbacJ^§ 5U fc^ie^en. WHii unferer 33eute, unb ic^ auc^ burd)

meine S3eobad^tungen, Dottfommen befriebigt, befc^Ioffen tnir auf biefe Sßeife unfern

5ef)nten Sagbtag.

@§ mag mdncf)e ber Sefer intereffiren, tnie l)ier ^u Sanbe ein Xourift fid) au§^

jurüften l)at, unb ic^ tnill ^um ©(^tuffe über biefen ^unft noi^ einige 51uffdjlüffe

geben. Seute, bie an allen (S^omfort getnö^nt finb unb ö^ne biefen fid) nid)t n)oI)I

finben, foIÜen bie SBüfte niemals befuc^en, and} folc^e nic^t, bie !)ier befonberS

Sntereffanteg üermutlien unb öielleidjt fogar auf ßön)en^ unb ^ant^erjagben fic§ ge==

fafet mad)en. Su ber Sßüfte finbet nur ein befi^eibener D^aturfreunb feine geiftige

®rf)otung unb mannigfad^e 3^^f^^^itung. ^ommt man ^ierl)er, um nur ^ftan^en

ober nur 3nfeften §u fammeln, nur um Sßilb §u erlegen ober nur um ba§ toilbe

33ebuinent)oIf p ftubiren, tnirb man fid» in feinen ©rtoartungen getöufc^t fügten

unb nur unpfrieben in feine §eimatl) 5urüd!e{)ren. @epäd ne^me man nur

ba§ Sflotljtoenbigfte mit, t^ert^eite 5nie§ bei eintritt ber Sfleife fi^on in fleine, tt)o=

mögüc^ mit einfallen ©d)Iöffern öerfe^^ene, circa V4 Subifmeter t)attenbe ftarfe ^iftc^en.

gür ben SSinter ne^me man eine genügenbe ^n^a^l SBoII^emben unb namentlich

and) gro^e, fdjtnere SßoEbeden mit. "äU gufebefleibung finb für bie Ebenen niebere

unb kid)k (Stiefel, für ba§> Gebirge tüdjtige ^ergfdju^e bienüi^. ^en ^opf fdjüi^t

man ftc^ im SBinter fotoo^I aU im Sommer burd) ein tt)ei§e§ toottene§ %ndj üor

ben StraI)Ien ber Sonne. ^orff)eIme finb un^toedmäfeig unb löftig. Sßitt man über

ben Unterfleibern n\d)t einen arabifd^en 3)Zantet tragen, fo ift ein l)ellbrauner toeiter

^In^ug re(^t ^Draftifc^. 5lbgel)ärtete ^erfonen geini^^nen fic^ mit ßeid^tigfeit an bie

arabifd^en Kleiber unb an ba§ fragen öon Sanbalen unb finben fid) bann bei ber

größten ^equemlic^)!eit in jebem Terrain ^ured^t. ^ei ^Bergpartien, too man in ber

Sftegd feine '^tiU unb ßaftt^iere mit fiel) führen fann, bilben 9^tei§, ßinfen, arabifd^eg

?3rot unb getrodneteg bie bequemften Seben^mittel. ^abaf unb Kaffee ober
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bann S{)ocoIabe nnb get)ören ^nr ferneren 5ln§rn[tnng be§ SSnftentonriften.

"äl^ Staffen, bte man übrigen^ f)kx nie gegen 9}lenf(^en gebrandet, finb eine günte

(^ngel= nnb (S^rotlanf) nnb ein ftar!e§ Sßaibnteffer §n em^)fet)Ien. SJ^an fei baranf

Bebad)t, ba§ bie 3ßintertem)3eratnr anf !)ö^ern bergen bi§ auf — 10^ C. ^ernnter=

finfen !ann, ba^ e§ im Sßinter an^ ftarfe $(a|regen giebt. 3nt ©ommer fteigt in

mittleren §öt)en (400—600 m über bem SJ^eer) bie ^em^eratnr feiten anf über + 30« C.

nnb ein lü^Ier D^orbminb tem^erirt t)on S5ormittag§ 11 hi§> 5lbenb§ 3 U^r getnölinüc^

bie §i^e. ^ag (S^entralgebirge ber ©inai!)albinfel beftel)t an§> frtiftattinifc^en ©efteinen,

bie ^üftengone f)ingegen nnb ba§ im 9^orben üegenbe Xi^gebirge an§ ^'al!= nnb

©anbfteinen. 3n ben SiJ^onaten Wdx^, 'ä\)xii nnb ^ai finb bie meiften $flan§en

in S3tüt^e, im ©e)3tember fliegt bie größte Qaf)i öon 3nfe!ten nnb ben ganzen Sßinter

über treffen mir t)m eine togat)! pm X!)ei( fef)r feltener ^ögeL ©teinbocf^

iagb ift am ergiebigften in ben SJ^onaten 5lnguft nnb @e)3tember, ^lippbadjfe f)in=

gegen finbet man ^n jeber Xageggeit in großer SJ^enge *)

Station scieiitifique a Tor. Moiit Sinai (^(eg^pten).

©reffirte Äafabu^.

^on ^auISeöerfüIin.

Unter ben mamfierlei barocfen nnb überrafcfienben Dinmmern, tneldje luir in

ben SSariete ^ XI)eatern ber ©rofeftäbte gn bemnnbern @e(egent)eit t)aben, finben fidj

t)er!)ältni§mä^ig feiten foI(f)e, bei meli^en ^t)gel al§> SJ^it^elfer ober Sln^ieljnngSpnnft

bienen. 9^ac^af)mer t)on ^ogelftimmen, tneldje alfo nur an bas @rinnerung§Dermi)gen

be§ bunt gufammengefe^en ^ublifum^ appeEiren, ernten meift mit ben gelungenften

^iecen weniger Beifall, al§> fie üerbienten, eben ineil il)re 3it^)örer bie Originale

tnenig ober gar nicf)t fennen. I)brte einen §errn, toeldier ben @e(ang üon §önf=

ling, ©d^toar^broffel, Snc^fin!, ^oI)Imeife, Serd}e nnb 9^ad)tigaII tnirflid) benmnberungS^^

tnert^ tixnfdjenb imitirte; erft al§> er ben unleiblidjen kanariengelben, eine junge gau§=

gan§ nnb ein geängfteteg kücfen nac^a^mte, fanb er reid^Iidjen 5lpplau§. 35on

größerem 3ntereffe für bie abtnedifelunggfüdjtige 9]^enge, öon geringerem für ben

$I)t)fioIogen nnb DrnitI)oIogen finb jene ©d^auftellungen mit §um entl)irnten

Rauben, m^^, jur toillenlofen 9[)^afdjine begrabirt, I)üIfIo§ fid) auf ben Sauf ber

fnallenben ^iftole I}erablaffen nnb in blober „^nl)änglid)feit" ben fdjönen köpf iljrer

gefd)müdten §errin ^u $ferbe!) im (lixcn§> befe^en. ^ie toiffenfdjaftlidjen %l)aU

*) ^^1^ borigeg ^a^r Don ^errii Dr. 3(lfr. Äaifer, bein S^erfaffer bief?§ 2(rtifet§, ge^

grünbeten ©talton in Xov (mit ß'^-'^^ßf^^iti^" ^ahi 33ebr) finbet ber 9iei[enbe ftetg gute 2luf-

na^me, auögejeic^nete ^ü§rer|d;aft unb iegnd)e auf ba§ Sanb Dejügtid^e 3(u^hinft.

Sielte.
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fachen, meldje ber 5lrtift gef(f)idt "bei tJirer ^robuction au^Beutet, ftnb §ur Genüge

Befannt — bem ©ele^rten; für ba§ gro^e ^ublüum Bet)ä(t bte t)orgetäufd^te §err=

f(^aft be§ SiRenfi^en über bte Kreatur i!)ren Siei^.

Ungleich an^te^enber unb t)on Bebeutenbem Sntereffe für ben Drnit^otogen ftnb

^orftettungen neueren ^atum§, tnetc^e mit Papageien unb fpectell ^dabug aB unb

§u gegeben tnerben. ©inmd föUt Bei i^nen bie graufame 9}^et{)obe, toetc^er nieift

(angeBüd) nicfit immer!) bie 2;auBen ber „^auBenföniginnen" untertnorfen tnerben,

fort, unb anbererfeit^ ift e§ entfc^ieben feffelnber, X^iere in Statur al§ ßopieen üon

Xi)ieren gu fe^en. ®ie Seiftungen ber breffirten ^a!abu§, üon tneti^en \d) bie Sefer

ber 30^onat§fc^rift ein tnenig unterhalten möd)te, finb Befannt genug; mani^er SieB^

l^aBer ^)ai biefen ober jenen %xid feinem SieBIinge BeigeBrad)t
;

t)iet(eid)t Iol)nt e§ fic^

aBer, ha§> (SnfemBte, tneti^eg ju fel)en i(^ einge!)enb Gelegenheit l)titte, bar^uftellen,

um §u 9^acf)eiferung ber Xl)iere ober toenigfteng Bei (55elegenl)eit ^ur 33efichtigung

an^ufpornen.

@§ h^^nbelt fich 9^afenfa!abu§ (Licmetis nasica Temm.), 3nfa§ (Plicto-

loplius Leadbeateri Vig.), 9fiofafa!abu§ (Plict. roseicapillus Vieill.) unb um bie

größeren unb fleineren @elBf)auBen!a!obu§ (Plict. galeritus Lath. unb sulphureus

Gm.), tnelc^e o^ne jebe dual, — Züchtigungen ober gutterent^iehungen — nur bur(^

au^bauernbe (^etnohnung unb tägli(i)e 3Bieberl}olung Be§. (Erinnerung be§ gelernten

^enfumS feiten^ ihrer lieBen^tnürbigen §errin unb Mehrerin, einer inarmen Xhier=

freunbin, ein fehr reichhaltige^ Programm Beherrschen lernten, g^röulein 3rma

DrBaffanh h^^ „Geheimnis" öon einem ©nglanber aBgefehen, biefen Son==

currenten au§ bem gelbe gefchlagen unb gieBt ^ur geit in Europa niohl allein ^or=

ftettungen mit ihren ©d)ü|lingen; ^tnei anbere ^Irtiften follen ähnliche ^robuctionen

öeranftalten.

SBie id) fchon Brieflich graulein D. erfahren h'^tte, thun ihre ^a!abu§

alle§, m§> fie aufführen, aufweichen. $D^it fehr an^uerfennenber Offenheit Belehrte

fie midj, bafe h^^^ ^^^^ i^^^^ „Qäf)l\)exm'ÖQtn" vorläge, tnie id} au§ 3<^^^ung§^

Bericf)ten annehmen ^u bürfen geglauBt h^^tte. Beruht alfo in biefer ^inficht

bie SJlethobe auf bem gleid)en ^rincip, wk Bei ben ^ferben im Sircu§ . . . ©ehen

mir un§ nunmehr eine ^orftellung an ~ ober eine ^roBe —, benn le^tere unter=

f(Reibet fid) öon erfterer nur burch mehrfadje SSieberholung berfelBen t)ielleid}t nid)t

fo gut gelungenen Plummer.

5luf einem (Enbe eine§ ettna 1^/2 l]of)tn, mit 33lech Belegten Xrefen fi^en,

auf einer ettna Blumentifchgro^en ^ftotunbe, §umeift auf bereu 20 cm hohen l^ante,

tnelche mit einem ring^umlaufenben @taBe enbet, bie 20 ^a!abu§, bereu 5leu§ere§

*) ^c^ beröflentlid^e gerabe einige „Beiträge gum 3äl)luermögen mant^er <Säugetr;iere unb

^öger im SKiener „9ialuv^)iftürifer" S)ir. Dr. ^nauet^. IX. 1891. ~ SeK).
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nt^t bte Befonberen gät)igfetten öerrätt). ©ie finb jet)r gut im ^efteber, t)er!)alten

fic^ füll unb Befunben {)öd§|ten§ einige X^eilna^me für bie Sftei^enfotge ber ©i|e,

tüoBei bie @(^ptä|e namentüd) Beüorpgt erf(feinen. ®ro§e unb fleinere Birten fi|en

Beieinanber, üöIUg frei; einige tüenige S^eulinge ober tüeniger ptt)unlitf)e TOtgüeber

^)od^n auf einer 9}leffingftange aBfeitg. Unter ben klängen be§ Drc^efterS, tneli^eg

ilBrigeng t)on ben ^a!abu§ feine fonberlic^e ^eac^tung finbet (S5eU)ei§: bie mufü^

lofen ^roBen!), Beginnt bie S5orfü^rung. ^on 4 an einer fleinen ©tauge aufgewogenen

g^afjuen (beutji^e, fran^öfifd^e, amerüanifc^e unb italienif(i)e) ^ie^t einer ber 9flojafa!abu§

eine öom ^uBüfunt Beftimmte, beut S5oget burd^ @en!en mit bem in ber §anb be§

gräulein§ gespaltenen ©taBe§ fenntlic^ gemachte g^a!)ne in bie ^ö^pe, fo gtnar, ba^ er

ben graben mit bem ©cpnaBel ergreift unb ba§ ergriffene (^nbe at^bann mit ber

^raHe feffpält, um toeiter !)ö^er mit bem ©cpnaBel an^ufäffen. — (Sine am entgegen^

gefegten @nbe ber fleinen 33ü^ne (bem Xrefen) aufgelegte feibenüBerjogene Xudpfugel

in ber ®ri3ge einer norbbeutfcpen ^egelfugel toirb barauf t)on einem ber fleinen (5)eIB^

!)auBenfafabu§ erftettert unb ^ur anbern ©eite gerotit, tt)oBei er rütftnärtS gef)enb ben

33att in S3emegung ^ött. ®ann tnirb er auf ben S9aII gefegt, ber S3aU in bie §öt)e

geljoBen unb ein toenig gebre^t, tnoBei ber S5ogeI bie g^lügel öffnet unb bie §oIle

fträuBt. — 5luf ein Befonbere§ t)ori§ontate§ ^re!)en be§ @taBe§ ^in Beginnen nun=

met)r erft einer, bann ^tnei, enblii^ brei grofee (55etB^auBenfafabu§ §u „tnalgen", b. ^.

nac^ bem ^afte tanjartige ^re^etnegungen um i^re öerticale 5lje au§wufüf)ren. —
3ßenn einer ber ^ur „"äxhtxt" Beftimmten ^apagei§ nidpt tnill, ober üielteic^t burcp

einen S5i^ eine§ unartigen (Kollegen in Qorn üerfe^t tnurbe, \o mirb er buri^ einen

anbern vertreten, ba g^räulein DrBaffant) n)o!)In)eigü(f) für jeben %xid 2—3 SSögel

aBgericfjtet l)at — (Sin breifac^eg 9fte(f toirb aufgeftellt unb {)urtig mieberum erft

t)on einem ^afabu, einem Sufa erftiegen, ber bie fcpönfte „(Si|tt)elle nadp öorn,,

(<Si|fetge) au§fü!)rt, ein ^meiter turnt barauf in if)m entgegengefe^ter 9ftidptung auf

bem ^meiten unb enbüd) finb alle 3 ^ecfftangen Befe^t. 5luf ein 5lt)i§ fpringt

ber ^afabu re(^t§ üBer benjenigen linf§ (ber linfe fpringt nacp rec§t§) unb fie tnieber^^

t)olen bie UeBung am „^arre fije''. (Sin großer unb ein fleiner, bie a tempo ein

feitlidpe§ unb ba§ mittlere ^eä innel)aBen, mad}en bie ©Solution fo gefdjicft, ba§ fie

tro^ be§ fel)r Befi^rönften 9fiaume§ fic^ Beim Umbreljen nidjt Berüljren. Sßäl)renb

biefer ben ^o:pf oBen, ^at jener il)n unten u. j. f.
93^it elegantem ©a^ üerlafjen fie

ba§ ^erüft (Suno flettert öorn am 9ied l)erauf, üBerfteigt ba§ ginberniB, flettert

Ijinten l}inaB, ein anberer madji bie SBelle frei auf einem ©taBe), um alsbann ben

Sßad)tpoften ^^lal^ ju machen.

5luf ein in^tnifdjen ^ingeftettteg ©d}ilber!päu§djen eilt im ©turmfdjritt ein groger

©elBljauBenfafabu ^u, breljt fid} innert)alB beffelBen mit fomifdjer ©orgfalt gegen eine

ettraige 33efdjöbigung be§ tabellofen ©ditoanse^ barin um unb eriuartet, bag 2 anbere
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auf il}n pfontmen, um i^u regetred^t „abplöfeu"'. ^er 3[BQcf)tgefrette WM öor bem

§äu§d)eu, bte 2öad§e tritt ein, ber Bisher SSacfie^alteube fommt '^eraug uub im

eruftefteu SO^arfc^irfc^ritt ge^eu beibe öou bauuen. ©ie ^ebeu bte güMj^u {)ocf) auf,

— ba§ 9^ebeu§ei(^eu, trorauf fte babei ai^teu, fiub rudmeife t)ortüärt§ uub ^urüd

aufgeführte S3eU)eguugeu mit 2 ©täbeu.

®iue tueitere miütairif(i)e 9'lummer ift ba§ 5(bfeueru eiuer fteiueu ^auoue; gau§

fuuftgered^t felbartideriftifc^ tuirb ba§ (S^efc^ül burc^ ^Ib^ie^eu ber ^üubfc^uur —
l^ier eiuer Keiueu ^ette — abgefeuert, ^er ^uall fi^eiut beu babei t^ätigeu ^afabu

gar uic^t ^u erfc^recfeu; bei ber ^robe, o!^ue ^uall, beua^m er fic§ geuau tuie bei

ber S5orfteHuug.

Qtuifd^euburif) mag bemerft tuerbeu, ba^ bie ^öge( ^tüar au eiue getuiffe 9flei!)eu^

folge getuö^ut fiub, bafe ^§> aber bur(f)au§ im S3eüebeu i^rer §erriu ftet)t, eiu ^^aar

D^ummeru ^u öertaufc^eu, o^ue baburc^ eiue @töruug ^u getuärtigeu; ebeufo t)er{)ält

e§ fi(^ uatürüc^ mit SBieber^oIuugeu. ße^tere fiub aber offeubar beu Xf)iereu läftig

!

3e t)äufiger repetirt tuirb, um fo fc^ueller arbeiteu fie — um fertig gu tuerbeu!

53ei ber folgeubeu ^iece tuiirbe mau of)m (S(i)Iüffet be§ 3^^^^^^ ^^^^ 9^*^^^

^ortiou ^erftaub beu S5ögetu jufc^reibeu: fie ^ie^eu t)ou 6 SO^etaEfc^ilberu, tueld^e

je mit eiuem S3uc^ftabeu befc^riebeu fiub, eiu öom ^ublüum beftimmteS !)erau§ —
b. l). auf eiu fteiuef @rr)ebeu be§ ©tabe§ ^iu bleibt ber ^afabu fte^eu, um muuter

öermöge eiuer uuteugbareu 3beeuaffociatiou §tt)if(^eu 9!J?etallfcf)eibe — ©tab^

gei(i)eu — uub gortue^meu be§ 33uc^ftabeu§ ba§ le^tere au§jufüt)reu. ^a§ uuter

Umftäubeu üerfc^iebeue ^Iffociatioueu ftatt{)abeu, ge^t gauj beutüc^ barauf ^eröor,

bafe bei aubereu %xid§> auf ba§ gteid}e 3^^^^^^^ ^^iere aubere §aubtuugeu au§^

fü^reu. 9^a(^bem mehrere ber öer^aüuifemäfeig fc^tuereu ^tatteu auf beu ge=

tüorfeu fiub, fü^rt Suuo, eiu befouberf iutelligeuter großer ©elb^aubeufafabit, eiu

t)ou i!)m fetbft erfuubeuef (Bind öor: er gef)t au beu erfteu S^uc^ftabeu, ergreift i^u,

^ie^t il)n aii§> ber fteiueu Vertiefuug im Xifdj, be^äU i^u im @d^uabet, fa^t beu

gtueiteu, üerfäfirt mit i(}m ebeufo, bauu beu britteu bi§ fedjfteu uub fd)Ie:ppt im @auge

bie ßaft §u ber ©oroua ber (^ollegeu! — Q\m <Bd]ln^ biefer Stummer räumt 5(uguft,

eiu großer ©etb^aubeufafabu, ab, b. I}. er mirft eiue ^(ec^tafel uad) ber auberu auf

bie ®rbe. — 9^uu folgt eiu referöirteg ^uuftftüd ber 9^afeufa!abu§: ba§ ^ur^elbaitut^

fc^tageu* ober ^oboI^fd)ie§eu, refermrt: tueil bie §aubeu!a!abit§ baburdj 'ü)x^n ^o\)\^

pu| befd)äbigeu tuürbeu! (S^ele^rt toirb bie§ bem uod) uid)t eiugeU)öhuteu ^oget eiit=

fad^ baburc§, ba§ er mit ber §aub fauft ergriffeu, uub luit itjm bie Söetoeguug au§^

gefüt)rt tuirb, toobei ber ^a^Dagei mit bem ©c^uabel eiueu ©tab erfaßt, '^ad) uub

uad) lä^t mau bie giuger (ofer, bi§ eublid^ ba§ ^^ier auf eigeueu ^n^en (ober

ricJ^tiger: auf bem ^opfe) fte^t.

gier mag eiugef(galtet luerbeu, ba^ p atleu biefeu oerfc^iebeueu ^uuftftüdeu
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bie einzelnen ^a^^ageien bei Dramen gerufen tüerben. @te {)ören gang öorpgüc^

barauf unb feiten mug eine ettt)a§ energifc^e 5Inrebe ober ein ©c^Iag mit beut

(Stabe auf ben XifcJ) (nie auf ben ^ogel!) ben Unaufmerffanten an feine $fücf)t

erinnern, äöenn and) inbitnbuelle Unterfcf)iebe (nicfjt: artüclie unter ben t)er=

fi^iebenen (Specieg) in ber (Schnelle ber Sonce|)tion be§ 9^amen§ nicf)t §u öerfennen

finb, fo ift bo(i) im @an§en Bei allen ein öortreffüi^er 5l^pell §u betüunbern! 5lIIe

Papageien finb bei i{)rer Arbeit in einer 5lrt Erregung: meift taufen fie an it)ren

^ta^ unb fträuben babei regelmäßig i^re rofenfingerige §aube. — 5luf ben ^fluf

fliegen unb fpringen ^eter, Sori unb 33eppo, alle brei fteine @etbt)aubenla!abu§,

^eran, um eine Sßippe nad) ^rt ber Ä^i über
f
et)aufein gu befteigen. ^eter batancirt in

ber Wiik unb giebt balb bem einen ber fteineren, batb bem anbern burd) fein törper^

getnic^t ben Ueberfc^Iag. (Sr öerläßt gu bem ßtüecfe ein in ber SJ^itte angebrad)te§

2äng§I)oI§ (fenfre^t gur 3fii(^tung be§ taugen 2öippbrette§) unb trippelt auf bie

fdjräge ^lää^t. ^eim ^lufftofeen be§ 33rette§ auf ben ^oben ^eben bie fleinen (au§

©itelfeit?), um i^)x (^oftüm nid)t gu öerle^en, ben ©c^tpang in bie §öl)e. @benfall§

üon mehreren tnirb ber folgenbe Xrid au^gefü^rt: ein fleiner eleganter öierräberiger

Sßagen mirb üon 3 fleinen ^afabu§ erflettert, gtnei nehmen hinten unter einem

©onnenfdjirme, einer al§ ^utfc^er t)orn auf bem ^ode $la|, tna^renb ein großer

ein Ouerf)ol5, an bem bie gugftride befeftigt finb, mit bem ©djuabel ergreift unb

ba§ fleine @eföl)rt über bie ^ü^ne gieljt! — ^erfelbe ^ogel t)erftel)t e§ aud), §u

f (Rieben: fo belegt er einen auf einem 3f^ottftul)le fi^enben Papagei oortuärtg.

©nblid) f)at er and) bie ^unft be§ S3ict)cliften erlernt: ein ^elocipeb, beffen ^äbtx

hnxä) eine einfad)e Kurbel gtüifc^en oorberem unb ^interrab in S3etüegung gefegt

tnerben, fä^rt er giemlid) gemanbt mit bem ©c^nabel. — @en)öl)nlic^ bilbet eine fleine

©enfationSnummer „ba§ §au§tl)or" ben ©d)luß ber ^orftellung: öor einem gierlidjen

rol)rgeflod)tenen ^^ore mit einer @d)elle l)ält ein ^afabu unb läutet; ein gtneiter

fommt t)on ber entgegengefe|ten ©eite unb öffnet ba§ ^l)or burd) ^k^tn an einem

gaben; nun
fpariert ber fpäte 5lnfömmling mit ^ranbegga l)inein; eine äJlobification

ber Drummer befielt barin, baß er um ha§> %^)ox l)erumflettert. 9^ur auf befonberg

banfbaren ^pplaug toirb noc^ folgenbe^ ©tüd probucirt: brei t)erfd}loffene ^ledjfaften

ftel)en auf ber 33ül)ne, in jeben ift ein Znd) Ijkx mi blauer, bort Don ioeißer ober

rotl)er garbe gelegt, ^uf (^ommanbo (au§ bem ^ublifum uatürlid)!) öffnet ber

Papagei einen beftimmten haften, entnimmt il}m ba§ ^ud) mit bem @d)nabel unb

läuft bamit baüon. ^er finge Suno toieberum öffnet alle unb fd^leppt alle Xüdjer

auf einmal im @d)nabel fort.

S3ei allen biefen ^unftftüden geljen bie S5ögel erft oou i^rem ©tanbquartiere

au§ über bie ganje ßänge be§ Xrefen, um oon ber gegenüberliegenben an§> iljre 5lr=

beit au§äuüben. 3^r (Stanbplafe ift rcd}t§ non ber §errin, linf§ mn ^ublifum;
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baran finb jte fo gett)öt)nt, ba§ ein S^id^tbefotgen btefer i^rer gou^orbnung Un=

orbnung im befolge ^aUn tnürbe. 9^oc^ ber ^roBe am 55ormtttag unb ber ^or^

ftellung am 5lbenb Befommen bte X!)tere mel}r gum @cf)em, al§ pr ©ttllung be§

§ungerg, gutter, ba t^re ^utternöpfe fortgefe^t gefüllt finb. ^a fie aber jum Xt)eil

jet)r etferfüd^tig unb gern geltebfoft finb, be[tär!t fie eine folc^e Belobung nac^ ge=

tl)aner 5lrbeit in getüiffen^after ^flid^terfüllung. 3^r gntter beftel)t, inie üblic^, aug

§anf mit ettna^ gefod^tem Tlüi§> unb einigen ©onnenblumeuförnern; gleicf)t)iel ob

il)re gerrin unter ©panienS glü^enber (Sonne ober beim ©(i)neegeftöber be§ raupen

^lorbbeutfdjlanbS, S^ortnegeng ober ^flu^lanbg, in goöanb§ D^ebelluft ober unter

(5icilien§ flarem §immel il)re fingen ©(^ü^linge t)orfül)rt. 3u ber Xl}at lernten fie

unb il)re gerrin fcl)on gan§ (Suropa fennen unb genoffen (S^ren unb 5lu§5eicf)nungen

auf 5lu§ftellungen unb in ^robuftionen oon ben @ro§en ber ©rbe. ^a^ einzige,

m§> bie garmonie ber gamilie Slafabu^ p ftören oermag, ift bie leibige 5lnn)efen^

f)eit eineg §unbe§ ober einer ^'a|e; ba§ bunte Getümmel bei einer ^robe oon ^fro^

baten unb ^D^ufüclotong lä^t fie gän^lic^ !alt. — ©ie machen it)re 9fieifen in ge^

tüöl)nli(^en ^apageibauern, in bie fie auf (Sommanbo tnillig gruppenn)eife marfcf)iren,

(Sommert hnxd) eine ©atfleinetnanb, Sßinterg buri^ $elpml)üllung gefcf)ü|t.

SBenn biefe ^arftellung ettoag an l)omerif(^er S5reite leiben follte, fo bitte id),

bieg bamit entfi^ulbigen ^u toollen, ba^ in ben 53efc§reibungen bei ^re^m*) unb

9flu6**) eine fold^e ^annigfaltigfeit in ^ri^§, bei benfelben ©jemplaren noc^ bagu,

fe^lt, unb biefer ^uffa^ oielleic^t al§> ©rgän^ung ba^u aufgefaßt toerben bürfte. —
gräulein Drbaffant) fprecf)e id) für i^r freunblic^e^ (Singe^en auf meine SSüufdje,

@ett)äl)rung oon jebtneber ^u§!unft unb S^t^^^ffiittö ^^'^ groben aucf) l)ier meinen

beften ^an! au§!

gannooer, gj^itte September 1891.

mit einigen Slotijen au§ anbeten fübBai)crif(^en Drten,

SUiguft 1890 — ©e^tember 1891..

^on ^lp^on§ (3xa\ ö. ä)iirbac^:=@elbern=(Sgmont.

II.

14. Cuculus canorus (^ucfu!).

S^oggenburg: 5lnfunft 21. 5lpril. ^ommt auf ben ^uf am 21. ^ai; nidjt

^a^lreidj.

§aiml)aufen: ^nfunft 21. 5lpril (genau mie in Üioggenburg). 6. Suni

*) befangene SSögel. I. ©. 189 ff.

**) ^remblänbifc^e ©tu6ent)öger. III. ©. 642
ff.
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5lBenb§ famen auf ben nai^gea^mten 9f^uf 3 Wänndjtn, tt)el(i)e fid) IeB!)aft verfolgten

unb um bte SSette i()reu ^f^uf erfc^allen Hegen. 5Iuc§ tnä^renb be§ g liegend

riefen fte fortgefe^t. ^nm testen 3}lde gehört om 8. Suü. ©e^r ^a'^treid^ unb am

meiften in SBöIbern ge!)ört, tneld^e t)on ber 9^onne Befallen tüaren, unb früher nie

öon ^ucfufen befud^t, ober toenigftenS pm fte!)enben 5lufent!)aIt§ort gen)ä!)lt n)orben

toaren. — X{)urnftein: 5lnfunft am 24. 5lpriL

15. Alcedo ispida (@i§Ooget).

9floggenBurg: ©iel)e unter B. II.

gaiml)aufen: ßiemlic^ !^aufiger 53rutüoge( be§ 5lmpert!)ate§.

16. Oriolus galbiüa (@oIbamfet).

S^loggenBurg: Wnfunft 28. 5(pril (Sin no(^ leeret, aber fi^on fertiget S^eft

faub id) am 17. Tlai in ber ^ftgabet einer nur 2 m '^oljen ©irfe. S^eftmaterial,

befonber§ ^ur ^u^fütterung, tuar feine S3irfenrinbe in SJ^enge öertnenbet. Ilm 24. Sil^ai

fa^ ic^ n)ieber nai^ unb Beobachtete ba§> 3BeiB(f)en, tnet(^e§ feft im D^efte faft unb

au(^ Bei meinem 9^öf)ertreten nic^t aBflog. 5lm 15. 3uü tnar ba§ 9^eft mit 5lu§=

na!)me tneniger UeBerrefte oerfd^tounben; toann e§ ^erftört tnorben, tneig id^ md)t,

bod^ öermut^e idf), nod^ fo tauge 3unge mit i^ren (Stimmen e§ t)erratt)en fonnten,

ba ja ein Söalbpfab gqn§ natje t)orüBerfüt)rte. ^ie Ö^olbamfet tnar biefe§ 3a!)r

J)äufiger al§> im S5orjat)re.

§aimt)aufen: ^nfunft gegen ©übe 5lpri(. 5lm 9. unb 10. 9J^ai BeoBa^tete

id) ungefähr 5 ^aare in alternac^fter TO^^e be§ ©d()toffe§, unb il)r ftötenber @efang

Bei Sonnenaufgang t)at mid) an fc^önen g^rüt)ting§tagen tüat)rf)aft ent^üdt. — 5lm

29. Suni ftieg ein SD^önn^en mieberf)ott im gtuge auf eine ©tfter, unb §mar in ber

Dlälje be§ 9^iftBaume§ ber ©olbamfel.

Xtjurnftein: Slnfunft am 4. ^ai.

17. Sturnus vulgaris (©taar).

^ftoggeuBurg: ^Infunft 21. ^eBruar. Driften 5.— 10. 5(pril in ben ^aljtreidj

angeBradjten Höften. Q^or^er, Bei faltem Sßetter, oiele @ier auf beut 93oben liegenb

gefunben. 3unge ©taare am 10. SJ^ai. @in WämdjQU atjmt am 20. 9J^ai auf einer

$a|}^et ben '^ii] ber ©otbamfd (c^ unb ?) täufi^enb nad). 3m gerBfte fammeln

fid) jeben ^IBenb niat)rt)aft enorme 9}^affen biefer ^ögel im ©djilfbididjte be§ ©ee§.

(S§ ift baBei intereffant ^u BeoBad^ten, tnie bie einzelnen ^üg^ tägtid) genau ein*

gel)altenen ©tunbe biefen ©djtafpta^ auffudjen. 33egreiflid^e§ ©rftaunen erregte Bei

mir am 4. ©e^temBer ba§ ©rfdjeinen eineg meinen ©taaren unter einem großen

©d^marme normal gefärBter ^oget. ®a fold) eine 9^arität für meine fdjon ganj

anfet)ntid)e ^ogelfammtung geiuig Beget}ren§tt)ertl) tnar, tourbe bie ©riegung beffelBen

fogteid) üerfudjt, — aBer e§ BüeB am erften Xage audj Bei einem 35erfud)e, ba ber

„SBeige" nie in (Bd)ugnöt)c !am unb im bidjten ©djitfe nidjt fidjtBar mar. 5(m
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5. ©eptemBer, inx^ üor Eintritt ber Dämmerung, Wax and) ber tt)ei^e ©taar tüteber

mit feinen ©enoffen, an§ ber nömlicf)en ^^idjtnng anfommenb, im ©d^ilfe eingefallen

— toieber anger ©c^n^tneite! gür ben 6. nnn tnnrbe ein g^elb^ngSpIan entoorfen,

gegrünbet anf bie gtneimaUge ^eobaclitnng ber ©teile, tno ber „'^ä^t" nnb (S^enoffen

in ba§ ©^ilf einpftreic^en :pflegten. ^ftic^tig — nm U^r, pünftlic^ tnie bie

Xage öor'^er, !am nnter ben legten Qu^üglern — ba§ ^xo§> mar fc^on lange im

©c^ilfe üerfammelt — ber mei^e ©taar. ^nrd^ leifeS ^orrüden ber nm ha§> @c^ilf

poftirten Sagbgenoffen, flatterten bie anfgefi^enc^ten ©taaren nai^ mir §n, ber id^

meit eingebrnngen mar, nnb fc^lie^licf) and^ ben meinen ^ogel l)eranftrei(^en, nnb

enblic^ anf ©djn^meite einfattett fal> ^er (Sc^ng traf nnb, m§> Bei bem bicf)ten

(S{i)ilfe nnb bem §iemlic^ tiefen SSaffer nic^t fo leicht mar — ic^ fanb and^ ben

tobten 55ogel anf bem ^Jlncfen fc^mimmenb nnter bem ^flan^engemirr. ©eine garbnng

ift ^ell gelBlicfimeife, nnr anf bem 9flüc!en etma§ grau fc^attirt. @ine ©tnnbe fpöter

mnrbe er fc^on ber ^oft übergeben, nm meinem Präparator nberfanbt §n merben.

^a§ ift ba§> 2do§> be§ Seltenen anf ber @rbe — menigfteng bei bem ©ammler!

Ober foßte biefem ein üernünftige^ Eingreifen in ba§ Seben ber Statur üerme^rt fein?

§aim^anfen: tohtnft 22. gebrnar. Seiten Söinter beobachtete ic^ bort noc^

am 2. D^ooember ein oerein§elte§ @i*emplar.

X^urnftein: ^nfnnft 27. gebrnar. Driften 7. 5lpril. Sunge üom 6.—10. Wlal

nod) etma§ über bie ©taaren! 3n ber TO^e t)on ©c^lofe ^l)nrnftein

fammelten fic^ in biefem ^rü^ling, mie fc^on le|te§ 3al)r, allabenblic^ in einem

gic^tenbidic^t Waffen oon ©taaren. Sljre Un^a^l lä§t fid) baran§ erfel)en, ba^ aUe

jnngen triebe ber S3änmd)en abgebrüdt mnrben, nnb ber ipenetrante @ernd^ be§

@nano, ber fnfetief nnter bem ^idii^te lag, fic^ meitl)in unangenel^m bemerfbar

mad)te. 5llle ^erfn^e. bnri^ @d)üffe ober anbere SiJ^ittel, bie ©taare ^n vertreiben

nnb bie S^ünmc^en oor ©c^aben p bett)al)ren, blieben erfolglog; bie le^teren gemä^ren

benn an^ mit il)ren gefnidten Heften nnb Gipfeln einen tranrigen 5lnblid.

18. Lycos monedula (^ol)le).

^floggenbnrg: 5lm 23. Tlai in ben ^Ijürmen 6 S^efter gefnnben, 5 mit 2—3

nadten Sungen, 1 D^eft mit 4 Eiern. Enbe Tlai fammelten bie ^ol)len eifrig bie

in äJ^affe fliegenben SJ^aüöfer. 3J^ef)rere 5llte mnrben beim Ul)n erlegt, fie flogen

jeboc^ nid)t, fonbern begnügen fi^ bamit, nnter nnnnterbrod)enem @efd)rei ben Hnf

p umfliegen.

19. Corvus corone (9fiabenfräl)e).

JRoggenburg: Stiftet am 5. Hpril. gorft auf einer Eic^e mit 5 faft flüggen

jungen von mir am 19. Tlai aufgenommen. §orft mit 3 jungen im $ar! am

21. ^ai ^erftört. ©c^on flügge 3unge im 3Salbe am 24. 9J^ai gefd^offen. ©eit

gebruar mürben 40 ©tüd erlegt. — X^nrnftein: 9äftet am 12. 5lpril.
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20. Pica caudata (Alfter).

SfloggenBurg: ge{)It tt)ie bt^^er.

gaimf)aufen: geft Brütenb am 9. SJ^at. 9^i(^t feiten.

X{)urnftetn: Driftet am 14. ^(prtL @ef)r ga^Iretc^.

21. GaiTulus g'laudarius (9Zufe!)ä^er).

Sfloggenburg: Ungeheuer ^atilretc^. ©eit gebruar beinahe 50 ©tütf erlegt.

gauptna!)ruug für ben U^u.

(Sbenfo ^äufig in §aim!^anfen nnb X^nrnftein.

22. Gecinus viridis (©rünfpedjt).

Sftoggenbnrg: 5lnd^ biefeS 3al)r ntc^t gefe!)en.

gaimljanfen: 3unge in einer ^o^Ien SBeibe am 9. Tlai. feiten.

X^nrnftein: S3riitet ben 28. 5lpril; feljr I)änfig.

23. Gecinus canus (@ranfped^t).

Sfloggenbnrg: 9f^nft am 17. Mai. ^Inffaüenb feiten in biefem 3al)re.

24. Dryocopus martius (©(^tDargfpedit).

O^oggenbnrg: (Sin @j:emplar am 2. (September 1890 au§ nöi^fter M^e be^

obad^tet. (Sbenfo am 5. Wdx^ 1891. ^^^^^^^ feltener ^rntöogel.

XI)nrnftein: Defter§ rnfenb gel)ört; fo anc§ am 20.^ngnft.

25. Picus maior (großer S3nntf|)ecf)t).

Sftoggenbnrg: 33rütet im (5taat§n)albe. 3nnge bort am 20. SJlai. 5In§

SBälbern, tno er fonft immer ga^Ireid) gn feigen nnb §n I)ören tnar, ift er gänjlic^

öerfc^tnnnben nnb I)at fic^ nad} bem großen @taat§malbe gebogen, n)al)rfd}einlid) ber

9^onne nnb anberer Sttfeften tnegen, meldie bort in 9}lenge anftraten. ^d) beobai^tete

i^n im genannten Sßalbe oft, mie er nnter ben gnnt @d)n|e gegen bie S^onnenranpe

(Sip. monacha) angebrad)ten Leimringen nac^ 3nfe!ten fnd^te. (^er fleine S3nnt==

f:pec^t (Piciis minor) tonrbe gar nic^t gefe^en, tnie benn alle ©ped)te biefe§ 3al)r in

leiber fel)r geringer Qai)l anftreten.)

26. Sitta europaea (©pec^tmeife).

^f^oggenbnrg: (Sbenfo fpörlic^ Dorljanben tnie bie ©pedjte. Snt ©taat^malbe

öerpltni^mä^ig am §al)lrei(^ften beobachtet, tvk fie einen S3anm nad) bem anbern

nnter ben Leimringen nai^ 3nfeften abfnetten nnb babei ring§ nm ben@tamm ppften.

27. Certhia farailiaris (S3anmlänfer). ©e^r öereinjelt.

28. Upupa epops (2öiebel)0pf).

Sftoggenbnrg: S3rütete ^ier nod) nie. (Sie^e nnter B. II.

§aiml)anfen: 5In!nnft SJ^itte ^pril. brütet :^ier in 2 paaren, aber nid^t

in bem vorjährigen D^iftloc^e bic^t am (Sd)Ioffe. 5Im meiften fal) id) il)n in ^mi

großen ©anbgrnben.

XI)nrnftein: ^nfunft 22. 5lpril. I)üiip9^^' Sörntoogel.
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29. Lanius excubitor (DftauBtüürger).

^fioggenburg: %m 29. 5(uguft 1890 ftiefe ein Sf^aubtüürger im Dben^aufer

9ftieb auf einen (^mmerüng, ol^ne i^n jeboif) ^u er!)af(f)en. ©in $aar brütete bie(e§

Sa^r in einem f(einen 33eftanb ^o^er gierten. 9^ac^bem ii^ am 19. SD^ai noc^ in

ber Dämmerung beibe TOen gefc^offen, nnterna^men tüir e§ am näi^ften ^age, ba§

9^eft jn fnd^en, auf beffen ^orf)anbenfein tnir au§ bem ganzen ^eba^ren ber alten

S5öge( gefc^Ioffen Ratten, ^ad) öielen anftrengenben unb bod) üergebücfjen 33aum=

befteignngen fanb fid) enbli(^ ba§ D^eft im @ipfel einer über 20 m ^ol^en g^ic^te.

^^ie in bemfelben befinbü(^en 6 noi^ unbefieberten jungen n)aren fc^on tobt, ba

i^nen tnä^renb ber regnerifi^en ^ad)i ber bedenbe @(^u| ber (Sttern gefehlt. ®a§

D^left tvax fel)r tofe au§ ©tro^, gen, fe^r Dielen ©amenfaben Dom ßön)en5a^n (Leon-

todon taraxum), nnb üor^ugStoeife Don gebern aller 5Irt unb @ri)§e gefertigt.

30. Lanius collurio (rot^rüdiger ^Bürger).

9ftoggenburg: 5ün 2. Wlai angefommen. @in 9^eft mit 3 @iern fanb id) am

18. SJ^ai in einem giieberbufd^ be§ ^arfe§ 2 m über bem 33oben. 5ludj bei biefem

fanben ft(^ neben Moo§ unb feinen ^fleifern Diele ©amenfäben be§ 2dmn^afy\^. ^ie

beiben bitten tuurben gefd^offen unb im Seibe be§ S[öeibd)en§ 2 (^ier gefunben. 3m

©an^en ttmrben ^ier 7 $aare brütenb beobachtet, me^r alg Ie^te§ 3al)r.

X^urnftein: Wnfunft 6. mal

31. Muscicapa grisola (grauer giiegenfünger).

^oggenbnrg: Qiemüi^ §al)treid). brütet am IG. 3uü an ber S^orbfeite beg

SKo^n^aufeg in ben ranfenben 9flofen.

32. Trog'lodytes parvulus (^aunfönig).

brütet am Sßalbranbe be§ ©eeg. 9li($t ja^Ireic^,

33. Acredula caudata (©(^tnan^meife).*)

2:i)urnftein: Ä 19. Wdx^ in größeren glügen.

34. Hypolais salicaria (@artenfpötter).

^^urnftein: ^nfunft 1. Tlai

35. Acroceplialus arundinaceus (Xeic^roljrfönger).

Sftoggenburg: ©e^r ga^Ireii^. 1 ^eft mit 3 iBkxn unb 1 9^eft mit 2 fd)on

faft flüggen Sungen im @d}itf be§ @ee§ am 22. Suli gefunben.**)

36. Sylvia atricapilla (fi^tuar^fö^fige ^ra^müde).

fRoggenburg: 9^eft mit 2 faft flüggen Sungen am 14. 3uü im $arf. 5lm

16. 3uü toar ba§ 9^eft gerftört, tna^^rfi^einlii^ Don einer ^a|e, ba e§ fe^r tief in

einem 53uf(^e gebaut tnar.

0 Ueber bie anberen aJleifenarten finb feine genaueren ^aten notirt.

=) Acrocepli. turdoides in biefem Sa^ve nic^t beobachtet.



37. Merula vulgaris (5lmfe().

Sftoggenburg: Unge!)euer ^a^Ireic^. ^lele 9^e[ter gefunben. 9flä!)ere ^aten fe{)ten.

§aim{)aufen: ©rfter @efang am 23. gebruar. S3al§tang Beobachtet am

26. gebruar. ^rütenb am 30. ^Iprtl; eine anbere brütete am 11. ^at. (Sin D^eft

im 5lft(od)e eine§ bilden ^aftanienbanmeg am 6. Wal

X^urnftein: ©ingt am 27. gebruar.

38. Turdus viscivorus (SJ^iftelbroffel).

Sftoggenbnrg: ß^^^l^^^^^^^ brntenb in einem gö^renbeftanbe nnb bafelbft nm

ben Uf)n lörmenb am 20. Tlai. 3m (September gro^e ©dfiaaren auf frijc^ geipftügten

^(ferfelbern.

39. Turdus musicus (©ingbroffel).

Sftoggenburg: ©rfter @efang am 2. Wäx^. S^eft mit 4 Sungen am 21. 9J^ai.

§aim^anfen: ©ingt am 7. ^ar^.

40. Ruticilla plioenicura (@artenrotf)fc§n)ängchen).

9^id)t fe^r Ijänfig. kämpfte am 20. SJ^ai mit einer Argynnis aglaia (^aifer==

mantelfi^metterüng) in ber Snft, o^ne fie §n übertüältigen.

41. Dandalus rubeeula (9ftot^!e^Icf)en).

^^urnftetn: 5lnge!ommen am 23. Tläx^.

42. Saxicola oenanthe (grauer (Steinj(^mä|er).

%m. 19. Tlai me{)rere beoba^tet. %i\o SSrutöogel!

43. Motacilla alba (tneifee SSai^ftel^e).

Sftoggenburg: (Sin 9^e[t mit 5 ^art getupften (Siern am 21. Suü im 3Sein=

fpaliere be§ Dben^aufer @(^Ioffe§ gefunben.

44. Alauda arveiisis (gelblerd^e).

Sftoggenburg: (Sammelten fid) ^a^Ireicf) am 18. (September 1890. 5lnfunft

1891 am 16. Februar. %m 25. Wax ^eft mit 4 (Siern.

§aim!)aufen: 5lnfunft 21. gebruar.

X^urnftein: 5lnfunft 25. gebruar.

45. Passer montanus (gelbfperüng).

S^oggenburg: S^ic^t \tt)x ^a!)Ireid}.

§aimf)aufen: brütet in einer !)oI)Ien ^Ifa^ie neben bem (Sdjloffe.

Xi)urnftein: 3nt 5(uguft ungetjenre (Si^aaren auf bem gefc^nittenen (betreibe.

46. Passer domesticus (§au§fperüng).

2 Sunge iunrben gefangen nnb in einem ^äfig an ba§ genfter gefteEt, tnorauf

bie bitten fogteid) bie gütterung berfelben fortfe^ten.

47. Fring'illa coelebs (33ud}fin!e).

Sf^oggenburg: ©rfter gin!enfd)Iag am 25. gebruar. (Sammelt noc^ am

23. aj^ai ^Jliftmaterial.
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^atntf)aufen: @rfter ©c^Iag am 26. gebntar. gaft üottenbeteg 9^e[t am

4. SD^ai. ^ie gtnfen, öor allem ba§ Sßetbd)en, öerjagen alle ^ögel, bie ftc^ auf bem

9^tftbaume nteberlaffen.

Xf)urnftetn: ginlenfc^lag am 24. gebruar unöollftänbtg.

48. Coccothraustes vulgaris (^trfd^ferubei^er).

X^urufteiu: 5lm 20. 5lugu[t erlegte tc^ eiueu 5llteu uub eiueu Suugeu, rtjeldje

mehrere Xage ^tuburc^ auf bemfelbeu 3Beid)felbaume ftc^ gütlich getrau ^tteu.

49. Ligurinus chloris (©rüuliug). @tu ^aar brütete am 18. Wlax im ^ar!.

50. Carduelis elegans ((Stieglt|).

^floggeuburg: äöä^renbbeSSÖmtergja'^lretd^tubeu^ärteu. ^rütetam21. Wai.

§aim^aufeu: 5lm 7. 3um mehrere auf Leontoden taraxnm-Sameuförbc^eu.

Xt)uruftetu: %m 15. Wax^ in größerer ^a^.

51. Columba palumbus (Sftiugeltaube).

9ftogggeuburg: 5lu!uuft 2. Wlav^. 33rütet am 7. Wlal 3uuge am 30. Wlai.

9J?et)rere auf gefc^uitteuem 9^ap§ erlegt.

§atm^aufeu: 5(u!uuft am 7. Wäx^. ^ommeu auf beu 9^uf am 6. Wal

^l)urufteiu: lufuuft am 12. Wäx^.

52. Columba oenas (go^ltaube).

S3rütet im ©taatgtualbe iu ^o^leu ^uc^eu am 23. SJlai.

53. Tetrao bonasia (§afel^u^u). Xl)urufteiu: Qiemlic^ l)äufiger 33rutt)ogel.

54. Starna cinerea (9lebl)ut)u).

Sftoggeuburg: 5lm 5. 3uli tuareu bie Suugeu nod) ^iemlic^ fleiu.

Ueber ba§ 5lufbäumeu t)OU 9fteb^ü^ueru l)abe xä) brei mer!rt)ürbige gälle

erfaljreu. 3u ber l)iefigeu @egeub giug ber Säger auf eiuem ^lee bic^t au eiuem

©ocfi^ol^ uoc^ t)or ber ©c^ufeeit 2 alte gül)uer auf, tueld^e fogleic^ auf eiuer ^o^eu

gtd^te aufbaumteu. 35ei eiuem tueitereu g^alle ftri(^eu bie gü^uer iu eiueu Sßalb.

5luf bie grage uac^ bem Verbleib ber §ül)uer beutete eiu iut SSalbe befd^äftigter

S3auer uac^ eiuem 33aume mit bem S3emerfeu, e^ müffe eiu §ul)u ba obeu fi^eu.

S^atürlic^ erutete ber biebere Saubmauu uur ©pott für bie gegebeue ^u^fuuft; mög^

lid^ertueife mochte er hod) richtig gefe^eu ^abeu. ^ei bem britteu galle flog eiu

fc^tuer augefc^offeueg §ul)u auf beu ftarfeu 5lft eiuer am S^taube be§ ual)e gelegeueu

2Balbe§ befiublii^eu gierte, ^ort üereubete e§, uub l)atte \xd) fo feft augeflammert,

bafe e§ bur^ eiueu ^tüeiteu @cf)u§ ^eruuterge^olt tuerbeu mufete. ^iellei(^t giebt bie

©rmä^uuug biefer tueuigeu gälle ^luftofe §u tpeitereu ^ac^forf(f)uugeu!

55. Coturnix dactylisonans (2Sa(i)tel).

^floggeuburg: 3^^^^^^) ^aljlreid^, U)ie fic^ au§ bem Ijäufigeu @(^lage im

grül)j;al)r erfeuueu lie§.

X^urufteiu: (Srfter 3ßa(^telfc§lag am 1. Wlax.
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56. Aegialites minor (g(uferegenpfeifer).

§aimt)aufen: 3m Wai unb 3um ein ^aar immer an berfelben ©teile ber

5lmper Beobachtet, ^er eine ^ogel fa^ meiften§ auf einem 3 gufe au§ bem Sßaffer

ragenben ^fa^Ie unb geigte fic^ toenig fc^eu.

57. Vanellus cristatus (^iebi^).

S^loggenBurg: 5lnfunft 13. ajlär^. brütet im Dben^aufer 9lieb. 5Im22.90^ai

ftiefeen bie S5ögel, entgegen früherer Q^eobad^tungen, ni(^t auf ben U^u. ^m 9. (Septbr.

^al)lreid§ auf bem 3^9^-

^l)urnftein: SO^itte Wäx^ angefommen. S5rutt)ogel

58. Ciconia alba (meiner ©torc^).

Sftoggenburg: S3rüten zahlreicher aU fonft in hi^figer ÖJegenb. 3ch ^ä^^lk

4 ^yiefter in benachbarten Drten.

59. Ardea cinerea (grauer 9fleiher).

9ftoggenburg: ©ie^e unter B. II.

§aimhaufen: S3rütet alljährüi^ in einem gorfte na^e ber teper. 5(m

8. ^ecember 1890 beobachtete ich ^^^^^^ S^eiher, ber auf einer S[Roo§tt)iefe nach

SO^äufen jagte.*)

60. Ardetta minuta (ßtnergreiher, fleine Sftohrbommel).

Sftoggenburg: brütete biefeg Frühjahr am ©ee. 21. Suli fortgefe^t

„brüttenb". 5lm 2. 5luguft erlegte ich ^^^^ Wamsen. @§ tnar gur SO^ittagg^eit

ben ganzen ©ee entlang geftrichen unb in einem bichten fRohrbeftanbe eingefallen.

(Sofort ruberte id) bahin unb liefe ben §unb fuchen. @§ bauerte aui^ nicht lange,

fo beftieg bie O^ohrbommel, t)or bem gunbe flüchtenb, einen bürren SBeibenbufch in=

mitten be§ ©chilfeS, t)on tno idh fte h^vabfi^ofe. ©ie giert nun, tabellog präparirt,

meine (Sammlung.

61. Crex pratensis (Sßiefenralle).

^^oggenburg: Snt 9}lai allenthalben „fchnarrenb''. 3m gerbfte zahlreich-

^ie erften am Qm^t ben 8. (September.

§aimhaufen: Gelegentlich ber gafanenjagb am 12. Dctober angetroffen,

^hii^^^ftei^^- 5lnfunft am 5. Tlai.

62. Gallinula cliloropus (^eichhithu).

^ftoggenburg: Infunft am 2. 5lpril in 2 paaren. 3 3unge am 22. 3uni.

Sßirb immer gefchont.

§aimhaufen: ©in (Stüc! gefchoffen am 8. ^ecember 1890. 5lm 10. Mai 1891

jagte fich ein $aar unter lautem ^lätfdjern auf einem Xeiche.

*) ber nämlichen ©egenb be§ 2lltmü^tt^ale§, wo fc^on am 4. 1890 ein Menreil^er

(Ard. ralloides) erlegt Horben Wav, fd^o^ 33aron Äurt 33affu§ 3)Utte ©e^tember 1890 ein

ireitereä ©jem^Iar biefeä jeltenen SSogelö.
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63. Fulica atra (f^tüar^eg 3[Bafferf)ut)n).

9fioggenBurg: ^ie er[ten S33affer!)ü{)ner famen am 8. 'Mar^. D^eft mit 8 ©ierit

im @^irfe am 8. mal Sßeitereg 9^eft mit 5 @iern am 19. mal 5lm 12. 9)^ai

8 Sunge. @in 3Saffer{)u^n brütete am 20. SD^ai nur 30 (Schritte üom Sßagen in

einem einzelnen ©c^ilfbüCc^el, of)ne fic^ bei 5(nnä^ernng t)on Seuten gu entfernen.

9^0(^ am 22. 3uli ein aUe§ SSeibc^en mit gang fteinen rot^föpfigen Sungen. 3n

biefem 3a{)re tnurben 34 (BtM erlegt, ot)ne bafe eine fic^ttic^e 5lbna^me ber ^öge(

§u üergeic^nen tnäre.

64. Numenius arquatus (großer S3ra(f)t)oget).

9ftoggenburg: 35rütete §a!)treic^ im Dben^aufer 9ftieb am 22. 9J^ai 1891.

65. Scolopax rusticola (SBalbfd^nepfe).

3floggenburg: S3ei ben ^erbftjagben immer öiete gefe^en, fo anc^^ am 30. Dct.

1890 gegen 20 (Bind. 3m ^rü^ja^r fe^r unbebeutenber „©trid^".

66. Gallinago scolopacina (35efaffine).

9(toggenburg: S3rüteten giemlic^ ja!)(reic^ im Dben^)aufer 9lieb, tt)0 fie nn§

am 22. 9J^ai unter lautem „Tledtxn" umflogen. 5(m 9. @ept. fe!)r gatjlreicf) am guge.

§aim^aufen: 9^0(i) am 16. D^oüember in ^rupp§ öon 4—6 Bind am Ufer

ber Wimper. %U getni^ eigent^ümlicf)en galt üon Sagbglüdf möchte id) ermähnen,

bafe ein 35ertt)anbter bei ©c£)Io§ Bi. (3\lla (untneit 9fiegen§burg) im grü^üng an

einem ^age aHe 4 bei un§ öorfommenben (Sc^nepfenarten, nämü^ SS^atbfc^nepfe,

^op)3eIf^nepfe, S3efaffine unb §aarfc^nepfe (bort „^ocfert") ertegte.

67. Anas boschas ((Stoßente).

Sftoggenburg: 5(m 11. 'äpxxl 92eft in einem ©rtenftotf am 9^lanbe be§ ©ee§.

5(m 13. 3uni 10 Sunge beobachtet, ^en gangen ©ommer unb §erbft ^inburc^ fat)

xd) big je|t nod) fein SO^ännc^en („^Intüogel''). ^uc^ im Ie|ten 3at)re fanb fid) im

§erbfte ba§ erfte e^'ft am 29. @et)tember am (See ein, tno id) e§ erlegte. @eit

bem 1. Suü (beginn ber ©djufeeit) ujurben 35 Bind erlegt.

68. Podiceps cristatus (Haubentaucher).

9ftoggenburg: tofunft ber erften (2 $aare) am IQ.Wäx^. '^ad) unb nach

fanben ficf) 6 ^aare ein, alfo lieber eine 35ermehrung gegenüber ben 4 paaren be§

S5orjähret. 5(m 16. Suni tnurben bie erften Sungen, unb noch am 20. 3uü ein

Sßeibchen mit gang f(einen Sungen beobai^tet. ©chon am 21. Tlai flogen bie §auben^

taucher öiel ohne augenfcheinüche 35eran(affung. Se|t im §erbfte ftreic^en fie meiften§

beim 5Rahen be§ (Schiffet, öor aEem bie an^getnachfenen Sungen.

B. II. Qn^^ unb (Strichvögel

1. Falco peregrinus (SBanberfalfe).

3floggenburg: 5lm 2. September 1890 fanb fich ein ^anberfaüe am @ee ein
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unb Bäumte auf etuer f)ot)eu Sßeibe auf. öerfud^te, mtc^ im ©d^iffe au^u^DÜrfcfieu,

bod) o^ue Erfolg, ba ber galfe mtc^ uic^t na^e fommeu üe§ uub meiu ©(i)u§ bei

ber grofeeu (Sntferuuug fein 3^^^ öerfe^Ite.

2. Brachyotus palustris (©umpfo^reute).

@in ©femptar am 21. (September 1890 im DBeufiaufer 9ftieb erlegt uub bafetbft

me{)rere gefe^eu.

3. Alcedo ispida ((Sigöogel).

3m Sßiuter ftäubiger @aft be§ S^oggeuBurger ©ee§.

4. Upupa epops (Sßiebe{)Opf).

@iu ©jemptar au eiuer faubigeu ©teile be§ 3ßalbraube§ iu Poggenburg am

28. 5luguft Beobachtet.

5. Pyrrhula europaea (Gimpel),

gaim^aufen: 5Xm 30. ^pril iu größeren giügen.

6. Tetrao urogallus (^luer^ulju).

Xl)urnfteiu: 3ut ^orja^re U:)urben ein ga^n unb eine genue an öerfd^iebenen

©teilen erlegt, le^tere am 20. D^oüember bei einem Xreibjageu. 5lufeerbem ttjar eine

§enne toieber^olt an bemfelben ^la|e beobacl)tet ujorben. liefen ©ommer nun

tuurbe tuieber ein ga^n auf einem 3[Balbfc{)lage angetroffen unb geflügelt, lief aber

fo fcJ^nell in ein ^idicl)t, ba§ jebe Verfolgung (o^ne §unb) unmöglich toar. ©eit^

bem ift nic^tg tneiter öon ^uergeflügel bemerft tnorben, aber öielleid^t barf man

l}offen, ba6 biefeg feltene Söilb fid^ in ber ^^urnfteiner @egeub nocf) ftänbig anfiebelt.

7. Ardea cinerea (grauer Sftei^er).

S^lur tnäljreub be§ Söinterg befucf)te ein Dftei^er toieberl^olt ben ©ee. ^en

©ommer über unb §ur ^^rut^eit ni^i beobachtet.

8. Botaurus stellaris (9ftol)rbommel).

9floggenburg: %m 19. ©eptember 1890 erlegte mein 33ruber im Dbenl)aufer

9lieb eine gro^e Sfto^rbommel. ©ie flog au§ einem fleinen ©cf)ilftt)albe auf, aU id)

nur 20 ©d^ritte öon il)r entfernt eine S3efaffine fdjofe. Mit langfamem glügelfdjlag

ftrid) fie fort unb fiel nac^ ungefäl)r 200 ©d)ritten tnieber im ©d^ilf ein, tno fie

tnieber aufgefd)eu(^t unb bann ^erabgef^ offen tnurbe. 9^ur geflügelt, ftellte fie fid)

mit wdi geöffnetem ©d^nabet unb aufgebläljtem galfe ^ur 3[öel)r, bi§ id) fie üon

Ijinten am §alfe padte unb töbtete.*)

9. Rallus aquatieus (SßafferraHe).

§aiml)aufen: ^m 2. S^oöember erlegte idj auf ben ©umpftniefen nal}e ber

5lmper 2 ©jemplare. (Sine SSafferralle traf id) noc^ am 8. ^December bei @i§ unb

©d)nee an einem offenen (SJetnäffer. ©ollte fie l)ier überrtjintern? (fiel)e B. I.)

*) ®inc 9lül^vboiniiiel iuurbc am 13. (^ebmav (!) 6ei 9Jiünd;en erlegt.
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10. Gallinula porzana (getüpfelte^ ©umpf^u^n).

3nt gerbfte ga^Ireic^, namentü(^ im DBent)aufer ^kb. erfte in btefem

Sa'^te fat) tc^ im ©c^itfe be§ (Seeg am 2. (September.

11. Gallinago major (grofee 6umpff(^nepfe, ^oppe(fc^nepfe).

9. (September 4 Stüd im Dben^aufer Sftieb angetroffen. Sie !)ielten fic^

weniger im (S(^ilfe, aU an mit fnr^em @rafe betüad^fenen (Snmpffteüen anf. Sie

geigten fic^ fet)r fc^eu unb liefen mic^ ni^t na^e fommen, bod) gtücfte e§ mir, mit

einem fe^r weiten (Sd^nfe einen ber S5ögel ^n erlegen.

12. Tadorna cornuta (S3ranbente).

§aim!^aufen: 9^a^e t)on ^ier am 11. ^ecember ein prac^tt)oIle§ (^jemplar

gef(^offen.

13. Anas crecca (^ri(lente).

9fioggenbnrg: 5Im 3^9^ ^^'^ 4. 5lpril 6 „galbenten'' am (See. 3n biefem

§erbfte fa^ id) bie erfte am 30. 5lngnft. 3ni S^tieb am 9. (September an§ einer @e=

fellfc^aft öon ca. 12 (Bind 3 @nten erlegt.

14. Podiceps minor (Qtnergfteifefn^).

Sfloggenbnrg: 33rntete !)ier in biefem 3a^re nid^t. 5lm 30. tognft tnnrbe ein

(Sjemplar pgteic^ mit bem 9fiot^{)algftei^fu^ (fie!)e nnter A. II. 7) anf bem See mit

einem (S(^nffe erlegt.

gaim{)anfen: „^ntfante". 5lm 8. ^ecember 6 (Stüc! anf bem eisfreien

9Jln{)Iba(^e.

15. Sterna fluviatilis (gtn^feefi^tnalbe).

^Roggenbnrg: ^ie erfte am (See ben 15. ^pril beobachtet. Ungefäf)r 6 ^aare

am 20. äJlai. Si|en meiftenS bid^t neben einanber anf f(i)n)immenben SBafferrofen^

tnnrjeln. 2 ©jemplare erlegt im 3uü.

16. Hydrochelidon nigra (fd^tnarge (Seef^tnalbe).

9^toggenbnrg: 1890. 1 S^emplar, tnelc^eS fic^ fd^on 2 ^age allein am (See

anfgehalten t)atk, am 18. September noc^ in ber ^ämmernng fliegenb üon mir er^

legt. 4 S5öge( am 28. (September gefef)en. 5lm näd^ften Xage nnr nod^ 2. (Si|en

meiftenS paartoeife anf Sßafferrofenblöttern. — 1891. 1 Bind erlegt an§> einer

(Schaar t)on 12 Sterna fluviatilis nnb 6 Hydrochelidon nigra am 20. Wal
30. ^ngnft nnb am 4. (September je ein einzelnes (S^-empIar.

(Scl)ln6bemerfnng.

Sßie fic^ an§ ben angeführten ^aten ergiebt, treffen bie Qngui^gel mit anf^

fattenber ^ftegelmäfeigfeit in S^loggenbnrg nm mehrere Xage früher ein ai§> in X^nrn^

ftein, tnöhrenb gaim^anfen ^tnifi^en beiben Orten ^iemüi^ bie äJlitte h^tt, ober fic^

mehr an 9ftoggenbnrger ^Infnnftg^eiten anfd^Iie^t. ^iefe ©rfc^einnng nod) bentücher

p üeranfi^antii^en ift ber ^tnecf folgenber Nabelte ber befannteften ß^Ö^ögel
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2lnfunft in

1. 9ioggenburg. 2. ^atml^aufen. 3. S^l^urnftein.

7. ^Iprit 11. ^püi 22. "äpxxl

^uduf 21. 2rpril 21. 'äpxil 24. "äpxii

(SJoIbamfet . . . 28. Srprit ebenfo 4. a^ai

©taar 21. gebruar 22. gebruar 27. gebruar

Sßiebe^o^jf . . . aRitte ^pril 22. 5lprtl

rottirücfiger SBürger 2. 9[f?ai 9 6. 9)loi

@tngbroffet . . . 2. mäx^ 7. mäx^ _ ?

Serc^e 16. gebruar 21. gebruar 25. gebruar

SBUbtaube. . . . 2. SRär^ 7. a)?ärs 12. mäx^

"äU @runb {)terfür bie göf)en(age ber brei Orte an§ufüt)ren, ge^t ntd^t an,

ba fonft bte to!unft§baten ber ^ögel in gerabegu umgefe^rtem ^ertjältnife §u ein=

anber fielen müßten, inbem SJlünc^en am !)ö(^[ten, X!)urnftein am tiefften in abfoluter

gö^e liegt. ®§ finb alfo gan§ anbete (Sinflüffe mafegebenb, beren S^eftimmung aber

nidjt \o einfad) ben)erf[telligen (äffen bürfte. ^ielleid^t mag bie ungleiche breite

be§ §u Überfliegenben 5Upengürte(§ t)on S3elang fein, öieKeid^t aucf) m6) Uebertninbung

ber W,ptn bie öerfc^iebene 9lic^tung ber X^äler, an unb in benen bie S3eoba(i)tnng§=

orte Hegen, ginben ja hodj bie 3ugt)i3gel, tnelc^e 9^oggenbnrg auf i^rer Sßanbernng

am gnfee be§ (S5ebirge§ berü!)ren, ba§ eben §nr Qeit be§ Qvlq^^ ornit()o(ogifcJ^ fo

intereffante Sobenfeebeden, unb öon biefem nacf) 9^orben au^Iaufenbe Xpler, tne^e

eine rafc^e gortfe^ung ber Üieife begünftigen. §aim^aufen bietet äl^nü(i)e 33ebingungen,

tnie benn au(f) bie ^n!unft§§eiten ^iemüd) mit benen t)on Sftoggenburg gufammen^^

faüen. 9^ur Xf)urnftein, bem fi^on eine t)ie( breitere ^{)3enau§be^nung I)inbernb im

SSege Hegt, befinbet \xd) abfeitg üon einem größeren nacJ) 9^orben jiefienben %l)ak,

in einem üuert^ale, in \ddd}t§> fic^ bie 5ßöge( tangfamer üerüeren, bie eben bem

Söng§t!)ale be§ Snn tneiter folgen, unb ^um ^^eil in tneit nörbüd^er gelegenen

Ö5egenben frütier anfommen ai§> im X^urnfteiner %l)ak. 9^ad§ meiner tofii^t ift

eg alfo ber Unterfc^ieb in ben Xl)alri^tungen, ob Sänggt^al ober Cluert^al, tt)eld)er

auf ben 3^9 ^ögel unb if)r Eintreffen öon großem (Sinfluffe ift. ^oc^ tvill xd)

bamit nur einen perfön(i(^en (Srf(örnng§t)erfu(^ geäußert ^aben, o^ne jeben ^JCnfpruc^

auf 5(nerfennnng oon anberer (Seite, tnie i(i) benn auc^ jebe treffenbere ©rflärung

ber feftfte^enben ^^atfac^e mit greube begrüben toürbe.

@d)(o^ ^f^oggenburg, ben 11. (September 1891.

Iletitere Jttttlietlunijen.

(5Iu§ einem Briefe an ^. St ^. Siebe.) (Sn). §0(^n)of)Igeboren tt)ei(e ^um tapitel

r,%lUnimn^ M ^^mlM' gans ergebenft mit, bafe !)ier feit 4 Sauren tDeige
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(B^mlbtn erbrütet luerbeti. ^ie erften 2 erbliiften 1888 im ^u{)ftatt beg ®etc^*

tt)ärter^aufe§ ha§> ßtc^t, tüurben öom Sagbin^aber gefc^offen unb letber md)i gut

auSgeftopft. 1889, tüo obiger ^u^ftall (eer ftanb, flogen auf bem V2 @tuube eut=

feruteu (55ute ^lumeut^at I 4 (Stüil rein tuei^e (ScJ^tualbeu au§, luelc^e id) felbft

fliegen fa^. 1890 foEen auf S3Iument{)a( II ebenfatt§ 4 (BtM erbrütet fein unb in

biefem Pommer fafeen ebeuba im ^ut)fta£( 2 tuei^e unb 2 fc^tüar^e in einem 9^efte

unb flogen glütfüc^ au§, gefc^ü^t t)on fämmtlii^en Seuten be§ (3nk^. S5om QnQ^

§urü(fgefef)rt ift feine toei^e ^c^tnalbe. ^ie (SUern finb tt)o!)t ftet§ biefelben.

33urg b. Tl. Dr. ^arl grid

^ag g5rei)§!gm(^öt für i>ie II. ?(tti§fteEttttg i)e)§ SSeveitti^ für Stiers uttti

SRatttvfreuttiie p ©nfel ^at ber (Se!tion für ^^ierfc^u^ ber @efeC[f(^aft üon

greunben ber S^aturtniffenfdiaften ^u @era für bie beiben S^ogelf^u^fc^riften be§

,§errn §ofrat^ ^rofeffor Dr. Siebe „gutterplä|e für ^ögel im Sßinter" unb

„Sßinfe betreffenb ba§ 5(ufRängen t)on D^iftfüften" ein ©^renbiptom guerfannt.

@mil gif(^er.

(^u§ einem S3riefe an ^. Siebe.) 5lm 19. Oftbr. ertegte gerr ^riegSmann

in @^oonort in ber 9^ä{)e be§ eleftrifc^en 2eu(^tfeuer§ bei ^amfien einen jungen^

liie^^iö^rtgett ©eealJleVf nac^bem üor einigen Xagen auf 3üft in berfelben ^id^tung

ein gleic^e§ ©^^emplar erlegt tourbe.

(Smben, ^. ^fannenfci^mib.

3)er %L gorftmeifter, §err ^acobi üon 2B an gelin, erfter 3^orfi|enber be§

2)eutfc|en SSerein^ gum 6c^u|e ber SSogeltrelt, ift gum „^öniglid^en 9^egierung§= unb

gorftratV' ernannt Horben.

®Öftematif(i6e Ueaevftciöt htv äJügel SStt^ertt^ mit md\id)i auf ba§ örtliche unb

quantitative S5orfommen ber 35ögel, i^re 2eben§n)eife, i^ren ^vlq unb i^re 5lb==

änberungen t)on 5lnbreag 3o^anneg Sätfel, — l^erau^gegeben öon $rof.

Dr. 9ftubo(pl) S5Iafiu§. ^ünd)en u. ßei^p^ig in ^ommiffion bei 9f^. DIbenburg.

^5)ie[e§ ou^gegeic^nete SSer! tüar im ^anuffri|?t üollenbet unb burd^ 9^ac^träge

ergänzt, al§ Qäcfel, meld^er jule^t Pfarrer in SSinb^^eim ttjar, im S^^re 1885 ftorb.

Selber fanb e§, ba e§ eben ein ^uc^ mx unb fein ^üc^eld^en, uub be§f)alb tro| feinet

reichen Qn^aÜeg unb ber fna^pen @prad^e buc^^änblerifc^e ^ebenfen erregte, nid^t fofort

einen SSerleger. 9^ad^ langen ^emü^ungen öon ©eiten ber greunbe SädEeI§ unb

nom^aftefter Drnitl)otogen ruarb enbltc^ burd^ bte 5lnl^et(nal)me be§ ^önigL ^at)erifc§en

9JJimfterium§ unb ber ^önigl. S3at)erif^en 5lfabemie ber SSiffenfcfioften bie §erau§gabe

gefid^ert. ^rofeffor ülubolf ^lafiu^ unterzog fic^ ber mü^fetigen 5(rbeit, burd^

ärgängungen unb 9^ac^träge ber reid^Iid^en feit 1885 auf S3at)eri(d^em ÖJebiete gemad^ten

^eoboc^tungen ba§ SBerf gan§ unb gor bem gegennjörtigen (Staub ber gorfc^ungen
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an^upaffen, fo bafe nun eine muftergiütge (ofate 5Iötfouna üorltegt. 2(u§er bem im
ga^re^berid^t XXX be§ noturtüiffenfd^oftlic^en SSerein§ für ©c^traben unb 9^euburg

1890 erfc^ienem „^te SSöget be§ 9fiegierung§6e§irf§ «Sc^tüaBen unb S^euburg'' öon
5(nbr. SBiebemann ftanben bem §erau§geber nod^ bie ^erid^te faft aüer S3at)erifc5en

33eobad^ter jur SSerfügung, tüeldfie le^tere, burd^ ein ^ii^^ularfd^reiben aufgeforbert,

bereittüiüigft itire §Qnb jur ^ottenbung be§ SäcEelfc^en 2Berfe§ boten, ^rofeffor

9^uboIp^ ^(afiug ^)at fid^ ein grofeeS ^erbienft ermorben burd^ bie |)erau§gabe ber

3äcfetfc^en „SSögel S3ai^ern§\

(Sin rejenfirenbe§ SBort ju biefer 5ln^eige feinet ($rfd^einen§ ^inju^ufügen, l^oüen

mir für überftüffig. ©ine etgenüid^e Drnit^obgie S3at)ern§ ift e§ nid^t, benn e§ fe{)(en

bie ^efc^reibungen öon (5Jeflalt, ^au 2C. ber einzelnen Spejieg. S)afür giebt e§ ja

genug anbermeitiger guter S!Ber!e. S33er aber über bie geograpf^ifd^e ^Verbreitung ber

einzelnen @^)e§ie§, über ßn^ unb 5(6na^me im Sauf ber Stxkn, über ftrittige ^un!te

in i^rer SebenSmeife, über i^re gugjeiten unb „rid^tungen unb über i^re 5lbartungen=

Stubien mad^en m\l, bem ift ^ädtU ^ud^ unentbe^rlid^.

ÖJera, ben 6. 9^ot)ember 1891. ^. %^). ßiebe.

3ßir erlauben un§ ^ur gefälligen Ä^enntni^na^me mitpt^eilen, ba§ ber unter=

^et^nete herein Bef(^Ioffen t)at, am 5*, 6. unb 7. Mäv^ 1892 eine ^Kgemeine

@cfliige(s^U!§ftelttttttg öerBunben mit ^rämtirung unb S5erIoofung abpijalten.

SBittenberg (q3e§. $a(Ie).

Ber Dcrciu für i^ebunrj kr §e)lügcl^iid)t, Dot^clkunbe unb l[)of(fl|*d)u^.

21.: molfu ©c^riftfü^rer.

@ett)öl^nli(^e hmt^^t SJögel in S3älgen ober gefto^^ft faufen mx ober

taufd^en foI(^e ein gegen euro^äif(^e ober ejotifc^e ^rten.

S3erlin, Suifenpla| 6. ^,Linnaea^^.

^BUUii^x'dpavüit au§ bem ganzen ©ebiete ber SSirBeIti)iere, fomie auc^

SBJenfd^eiisSfeleter SKetifc^enfd^äliel nnb <BkUii^nk be§ Tl^n\ä)tn faufen tvlx

forttt)ä!)renb. ^erün, ßmfenp(a|6. „Linnaea^^.

Sn^t Aegialites-toen (hiaticula ober minor), eingetoötint

Sutern, Dr. iBoftert (gtutfer^

^n^e p fattfen: €. i5rel)m, ^cfaiigcnc Mögcl. 1. ^^eil

Cijr. £nliu), üBrcljm, <s'ämtltd)£ ^rljrtftcn.

§aöe ft^pgel^en: l f(^öne§ ^ärc^en ©perüng^papageien §u ^. 8,00; 1 jung

aufgewogenen, 5af)men ^irol §u 5; Cabanis, Sournal für Drnitt)oIogie 1890.

@eb. §u ^/^. 9; 300 ^oubletten au§ meiner (Sammlung europäifc^er SSogelbälge.

äJ^arburg in Reffen, Kuvt ^^OtXXdt^ cand. rer. nat.

3ebem ber t)eret)rten SJätglieber, toeI(^e§ bereit ift, mir aU äJlaterial ^u einer

n)iffenfc^)aftüd)en 5lrbeit (Si(f)elf)ä^er (Garrulus glandarius) ober au(^ nur bie ^öpfe

üon folc^en ju fenben unb babei Drt nnb Qnt ber ©riegung anzugeben, bin id^

bafür fe^r banfbar. Prämien ^n ^a^len bin id^ aüerbingg nid^t in ber Sage.

SJ^arburg a. Sa!)n, äöetben^aufen 40. Sliciufcftmitit, stud. theol.

aiebaction: §ofrat^ ^rof. Dr. .ft. Ift. fiicöc in (Sera.

S)ruct Don ei^rl^arbt Äarraä in .&aüe a. ©.



Uttttfditn

UtrfiM jmi 5(t)u|e btt Dogclmclt,
begrünbet unter 9lebactton öon ®* t). (Sc^lcc^tCttbaL

gffebiatrt üon Sa^lunflcn roerben an ben 9tcn-

aJereinStttitglieber 5ai)len etnen ^ , ^ , ^. ^ . ^ banten b. 5Ber. §errn 3Jie[beamt§=

Sa^reä.aSeitrag von fünf SOlarf §Ofrat§ $rof. Dr. ^itCbC Itt (4)era,
^orfteEier «Äo^mct in 3ei^ er^-

unb erhalten bafür bie aKonat§=
jirettem ^ßorft^enbcn be§ Sßerein§, beten.

Dr. i^rett^cl, Dr. 5llc^, Slttjcigen ber S8etctit§mitalie=f(!&rift unctttgettlid^ u. poflfrci.

®a§ ©intrittägelb beträgt l 3Rarf,
^^A o^rr cv^fv. arr,**T* bet finben foflcnftcie SKufna^mc

XVI. Jaljrgang. ttr. 16.

^nl^aU: Qum 3Sogelfd;u^. — ^'Jadjruf anöonSBacqant^ÖeogelfeS. — 2;^. Siebe:

j^ernereg über bie ©ilbbroffel (Turdiis Grayi Bp.). — @. ^ergina: 3SogeI§anbel unb Liebhaberei

in Sl)ien. Dr. S^ubolf 33lafiu§: 3)ie (Ete^^eniuei^e (Circiis pallidus, Sykes) in S)eut[d)tanb.

(TO 1 ^untbilb II. 3 ^ol^fc^nitten.) — ©urt ^loeride: äöiberflreitenbe [ogiale Sn[tin!te im

l^ogetgemüt^. £. 33uj;baum: Drnit^. 33eoba(i)tungen. Dtlo ^leinfd^mibt: ®in SBort an tinffen=

fc^aftlic^e ©animier. — 5^Ieinere aJJitt^eilungen: IXebcrtragung anftedenber ^ranf^eiten feiten§

gefangen gel^aUener ^ögel auf ben ^JienfcJ^en. ^ur Drnit^ctogie ©entralafienS. SBilbtauben. 2llbino§

ber 2)o{)le. 9fiod; eine f^äte 33rut. ©igent^ümlic^e 9^i[torte öon aßeifen. UJ)U. — $8üci^er;S3orlagen

aug ber ^ibliot^ef Seöerfü^n. I. E. ^n nortüegifc^er, F. in ferbifc^er S^rac^e. — Singeigen.

Sunt SSogelfc^u^^

Unfer SJlttgüeb, gerr SJ^ec^anifer äBolf in S)eü|f4 f)at eine kfonbere 5ntter==

:|3la^t)orri(^tung erfunben, burdf) rt)el(i)e er glanBt bie ^erberBni^ be§ gutter^ burd)

bie ^^ieberfi^tätje tiermeiben ober ben Xf)ieren ein ^ngfreie^ ^lö^c^en für i^re 90^af)(-

31
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Jetten öerjd^affen §u föntten. 3in n:)efentlid}en befte^t biefelbe in einem größeren,

mä) einer ©eite offenem haften, n)eIcJ)er fid^ nm eine fenfrec^te 5lc^fe bett)egt nnb

buri^ ben SBinb felbft fo gebret)t tnirb, ba§ bie offene @eite im SBinbfd^atten liegt,

^ie ganje 35orricf)tnng foftet nnr 3'/> äJ^arf. (S§ ift tnünfdjen^tnertt), bafe ^etfn($e

angeftelU njerben, ob biefe 35orric^tnng fid} betDä^rt, nnb ob bie ^ögel über{)anpt

eine foli^e gntternorric^tnng (im üollen SSinter) nic^t fd)enen, fonbern benn|en,

eöentuetl tneld^e 5(rten öon it)r @ebraucJ^ mad^en.

^ox n:)enigen SJ^onaten ftarb anf feinem ©nte (5op^ienf)of bei gamein ber

frühere öfterreic^ifc^e SJ^ajor gerr öon S@ac(|itant s ^to^cüt^ 3n i'^m ift ein

^ogelfd^ü^er feüener 5Irt gefc^ieben, bem bie Drn. SO^onatfcJ^ift aüe Urfad}e f)at, ein

Sßort be§ (S^ebäc^tniffeg jn tnibmen.

^er 35eren)igte tvax üon Sugenb anf ein tiebeüoller S3eobQdjter ber S5ogermeIt

nnb er tünrbe nid)t blofe mit bem ^ogetleben feinet geimatlanbeg gannotier nnb

beg übrigen S^orbtneftbentfc^Ianb^ innig üertrant, fonbern lernte am^ niäljrenb ber

Sa^re feinet öfterreid)"ifd}en 9Jiiütärbienfte§ bie ^ögel be^ bamaligen Defterreic^g, nor^

ne^mlic^ Ungarn^ nnb be§ tombarbo=t)enetianifd)en ^önigreic^^ anfg genanefte

fennen; aber anc§ bie ^ögel ber öon il}m bereiften Sänber, ber ©ditneij, granf^

reic^g nnb ©nglanbg, tnaren if)m tt)of)lbefannt. @egen @nbe ber fünfziger 3o!)re

§og er nad) gannoüer nnb fanfte ba§ in ber fi^önen ^egenb t)on gamein gelegene

@nt ©op^ienf)of. @leic^ nad) Hebernalime be^felben jn einer Qeii alfo, tno in

^entfi^lanb üon S5ogelfc^n| nod) tDenig bie 9flebe mar, begann er eine öogelfc^ü|erifd^e

^f)ätigfeit, bie großartig genannt merben mn% ©eine erfte ©orge mar, möglid)ft

niele 9^iftgelegenf)eiten gn fd)affen. SSa§ er jn biefem 3^^^^ ^f^ bemnnbern§=

mert^ in feiner ^ielfeitigfeit nnb gülle. ^a mnrbe eine Spenge jmedmäfeig ge=

banter S^iftföften anfgeljängt, mitten im gelbe eine grofee Einpflanzung Don ge=

eigneten Räumen, ©tränc^ern nnb ©djlingpflanjen angelegt, neben bem in ber 9iäl}e

ber ©nt^gebönbe gelegenen nralten ©idjenbeftanbe ein botanifdjer ^arf gefdjaffen,

ber einzig in feiner Irt fein bürfte. \Hn ^öf(^ungen nnb SBegen mnrben ©ebnfdje

nnb geden gefc^ont, §u ben alten neue angepflanzt nnb biefe mie jene fo befdjnitten,

ba§ fie fid) mel)r nnb me^r üerbiditeten. 5lud} ganj aparte S^Ueberlaffung^^

bebingungen, mie (Si^üogel nnb Uferfdjmalbe fie ftellen, fanben liebenolle (Erfüllung.

SDiefen auf ^ermel)rnng ber 9liftftätten gerichteten ^emüljungen ^nx (Seite gingen

9J?aftnal)men jum ©d)n^e ber ^ögel öor ^ubenl)änbcn unb Dor allerlei lanfenbem

nnb fliegenbem ^f^aubjeuge; ferner Belehrungen uou Sung uub 5llt in SBort unb

(5d)rift. Sange uor Vlnbrud) bc§ SlNinterv tuurbe auf bie 9^otl) be§ 3Binter§ Be^
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bad^t genommen nnb mnrben gro^e SJ^entjen non Unfrant= nnb geugefäme, Don (Sber^

efcf)en= nnb 3Sac^!)oIberbeeren gefammelt. — ©old^e nmfaffenbe, mit größter ©infii^t

nnb 5(n§baner verfolgte ^[)ätigfeit ift nnn mit einem ebenfaltg grogartigen Erfolge be^

lo^nt morben. (Sine feltene güde üon 3[5ögeln, nad) Birten mie nac^ Snbiüibnen^

§0^1, belebt ba§ (Sop!)ien^ofer (SJebiet. 5ln§er üielen ^roffeln, ginfen, tomern,

Wd\m n.
f.
m. finb (5i§nogeI, Uferjc^malbe, ^(eiber, 3ßenbet)al§ ftänbige Srntnöget,

[teilt ba§> ^nc!;i!§meibcf)en fic^ alljälirlii^ ^nr ^eimlii^en ©ierablage ein. ^InSfc^lieglic^

an ©taaren bürften in (5opl)ien^of nnter ber §nt jeneg großen* ^ogelfc^ü|er§

brei^elintanfenb ©tüd an^gebrntet morben fein.

%m DJZorgen be§ 29. SO^ai mar ber ©arg, melc^er bie fterblic^e §ülle be§

eblen ^anne§ barg, pr Begräbnisfeier nnter ben nralten (SicJ^en be§ (Sop^ien^ofer

^arfeg anfgeba'^rt. Sn ber Umgebnng be§ £atafalf§ ftanben breinnbac^t^ig befe^te

35ogelnefter. 9fting§nm^er fangen bie S5ögel, nnb mie manchen, ber an ber ^raner=

feier t^eilna^m, mag ber ©efang ber S5ögel angemnt^et t)aben, mie eine grofee,

t)nnbertftimmige ^lage nm i^ren gefc^iebenen grennb.

SJlöge ba§ S3eifpiel be§ eblen Xobten, eine§ (Sbelmanne§ im beften (Sinne be§

Söorte^, in ben meiten toifen ber Sefer nnferer 9J^onat§fc^rift üerftänbnifeDolle nnb

marm^ erdige S^ad^folge finben!

D§nabrü(f. 2Ö. @.

3^etnere§ über bie ®tlbbroffel (Turdus Grayi Bp.).

«on ^. X^. Siebe.

5ll§ ic^ in nnferer Drn. 9Jlonat§f(^rift über bie (Sinfii^rnng ber ©ilbbroffel berii^tete

(1889, ©. 147) nnb beren §altnng empfal)l, fall§ mieber einmal beren eingeführt

merben follten, fonnte ic^ nnr t)on einer üernnglücften S3rnt im grül)herbft 1889

erjä^len nnb bie §offnnng an^fprec^en, bag e§ ein anbermal beffer glüden möge.

5ll§ bann im Sa^re 1890 bagfelbe $aar eine 33rnt glü(flich an^gebrütet nnb fo^

meit anfge^ogen l)atte, bag bie beiben Sungen nac^ bem ^In^fliegen mit ber ganb

Dollenbg anfgefüttert merben fonnten, mar ic^ fo gnfrieben mit biefem (Erfolg, bag

id) gar nid)t me^r ermarten mochte, nnb barüber in nnferer Drn. 9}^onat§fd)rift 1890,

@. 285 Bericht erftattete. — (Seit biefer Qtxi ^aben fid^ bie ©rfa^rimgen gemehrt

nnb bin ic^ nnn in ber Sage be^anpten p fönnen, bafe fid) bie ^ilbbroffeln

nnter ben ^erbtl)ierfreffern nnb Beerenüögeln gerabe fo jnr ^omeftijirnng eignen

mie bie ^anarienüögel nnter ben Slörnerfreffern.

ßnerft ^abe ic^ noc^ an§ bem 3ol)te 1890 nad)ptragen, meieren Verlauf bie

meiteren Brntergebniffe nahmen, nad)bem ba§ alte ^aar mieber pr ^meiten Brnt

^(nftalt gemalzt. ^a§ Sßeibc^en legte in ba§ alte 9^eft, nac^bem e§ ba^felbe nnr

31*



452

tüentg au^gebeffert, tüte jebegmat bret (Sicr, unb brütete mufter^aft feft. $)a§ SWänni^en

hxadjk i^m gutter; be^ungead^tet Derliefe jene§ aber bt§n)etten auf fur^e gri[t bie

@ter, um fid^ ^u löfen, ju pu|eu uub etma^ ^utter ^u ue{)meu. 5lu(^ babete e§

bi^meiteu. ^ad^bem bie Suugeu auggefdjüipft uub fotueit gebie'^eu tuareu uuter

ber elterüd^eu $ftege, bafe bie ^iele aufiugeu burc^^ubrei^eu, beuierfte i^, bafe ba§

2ßeib(i)eu fic^ beim ^abeu ftärfer burd^uägte aU fouft. 3"9^^i^) ^^'^^ ^i^^^ m^^)x^

tägige fatte Sßitteruuggperiobe eiu, \o bafe im 33rutraume uur uod^ 7 bi§ 8 « R. uub

baruuter abgelefeu lüurbeu. ^a tuurbeu bie Suugeu, tüetc^e bie 5I(te uic^t me'^r \o

aut)alteub Huberte, uiatt t)Ou ber Slätte, fperrteu uic^t mel^r orbeuttii^ uub erfalteteu.

«Sdjuell, aber fc^ou etuia^ §u jpät, ua^m meiue grau bie Suugeu au§ bem $Reft uub

ertuärmte fie füufttidj ; bei beut eiueu Suugeu glüdte bieg ^erfat)rett, aber bie auberu

bliebeu ftarr uub leblos, ^ag eiue Suuge tvaxh mit ber §aub aufgefüttert uub

gebiet) tro| aller ©rlebuiffe gauj gut. — ^ie ^Iteu mac^teu uuu balbigft ju eiuer

britteu 33rut ^luftalt, iubeiu fie ^urtig eiu ueue§ D^eft uebeit bem alteu bauteu uub

mit brei (Sieru belegteu. ^ie^iual fc^lüpfteu uur gtuei Suuge au§. ^l§ biefelbeu

bie paffeube (^rö§e erreicht, treuute ic^ fie üou beu 5llteu uub treuute biefe felbft

ba xä) eiuerfeit§ 9 (Sier auf eiu Sa^r für reicf)lid^ geuug l)ielt, uub auberfeitg bie

5llteu rec^t gefräftigt iu bie beöorfte^eube SO^aufer^eit eiutreteu laffeu tüollte. 9J?eiue

5lbfi(^t, bei ber mel)r aU ^tueifel^afteu ^^(u^fic^t auf eiue (Siufü^ruug frifd^er ®ilb=

broffelu, möglid^ft t)iel Suuge mn biefer iutereffauteu (B\)qk^ ju erf)alteu, mx
erreid^t: id^ fiatte 5 (Bind Suuge erl)alteu. (5ie tuurbeu tuit beu TOeu iu grofeeu

D^ormalbaueru, tueldje bie ^l)iere jum 3^^^9^^ uöt^igteu, tl}eil§ eiujelu tl)eil§ §u

gtDeieu überti:)iutert. ^ie Temperatur iu bem eiueu gröfeereu ^aum, wo bie Gatter

ftaubeu, fauf öfter bi§ auf 9^ull ober Ujeuige Ö5rab uuter 9^ull l)erab, of)ue ba§ bie

^ögel baüou irgeub (Sd^abeu litteu.

^auu fam ber (Sommer 1891 f)erau. S3ele^rt burdf) früf)ere ©rfa^ruug

toartete id) mögli^ft lauge, ef)e id) ba§ alte ^aar tuieber ^ufammcubrai^te iu feiu

Sommerquartier, eiu eiufeuftrigeg ^obeufötumerc^eu : e§ follte erft l)iurei(^eub waxm

hax'm tüerbeu. (Srft iu ber jtoeiteu gälfte be§ Wai erfolgte ber ©iutuurf. 3)ie

juugeu ©ilbbroffelu an§> beu ^ruteu Dou 1890 lie^eu md) beu S3eobac^tuugeu au beu

5Uteu itub lueiueu fouftigeu (^rfal)ruugeu erft uad) ^Iblauf ^Uieier ßebeit§jal)re eiue

erfolgreiche 2öeiter^ud)t ertoarteu uub fatueu fouad) uid)t iu 33etrad)t, gumal aud)

bie äJJelir^aljl 9}?öuud)eu toareu. 9^ur eiu Suugeg l)atte id) abgegebeit, f)atte alfo

uoc^ eiueu l)iurei(^eub gro^eu Stamm. Wix galt e§ iu biefeiu Sa^)x^ bal)er, ba§

alte $aar fi^ möglid)ft felbft ju überlaffeu uub möglid)ft u^euig eiu^ugreifeit, um

tueitere gute Seobac^tuugcu ^u luai^eu.

?lui 9^aftförbd}eit cr()öl)te bie TOe ^uuädjft beu ^aub uub iuad)te beu 9^apf

tiefer, iubeui fie e§ uuten luit uur tueuig feiiuMii §eu uub gaferu au^^legte. "iHm
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26. Mai laij ba§ evfte @i barin, nm 27. ba§ streite unb am 28. ba§ britte ; uom

27. ab brütete bie mk feft. 5lm 8. Suni, atfo na^ 12 Magert, tarn ein (Si au§

unb am näd)ften Xag bie beiben anbern. Seiber aber trog mic^ bie S5orau§fe^ung,

ba6 id) alle raupen Qtikn nun glüdü^ l)inter mir {)abe: ba§ X^ermometer fanf

au mel)rereu ^agen im greien bi§ auf 2 unb 3"R. i)erab unb in bem nicf)t ^ei^^

baren Q3obenraume tuarb e^ ^u falt. %m 13. Csuni ftarben bie nur 4 bi§ 5 ^age

alten jungen. — 9Zac§ einiger Q^it baute fid} ba§ äöeibi^en, tt)ie immer ot)ue gro^e

S3et()eiügung beg SD^önnc^en^, tnetc^eg nur ab unb ^u ettuag 9^ift[toff um^er trug,

ein befonbereg DIeft bidjt neben bem alten S^liftförbi^eu auf einen fd)rägen halfen

m e§ burd^ ein t)orgenagette§ Xanneuäftc^en gehalten tuurbe. 5lm 22. 3uni fa^

ic^ ba§ erfte ©i unb t)om 24. ab brütete fie auf brei (Siern, bem öotten Belege,

^a bie 5Uten fic^ felbft überlaffen tnaren, ging biefe Srut §u ©runbe, el)e fie §um

5(u§fliegen l)erangereift tuar, unb jluar einfai^ be^^alb, wtxl ba§ 9D^annd)en ^u

frü^jeitig tt)ieber brut^i|ig mürbe. (Ss ift ba§> fein Sßunber. ^a§ SERänni^en

füttert fe^r gern unb fütterte auc^ liier, tüie jebe^mal bei beu früheren S3ruten,

fleißiger al§ ba§ äöeibi^en. Sßenn fie bieg im greileben t^un, fo giebt bie §erbei==

fdjaffung beg gutter^ für bie Sungen, unb tl)eiltt)ei§ and) für bie Tinikx, fo üiele

fc^tnere 5lrbeit, ba^ ber TOe an bie neue 33rut nic^t benft, beöor bie jungen felbft=

ftäubiger gemorben unb im ©taube finb, einigermafeen für fic^ felbft gu forgen.

§ier in bem ^ai^ftübc^en ^at ber alte §err bie ©ad)e tnel §u bequem: er finbet

unb ^olt bie befte 9^a^rung für bie 3ungen ol)ne ^efdjmerben in unmittelbarer

Ml)e unb reid^lic^. — ^uc^ ba§ lä^t fic^ übrigen^ abönbern, unb mill id) ba§

uöc^fte 3cil)r ^erfuc^e machen, ob nit^t bei fpärlid)erem, menigften^ t^eiltueig nic^t

fo lederem gutter, meld^e^ man unter bürrem Saub unb 50^oo§ unb in (Srbe üerftedt,

beiben TOen mel)r 5lrbeit üerfdjafft merben fann. 9f^e(^tfd)affene ^Irbeit ift jum Seben,

jur @rl)altung be§ @efc^led)teg not^menbig — nic^t blo^ beim Genus humanuni.

^ie Xl)iere fc^ritten nun nad) für^efter grift jur britten ^rut, unb fuc^te

ba§ 2Seibd)en mieber ha§> alte 9äftförbd)en auf. %nd) bie^mal brütete e§ au§^

gejeic^net unb fd)lüpften §tt)ei Sunge au§. (Sine ^eife l)ielt mic^ um biefe Qät

fern öon ber §eimatl}; meine grau jeboi^ l)ielt gute äBac^t unb fing, fobalb fie

merfte, bafe ber alte §err ba§ Söeibc^en l)i|ig ummerbe, |ene§ ^erau§, ftedte es; in

einen entfprec^eub großen S3auer unb ftellte biefen in ba§ ^ac^ftübc^en, bamit bie

@atten nic^t gan§ getrennt feien, unb bie ^Hlte bie 9}^orgenmufifen be§ SJ^ännc^eng

nic^t entbehren follte. ^a§ 3ßeibd)en fütterte nun allein bie beiben 3ungen nollenb^

auf, unb finb le^tere fo prächtig gebiel)en, bafe e§ eine greube ift, fie in i:^ren eleganten

rafdjen unb getnaubten glügen unb ©|)rüngen ju beobadjten.

'^ad) bem Hillen ift e§ fii^er uidjt ju üiel behauptet, menn man bie @ilb^

broffeln für t)oll!ommen ^ur ^omeftifation geeignet erflärt. @ie ^aben alle @igen=
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fd)a{ten, tueldje Ijter al§> itotljUicubtcj erfdjetueu: I. @§ fiub ^ogel üon red)t Ijavter

^ouftitution. @ett 1888, m id) bie betben ©tammeitern ertütirb, unb fett 1890 iDo

5 Sunge auiDudjfen, unb feit bem ©ommer 1891, m iwd) ^mi 3unge fic^ angefeilten,

ift feing öon biefen ^I)ieren and) nnr eine ©tunbe lang franf gelnefen, I)at feinet

jemals ba§ gutter üerfagt ober übermäßig gefreffen. II. ^ie 35ögel finb, obfd)ün

fie ber Xropen^one entftammen, bod) nnferem Mma gegenüber gan^ I)art. 5IIter^

bing§ bürfen bie ^Zeftjungen bi» §nm lO^ten ober 124en £eben§tage nic^t längere

3eit einer Temperatur ausgefeilt fein, loel^e unter 7—8oE. I^erunter gel)t, aber in bem

fpiiteren Lebensalter finb fie gegen füf)Ie Temperatur fel)r tuenig empfinblid) unb

baben fidj nod) bei 2 ober 3 ^ R. TaS :^ängt mfjl bamit ^ufammen, bafe fie and)

in iljrer $eimatl) ben größeren Tbeil beS Sarves auf ben Sorbilleren anbringen

in einer göl)e über bem 5[Reere, inelc^e bie Tropenglut betrödjtlid) abminbert.

llebrigenS aber finb im Suni, 3uli unb luguft meljrere Tage I)inburd) antjaltenbe

^^erioben, mo bie Temperatur im D^iftraum unter 8« fin!t, getnife nur feltene 5IuS=

naljuten. Sft ber 9f^aum I)eigbar, bann Ijaben an6) biefe ^luSnaljuten feinen (Sin=

flufe. — III. ^ie 3!^ögel finb jtoar nidjt bunt, am allerinenigften in fo ftral)lenb

bunte garben gefleibet, tnie nmndjer nac^ il)rer tropifdjen geimatt) fdjiiefeen fönnte,

aber iljre einfadjen, etmaS büfteren färben finb gefällig abgeftuft, unb — tnaS lue!

mel)r befagen inill — iljr @etuanb fi^t iljuen beftiinbig tnie „angegoffen''. ©ie

I}alten fidj beftäubig fdjutud, glatt unb fdjianf. 3^re gebern befi^en bei einer

gemiffen gärte ^inreic^enbe (^laftijität unb fniden unb bredjen nidjt leicht, oerfdjieben

fidj nidjt aus il)ren Sagen unb nn^en fidj nid)t leidjt ab. 5Iuc^ öerbleidjen fie im

Sauf beS Sn^reS nidjt fo ftarf, ba^ bie Totalfärbung einen tueniger guten ©inbrnd

madjen fönnte. ^ei allen meinen ©ilbbroffeln fief)t baS ^efieber, fe^en namentlidj

©diiuung^ unb ©tenerfebern bis §ur 9}^aufer immer unöerfe^rt unb frifd) aus. —
IV. Tie ©ilbbroffeln finb fe^r leicht ^u erijalten. T)aS getuö^nlic^fte Troffelfutter

genügt auf lange Qexi, tnenn anä) bistüeilen eine ^Ibmedifelung im gutter it)nen

fidjtlid) 5ufagt. Toc^ barüber Ijabe id) fc^on in jenen beiben gitirten frül)eren ^(rtifeln

beridjtet. — V. ©ie finb feljr fleißige ©änger. 3f)re ©timme liegt babei fo tief,

ba^ il)r ©efang nie läftig n)irb. 3ßäf)renb ber 9J?aufer unb im Söinter fingen fie

feljr leife, ftubirenb, oljue fur^e Raufen ein^ufialten, alfo an^altenb, in meljr fofenb

plaubernber SJ^anier. (^rft im grüljjaljr mirb ber @efang laut, in einzelne ©tropljen

^erlegt unb mit ben üblidjen Troffelpaufen ^tnifdjen ben einzelnen ©tropI)en oor^

getragen, ©ie lernen feljr leidjt unb nef)men fd)nell T^eile üon frembem ©efang

auf, öergeffen aber audj oerfdjiebene üon il)ren gut eingeübten ©tropI)en leidjt Inieber.

3I)r Sodton mirb ebenfalls auf bie Tauer nidjt iniberniärtig, benn er befteljt in

einem tiefen „5f of", tneldjeS üerfdjiebenartig mobulirt unb oerfdjieben oft unb

fc^nell I)inter einanber gerufen tnirb.



iB. --I^er^iiia, 3^üöol[;anbcl uub =^ic[>t;a&ci'ci in $B]icu. 455

Qmn <Sdj(u^ inödjte td) uod) bem Sßunjd) unb ber -goffunn^ ^(ugbvuc! geben,

bafe Turdiis Grayi büd) Balb einmal tüieber uub jtuar tu üerftärfter gal)! ein==

geführt tuerbeu möge. 3u ti)rer §etmatl) ftub bie ^Sögel uidjt fo felteu, uub iu

üerfd^tebeueu ©egeubeu (Seutralamerifag merbeu fie, \vk id) iu ^eifeberid^ten Ia§,

tuegeu i^re§ (^efaugeg gefaugeu geljalteu. S^re ^efd)affuug bürfte dfo feiue ^u

großen ©c^tuierigfeiteu bereiten.

25ogcl^anbcl unb -Sieb^abevci in SJien*

^on @. ^er^tno.

3^ei- £cvd;cnfelber 58oge(iuarft. heutiger ©tanb beg ^anbel§. ^nnfenliebl^aberei. ?^infeufd}tägc.

3litleriien ber f^nnfm. 2(u§[teltungen. Sieb^aberei für anbere ©ingbögel. „<Bd]\vax^\>latUV' unb

„gelber ®|30tter". ^reffiren ber 5ßögcl. 33ogel{)e^en.

^or ber Serc^eufelber Siuie, beu fid) (äug§ ber ^aiferftra^e f}iu§ie!)eubeu ßiuieu=

mll ein fur^e^ ©tüd begren^eub, üegt ein ^ia% tueld^er tro^ ber au[to§enben be=

lebten 35erfe^r§[tra6e, tro^ ber öoruberflingetuben ^^ferbeba^n ein ^ilb ber ^erein^

famung unb S^erlaffeu^eit bietet, tiefer ^^(al3, tdtld)tx ^eute megen feiner, nad) je^

iueiüger SSitterung uiec^felub, öor^anbeueu ©taub^ ober ^ot!)maffeu üou beu ^ox^

übergeöenben ju betreten aug[tüc^ gemieben tuirb, mx nod) üor n:)enigen Sauren ein

Drt, auf luetc^em ficft jeitmeife ^uuberte uub ^unberte t)ou äJ^eufc^en ^u fröt)ü(^em,

!)armlofem @ef(^äft§t)er!et)re üerfammelteu, um §u faufen ober ^u öerfaufeu, §u taufd)en

über au(^ nur p fi^aueu, alle aber einer ber ätteften Liebhabereien be§ 9JJeuf(^en=

gefd)Ie(^te§ t)ulbigeub, ber 3^ogeIüeb!)aberei; benn ba tuar ^ogelmarft.

SSenn man fic^ ©onutag S^ac^mittagS bem 9}kr!te nä!)erte, ^örte mau fd^on

t)on Sßeitem jenen geböm^fteu, murmeluben Sörm, U)e((^eu eine größere 9[)^eufdjeu=

anfammlung ^erüorruft, fa^ mau ein ^^)üo§> üou fic^ bräugenben ©eftatten, bann

tönte bumpf ba§ @urren ber Xauben entgegen, bi§ ba§ gelle ©i^metteru ber ^auarieu=

^ä^ne, ber ^infeu, bem Dl)r üerfünbete, ba§ man au Drt uub ©teile augefommen

fei. ^Jle^r nod) ai§> ba§ Df)r, l)atte ba§ ^uge §u t^un, um air bie ie^t auf baffelbe

eiuftürmeuben (Sinbrüde §u beai^teu, §u fäffen; benn ein buntere^ ^urc^einanber, al§

ba oft lierrfc^te, lägt fic^ !aum beulen, uub mancher, ber l)ier feinen erften ^efuc^

abftattete, ujufete fid) im tofauge faft nic^t §u orientiren.

Ueberau auf bem ^la^e, meift bireft über bem ©rbboben, ftauben bie t)ier=

edigen, flad^eu ©teigen ber gönger mit il)rem flatterubeu, ^tuitf^eruben Suljalte, ba=

l)iuter ber 33efi|er, oft eine 35affermann'fd)e (Seftalt, oft tuieber bie l)armlo§ gut^

mütf)igen ßüge eiue§ @emüfegärtner§ aug ber Umgebung SBieu'^ trageub, rtjelc^er

fid^ für bie ^lünberuug feiner ©alatfameuftaubeu burd) bie ^irli^e, gäufliuge unb

©tiegli^e fd)ablo§ ^u l)alteu fuc^te, inbem er bie iu ©preufelu unb Globen gefangenen

gefieberten ^iebe feilbot. 3m fpöteu grül}ial)r gefeilte fid) i^neu auc§ mau^mal
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bie „^ratratiu'' ju, mit i()ren jungen, beftänbtt3 fdjreienben Staaven, benen, auf

eüentueUen S[Bun}cf) be§ ^öufer§, noc^ gratis unb o^ne tt)eiter§ mit einem fdpiierigen

5;;afd^enfeitel bie Qm^t „g^löff' tüurbe, unb mit ben farben)3rä(^tigen @et)ecfen be§

©idjel^äl^erg, ber 33lauracfe unb ben broEigen (Sprößlingen be§ 3öiebet)opfe§. 5lud)

nod) mand)' anbere§ ^inb be]d)tt)ingter @(tern tuar um biefe ßeit ba, öor aßen bie

^roffeln unb 5(mfeln, bie @ra§müden, ^ai^ftel^en unb 9^ot!)j^tt)än^d)en, bie Srut

be§ $iroI§, ebenfo iüie ba§ föpfereidje ©e'^ed ber SJJeifen. ^er junge ^udu! faß

neben feinen 9fleftgefd)tt)iftern, unb um bie noc^ mit 2)unen bebedten §aubenlerd)en

unb ginfen !)errf(^te ftet§ befonberg ftarfe 9^ac§frage; beginnt bod^ in biefem garten

Hilter ber Unterricht, ba§ „Anlernen'' bei i!)nen, unb and) für bie jungen „S^ni^n'^"

unb „5lbter", al§ tt)eld)e bie tnolügen SSalbo^reuIen, SBalbfönje unb S3uffarbe ftet§

aufgeboten trurben, fanb fi(^ ebenfo ein Käufer, tüie für ben gefid)terfd)neibenben

3ßenbet)a(§, ba§ „^bertüinbeir

Sßa§ !)ier alle§ in biefen (Steigen p finben tnar, ift faum aufjugäfilen, m§>

ba oft jufammengefperrt tüurbe, faum ^u glauben. 3d) erinnere inid) nod) l)eute leb=

Ijaft eine§ foli^en ^äfig§, in toelc^em neben ^anarien, B^^fe^^ ^^^^ anberen ginfen=

öögeln, neben l)albflüggen (Sd^tnarjplatteln unb (Steinfd^mä|ern junge ^^mfeln unb

(Staare faßen, tvo ein ebenfalls nod) jugenblic^er Picus major am ©itter fjerum^^

raffelte, unb ein 2öad)telfönig, ber öer^tüeiflungföoll in beut engen (SJebauer herum=

rannte, balb auf bie in einer (Sde liegenben jungen Turteltauben trat, balb einen in

einer anberen (Sde öor \xd) ^in brütenben ©iföogel aufftörte.

3ebe 3at)ref5eit gab bem ^arfte i^r eigene^ (Gepräge. Stn grül)ling unb ^ox^

fommer tüaren e§ bie jungen Sßalböögel, tt)eld)e ben Tlaxti bel)errfd}ten, im (Sommer

famen bie ^anarien an bie 9ieil}e, anfangt (September erfdjienen bie frifdjgefangenen

Snfefteufreffer, um im (Spätl)erbft unb S^Binter ben- (Sdjtnärmen ber ^örneroögel ^lafe

§u machen. Sntereffant unb feffelnb ix)ar ba§ fid) bietenbe 33ilb für ben 3[5ogellieb=

^aber immer; lernte man boc^ im grüt)ial)r faft unfere gange einl)eimifd^e Drni§ im

3ugenb!leibe fennen, unb m§> geigte fid) nidjt alle§ in jenen Steigen, tneld)e im

^erbfte baf üor bem ^auge (Erbeutete bargen! Sieben ben gelt)öl)nlid)en @rfd)einungen

be§ Tlaxtk^, ben ^otl)fel)ld}en, ben @ra§müden unb 9^otl)fd)tt)ängdjen, ben 5D^eifen

in faft alten il)ren Birten, fanben fid^ bann and) bie t)erfd)iebenften 9^ol}r= unb ßaub^

fänger, ©i^mö^er, (Stelgen unb ^ieper, ha§> S3lau!el)ld^en meift in feiner treißfternigen,

feltener in ber rotl)fternigen gorm, (Sproffer unb Sfladjtigall, ®olbhäl}nc^en unb Qann^

fönig, alte möglichen (Spechte, oom reigenben P. minor angefangen, bi§ gum Dryo-

copus martius, ber mit mud)tigen (Sd^lägen ba§ (bitter feinet ^äfig§ bearbeitete,

alleg tnag fic^ um biefe nur fangen ließ, e§ flatterte, Ijüpfte ober fletterte ba

uml)er.

3m (Spätljerbft unb hinter ging ber ^ogelfreunb and; nidjt leer auf; bann
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gab ei§ S^tfige, ^äufUnge, @irülje, fa[t alle uufere l)eimifd)en ^örnerfreffev tu Ü}^ciu]e,

unb aucl) bie Ö5äfte au§ bem 9^orben, bev fietnftnf, ber 33ergf{nf, fte fel)lten feiten,

ja niaiic^eg 3at)r maren üe fo l)äufig, bafe man ba§ (5tü(f für jtüei Slreujer erfteljen

!onnte! (Sinen l)errli(^en 5lnblicf boten jene Steigen, in tDelcljen e§ t)on bunten

©tiegli^en wimmelte, m bie rotten unb gelben ^reu^fc^näbel bebäc^tig am @itter

l)evum!letterten, ober gar jene, auc- meieren ha§> feurige Qf^otl) ^u^enber oon (Gimpeln

l)ert)orleu(^tete. tind) feltene (Srfc^einungen ftellten fid) ein; fo iDar ber Sßeiben^

ammer mand^mal in einem @j;emplare öor^anben, ebenfo ber ^armingimpel, etiuag

l)äufiger ber @d)neefinf unb ber ©djuecammer, unb toenn fid) einmal ber ©eibcn^

fd)tt)an5 einfanb, bann mx e§ immer in groger ©efellfdjaft.

^od^ oerlaffen tuir bie ^^^^ll^^' ^^J^^'^ Käfigen unb bereu mannigfadjen 3n=

l}alt unb menben tt)ir un§ ben übrigen ^Ijeilen be§ SO^arfte^ gu! 5ll§ SO^atabore

beffelben erfd)ienen einige ^ogell)änbler, toelc^e in SSien i^re ftäubigen @efd}äft^=

lofale befafeen, nebenbei aber auc^ mit fleinen ^erfauf^ftänben bie SDlörfte befd)idten.

^iefe l^atten i^re S3uben läng§ ber ber ©ürtelftrafee ^ugeiuenbeten (Seite aufgefdjlagen,

Ijier l)auptfäd^lic^ bem 55erfaufe ber D'Zaljrung für bie gefieberte 9J^ar!ttt)aare obliegenb.

ber ^öfigergeuger, ber ©pängler mit feinen „Mrfc^eln'' unb „33abecabineu'',

ber ^orbfle(^ter mit feinen ^anarien= unb Xaubenneftern boten in biefem üorne^mfteu

'^kxkl i^re SBaaren au§. 5luf bem ber SSeftbaljulinie pnäc^ft liegenben @nbe be§

*ißlatje§ §atte fid) bie Xaubenabt^eilung etablirt. ^a gurrte e§ in ben Steigen unb

Käfigen, in ben körben unb ben mit Satten öerfd)lagenen Giften, in burd)lüd)erten

@d)ad^teln, fur^ in allen 3Sorric^tungen, tt)el(^e ^um Xaubentran^port in irgenb einer

Steife geeignet erfd)ienen. (Ebenfo öerfd^ieben iüie bie ^e^tiltniffe felbft, tüaren and)

bereu Snfaffen. ^a loareu bie Üiiefen be§ ^aubeugef(^lec^te§ bie mäi^tigen ütönun',

bie 9}^altefer unb Florentiner, ber fic^ in SSien befonberer "i^opularität erfreueube

„^eubelfc^ed" ebenfo üertreten, mie bie @eden beffelben, bie einfarbigen unb ge=

mönd)ten ^errüden, bie „jitterlialftgen'' $fauentauben, bie §ierlic^ ge^eid^neten

„Gimpeln", bie (Sd)toalben mit ben großen geberlatfc^en an ben gügen; and) bie

ftattli(^en ^röpfer fel)lten nic^t unb am allermenigfteu SSien'g Specialtauben, bie

^urjeln (Tümmler)! Sediere ftellten meift ba§ gauptcontigent bes Xaubenmarfte».

gaft ftet§, tüenn aud) nid)i immer in aller 9ftacefd)önl)eit, n^aren alle bie üieleu

Varietäten, alle bie öielen garbenferlöge biefer glugtaube oorl)anben. ^a gab e§

geftord)te unb gegaufelte, einfarbige unb gefd)n:)ingte, „Schimmeln'', fur^= unb laug=

fd^nöbelige. %n§> bem bumpfen @urren alF biefer gau^tauben, fid) eigentl)ümlid)

öon bem tiefen ^affe ber ^ömer unb Trommler ab^ebeub, tönte l)ell bie fic^erube

Stimme ber Sac^taube, in 3ßien allgemein Turteltaube genannt, lieroor; l)in unb

tuieber fal) man and) Turteltauben, n)ie aud^ oft in einzelnen köpfen 9fiingel= unb

§o^ltauben (C. palunabus unb C. oenas) al§ „Sßilbtauben" be^ei(^net.
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£antj» be» Siuiengvabeu^ ftaubeu in (ani^ei* Wü)c flehte §anbiüäc|en. S^r

Snljalt entpuppte fidj beim ^JM^ertreten alg — ©talll)a)en uub 9J^eerfd}ti)eind}eu.

3Seim btefe aiidj, ftreng genommen, eigentlid) nidjt redjt in ben 9ia(}men eine§ ^ogeI=

marfteS paßten, fo lüaren fie bodj immer ba, fid) üielteidjt auf bie @ntfd)ulbigung

ftiii^eub, nidjt bie einzigen 33ierfüBIer ^u fein, U)e(d)e an biefer ©telte i^ren §errn

tuedjfelten; fu^te fid) hodj !)ier aud^ mancher §unbekfi^er feinet beüenben ©igen-

t()ume§ ju entlebigen; Knaben trugen in großen @Iäfern 5irbino§ ber §au§mau§

Ijernm, ba§> (Sic^tjorn mai^te feine ©prünge; 3gel unb fud^ten fic^ in bem

finfterften Sßinfel i^re§ ^äfigg ju üerbergen, unb felbft ein junger SJleifter ^eined'e

blidte man(^ma( mit feinen üftigen, uerfdjiagen bün^elnben Sid)tern bnr(^ ba§ ©itter

irgenb eine§ ^ogelföfigg in ba§ Getümmel, ^(ufeer alV biefen ^erfönfern, tvcidjt

5ur 5lu§breitung i^rer 35orrätl)e, mochten biefe nun in ©tubenüögeln, Rauben, Käfigen

über — ^anin^en befte^en, bod) einen gen)iffen $Ia^ braud)ten, gab e^ nod) eine

i)?enge ambulanter §änbler, mm\ man fie fo begeii^nen mll, benn neben bem fleinen

.^anbnierfer ober beffen grau, tDeId)e in einem Käfige auf bem 5(rme bie fetbftge^

^üdjteten ^anarien Ijerumtrugen, bem gin!enüebf)aber, tneldier fi(^ auf biefem SSege

ber „9}ä6fd)aHigen" feiner SöQlinge auf mögüd)ft t)ort^eiIf)afte Sßeife ju entlebigen

fndjte, mar c§> meift bie liebe 3ugenb öon fed)§ 3a^ren aufwärts, bie fic^ ba fc^ad)ernb

Ijerumtrieb, bie im ©cJ^lag^äufel gefangene ^oljlmeife ober i^ren ©c^idfalggenoffen,

ben al§ „Älennermafen" ober „^laufpec^t'' be^eii^neten Kleiber, ben ©perling, @rün==

ling, bie Limmer, meldje unter bem über lederen ^^örnern aufgeridjteten ©iebe il)re

grei^eit eingebüßt Ijatten, nöt^igenfall^ ben ganzen 9^ad)mittag l)ernmfc^leppenb, bi§

fid) enblid) bafür ein Käufer fanb. 5luc^ bie ^erföufer ber unter bem lauten 9^ufe:

„gnnbertbreiB'g um a ^edjferP' in ^ölgernen ©c^ad)teln aufgebotenen SJ^e^mirmer

reerutirten fic^ meift auf biefer ^2(lterf!laffe. D^ennen wir nun al§ ,3ogelmar!t-

geftalten" nod) baf alte Sßeib ntit il)rer ^ogelmiere, bem „^enbelbarm'' unb „^ogel=

iDürfteln" (©amenrifpen bef S3reitn:)egeric^), bitierfe £^uc^en= unb Dbftüerfäuferinnen,

uergeffen loir and) jenef gemütf)lid)en Sßienerf nid)t, tueldjer ben SSerfäufer einef

§al)neö, bem einige gebern an ben i^il^en p bem (S^rentitel einef „Socod)inefen"

uerljolfen l)aben, mit ber l)armlofeften Witm bon ber 3öelt fragt, ber ^al)n

finge unb ob er au^ 9J^et)ln)ürmer befommen miiffe; benfen \vxx unf alte biefe

©eftalten, fid) ^njifdjen einer grofct 3}^enfc^enmenge, ^ujifd)en ben ringf auf bem

!^oben ftel)enben ©teigen, ben ^erfaufsiftönben burd)brängenb, über bem ©an^en,

toenn gerabe trodenef 2Better ift, eine (Staubmolfe, menn ef geregnet l)at, l)ingegen

alles bif an bie Änöc^el im Äotl)e toatenb, ba^u ben non fooiel (Stimmen gebilbcten,

burd) baf laute Ausrufen ber il)re Sßaaren anpreifenben ^erfönfer noc^ gefteigerten

Särm, in ben fid) baf 3ti:)itfd)ern unb «Singen ber ^ögel, baf ©urren ber Xauben

nitfd)t, unb mx l)aben ein ^i(b be§ S?3iener ^ogelmarftef, toie er einft mar.
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Sil ben Ie|teu Saljvcu im feiner ijän^Iidjeu bel)5vb(idjeu ^diftjebmii] t^tui]

mit bem SSiener ^^o^elinarfte \omi)i quaütatiü at§ quautitatin gewaltig bergab,

aiatjrfdjeiuüd} tufolcje ftrengerer |)aubl}abimg ber ^^ogelfdju^gefefee. SMx\i madjtc

ftd) ber 9Uebergang be§ 9J^arfte§ bei ben 3ufe!tenfrefjern beuierfbar. ^er „@peeiali=

täten "==Sieb()aber, ber !)ier frfdjer für ein 33i(Iige§ oft fettene ^ögel erftanben, blidte

nur mit ^eradjtnng auf bie tuenigen ^Jiot()feI}Idjen, 33rauneUen unb Reifen, tueldje

nod) üorljanben §u fein pflegten; and) bie Dteftiungen tnaren faft gan^ üerfdjtuunben,

ober ujurben bod) au§ 5(ngft oor bem eonfi^eirenben 5(uge be^ ©efetx^ nur fet)r

öorfidjtig feilgeboten, ©etbft bie ^örnerfreffer erfdjienen in immer geringerer SO^enge

unb befd)räntterer Slrtenon^at)!, — U)arum, ift fd)tt)er ^u fagen, unb fo ()errfd)te an ben

letUen 9}Jarfttagen fdjon ^iemüdje gtauljeit, tueldje ba§ Sutereffe für ben dMxti er=

fatten unb feine @d)Iie^ung (eidjt ()inne^men üe^.

3Benn ber 3©ieuer ^ogetmarft non einft ^ur 3^^^ feiner 33tüt()e für ben Drui=

tljologen [jodjintereffant tuar, menn er and) bem 33ogeHiebt)aber (^elegentjeit gab,

alle^ nur @eU)ünfdjte ^u erlangen, menn er and) unftreitig feineu ^ur §ebung

be§ Sutereffeg für ^ogetfunbe beitrug, fo ift feine ©c^tie^ung bod) in feiner SBeife

^u bebauern, benu e§ unterliegt feinem ^^^^^W '^i^fe ^^^^'^J ^eftefjen be§ 5!}tarfte§

bie ^ogettuett ber Umgebung Söieng gan§ erf)eblid) beeimirt tuurbe; tuar ja bod)

QUe§, tua§ erfd)ieu, Ijier gefangen tuorben! ?ütd) gegen bie ^^riueipien be§ attgemeinen

Xf)ierfdju^ey üerftiefe bie ftattfinbeube @ebaf)rung in oieler ^^eife, benu ganj ab-

gefetjen baDon, bafe faft alle 35ögel, tueldje ba aufgeboten mürben, grifdjfäuge maren,

iueldje fi^ in ben nur ^u oft l)öd)[t ungeeigneten Släfigen auf 5lngft oor ben Dielen,

fie umbräugenbeu 9}^enfdjen munb ftiefeen, gingen bie t^^^^Ö^^' ^^^^ W^^^ Sögeln,

meldje in SJ^affe auf ben DJ^arft gemorfeu tuorben, unb bereu $reif baf)er nur ein

gan§ minimaler, nur menige ^rentier betragenber mar, in gerabe ^u barbarifdjer

SBeife um: bie Ä^öfige, meiere biefeu „S^^amfd}'' enthielten, maren immer in cirgfter

äöeife überfüllt, unb aud) baf 3ßort „^ogel fri§, ober ftirb'' mag feiten fo genaue

5(utuenbuug gefunbeu f)aben mie bort.

Uebrigenf f)at bie 5luff)ebuug biefef 9J^arftef lueit mentger auf bie ^eii}ältniffe

bef 3ßiener S^ogel^anbelf eingemirft, alf man glauben follte; fie ^at el)er eine 3i^eu=

bung 5um Seffern in biefem ^eroorgerufen, benu er befinbet fid) nun auffi^liefelid)

in ben Rauben ftabiler gänbler, meiere nun, mo fie ber (Soucurren^ bef feine ^ögel

um tuenige ^reu|er üerfc^leuberüben g^ängerf nid)t mef)r fürdjten Ijaben, oiel oon

Ungarn, 33öl)men k. be^ie^en, moburd) einerfeitf bie in ber ^^ieuf f)eimifd^e

^ogelmelt gefront, aud) anbererfeitf manche ^rten, meiere f)ier fonft nic^t er^öltlid)

tuaren, auf ben ^J^arft gebracht tuerben.

SHud) finben bie ^^ögel bei ben meiften §anblern forgfame unb fadjgemö^e

Pflege, unb \vmn ber ^ieb^aber gegeuiucirtig aud) luoljl mä)i mef)r fo billig fauft,
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\mc einft @onutatj ^Jkdjmittaö^ mx ber Serdjeufelber ßinie, fo I)at er bafiir bie @e^

unB(}eit, eiugetDÖIjute ^ögel ev(}a(ten, tt)eld)e md)t infolge t)orl)erge^enber 9}^artern

ben ^obe^feim in fid) tragen.

an feinem Drte ber SGßelt ift bie ginfenlieb^aberei \o ^n §anfe tnie in

333ien; l)ier t)er[tel)t man e§ üollftänbig nnb finbet e§ gan^ begreiflid), ba§ ßeit,

ba bie ginfenliebljaberei in ^Ijüringen in öollfter ^llitl)e ftanb, tnie nn§ bie (5^e^

fdjidjte er^älilt, für einen gnt fi^lagenben ginfen aU Xanfd)object eine ^nl) geboten

tunrbe, benn l)ier inerben and) l)ente für (Sj:emplare biefer ^ogelart, meiere einen al§>

feiten nnb inert^^ooll anerfannten (Schlag befi^en, greife oerlangt nnb ben)illigt, ineldje

benen oon einft in nid}t§ na(^ftel)en. ^efanntlid) finb bie ©Imlage ber in oerf^iebenen

(^egenben, nnter oerf^iebenen ^er^öltniffen l)eimijc^en (^belfinfen abtoeidienb oon ein^

anber, nnb and) in bem gleid)en (Gebiete l)errfd)t meift gro^e ^erfc^iebenl)eit im

«Sdjlage ber einzelnen ^ögel, balb ift er langer, balb für^er, mand)em fel)len ©ilben,

meiere ein anberer befi^t 2C. ^iefe oerfd)iebenen ©d^lagloeifen ttjerben oon bem

ginfenfenner mit 9lamen be^eic^net, meiere fi(^ meift, faft immer, oon bem 5ln§!lang,

bem „©c^all" be§ 8(^lage§ ableiten, inbem biefer in SSorte ber menfd)lid)en ©pradje

überfe^t tvixh, nnb fo nnterfd)eibet man Sn^qnier^, ^an^ier^, ^nl5ier=, Qixoh, 9Jlng!at=

blül)=, SBilbt^ier^, SKilbfan^ 2C. ©erlöge, ^nd) bie bem , „©c^all" oorange^enben

(Silben befi^en i^re 9Zamen, n)elc^e, mit bem @d)all in 3iif^^i^^^^^^^^)^ii^9 gebrad)t, bie

^e^eidjnnng be§ ^ogel§ ergeben; fo mxh 5. 33. ber je|t am meiften gefd)ö|te (Sd^lag

„©efter = 2Bilbfan^ (Schlag" genannt. (Sbenfo oerfc^ieben toie biefe (Schläge nnterein=

anber finb, ebenfo Oerfd)ieben ift ber 353ert^, tt)eld^er benfelben beigelegt tnirb; biefer

SSert^ xid)kt fidj nadj ber Sänge nnb ©c^önljeit be§ ^orfd^lageg, ber SReinljeit be§

©d)alle§ nnb nidjfvutm inenigften nad) ber jetneiligen SJ^obe, benn eine folc^e ^errfc^t

l)ier gan^ entfc^ieben. ^iefe fc^önften @d)läger in il)rer l}ö^ften ^ollenbnng fommen

im freien nnr fef)r öerein^elt oor, oiel jn menig, nm ber großen 9Zad)frage ber Sieb^

Ijaber jn entfprec^en. ^abei n)erben fie immer feltener, ba eben bie beften ©cJ^läger

faft ftetg beim „grü^ial)r§ftid)'' meggefangen nierben, bie jnngen ginfen biefer (S^egenb

babnrc^ il)ren ßel)rmeifter oerlieren, bei il)ren ©efang^ftnbien bie minber fc^önen

©djlöge berjenigen alten ^ögel, meiere ber gönger al§ minbern)ert^ig nnbel)elligt

tiefe, §nm S^orbilb nef)men, ober üielleid)t gar einem „TOftfdialligen" fein oerborbeneg

®e(d)rei ablanfc^en, nnb fic^ fo ber ^^ertl) ber ginfenfi^löge einer ©egenb, in ineldjer

oiel, namentlich im grü^ling gefangen tnirb, oerminbert nnb oerflad)t.

SDiefer Umftanb l)at nnfere gin!enliebl)aber fd)on feit langem oeranlafet, fid)

il}re eblen '.(Schläger felbft bnrd) „^^Inlernen" Ijeran^nbilben. ^iefe§ „einlernen" be-

ftel)t barin, bafe man bcn jnngen ^ogel, toelc^er am beften ein 00m 9^efte anfge^ogener,

ober bod) minbeften§ noc^ im Sngenbfleibe gefangener „^^(bgeflogener'' ift, möglid)ft

oft in bie S'^alje eineg f)e roorragenben ©d)läger§ bringt, bamit er biefem feinen ^or^
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ixa^ ablaufd^e. Se öfter unb unau§gefe|ter bie§ ttun gefc^e^en taxin, um fo et)er uub

beffer lernt ber junge ^ogel, norau^gefe^t, ba§ er fonft bo^u veranlagt ift; e§ er=

jc^etnt dfo inünfc^en^tnertt), ben (ernenben ginfen tnomögltc^ ®elegenl)eit geben ^u

fönnen, ben @cJ)Iag, inelc^en fte annehmen follen, and) tnöl)renb be§ Sßinter^

^)'öx^n. ^te naturgemäße @efang§jett be§ (Sbelfinfen Uiö^rt aber im ^öftg meift nur

t)on gebruar big 5(uguft; um tnä^renb ber übrigen 9}?onate f^Iagenbe 35ögel ^u

^aben, ift e§ ba^er notlinjenbig, biejelben gu „treiben'', b. I). fie burc^ anregenbe^

gutter, bur(^ Sßärme, fünftlic^e^ Sid)t unb anbere äußere (^infUiffe entu^eber ^ur

S[Mängerung i^rer ©(^tag^eit ober pm früf)eren beginn berfelben gu bringen.

^ie(e§ ^erfa^ren tnirb benn anc^ in Sßten tnelfacf) angetnenbet; man !ann f)ier tf)at=

fäc^ü(^ §u jeber Söt)te§5eit ginfen fc^Iagen {)ören, unb namentüc^ finb e§ bie Sßirttje

öieler in getniffen ^e^irfen gelegenen ÖJaft^äufer, tnelc^e, um ber ßiebljaberei eine§

großen Z^)dk§> i^rer @äfte entgegenjufommen, fol^e ginfentefirmeifter l)aüen, bei

bereu ©rtnerbnng feine Soften fd^eueub; freiließ finben fie babei and) it)ren ^ort^ei(,

benn alle bie Sieb^aber ftrömen bort gnfammen, tno fie neben bem me^r ober minber

eblen Üiebenfaft auc^ bie ßieber if)rer £iebünge finben, unb meift ift an einem

fold)en Orte, tno befanntertt)eife gute ©cfitäger öor^anben finb, be§ 5lbenb§ aucf) nic^t

ein @tu^I p befommen. ^ie l)ier§u eigene an ben SBäuben ber genfternifc^en an^

gebradjten, mit 9fläge(n §um 5Iufl)ängen ber Käfige nerfefienen S3retter unb Seiften

finb überbeut Don biefen ben ©äften ge!)örigen, meift fe^r fleinen 53e^ä(tern, tueldje,

faft ftet§ mit einer tneißen ßeintnanbfa^pe nerpUt, bem ^ogel ben freien ^(u^bticf

entgietjen, fo baß feine ^lufmerffamfeit nid)i burc^ äußere ©inbrüde abgeteuft, fonbern

auf feine @efang§ftubien concentrirt bleibe. Sft ber SSinter üorüber, f)aben bie jungen

ginfen bereite ,,gebic^tet" (teife i^ren ©d)(ag eingeübt), bann ift bie Qtii gefommen,

m fie geigen foUen, tnaS fie fönnen, unb ftol^ trägt ber ^efi^er, beffen junge S5öge(

ettnag „angenommen" !)aben, biefe ^ur ^u^fteltung. ^iefe 5Iu§fteltungen merben

meifteng t)on 2ßirtt)en arrangirt, tnelcfie bie ^e^ei^nung „^ogeIn:)irt^" in jineifad^er

SBeife für fi(^ in ^Infpruc^ nef)men fönnen, unb finben meift (Bonntag S[5ormittag§

ftatt. 5lt§ 'ißreigric^ter fungiren betnä^rte gad^fenner, al§> greife bienen (Selbftücfe

t)om ^ufaten angefangen U§> pm 3^^)ii^i^^i^S^^*ftüd herunter, nac^ 5lrt ber (Scf)ü^en*

S3efte auf ©terne unb ^reu^e non buntem ^lecf), @toff ober ^^apier aufgeffebt.

^iefe greife ftiftet ber SBirtf), fid) für felbe enttneber burc^ ein geringe^, nur menige

^reujer betragenbe§ @intritt§gelb, ober burc^ ben erf)ö^ten ^efm^ unb bie in ber

greube be§ (Siegel non ben S3efi^ern ber ^rei^geminner meift über ba§ geiuö^ntidje

9^it)eau contra^irten Qt(i)z p beden. ^er ^efud^ einer foli^en 5In§fteEung bietet

ein äußerft n)ed)feIüolleg ^itb, eg roUt ein ©tüd eisten 35olf§Iebeng auf; an ben

äöänben, ben genftern, menn eg ba§ SSetter erlaubt, im greien an ben (Stämmen

ber 33äunu' be§ .§an§garten§, überatt ()ängen bie ffeinen, lierl)ü(Uen ginfenfäfige; um
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bie ^ifc^e !)erum ft|en bt^t gefcf)aart bie (Aigner berfelben itnb laufd^en gefpantit

auf bie ©timme t()re§ S'^Q^^^^G^; ^^^f^ ^f^ freiließ oft faum unterfc^etbbar, benn ber

Sävm bei foI(^en @elegen{)eiten überfteigt meift alle ©renken, ©c^on ba§ gleidjjeitige

8(^Iagen einer fold^ großen 5(n^at)( üon ginfen, tüie bieg ^ier ber gad ift, üerliert

buri^ feine 9}^affent)aftigfeit ben ^(nfpruc^ ouf (5(^önf)eit, ba§u fommt nun nod) bie

meift nid^t gerabe parlanientarifc^e Unterhaltung ber 5lu§fteEer unb übrigen @äfte,

bie fi^ faft ftet§ um ba§ Sßort „gin!" bre^t. ^ie 3urt) ^)ai aud^ feine leichte ^ix-

beit, air ba§ üor^anbene 9}lateriat auf feinen Sßert!) p prüfen, genau §u prüfen,

benn gegen ein etmaige^ oberfläc^üdieg ^erfaf)ren tüürben bie ^efi^er energifd}ft

proteftiren, unb i^re 5lrbeit erleichtert fic^ erft bann ettnag, itjenn, tna^ nac^ einiger

3eit ftet§ gef(^iei)t, ein großer ^^eit ber S^öget, t)on ben au^bauernberen „gebrüdt",

fc^ujeigt unb nur bie „fecfen 35ögel" tneiter fdilagen. ^em ^ogel, tnetc^er nebft

fdjönem, fe!)(erIofen ©d)lage bie gri)6te 5(u§bauer ^eigt, tnirb ber I. ^rei§ pgefpro^en,

unb bem Dor g^reube ftra!)tenben S3efi|er ber ^rei§, nietc^er, tüie bereite ertnä^nt

auf einer „^ecoration" nac^ ^rt ber ©c^ü^enbefte ober SotitUonorben angebracht ift,

an bie S5ruft geheftet, ^ie anbern Prämien tnerben an bie übrigen ber tnürbigen

^öget, bereu Seiftung entfpred)enb, oertheilt. ^iefe Hu^ftettungen beleben bie ßieb=

haberei ungemein, inbem fie ba§ Sntereffe für bie ©adje ftet§ rege erhatten unb ben

Siebhabern gufammenfünfte bieten, n)etd)e Gelegenheit geben, auch §u faufen, p öer^

faufen, p üertaufchen, unb ni(^t tnenige ^ögel tt)echfeln hierbei ihren gerrn.

^id}t tneniger auggebitbet ift in SBien bie Liebhaberei für anbere ©änger.

S^lachtigaE unb ©proffer unb öor allem ber „gelbe ©potter" (Gartenfönger) unb ba§

„Blattei" (^lattmönch) finb hoch9^fchä|t. ^efonberS feit neuerer 3^^^ beginnt

biefer Stneig ber Liebhaberei einen ^luffi^tnung §u nehmen, tnelcher jene für ben ginf

etma^ in ©chatten ju ftellen f(^eint, unb al^ fichere^ 3^^^^ f^^ ^^9^ Sntereffe,

melcheg f)kx\nx ^)^xx\ä)t, fann bie S3ilbung eine§ S5erein§ „greunbe ebler ©önger"

(35erein§local: SSien VII, ^aiferftra^e 82) gelten. Genannter S5erein, tneld^er unter

feinen äJ^itgliebern bie h^tüorragenbften Kenner ber S5ogelgefang§!unbe oereinigt, hc^t

fid), feinem Dramen entfpredjenb, ^ur ^lufgabe geftellt, bie Liebhaberei für bie beft-

fingeuben S5ögel möglichft §u oerbreiten, unb fud}t ble§ buri^ gefellige giifömmen^

fünfte, burch 5lu§ftellungen ic. §u betnirfen.

^ie fchtnarjföpfige Gra^müde, in SSien nur al§ ,,(Schti:)arjblattel" ober furj=

tueg „Q^lattel" gefannt, ift ja befanntlich einer ber beften unfcrer heiinifchen ©tinger;

in ihrem „fleinen" Gefange (35orgefang) bringt fie in h^rrlichfter unb täufchenbfter

SSeife (Kopien ber (Stimmen anberer ©önger, oern^ebt mit ben eigenen flangoollen

^öuen, meli^e fich in ben „Ueberfchlägen'' gu ihrer höf^ft^n ©chönheit enttoideln.

^iefe lleberfd)läge bilben für bie Liebhaberei für biefe 3[5ogelart gemifferma^en bie

Gvunblagc, inbem ber ^\mner biefe oielfach mechfclnbcn UcberfdjKige in oerfdjiebener
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Seife fci^ä|t. 5lud) btefe tDerben mit getuiffen 9^amen Be^eid^tiet; fo (\kU e§ bcit

„$aibio'\ bie beüebtefte Xour, tuetc^e in me'^rere llnterflaffen, ben „langen" unb

,,furgen'', ben „^utfi^eten'' (fc^anfelnben) unb „framatifc^en'' (froatifc^en) einget^eid

tnirb; an biefe reiben fic^ ber „§uitio", ber „^txMjxk" unb noc^ mantf)e anbere an.

S5on einem „©d^tnorjblattel", ba§ ber Sßiener ßieBf)aBer al§> „^apacitöt" 0^rima=

S5ogeI) k^eic^net, verlangt er neb[t einem frönen „fteinen" @efange, melier 3mi=

tationen anberer ^ögel, am liebften größerer, tnie ba§ „S3üd)fnen'' ber %m\d (ber

Sfiuf, n:)elc^en fie beim toffliegen ^ören lägt) ent!)ätt, bie Ueberfrf)Iäge „§aibio",

„§uitio" unb ben „^erfehrten'', ©old^e gute S5ögel finb aber nur fe^r tnenige ^u

finben, benn e§ ift eine X^atfai^e, bafe ber ©efang biefer S5ogeIart in ber grei=^

^eit gegen frü!)er fe^r üerfc^Iec^tert '^at, namentlich bie tnertf)t)oHften Ueberfd)(äge,

inie bie „§aibio", natie^u auggeftorben finb. ^on biefer X^atfac^e, tneli^e ^tvd\d^^

o^ne jebem, ber nic^t mit ben 90^t)fterien ber SSogelgefang^funbe fe^r öertraut ift,

erftaunlic^ unb untna^rfc^einlidj flingt, fann man fic^ in SSien leii^t überzeugen,

^ie „guten ^latteln", tnelc^e mir befi^en, finb faft au§naf)möto§ „abgelernte"; non

ben a(t gefangenen Sögeln bringt biefe gefd)ä|ten Touren faft fein einziger me^r,

unb bod) müffen fie einmal aucl) im freien ejiftirt ^aben, benn üon wo Ratten fie

benn fonft unfere „@tammt)ögeP' ^er? (Sin ^unftprobuct finb biefe Touren nidjt,

bafür ift ber S3en:)ei§ f(^on baburtf} erbracht, bag fie in alterbing^ ungemein feltcnen

gätlen and) ^eute nod^ im freien §u !)ören finb — unter gunberten üon S5ögeln

öieUeic^t öon einem einzigen — ; tnoran mag biefe ^erflad^ung be§ (55efange§ atfo

liegen? "älk Söiener ßieb!)aber, tnie ber in biefen Greifen allgemein befannte unb

gefi^ä^te ^ater Sauger, er^äljlen, ba§ ^u „il)rer ^eit" e§ „gaibio-^latteln" noc^

in 9J^enge gegeben l)abe, unb fie f
(^reiben bie ^erfcf)le(^terung be§ @efange§ beut

Umftanbe §u, bag burc^ ba§ ftarfe to^roben be§ Unterljol^eg, roie bieg je^t allgemein

gefcf)iet)t, bie 3Sögel ba§ (Scf)o il)rer eigenen ßieber nicfit mel)r l)örten unb ^ierburi^

gefanglid^ prüdgingen.

'^a§> „©c^lnargblattel" mirb bem Sieb^aber neben feiner ©timme and) burdj

bie groge ßa^m^eit tnert^, tnelc^e 35ügel biefer 5lrt geigen, unb ber Sßiener £iebl)aber

forcirt bieg befonberg, inbem er fein S3lattel „breffirt". ßtnecf biefer ^Ibric^tung ift,

ben 3^ogel baran ^u getnöljuen, n:)ä'^renb feiner ©efangg^eit überall unb unter allen

Umftäuben §u fingen, im grünen Sßalb bei blauem Gimmel unb lad)enber (Sonne,

in reiner frifc^er Suft ebenfo n»ie in ber überfüllten @aftftube beg ^^orftabtmirtl}g=

^aufeg um 9}iitternac^t bei ©agbeleuc^tung, ungel)inbert burc^ bie öieleu fremben

@efid)ter, ben betäubenben ßärm, ben ?fimd) unb ^unft. Um ben ^l^ogel in biefer

Sßeife §u gett)öl)nen, nimmt i^n ber SSiener Siebl)aber, tnelc^er bie ©ac^e fportlid)

betreibt, nac^bem er t)orl)er ^u §aufe möglic^ft ^a^m unb üertraut gemorben ift, in

einem fleineu Släfige, tneld^er fic^ in ber ^^afd^e Verbergen läf^t, an alle möglichen
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Drte mit, ba(b in§ SBirtl^g^au^, balb in ben Söalb, alle ^(ugenBlicfe ^ängt ber ^äfig

mo anber§, bi§ ber 35oge(, gegen biefe Sßerönbernngen gleii^güftig geworben, über-

all fingt.

@§ mag für Semanb, ber biefem treiben ferne fte^t nnb pfällig in ein gnt

befnc^te^ 35ogeIgaft^an§ gerät^, ein abfonberü^er ^nbüdf fein, menn bie ^ögel, in

if}ren min^igen Käfigen oft mitten anf bem Xif(f)e ^tüifi^en ben ^ierglafern ober gar

anf bem S^lanbe eine§ foId)en fte^enb, nnbefümmert nm alV ben Särm janc^genb i{)re

ffangüotten @tropt)en ^inan§f(^mettern. ^ie S5ögel ^)ab^n jebe ©^en öerloren, fie

miffen, ba§ fie öon alF ben SJ^enfc^en mdjt§> §n beforgen t)aben; ber e($te Sßiener

ßieb^aber ^ätt aber and) anf feinen ^oge( gro^e ©tütfe; er betrachtet i^n ni(^t nnr

mie ein fingenbe§ SJ^nfiünftrnment, fonbern betrent i^n mit alter (Sorgfalt, nnb ber

^^oget fc^eint ba§ §n öerfteJien, benn oft finbet man folc^e, toeli^e ^n i^rem §errn

in ein gemiffe§ grennbfifiaftgüer^ättni^ getreten finb, tnie man ba§ öftere bei fe^r

^a^men Papageien, mlii)^ fid) an eine beftimmte $erfon angef^Ioffen ^aben, \ti)tn

lam; jeben Qiixn\ i^reg menfd)Iid§en grennbe§ beanttoorten fie, tritt er jnm ^äfig

heran, fo giebt ber fteine ^efieberte bnrcC) Anfingen feiner grenbe "än^hxud. ^e^

fonberg oft trifft man biefen haften @rab ber Qa^m^eit bei bem ÖJartenfänger, bem

,,gelben @potter" be§,Sßiener.

Slm^ bie £iebt)aber ber ©chtnargblatteln nnb gelben (Spotter haben ihre biefen

ßiebtingen gett)ibmeten (SpeciaI=5(n§fteHnngen. ^ei ber ^rämiirnng anf biefen !ommt

e§ neben @üte be§ @efange§ befonber^ baranf an, ba§ ber ^oget fchneibig nnb an§==

banernb ift, fich nicht t)on ben anbern fingenben Sögeln „brüten'' lä^t, fonbern mit

biefen ben Sßettftreit aufnimmt, unb erft bann aufgiebt, big er ööllig erfchöpft ift.

^ie ^öget hierzu — bie§ gilt faft augfchliefeüch für bie ^artenfänger unb fdhtuar^^

fö^3figen (S5ra§mü(fen — §u getnöhnen, fie „M" §u machen, ift (Sa(i)e ber fogenannten

„§e|e''. ^iefe befteht barin, ba§ ber bereite „breffirte" S5ogeI, tüelcher überall fingt,

an Drte mitgenommen lüirb, tno er auf einmal fehr öiele SSögel feiner 5lrt ^)'6xn\

!ann. Qn biefem ^mde üeranftalten bie ßiebhaber unter fich ©onntagg früh

in geluiffen ©afthäufern Qufammenfünfte, mo jeber feine ^ögel mitnimmt. Srf(^eint

nun ein ^ogel ba§ erfte Tlal bei folch einer „ge^e", fo fchtueigt er gemöhnlich, benn

ba§ laute Schlagen ber bereite getröhnten „ge^öögel'' öngftigt unb öerf(i)üchtert,

,,brücft" ihn. 33eim jtüeiten ober britten ^ebut mirb ein fchneibiger SSogel bereite

leife fingen, unb nachbem er erft einige Tlak mitgenommen tuorben ift, fcharf fchlagen.

^on anbern 35ogelarten mirb faum eine „breffirt''; allenfalls noch bie @arten=^

gragmücfe, ber „graue Spotter''; überhaupt erftretft fid) bie allgemeinere Liebhaberei

nur auf „Schtuarjblattel" unb „Spotter", bie übrigen SSeidifreffer, t)on benen bie

felteneren befonberS al§ „Specialitäten" bezeichnet tuerben, tuerben nur menig gehalten,

bod) finb fie alle tuohl befaunt, m§> am beften barauS ^u erfehen ift, bafs faft jebe %x{
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tl)ren me^r ober miuber djarafteriftrenben S5ulgärnamcn, oft )oc^ax bereu mehrere be=

fi|t, \a bafe felbft bie nerfc^tebenen 2autäu§erungen if)re „tedjnifd^en" 9^amen !)aben!

(So toirb 5. ^. ber Üiuf, Uielc^en bie ^mfel beim ^luffüegen ^ören lö^t, aU ba§

„^üd)fnen", bie anbauernbe gortfe^ung biefe§ 9ftufe§ im @e§tt)eige aU ba§ „©d^eppern'',

ber 9iuf „bju!, bju!" a(§ „bengeln" be^eid^net.

©ie ®tr^)jjenttJei^c (Circus pallidus, Sykes) in ©eutf^fanb.

«Ott ^rofeffor Dr. Slubolf Sölafiu^.

(3Jlit einem Suntbilb.)

^ie Sßeitiett bilben eitte gan^ (^arafteriftifc^e @attuttg ber gatttifie ber falfett^

ä^itlic^ett ^fiaubiiögel. (Sie fittb über bett gröfetett X^eil ber tteuett uttb alten SßeU

verbreitet itt eittigeit 20 ^rten unb jeicfiiten ftc^ au§ burc^ lattge glüget, (attgen

(gd^tüattj uttb einen ^rau§ öon f(^malen bem @nbe ^u ertueiterten, ftumpf=

gerunbeten gebern au beu ^o^offeiten, ben fogenannten „(Schleier''. — Sn i^rer

ßeben^tueife unterfd^eiben fie fii^ baburcf) üon anberen ^ag=9taubt)ögeln, bafe fie

offene unbetnalbete @egenben, namentlich fumpfiger 9Mur t)or§ie{)en, meiftenS niebrig

über ber (Srbe tjinfüegen unb i{)r D^eft am S3oben bauen, ^ie (Sier finb bläuüc^

tneife, oon breit elliptifc^er gorm, ^utüeiten mit ttJenigen bräunlid}en Rieden gegiert,

bie (Seeaale gegen ba§ ßid)t bläuüc^grün burc^fc^ieiuenb. ^^)n S^a^^rung beftel^t

in fteinen (Saugetl)ieren, S^ögetn (namentüd^ Sungen), Sf^eptilien, 3nfe!ten, gifd^en

unb ^ogeleiern, unb !önnen fie ber 3agb, namentlich an Xeic^en unb (Sümpfeit,

fe^r fi^äbtidh U:)erben.

3n ^eutf(^(anb fommen 4 Birten üor:

1. bie ^ohrtuei^e (Circus aeruginosus, Linn.),

2. bie ^ornU:)eihe (Circus cyaneus, Linn.),

3. bie SSiefeuinei^e (Circus cineraceus, Mont.),

4. bie (Steppentnei^e (Circus pallidus, Sykes),

bie un§ §err ^leinfc^mibt im beifolgenben ^itbe md) einetn am 28. ^(pri( 1891 bei

^aubi| tintueit ^lietfdjen in (Sc^Iefien t)on gerrn gilfgförfter 'BUpljan gefd^offenen

jtneijöh^ngen SD^önnd^en bargeftetit ^ot. ^a§ ©jemptar UJurb burc^ unfer SJ^itgüeb,

gerrn SSilliam S3aer an gerrn glöride gefaubt.

3u ber gärbung geid^nen fie fic^ alte babttrd^i au§, bafe bie atten SO^änndhen

hellere^, me^r ober Weniger btäuüd) grauu:)ei6e§ unb bie SSeib(^en unb bie jüngeren

S5öget bunftereg bräunliches (S^efieber h^ben.

gunächft laffe id) au§ meinem ^anufcripte ber gortfe^ung be§ üon meinem

3Sater ttnt)oUenbet gelaffenen Sßer!e§, ,^ie Sßirbetthiere ^eutfd)Ianb§" (IL 33attb

32
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^te S5ögel), bie au§füt)rüd)en äJleffungen (in (^Zentimetern) nnb ^efc^reibungen ber

4 beutfc^en 2öeii)enarten folgen.

1. Circus aeruginosiis (Me tRo^rltiei^e)^

-«-»
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^er (Bä)mM tft üer^ältnifemäfeig ftarf nnb §iemü(^ geftredft, üon ber SBnrgel

an jiemüd^ ftarf abfc^üffig, am ^teferranbe üorn nnter ben 9^afenlöcf)ern flac^bogig

an^gebnc^tet, öor ben 9^afenIöcJ^ern ftnm)3fbogig faft §at)nartig öorfprtngenb, ber

gafen allmä^üg nac^ üorn öerfd^mälert nnb jtemüc^ ftarf abtnärt^ gebogen; ab=

gernnbeter Unterfiefer o^ne (Sinbnd^t; bie D^afenlöd^er (önglic^ rnnb, längMiegenb,

mit bem faft gerabünigen oberen Otanbe parattet ber girfte. ^ie gü§e finb fef)r

^otf) nnb mäfeig ftarf mit anderer ^inbef)ant; ber £anf f)inten bi§ §n ben gerfen

nacft, öorn ein drittel ber §öf)e befiebert, bie giemücf) fnrjen §ofen ragen bi§ nn^

gefä^r pr Sanfmitte -; bie ^orberfeite be§ ßanfe§ ift , mit 14 bi§ 16 großen, meift

nmfaffenben, oben gntneifen f(f)ief get^eiften Oneertafeln befe|t; anf ber 9flüiffeite

be§ ßanfe§ 18 bi§ 20 weniger breite, meift f^ief begrän^te gro^e tafeln; bie ^Infeen^

nnb Snnenfeite be§ Sanfe§ nnb bie Sönr^el ber 3^^^^ oben gene|t, anf ber 3JiitteI=

§ef)e 12 bi§ 16, anf ber ^n^en§ef)e 6 bi§ 8, anf ber Snnenjel^e nnb bem ^anmen

4 ober 5 nmfaffenbe Oneertafefn, bie an ben 3ef)engelenfen ^ntneilen get^eilt finb.

^Inf ben SM^^^ Sßirbel oon 33orftenfebern, bie über bie 9Zafen(öd^er nnb girfte

ttjeit f)inan§ragen. ^op\^ nnb §al§febern §iemüc^ fd)(anf 5ngef|)i^t. @in Schleier

ober ^rei§ öon ettt)a§ ftnmpfer §ngef^i|ten ftarren ^ebern f)inter ber D^rgegenb

qneer über bie §al§feiten, öorn nnterbroi^en
;

9la(fenfebern ftnmpf ^ngefpi^t; ba§

übrige ©efieber abgernnbet. ^^er ^lix^^l ift ^iemlic^ fc^Ianf nnb fpi^, bie 3. nnb

4. (5d^n)nngfeber bilbet bie glügelfpi|e; bie 2. big 5. anf ber ^Infeenfa^ne bogig

t)erengt, bie 1. bi§ 4. anf ber 3nnenfa^ne tv'mtÜQ eingefd^nitten; bie 1. 9Jiitte(==

fc^minge ift faft 3 era größer aU bie oberen ^etffebern; bie innere 335infe(^

einf(^nürnng ber 1. ©c^tnnngfeber liegt in ber Siegel jn)ifcf)en ber @^i|e ber oberen

^ecffebern nnb ber 1. $IRittetf(^tt)inge nnb ragt oft nnr tnenig über bie oberen

^etffebern ^inan§. ®ie §interfc!^n)ingen enben ^tnifc^en ber ©pi|e ber 7. nnb

8. ©(^mnngfeber. ^ie 9^^eiI)enfofge ber (Si^tonngfebern ber (^röfee nac^ ift fofgenbe:

3. 4>2^5>6>1^7>H>8>...10>M>D.
^er abgernnbete ©d^tnan,^ ^at 12 ^iemlid) breite, am ®nbc abgernnbete

@d)tt)an^febein.







^ie @te^)3entt)et^e in S)eutfc&(anb. 46?

5)te gärbung unb ^^tc^nung ift md) bem 5l(ter unb (SJefc^Iei^t üerf(Rieben.

5tUe§ 9}^änn(^en im frifc^en §erbftfletbe: ^te gebern be§ ^o^fe§ unb

ginter^^alje^ finb rofttDei§ü(^ mit langen fpi|en bnnfelbraunen ©djaftfteden. ^ie

Mdfeite bnnfelroftbrann mit t)etter roftfarbig abfi^attirten geberränbern, bie fteinen

oberen glügelbetffebern ^e(I röt^üi^ roftforbig mit bun!(er ©(^aftgegenb, am

ranb gelter roftgelblid^, bie mittleren oberen gtügelbecffebern unb bie langen ©d^utter-

febern bunMbraun mit ^dkx roftfarbiger ^ante, bie langen oberen glügelbedfebern

tt)ei^ücl^ afd)grau. ^ie oberen ©tfitoan^becffebern meife ober toei^üc^, t)or ber f)ellen

@pi|e unb befonber§ auf ber Snnenfa'^ne ajc^grau getrübt unb gefprenfelt. 5luf

ber Unterfeite am ^inn mi^ mit braunen (Schäften, öom ^inn bi§ auf bie 35orber^

bruft breite, tang§ugefpi|te braune ©cf)aftfle(fe, mit rofttnei^lid^en geberfanten, bie

auf ber ^orberbruft t)äufig öor^errfd^en, auf ber §interbruft unb bem ^auc^e toeit

bunftere rot{)braune gebern mit f^malen roftgelbüc^en geden an ben geberfanten, fonft

einfarbig rot^braun; gupefieberung unb gofen faft gleti^mä^ig rot^braun mit fe^r

fc^malen öertnaf^en roftbraunen Sf^anbftrii^en ; untere @d)tt)an§betffebern bunfel^

braun mit rofttoeifelic^ gefpren!eüer ©pi|e unb toeifeem @runbe. 3)ie unteren

gtügetbedfebern tnei^, bie fleinen roftgelblic!) mit braunen (5(^aftftrid)en. ^ie

größten (5d^tt)ungfebern braunfd^toarj, auf ber Sunenfa^ne gegen bie Tliik geller,

grob gefprenfeü; auf ber üerbedten ertüeiterten Sunenfa^ne unb ^afi§ tuei^; bie

folgenben unb bie 9}^ittelf(^tt)ingen afcf)grau, auf ber Snnenfa^ne nac^ ber ^afi§

{)in toeife; bie langen ßinterfd^toingen bunMbraun, auf ber Snnenfa^ne unb nac^ ber

S3afi§ t)eller grau, grob gemäffert. ^ie ©(^tnan^febern einfarbig, oben ^eUroftfarbig,

afc^grau mit fetter ©pi|e, unten grautoeifeüd^, auf ber Snnenfa^ne fetter tnei^üd^.

33ei jüngeren ^Mnnd)en im 9JlitteIf(eibe ift toeniger @rau auf bem

Dberflügel ju fe^en, bie oberen @cJ^tt)an§bedfebern finb öor^errfdjenb bräunüd) ge==

färbt, bie unteren giügetbedfebern rofttoeife mit braunen ©d^aftftric^en unb gleden.

3)ie großen @d^tt)ungfebern t)on ber ©pilje an tüeiter hinauf bunfel gefärbt, mit

tneniger 3öei§ an ber ^afi§.

3m grü^Iinge ift ba§ ©efieber beiber eben befc^riebenen SJlönnd^enfteiber

abgerieben, bie gebern auf bem ^opfe unb galfe fel)r taug pgefpi|t auf bem

(Scheitel meift big §u ben bunften ©d^aften in ber (^nb^älfte abgenu|t. ^Der ^orber=

!opf einfarbig \vti% mit faft nabeiförmig öorfte^enben bunflen geberfc^aften ; am

ginterfopfe finb öon ben gebern ettt)a§ breitere fc^mallan^ettlic^e bunfle ©d^aftflede

ftel)en geblieben, ^ie Dberfeite mattbraun mit fd^malen abfdjattirten geberräubern.

^ruft==, S3aud^^, SBeic^en= unb untere ©(^toan^bedfebern burc^ 5lbreiben ber roft==

gelblid)en geberränber einfarbig braunrotl).

^ie alten SBeibi^en ^aben ein tyeit bun!lere§ ©efieber. Dberfeite faft gleic^=

mä^ig bunfelbraun mit cHoa^ gellerem ^opfe unb ^interl^alfe. ^ie oberen ^Bä^mni-

32*



408

be(ffebern rotI)brauu, nadj ber ©eite unb ber S3afi§ fjdkx roftröt^üif). Ot)rgegenb

bunfelrotpraun. ^ie Unterfeite ettra^ geller Braun al§ bie Dberfeite, auf ber S3ruft

^uineilen t)ort)errfc^enb met^e geberfanten, bie unteren giügelbedfebern J)eEro[trött)üc^,

§utt)eiten \n'§> SSei^Iid^e mit bun!eIrot!)braunen @d}aftftecfen. 5Iuf ben großen oberen

^erffebern am gtügelranbe unb ben (5d)ti)ungfebern tnenig afc^grau; bie großen

©djtnungfebern auf ber enneiterten 3nnenfat)ne blaferoftgetbüc^ mit ^raungrau ge==

fprenfett, an ber Snnenfante faft grau, nac^ ber ^afi§ roftmeifelic^. ^ie ©ditnanj^

febern rütt)lid)grau, um ben ©c^aft unb auf ber 3nnenfat)ne t)ellroftröt!)üc^ unb

graubraun töng^^ unb queergefledt unb gefpren!e(t. 3n ber (Sammlung be§ ^erjogl

9^atur^iftorif(^en 9)^ufeum§ §u ^raunfc^tneig befinbet fid) ein alteg Sßeibd^en, ge^

fd)offen im 5l)3ri( an ber SSoIga, mit l)ellrofttt)ei§üc^en 5lc^felfebern, bie mit fd)ma(en

bunfetbraunen ©c^aftftric^en unb =gleden t)erfel)en finb. ^iefe§ @j;emp(ar ähnelt

fel)r bem öon 9^aumann Za\. 37 abgebilbeten ^eibi^en. —

3n ber afergrauen Färbung be§ Dberftügelg, ber g^^'^^^i^^Ö ^ä)\van^-

febern unb ber ©efammtförbung geigen fid^ öietfad)e Unterf^iebe unb 5lnnä!)erungen

an nid)t gan^ flar auggefärbte 9}lännc^en.

Sung: ^a§ ^efieber ift t)orl)errf(^enb buufelfdjtnarjbraun; ©firn, ©djeitel unb

@enicf unb jeberfeitg öom Unterfiefer an ber §a(gfeite ^inab ein runbüd^er am ^inn

buri^ge!)enber Söng^flecf Don roftgelber ober roftrötl)Ii^er Färbung. 3m Daaden

unb auf ber Ä'ropfgegenb roftgelbe feittid)e ^eberfanten; auf ber übrigen Dberjeite,

ben oberen (Sc^tt)angbedfebern, ber S3ruft, bem ^au^e, ben Söeic^en, ben §ofen unb

unteren ©c^tnan^bedfebern ^ellroftröt^Iid)e, jiemüd^ fc^arf abgefegte @nb!anten. ^ie

unteren glügelbedfebern fi^toar^braun, bie fleinen mit roftrötl)Iic^en Tanten, bie

großen einfarbig graubraun, ^ie ©c^U:)ungfebern braunfd^tnars, unten graubraun,

bie großen nac^ ber ^afi§ ^in auf ber 3nnenfal)ne ettnag tietter, fe^r fein, grau=

roftfarbig geinäffert. ©d^n)an5febern einfarbig, oben mattbraunfc^tnarg, unten braun==

grau, nad) ber äu^erften S5afi§ {)in ettnag l)eller, mit roftrötpd^er ©pi^e.

^a§ ^unenjunge geigt auf bem £o))fe, am Spaden unb am tropfe mei^üc^e,

im Uebrigen, namentlich an ben (Seiten be§ 3^um:pfeg ^ellroftfarbige ^unen. ^ie

33orftenfebern auf ben 3^9^^^^ i^^)^ beutü(^, bie 5Irt an ber oben angegebenen dja^

rafteriftifc^en ^Inga^I üon Oueertafeln an Sauf unb Qt^m gn unterfdjeiben.

^ie 2Seibd)en finb ettnag größer bie SiJ^ännci^en.

2Bad)§(}aut unb Jüfee blafegetb. ^djmhtl grünbläulid^ mit fdjUiarger ©))i^e.

^'rallen fc^tnarj, 3ri^ gelb, in ber 3ugenb braun.

2. Circus cyaneus (ilie Surntoei^e)*

^er (Sdjuabet ift fdjtnad) unb giemtic^ furg, Don ber ^öurgel an ftar! ah^

fdjüffig, am ^lieferranbc unter ben ^Jhifenlödjcrn fladjbogig au^^^gebudjtet , Dor ben
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ad. 49,0 23,00 6,45 l,r>0 !
_ 6,90 1,55+ 1,70 3,04+ 1,52 33,3 @o§(ar

,

ad. 47,5 23,00 5,90 1,48 6,94 1,60+1,72 2,88+ 1,4 33,4 95ecfenftebt,

l.Dft. 1851.

ad. 2 53,5 25,00 6,80 1,80 0,82 7,84 2/20+ 2,02 3,.12+1,83 38,3 33raunfc^treig

9lafeulöc^ern ftumpfbogig üorfpriugenb mit fc^arfem a((mä()ltcf) öerjc^mölertem, fdjtef

abtüärtS Verjüngtem §a!en unb öorn öerjc^mälert abgerunbetem Unterüefer oljne

@inbucf)t; bte 9^afen(ö(^er langüd^ runb, läng^üegenb, mit bem faft gerabünigen

oberen S^anbe parallel ber girfte. ^ie gü^e finb ^iemüd^ f)0^ unb fi^lanf, mit

äußerer .Q3inbel)aut; bie Saufe f)inten nacft, norn ein drittel ber §ö^e Befiebert,

bie §iemli(^ langen §ofen reichen ettuaS über bie Saufmitte ^inab; bie 35orberfeite

.be§ Saufet mit 15 bi§ 18 umfaffenben, bie ^fiütffeite mit 12 big 14 großen tafeln

befe^t; bie ^f^ücffeite in ber oberen §ölfte unb unten an ben Qe^)en, unb bie ^u^en-

unb Snnenfeite be§ Saufeg unb bie SSur^el ber Q^^^^n oben genest; oben auf ber

^Jätteljeiie 14 big 18, ber 5lugen§el)e 6 big 8, ber ^nnen^efie unb bem Baumen 5

umfaffenben, an ben ©elenfen jutueilen get^eilten Oueertafeln. 5luf ben gügeln ein

3Sirbel üon ^orftenfebern, bie bicl)t über bie ^i^afenlöc^er unb über bie girfte tneit

^inaugragen. ^ie gebern auf bem ^opf unb galfe, unb bie beg 35orberrü(feng

ftumpf ^ugefpi^t; ein ©djleier ober toig t)on längli^ runben ftarren gebern Ijinter

ber O^rgegenb queer über bie §algfeite big auf bag ^iun; bie übrigen ^ebern

gerunbet. SDer glügel ift giemlidf) fc^lanf unb fpi^, bie 3. unb 4. ©c^toungfeber

bilben bie giügelfpi^e, bie 2. big 5. auf ber 5(u6enfal}ne bogig vermengt, bie 1. big 4.

auf ber 3nnenfa^ne tuinflig eingefcl^nitten; bie 1. 9()littelfc§tt)inge ift ungefähr

2,5 (Zentimeter größer alg bie oberen ^ecffebern; bie innere äBinfeleinfc^nürung ber

l.<Sd)tt)ungfeber liegt an ber ©pi^e ber langen oberen ^edfebern; bie §interfc^tt)ingen

eubeu gegen bie ©pitje ber langen oberen ^edfebern unb gegen bie ©pi^e ber

8. (Bd^tüungfeber. ^ie ^ftei^enfolge ber ©d^mungfebern ber ©röfee mdj ift fotgenbe

:

3 = 4>5^2>6>1^7>H^8...10>M>D.
^er fe^r fc^mac^ abgeruubete, faft gerabe <Bd)mn^ f)at 12 jiemlic^ fd)lanfe,

am (Snbe abgeruubete (Sd^n)ungfebern. —
^ie gärbung unb 3^^<^^itng ift nac^ bem ^Iter unb ©efc^lec^t üerf(Rieben.

^It: Wdnn6^^n. ^ie alten SJ^önnc^en {)aben üor^errfc^enb blaugraue Ober

feite unb 3^orber{)alg unb tueifee Unterfeite. — ^ie gebern beg ^opfeg unb ber Dber^

feite finb f)ell6laugrau , vor ber mei^lic^blau abfc^attirten (Snbfante tiwa^ bunfler,
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fdjUiär^lid) grau, bei jüngeren @j;emplaren branngran getrübt, ^te oberen ©djtuan^^

bedfebern rein mi% ^er 3Sorbert)aI§ üom ^inn bi§ anf bie ^ropfgegenb Iic^t=

blangran, bie übrige Unterfeite tt)ei§, Dorn an ben ^ruftfeiten unb Söeid^en mattgran

ober bei jüngeren 35ögetn mattroftrötf)ücf) nnb graugefprenfelt, f)inten anf ber 55rnft

bi§ §n ben nntern ©djtnan^bedfebern nnb §ofen rein tt)ei§. ^ie nnteren gHigel^

bedfebern rein n^eig; bie langen nnteren (SUenbogenfebern mit fe'^r fd^malen, bic^t=

fte!)enben ntattgranen Cneerbinben, bei alten 4 big 6, bei d\va§> jüngeren 12 über

bie ganje ^eber t)ert!)eilt. ^ie großen ©djtnnngfebern in ber @nbt)älfte bramt=

fditnar^, in ber Sönr^eltjälfte anf ber 3nnenfal}ne tneife, nad) ber Tliik p ä\va§>

gefprenfelt; bie ^n^enfa^ne nnb @pi|e oben gran ^überflogen, ^ie ©c^tnnngfebern

oon ber 7. an nnb bie SD^ittelfc^tningen anf ber 5tn6enfaf)ne nnb an ber ©pi^e

afdjgran, mit n)ei§er Snnenfa^ne; bie großen @d§n:)nngfebern gran. ^ie mittleren

(Sd)lDan§febern nnb bie äußeren anf ber Slngenfaline oben üi^tblänüi^ afdjgran, bie

3nnenfal)ne ber änderen wd^ ; mit 7 ober 8 nnterbroi^enen mattgranen Clneerbinben.

^ie 9}^ännd)en im 9Jlittel!(eibe nnb bie aUen 2öeibd)en finb oben

braungran, anf bem ^opfe, §inter()a(fe nnb ben oberen glügelbedfebern ^eltroftgelblid)

ober rofttüeifeüd) gefledt bnr(^ bie t)eUeren geberränber. ^er ineifelid^e 5(ngenftreif

gel)t in ben !)el(en 9ZadenfIed nnb ben toeifegefledten ©djieier al(mäl)Iig über, ^ie

oberen (5d)tt)an§bedfebern finb n^eig. Unterfeite ift n^ei^, anf ^ropf, S3rnft nnb

Söeidjen mit breiten roftbrännüdjen ©c^aftfleden , anf ber ginterbrnft fd}malere

bnnfelbrännlid)e
, anf ben 33and) — , nnteren ©d)n:)an5bedfebern nnb §ofenfebern

erlofdjene brannröt!)(idje ©djaftftridje. ^ie nnteren giügetbedfebern brannröt^üd)

langggefledt, bie langen granbrann qneergefledt. ^ie ©djtnnngfebern oben granbrann,

nnten tneifetidj ntit bnnfelbrannen Oneerbinben. ^ie ©djtinin^febern nnten roft^

tueifelid), oben luei^id^gran mit 5 ober 6 bnnfetbrannen Oneerbinben, bie anf ber

5(n^enfal)ne roftrötljlii^ trerben.

^ie jnngen S3ögel nnterfdjeiben fid^ t)on ben alten Sßeibdjen nnb einjäl)rigen

9}^änndjen nnr bnrd) bnnftere roftbranne Dberfeite, mit roftröt^tid^en jiemtid) fdjarf

abgefegten gteden ober geberfanten anf bem §interl)alfe nnb ben oberen glügel=

bedfebern, Ijellroftfarbige jiemüd) fdjarf abgefe(3te ©nbfanten ber langen @d)ntter==

nnb oberen bedfebern, bnrc^ roftri3t(}Iid)e Unterfeite, öorn mit granbrannen breiten

Sdjaftfleden, anf bem 33andje nnb ben .§ofen mit brannrötl)(id)en fdjmalen @djaft=

ftridjen, anf ben nnteren ©(^n^an^bedfebern rötljtidjbranne (Schafte nnb ftarfer roft=

farbig überftogenen Unterftügel, nnb roftrötf)üc^ nnb bnnfetbrann gebönberten @d}man§.

^^a§ ^unenjnnge §eigt anf ber Dberfeite I)eUroftfarbige, nnten nnb am 9^^aden=

flede liellere iDei^üdje grane ^nnen. ^ie 33orftenfebern anf ben S^^Ö^^^^

bentüd), bie %xt an ber oben angegebenen djarafteriftifd)en "än^aljl oon Oneer^

tafeln an Sauf nnb Qt^m jn nnterfdjeiben.
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®ie SKeibtfjen fiub tjrüger al§ bie 9J^mtnc^eu.

3[öad)§()aut unb güfe finb gelb, ©djuabel f{^tt)ar§, au ber Söur^el bläulid).

3ri§ gelb, in ber Sugenb braun.

3. Circus cineraceus (iJte SöiefetitDei^e)*
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Bett

$ ad. 47,0 23,00 5,93 1,60 0,92 6,42 1,41 + 1,39 2,95 + 1,30 37,5 §ilbe§l^eim,

13. ^uU 1875.

S im
2ten

46/2 23,50 5,70 1,54 0,92 6,05 1,36+ 1,32 2,56+ 1/28 37,8 §Ube§^eim,
13.^uli 1875.

^er (Schnabel tft fc^n^ad^ uub jtemUc^ fur^, üou ber Sßurgel au ftarf ab^

fdjüfftg, am Äieferraube uuter beu S^afeulöc^eru flac^bogtg au§gebu(^tet, üor beu

^hfeutöc^eru ftumpfbogig öorfpriugeub, mit fd)arfem, allmälig t)erfd)mälerteu fdjief

abträrtg üorgeuetgtem §a!eu uub üoru abgeruubetem t)erfd)mä(erteu Uuterfiefer,

ül)ue (Siubuc^t ; bie 9^afeu(öc^er (äuglidj ruub, (äug§ üegeub, mit bem faft grabüuigeu •

obereu 9flaube para((e( ber girfte. ^ie güfee fiub ^iemtid) ^od) uub feljr \djlant,

mit äußerer 33iube^aut; bie ßäufe ^iuteu uadt, t)oru !aum eiu Viertel ber §ö^e

befiebert, bie giemüd) furzen §ofeu rageu bi§ uugefät)r §ur Saufmitte; bie ^orber^ »

feite be§ Saufet mit 14 ober 15 umfaffeubeu Xafelu, bie ^f^üdfeite mit 9 ober 10

großen ^afelu befe|t uub obeu uub unten genest: bie Sößur^eüt ber Qe^en oben

genest; auf ber '^\ik^^^^ 15 bi§ 17, ber ^lufeen^e^e 8 big 10, ber Sunen^etje unb

bem Baumen 6 ober 7 umfaffeube Cueertafeln. 5Iuf beu Sögeln eiu SSirbel üou

S3orfteufebern , bie über bie 9lafeu(öc^er unb girfte I}iuau§ üorragen. ^ie gebern

auf bem ^opfe, S5orber!)aIfe unb bem SSorberrüden ftar! 5ugefpi|t: ein (Sd)Ieier

ober ^ran§ öon (ängüc^ runben, ftarreu geberu hinter ber Ol)rgegenb queer über

bie §algfeiten, ber am ^inn uic^t bure^ge()t; ba§ übrige @efieber abgerunbet. ^er

glügel fe^r fpi^, bie 3. geber bilbet bie ^lügelfpi^e; bie 2. unb 4. tim§> f(einer

uub uuter fic^ faft öou gleidjer ©rüfee ; bie 2. bi§ 4. (5d)tt)ungfeber auf ber ^lufeeu^

fa^ne bogig üerengt, bie 1. hi§> 3. auf ber Snnenfa^ne tninfüg eingefc^nitten ; bie

1. $iyiitteIfd)iDinge ift öon ber Säuge ber oberen ^edfebern, unb bie innere 2Binfe(=

einf(^nürung ber erften ©c^n)ungfeber ragt 3 bi§ 4 (Zentimeter über bie oberen

^edfebern unb fteinften SJ^ittetfc^tningen f)inau§; bie §iuterfdjtt)ingen euben ^tnifdjen

ber @pi|e ber 7. uub 8. ©c^tnungfeber. ^ie 9fieit)eufo(ge ber (Sc^tnungfebern ber

@rö§e nac^ ift folgeube:

3>4^2>5>6^1>7 = H>8>...10>M^D.
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^er \d)md) genmbete ^d)\vai\^ l]at 12 äi^niltcf) fdjlaute, am @ube abgeruuDete

^te gärbuug unb ßeic^nung ift md) beut ^(ter lutb ®efc!)(ec^t üerj^iebeu,

^ie alten SJJönndjen Ijabm eine t)orI}errfd)enb ajdjgrane Dberfette nnb

^orberI)a(§, nnb brannrotl) gefledte Unterfeite, ^opf nnb bie gan^e Dberfeite bi§

anf ben SSnr^el blönlid) af^gran, bie Sf^änber nnb (Snben ber Gebern bnnüer

fdjwärjüd) gran, anf bem D^laden faft einfarbig fc^iefergran , bie oberen glügel^

bedfebern !)eUer lidjtafdjgran. ^ie oberen ©(^tnanjbedfebern üd)tblänlid}gran mit

breiter meiner, meift oerbedter 33afi§, nnb loei^üc^ abfdjattirtem ®nbe. Unterseite

oom ^inn bi§ anf bie Dberbrnft lic^tblangran; ^interbrnft, 3[öeid)en, ^and)= nnb

nntere ©d)tüan§bedfebern nnb §ofen tneig mit roftrot(}en ftettentneife erweiterten

©djaftftric^en, bie nad} bem §interförper {)in fdjmaler tnerben; bie gilBe tvei^; bie

nnteren ©d)tnan§bedfebern nac^ ber ©pi^e tneiplänlic^. ^ie nnteren g(ügetbed=

febern bie mittleren mit einzelnen roftrott)en (Sd)aftftrid)en, bie großen brann^

gran qneergebänbert ; bie (ongen nnteren (Sllbogenfebern njeife mit 4 bi§ 5 breiten

roftrott)en Oneerbinben. ^ie großen ©^tonngfebern bi§ ^nr SSnr^el !)in brannfc^tnar^

einfarbig, iiad) ber önßerften S3afi§ toenig i)eller, an ber ©pi^e geller abfdjattirt;

üon ber 4. ober 5. an anf ber Snnenfa^ne (äng§ bem @d)afte ettnag geller gran=

brann, öon ber 8. an afc^gran; bie SlJlittelfdjtoingen lic^t ineißgran mit ttjeißen @nb^

fanten, breiter tneißer Snnenfante nnb einer nnüerbedten fd)tnar§en Cneerbinbe

nad) ber 33afi§ ^in, bie §interfd)tt)ingen branngran. ^er ©^toanj oben Iic^taf(^gran,

nnten gebänbert; bie SD^ittelfebern nnb ^Inßenfa^ne ber übrigen afd)gran; anf ber

Snnenfa^ne ineife, nad) anfen I}in big über ben ©c^aft (}inan§, bie änderen gebern

nüt 5 roftri3t^lid)en, nac^ ber <Spi|e ^n granen, bie übrigen bi§ anf bie 9}ättelfebern

mit 5 bnnfelfditnar^brannen Oneerbinben bnrd^^ogen.

Süngere 9}lännd)en im 9}^ittelf(eibe ^aben nod) eine roftbrönnüc^e Dberfeite

mit !)eIIroftröt!)üd^en ^eberfanten anf bem ^opfe, (S^enid nnb ben oberen g(ügel=^

bedfebern nnb eine roftttjeißlid^e Unterfeite mit röt^üd)brannen @d)aftftric§en , nnb

gebänberte @d)n)nngfebern.

^a§ ©efieber ber alten 3Beibd)en ift t)or!)errf(^enb roftbrann, anf bem

©djeitel, bem §interf)a(§ nnb ben mittleren oberen ^-lügelbedfebern mit breiten

roftröt^lid)en (Seitenfanten, übrigeng mit ettnaS trübroftfarbig abfdjattirten @nben.

®ie oberen ©c^toan^bedfebern am @rnnbe tneife mit breiten afd)granen @nben öor

ber ineißlidjen ©pifee nnb bnnfetbranne (5d)aftftrid)e. Unterfeite roftgelb mit

bnnflen ©c^aftftridien, bie am breiteften nnb fd)ärfften nnb roftbrann anf ber ^rnft,

am matteften, t)erinifd)ter nnb roftr5t{)üd) nad) f)inten I}in werben. Unterflügel

roftgetb, bie f(einen nnteren ^(ügelbedfebern mit rot^brannen <Sd)aftftrid)en , bie

mittleren mit breiten rütt)brannen Qneerfleden, bie großen granbrann gebänbert;
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bie fangen nnteren (SlIBot]enfebern rot()bvann gebänbert. ^ie ©d)U)ungfebern Qfc^gran,

auf ber 3nuenfa{)ne in ber Sßur^elfiälfte roftgelB, mit bun!(en fc^mar^braunen

Oueerbinben am @nbe. '^k mittleren @d}tt)an^febern grau, bie duneren allmöf)(ig

tüeife mit 4 ober 5 buufelbraunen
,

nad) ben äußeren §u allma^tig roftröt^üdjen

Oueerbinben.

^a§ abgeriebene ©efieber im grü(}jaf)r ift fieller, unb oben mel)r fal)lbraun.

Sung: Dberfeite bunfeIro[tbraun, auf beut ©djeitel unb im 9^aden mit roft^

röt^Iic^en geberräubern, auf beut glüget unb langen ©(^utterfebern unb im 91aden

mit roftri}t^Ii(^en fd^arfen ^nbfanten. (Stirn, @egenb unter bem 5Iuge unb ein

«Streif über bem 5(uge roftlDeife, ber fjelle 5lugenftreif ertueitert fid) nad) t)inten in

einen breiten roftgelben (Sjenidfted unb ge^t !)inter ber fc^tuar^braunen D^rgegeub

in ben !)eIIroftrött)üd}en @d}(eier über. Obere ©c^toan^bedfebern toeife mit roftrot^^

üd^en ©üben, ^inn rofttoeig, bie übrige Unterfeite roftrotf), auf ber Äro^fgegenb

mit breiten bunfelbraunen, auf 33ruft unb SSeidjen mit fd)malen Ijellbraunen ©d}aft=

ftridjen; 33aud)= unb untere (Sd)U)an^bedfebern mit rott}braunen (Sd)aften. Unter^

flügel roftrgt^, bie mittleren unteren glügelbedfebern mit breiten rotI)braunen @(^aft^

fteden, bie großen braunqueergebänbert; bie langen (Sllbogenfebern roftrott) mit ^eü=

roftgetbU(^en Oueerfteden; ©^toungfebern braunfdjtuarj mit f)eßroftfarbiger ©pifee,

roftgelblid^er ertüeiterter 3unenfa^ne mit braungrauen Snnenfanten unb bunfelbraunen

Oueerbinben. ^ie mittleren (Sdjtuanjfebern auf grauem, bie äußeren auf roftrotl)em

@runbe bunfetbraun gebänbert. ^er ©(^tuanj auf ber Unterfeite tjetler al§> oben.

®ie Sßeibdjen finb größer aU bie ^O^änndjen.

SSad}§!)aut unb g^ü^e gelb. (Sdjuabel fd}U)ar§, an ber 3Sur§eI btäulidj.

Ä'rallen fc^U)ar5. 3ri§ gelb, in ber Sugenb braun.

4. Circus pallidiis (Me ©tc^J^icttHJCi^c).
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43,31 21,88 6,04 1,65 6,96 1,69+1,84 2,84 + 1,46 35,87 0 7,66 (Spanien.

43,99 22,11 34,51 0 7,21 ©d^meij;

43,31 21,66 34,28 0 7,66 ©ubeten.

44,66 21,66 33,38 0 7,54 ^afferlanb.

? 49,41 23,01 7,77 1,91 3,27 37,44 0 9,02 ©c^lefien.

? 50,08 23,46 36,54 0 9,02 ^affertanb.

^er ©dinabel ift fc^tuac^ unb jiemlic^ fur^, öon ber SBurset an ftar! ab-

fc^üffig, am tieferranbe unter ben ^lafentöd^ern ftac^Oogig au^gebuc^tet, t)or ben
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Ohifeulödjeni [tumpfbogig öorfprtngenb , mit fc^arfem allmöpg t)erfd)mä(evtem, faft

fenfrec^t abgebogenem §afen unb öorn üerfi^mölertem abgerunbetem Unterüefer ot)ne

(Sinbucfjt; bie D^afenlüc^er längüc^ruub, (äng^üegenb, mit bem faft grabüenigen oberen

9^anbe parallel ber girfte. ^ie güfe finb jiemüd) f)oc^ nnb fe!)r fc^Ianf, mit

linderer 33inbet)ant; bie Sänfe hinten nadt, oorn ungefähr ein Giertet ber §öt)e

befiebert, bie jiemlic^ fnr^en §ofen ragen big nngefö^r pr Saufmitte; bie ^orber^-

feite be§ ßanfe§ mit 16 bi§ 18, bie 9fiücffeite mit 10 bi§ 14 großen ^afetn befe|t,

in ber oberen §ä(fte nnb über ben Qtf)tn genest; bie ^u6en= unb Snnenfeite

be§ ßaufe§ unb bie 35afi§ ber Qtl)tn genest; auf ber 9J^itteI§eI}e 13 bi§ 16, ber

^lu^en^el^e 6 big 8 unb ber 3nnen§e!)e unb bem Baumen 4 ober 5 umfaffenbe

Oueertafeln. 5luf ben Sögeln ein SBirbel öon ^orftenfebern, bie meit unb bid)t

über 9lafen(oc§ unb girfte f)eröorragen. ^ie ^ebern am ^opfe, §alfe unb auf

bem ^orberrüden ftumpf pgefpi^t. (Sin ©d)Ieier ober ^reig üon längüc^runben

ftarren ^ebern !)inter ber Dl)rgegenb queer über bie §a(gfeite big ^um ^inn; bie

übrigen gebern finb abgerunbet. ^er giügel ift giemlid) ferlauf unb fpi^, bie

3. unb 4. ©(^tuungfeber bilben bie gtügelfpi^e; bie 2. big 4. ©(^tnungf^ber ift auf

ber ^(ufeenfa^ne bogig eingef(^nürt, bie 1. big 3. auf ber Sunenfa^ne tuinfüg einge^

fdjuitten; bie 1. 9}?ittelfd)tr)inge t)at bie Sänge ber oberen .^edfebern, unb bie innere

2öin!eleinfd}nürung ber 1. großen ©c^tnungfeber gel}t über bie ©pi^e ber oberen

^ecffebern unb 1. 3)^ittelfd)tt)inge nid)t merfüc^ Ijinaug; bie ginterfc^luingen enben

ungefä!)r gegen bie @pi^e ber 7. ©ditnungfeber. 3)ie 3fleil)enfo(ge ber ©djtnungfebern

ber @rö6e nac^ ift folgenbe:

3.4>2>5>6gl>H^7>...10>M = D.

^er fel)r fi^n^ad) gerunbete faft gerabe ©c^tnan^ Ijat 12 giemüc^ fd^Ianfe, am (Snbe

abgerunbete ©c^mangfebern.

^ie Färbung unb ßeic^nung ift nad) bem Hilter unb ®efd)(ed}t oerf(Rieben

^le alten 9}^ännd)en l)aben eine toeiglid) blaugraue Dberfeite unb gan^

tücife, nur am ^orber^atfe btäuüc^grau getrübte Unterfeite, ^ie Gebern ber Dber^

feite unb beg ©c^eitetg finb ineifetic^ bfaugrau, nac^ ben ^f^änbern ettoag bunfler

fdjtuärjtid^ grau getrübt; bei nid^t gang auggefärbten ftet)en im @enid nod) einige

roftfarbige, tuei^ geranbete ^ebern. ^ie oberen ©djtnangbedfebern blaugrau unb

gebänbert, ober mit breit!)er§förmigen Üueerflecfen. ^^ie Unterfeite rein

nur bie Ä'ropfgegenb btaBblangrau getrübt, bei ettnag jüngeren ftärfer grau getrübt, ^ie

unteren giügetbecffebern rein tnei^. ^ie langen unteren (Stlbogenfebern rein xvti% bei

etioag jüngeren mit 8 ober 9 erlofdjenen grauen tninfeligen fdentalen Oueerbinben. ^ie

1. gro6e'(5d)niungfeber faft ganj n)ei^, nur auf ber lHu§enfal)ne unb am t)erfd)mäterten

@nbe grau ober graubräunüc^ ; bie 3. big 5., bei ettnag jüngeren bie 2. big 5. ©c^tnungfeber

an ber 8pi^e unb auf ber 3nnenfaf)ne big auf bie (Srtüeiterung fd^irargbraun ; bie
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fül^eubcu @d)tuungfebeni bläuüdjafdjgrau, mit buuHer breiter tueiBer Suneufaljue.

^abiird) ert)ä(t ber Unterflügel eine t)orI}errfd)enb tneifee gtirbmig mit einem fd)ma(en

fc^tnar^en, ettnag fd^iefen ßäng§[treif. ^ie mittleren ©djttjan^febern Iid)t afc^gran,

bie änderen fämmtü(^ tvti% mit 7 ober 8 branngranen, nac^ anfeen allmät)üg roft=

rötljlic^ überzogenen Cneerbinben.

^ie 9}^ännd)en im SJ^ittelf teibe finb anf ber Dberfeite öorljerrfd^enb brann,

mit roftröt^üc^en geberranbern anf ben ^opfe nnb im @enid nnb I)eUer fat)Iroft=

farbigen ^eberrünbern anf bem Dberflüget. ^ie Unterfeite ineife, am Ä'o^fe gran

getrübt, anf ber ^orberbrnft roftröt^üc^ entfernt geftedt. ^ie @d)tt)nngfebern

nnbenttid^ qneergebönbert.

^ie atten Sßeibc^en finb in ber gürbnng ben 2öeibd)en ber 3KiefemueiI)en

ä!)n(i(^, nnterf(^eiben fic^ jeboc^ bnrdj bie ^^^t^^nng ber oberen ©djtnan^bedfebern

nnb bnrc^ bie qneerbinbenartig erweiterten @(^aftf(ede ber ^anc^^ nnb §ofenfebern.

^ie Dberfeite ift roftbrann, anf bem ©c^eitel, bem §inter^alfe nnb ben mittleren

oberen giügelbedfebern mit roftrotljüd^en gebeilanten gefledt, übrigen^ etma§ Ijeller

roftfarbig abfc^attirt. ^ie oberen ^(^tnan^bedfebern finb M]^ mit brannen Oneer=

binben. ^ie Unterfeite ift roftgelblidjWeife mit bnntten roftbrannen fd)arfen @d)aft-

fleden anf bem S^orber^alfe bi§ §nr ^ropfgegenb, mit gelteren brannri)tt)ü(^en

tiertnafdjenen ©i^aftftric^en anf ber ^rnft, bie fid) an ben Sßeic^en ^n breiten

Clneerfleden erweitern nnb mit k^a'\t roftrot^en, ettnaS t)ern)afd}enen nnb abtoec^fetnb

qneerbinbenartig ertoeiterten ©djaftfteden anf ben 33an(^= nnb §ofenfebern. ^ic

nnteren @djn:)an^bedfebern l^ellbrannröt^Iid), mit ettna§ lidjteren ©eiten nnb bnnfleren

@d)aften. ^ie fteinen ^edfebern be§ Unterflügetg roftgelbtid) mit brannrotljen

Cneerfteden, bie mittleren mit brannrotI}en Oneerfteden , bie großen granbrann ge=

bänbert, bie langen nnteren Sllbogenfebern rotprann gebönbert. ^ie ©(^tnnngfebern

granbrann, mit graner ^(ngenfal^ne nnb meiner 3nnenfaf)ne mit bnnfelbrannen

Oneerbinben, nnb !nr^er bnnfelbranner ©pi^e. ^ie mittleren ^djtnan^febern gran,

bie änderen aömä!)üg mei^, mit 4 ober 5 bnnfelbrannen nad) ben änderen Ijtn

a(lmä!)lid} roftrot^lid^en Ünerbinben.

^ie 3nngen gleichen faft gan§ in ber gärbnng benen ber SSiefemneil)en, bod)

nnterf^eiben fie fic^ bnrdj geringere, ober gan^ fe{)lenben «Sdjaftflede ber Unterfeite,

^ie Dberfeite ift bnnfelroftbrann, anf bem ©c^eitel nnb bem S^laden mit roftrottjen geber=

rünbern; anf bem ^flüden, ben giügeln nnb ben langen ©c^nlterfebern mit roftröt^^lidjen

fdjarfen @nb!anten. ^ie ©tirn, bie @egenb nnter ben fingen nnb ein ©treif über

bem 5lnge rofttoei^; ber ^eUe ^(ngenftreif ertneitert \\d) mä) hinten in einen breiten

roftröt^lii^en ©enidfled nnb gef)t hinter ber fd^tnar^brannen D^rgegenb in ben ^ell-

roftrötl)lic^en (Sd^leier über. Dbere ©c^tnanjbedfebern tneife mit roftrötl)lic^ ange^

flogener @pi|e, nnb formalen brannen (Sc^aftftrid)en nnb brannen (S^aften üor ber
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©pi^e. tinn rofttuetfelid) ; ^te Uuterfeite rottjüc^roftgelb, gan^ ober faft gan^

uugef(e(ft, f}öc^ften§ an ben ^ropffeiten einige fnr^e, an ben Söeicfien einige längere

erlofc^ene graubrönnlidje @(^aftpec!e. Unterflügel röt^üd) roftgelb, bie mittleren

^ectfebern erlofd^en rotprännüd^ geftecüt, bie längeren granbrann breit gebänbert.

^ie (Sdjtnnngfebern oon oben gefel)en brannfc^tnar^, mit ^ellroftfarbiger ©|)i|e,

roftmeigüd^ ern:)eiterter 3nnenfa^ne nnb bnnften üneerbinben. ^ie mittleren ©i^tnan^^

febern gran, bie änderen roftrötf)Iic^, mit 5 ober 6 bnnflen Cneerbinben; nnten fjeller.

^a§ ^nnenjnnge ^eigt anf ber Cberfeite nnb anf bem topfe ^ellroftfarbige,

anf ber Unterfeite nnb am ^flacfenftede gellere npei^ücf) grane ^unen. ^ie 93orften=

febern anf ben S^^Ö^^^ bentlid), bie an ber oben angegebenen djaracteriftifdjen

^(n^a^I oon Clneertafeln an Sanf nnb Q^^:)^n p nnterfc^eiben.

^ie Sßeibc^en finb größer al§ bie 5D^ännc^en. 2öad)§f)ant nnb güße getb.

@d)nabel fd)n)ar^, an ber Sönr^el geller. Uralten fc^tüar^. 3ri§ gelb, in ber

Sngenb brann.

^ie größte üon allen bentfc^en SSei^en ift ^iernai^ bie S^io^rtnei^e, bie fid)

non ben 3 übrigen nod) bnrd) ben oollftönbig nngebänberten ©c^n^an^ anf ben

crften ^lid an^jeidjnet. ^ie ^orn^, 3Biefen= nnb ©teppennjeilje l)aben einen

gebänberten ©c^man^ nnb geigen, mie bie obigen an§fül)rlic^en 33ef(^reibnngen

ergeben, namentlid^ in ben Sngenbfleibern mand)e ^el)nlic^feiten.

QvLx fieberen rafc^en 53eftimmnng ber einzelnen Birten ^at mein SSater

3. §. 33lafin§ fd)on im 3al)re 1857 in ber 9^anmannia, ©eite 307, anf bie

plaftifd^en Unterfd}iebe anfmerfam gemacht, bie fic^ namentlich in ben ©infdjnürnngen

ber @chn)nngfebern nnb in bem S^er^öltniffe ber ^änge ber giügelbedfebern §n biefen

(Sinfc^nürnngen finben. S^ac^ einem 1873 im 3bi§, ©eite 232, tion §on)arb

©annberg erfd)ienenen ^rtüel über bie oier enropäifi^en 3[Beil)enarten l)at mein

33rnber 2S. 33lafin§ biefe plaftif^en Unterfc^iebe in (:£abani§ Sonrnal
f.

Drnitljologie,

1877, Seite 75, nod) näf)er präcifirt. SDie üon il)m angegebene S3eftimmnng§tabelle,

in ber idi bie S^o^nueifie fortlaffe, ba fie bnrc^ ben nngebänberten ©d^tnan^

leid}t angpf (fließen ift, ift maßgebenb nnb laffe xd) biefelbe Ijier folgen:

1. (5d)tnnngfebern anf ber ^Inßenfa^ne bi§ ^nr 5., anf ber 3nnen=

faljne bi§ pr 4. oerengt. ®ie fleinften HRittelfdimingen ragen nm

mel)rere (meift 3) Zentimeter tneiter üor, al§> bie erften oberen glügel=

becffebern. 3. nnb 4. ©djtnnngfeber bie längften ; 4. oft länger al§ bie 3.

(Seamans ragt meit (etma 5 cm) über bie @pi|en ber angelegten glügel

l)inan§.

©d)leier an ber ^el)le bnrd)gel)enb. SBin!eleinfd)nitt anf ber Snnen=

fal)ne ber 1. ©d)rt)nngfeber ragt meift einige mm über bie erften oberen

J^lügelbedfebern l)inan§, Circus cyaneus.
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Circus cyaneus (^orniDeil^e). Circiis pallidus (©teV^^^ulvei^e.)

2. ©d^tüungfebern auf ber 5Iu§enfat)ne hx§> §ur 4., auf ber 3nueu=

fa^ue big 3. öereugt. ^^ie fleiufteu Mtttelfc^tt)iugeu rageu uugefä^r

gleich tüeit, ^öd§fteu§ ttm§> über 1 cm tDeiter üor al§ bie erfteu obereu

glügelbeiffeberu.

a) ©^(eier au ber ^ei)(e burc^getieub. S[öiufe(etuf(^uitt ouf ber

3uueufa!)ue ber 1. ©djtuuugfeber ragt uic^t ober f)öcf)fteu§ ettua^ über

1 cm tueiter öor, ai§> bie ©pi^eu ber erfteu obereu glügelbecffeberu.

(^iufct)uüruug auf ber 5(ufeeufa^ue ber 2. ©d)n)uugfeber t)ou beu obereu

glügetbedfeberu üerbecft. ©c^ft)au5 ragt toett (ettua 2^'.)—5 cm) über

bie ©pi^eu ber augetegtcu i^in^d ^iuau§. 3. uub 4. ©c^tuuugfeber bie

töugfteu; 3. t)ö(^fteu§ eiuige mm löuger aU bie 4. Circus pallidus.

Circus ciiieraceus (Sßiefentoei^e).

b) @c^(eier au ber ^e^Ie uuterbroc^eu. Söiufeteiufc^uttt auf ber

3uueufa!)ue ber 1. ©d^tuuugfeber ragt betröc^tüc^, ettua 2 big 4 cm

weiter üor, al§> bie (5)3i|eu ber erfteu obereu g^lügelbetffeberu. @iu=

f^uüruug auf ber 5lu§eufaf)ue ber 2. ©c^tuuugfeber ragt beutüd^ fic^tbar

über bie obereu gtügetbedfeberu !)iuau§. ©c^tuauj ragt tueuig (I}öc^fteu§

tim 2 cm) über bie ©pi^eu ber augelegteu g^Iügel {)iuau§. 3. (Sc^iuuug^

feber fe!)r beuttief) bie läugfte, betäi^tüd) löuger al§> bie 4. Circus ciueraceus.
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5luf bert öon ^leinfc^mtbt gezeichneten 5lbbUbnngen ftnb bie |)Iaftif(i)ett

Wtximak an ben 5 erften (Sc^tnungfebern nnb ben ^ecffebern fc^ematifc^ bargeftedt.

^orn= nnb Söief enlneifie ftnb mit ben ^fto^nuei^en bie ^änfigften in

^entfd^tanb üorfommenben ^ei^en, bie an geeigneten ßocaütäten überall brüten.

^ie (Stephen = ober blaffe SBei^e (Circus pallidus, Sykes) ift bei nn§

fetten, aber nic^t fo fetten, aU man längere Qtii gegtanbt ^at nnb e§ meiften§ in

ben ße^rbüctiern angegeben ift. SJ^ein ^ater f(^reibt barüber f(^on 1860 in 9^au=

mann'§ 9^ad^trägen, XIII. ©. 83 : „^ie (Ste)3pen^2Beit)e fc^eint nic^t allein ein regel=

mäßiger, fonbern fogar ein nii^t feltener S3ett)ohner nnb ^rntöogel ^entf(^lanb§ §n

fein. 3c^^ l)cibe in ben legten Sauren !anm irgenb eine $rit)at= ober 35erein§fammlnng

gefel}en, bie nid^t an Ort nnb (Stelle erlangte (Sjemplare ber ©tep^^entnei^e enthielte,

^er Qa^ m(S) fc^eint bie ©teppentnei^e an ben meiften Drten minbeften^ ebenfo

Ijönfig, al§ bie SBiefentnei^e üor^nfommen. 3^ ^abe @teppenn)eil)en nnterfnd^t, bie

am 9^ieberrl)ein, bei SSieSbaben, bei äJ^ain^, in Sßeftpl)alen, in SO^edlenbnrg, bei

§annot)er nnb ^rannfc^tüeig, am §ar5, in ©ac^fen nnb X^üringen gefc^offen tnaren.

Unter biefen finb beibe ^efdilec^ter in allen 5llter§ftnfen re^räfentirt. ^ud) finb

biefe 35ögel nid)t allein in ber ^ngjeit, fonbern gnm ^^eil mitten im ©ommer

erlegt inorben. ^a§ alte SJJännc^en ift im ginge \d)on an§ ber gerne an feinem

faft ganz toeifeen Unterflügel öon ben beiben na^e üermanbten Birten jn nnter=

fdjeiben.'' @ie fommt ^iemlid^ ^änfig in (Süb= nnb ©üboft=@nropa öor nnb finbet

fic^ in ^Ifien bi§ S^ina ^in nnb in 5lfrifa bi§ §nm Sap ber gnten §offnnng.

3n ©übbentfc^lanb ift fie feiten, 3ödel fd^reibt in ben foeben erfd^ienenen

33ögel ^aljern'^, ©eite 52: „^ie ©teppenmeife fel)lt tno^l and) in ^atiern nidjt,

fdjeint aber mit ber ^orntnei^e nnb mit Kleibern ber Söiefentoei^e üerlned^felt tDorben

gn fein. SJlir ift fie mä)i gn^anben gefommen, am^ fa^ ic^ fie in feiner ©ammlnng

al§ t)aterlänbifd)e§ Sßorfommnife." 3n 9^orbbentf(^lanb fommt fie t)on Oftprenfeen

bi§ pm Schein l)in öfter öor nnb ift, namentlidj in jnngen (Sjemplaren, nad^

@. g. t)on §omet)er in Bommern §iemlid) l^önfig erlegt ^nr ^erbft^nggeit, ^Ingnft

nnb September. — @ätfe erl)ielt nnr einen jnngen ^erbftoogel am 12. 5lngnft

18G8. — 3tn gerjogtlinm ^rannfd)tt)eig ift bie ©teppentDei^e me^rfadj üorgefommen.

^ei Böchingen, einem ^orfe nörblid^ öon S3rannfchtt)eig, innrben im ©ommer au§^

getnadifene 3unge nnb ein alte§ SJ^änndjen erlegt nnb im 3uni 1879 bei Reffen

am gallfteine (einem fleinen 33erg§nge nörblid) öom ßar^e) ein gorft mit tiielleid^t

1 SSoc^e alten 3ungen gefnnben. ©ämmtlidie (Si'emplare finben fii^ im ^er^og^

tilgen 9^atnrf)iftorifd)en SO^nfenm jn ^raunfditreig. — 3n ben 3ol)i'e§beridl)ten be§

3lufd)nffeg für S3eobachtnng§ftationen ber S5ögel ^entfd)lanb§ ift ermähnt, bafe 1883

am 28. Dctober eine (Bteppentx)eil)e bei gambnrg erlegt innrbe, ferner, ba^ in ben

80 er 3al)ren ein ^i'emplar bei 9}^anti^ im Slönigreid) ©ad)fen i^i'fdjoffen vonrbe. —
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(Seite 459 f^reibt :^tnbner, bafe i^m $err @raBott)§ft am 18. «September mit=

get^eilt l^abe, bafe in ben legten Xagen nid^t t^eniger a(§ 7 ©tü(f ©teppenmei^en on

ba§ goologifc^e äl^ufeum in Slönig^berg eingeliefert unb glei(^e Dfladjricfiten an^

S3re§(an nnb S3erün eingetroffen feien. — .

^üä) allen biefen Beobachtungen, benen man an§ ber Sitteratnr getöi^ nod)

mond^e anbere pfügen fönnte, fcfjeint bie SteppentDei^e (jäufiger aU bi§t)er an^

genommen, in ^eutfc^Ianb t>or§n!ommen unb auc^ §u brüten.

lieber i^re Seben^tneife giebt nn§ Serbon in ben ^Sögeln Snbien§ bie befte

^(ngfunft. @r fdireibt:

„©ie betno^nen offene fteinige Ebenen unb beacferteg ßanb unb fliegen ^un^eifen

burc^ Öeden. @ie befuc^en bie gläi^eu am 33oben fd^arrenb unb pidenb, jutneilen

jagen fie an §eden entlang ober am 9flanbe eine§ biegten (SJebüfc^e^. (Sie nö^ren

fi(^ t)auptfäd)üd^ öon 3^tepti(ien unb Snfeften, jutueiten öon fteinen 9}?äufen ober

fdjtuac^en, fränfüd)en ober öerenbeten SSögeln. Sc^ ^abe nur einmal ein ©femplar

auf einem S3aume gefe^en. @ie fi^en meift auf einem ©teiue ober (^rb^aufen ober

aud) auf ber gläc^e. ^i)x fd)arfer ©e^örgfinn ift il)nen fe^r nü^üc^, um fie, tt)enn

fie D^ac^tg am 33oben fi^en, bei ber ^nnä^erung eineg X^iereg p tnarnen
;

bud)

inerben fie jutneilen 9^ad)t§ oom ©(^afal ober guc^g überrafd)t; benn ic^ Ijabe

öftere i^re gebern unb (Spuren t)eftigen ^ampfe§ gefunben. ^er ging ber ^^d\)c

ift meift tangfam, einige gtügelfd^töge tned^feln mit einer fegetnben 33en)egung. 5(ber

fie finb fätjig §u fd)neltem ginge üon ^iemüc^er ^auer, tnenn fie I)offen, einen S5ogeI

al§ Beute ^u erreichen, ^ie plö^üdje %xi unb Söeife, in toetc^er fie ben ging

I)emmen unb fid^ auf irgeub einen (SJegenftanb ^erunterf(^netten fönnen, mu^ non

Bielen beobad^tet fein. 3!)re beharrliche, geräufchlofe 5Irt gu füegen unb ba§ pVöiy

U(^e §erabfto§eu auf ihre Beute h^^ben ihnen ben Botf^namen „^a|en-2öeihe" ein=

getragen."

Sch felbft l)atk einmal Gelegenheit, bie Steppentueihen im freien 5U beobachten,

unb ^toar gelegentlich be§ Befucheg meine» greunbe^ Üiabbe in Xif(i§ im $erbft

1885. Bei einer (Sjcurfion in ben fleinen ^aufafug tüohnten tnir längere Qeit in

bem gaftfreien §aufe be§ §errn BoUon, ^ireftorg ber (Siemen^'fd^en ^upfer^

bergmerfe in ^ebabeg, uörbüch üom (55o!tfchaifee in einem hügeligen $ochIanbe uon

ca. 4—5000 gu§ über bem 9J?eere. ^§ trar am 3. September, aU tnir ^Uiorgen^

6 Uhr 5ur Sßad^teljagb augfuhren, ^ie Xataren tüaren mitten in ber @etreibe=

(Srnte, bie §älfte toar mit ^anbficheln bereits gefchnitten, bie anbere gälfte ftanb

no^ auf bem §alme. Stt biefen getbern hatten fich Xanfenbe öon SSad^teln nieber^

getaffen, auf bem gwge nach ^^^^ (Süben begriffen, unb in ihrem (55efolge §unberte

t)on Sfiaubl^ögeln, namenttidj ^önig§ab(er (Aquila imperialis) unb unfere (Steppen^
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iüeil)en. SBä^renb ftd^ bie erftereu mm in refpeftDoller Entfernung !)ielten, nur für

einen S3ü(i)fenf(^u6 ju erretd^en, Begleiteten un§ bie ©teppentnei^en in unmittelbarfter

9^ä!)e, ^äufig auf 10—20 (Betritt an un§ öorbei^ ober öor un§ l)infüegenb. 3u

unt)erfd)ämtefter Söeife polten fie bie au§ ber Suft l)eruntergefd)ofjenen Sßa^tetn

un^ unb unferen §unben t)or ber 9^afe tneg, fo ba§ tüir e§ nic^t laffen fonnten,

einige ^u ertegen, e§ maren lauter junge ©jemplare. Offenbar inaren fie and) auf

bem Quge nacf) bem ©üben unb fc^Ioffen \xd) ben großen Sßad^teljügen an, um fid^

töglic!) and) bie bequemfte 9bl)rung t)erfc£)affen p fönnen.

Sßag bie ^ruttneife ber ©teppentneilie anbetrifft, fo legen fie il)ren gorft an

ber @rbe an, gan§ ä^nli(^ toie bie 3Siefenn)eil)e, in einer fteinen ^obenüertiefung,

bie mit ©ra^^atmen fe^r loder bebest mirb. ^ie (^ier§a!)( beträgt meiften§ 4 ober 5.

2Bie bie ber anberen Sßei^en finb fie 'blöuüc^ toeife gefärbt unb bi^tneiten mit febr

fpärüc^en bräunüii)en ^kdtn üerjiert. 9lur in ber gorm unb ©röfee laffen fie

fic^ non benen ber übrigen SSeil)en unterfcf)eiben.

Um benjenigen, bie §orfte ber SBeifien mit Eiern finben, einen 5ln^att§punft §u

geben, (äffe \d) nebenftel)enb au§ meiner bem bie§iäl)rigen II. internationalen Drnit^o=

logen =Eongreffe p $eft in ber ©eftion für Biologie unb Dologie vorgelegten ^Irbeit

über gorm ber Eier bie na^ p^otograp^ifcf)en 5lufnahmen vorgenommenen Eier=

meffungen in SJiiEimetern folgen, inbem id) bemerfe, bajs id) unter ^oppl)ö^e bie

Entfernung vom ftumpfen $ole ber Eier bi§ p bemjenigen fünfte oerfte^e, tt)o ber

größte Oueerburd^meffer ben Säng§burd)meffer fd^neibet, unb auf meine näl)eren TliU

tl)eilungen über biefe Eierme^met^obe in meinem mit ^r. D. ginfd^ §ufammen

gearbeiteten 5lrti!el über „^iego @arcia unb feine ©eef($malben'' in Drni§, 1887,

©eite 361 unb ff. vertDeife.

5lu§ biefen Sal)len, bie namentli^ in betreff ber @teppentt)ei!^e noc^ einer

S5ert)ottftänbigung buri^ SD^effungen anberer Eier bebürfen, gel)t l^erüor, bafe ^orn=

toeil)e unb SSiefentvei^e fid^ burc^ verliältnifemä^ig breiter elliptifd^e unb 9^lo^rtueil}e

unb ©teppenmei^e fid^ burc^ üer^ältnifemägig fdf)lan!er elliptifcl)e Eier au§jei(^ncn.

^o^rioei^e unb @teppentt)eil)e tvürben fidj leidet biird) bie @rö§e unterfd^eiben laffen,

ba bie Eier ber ©teppentvei^e viel fleiner al§ bie ber 9f^ol)rtt)eil)e finb. Su ^orn,

gärbung unb giecfung ber Eier giebt e§ bei allen 4 Birten feine buri^greifenben

llnterfd^iebe.

E§ fc^eint, ba^ bie ©teppentnei^e, äfyüid) tük e§ ©ätfe je^t für eine 9^ei^e

t)on anberen Sögeln nacl)gett)iefen l)at, tt)ie ^. bem 9fticf)arb§pieper, bem @olb=

tjäljuc^enlaubfänger, bem ^ienenfreffer u. f.m., au^er öon S^^orben md) ©üben auc^

uon Often md) äBeften tuanbert. S3ei biefen SKanberungen famen t)orau§fid;tli(^
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Dueers
Queerburd^s ©oipl^l^öl^e in

Säng§= meffer in ^ros
centen be§

^l^rocenten

be§ Säng§;
meffer. meffer.

&öbeY V Y V ^crngsourciy?

meffer^. burd^meffer§.

Circiis aerugmosus 47,0
00 f\oö,U 22,5

0

1

81 A 04o
/< 17 0
4/,ö 0 /,u

/1

7

4/

40,41: 00,41: 7Q

47,6 39,0 22,0 82 46

49,0 37,6 22,5 77 46

50,1 37,6 22,0 75 44

ouraj)a)nittuct)
ÄO 04ö,o o/,y 78,5 44,0

Circus cyaneus /ICQ
45,0

OK A
00,4

1 A Kiy,o
"7078 4o

AO 14o,i OK 0
00,0

OA K. QQ00 4o

44,0
Od AOD,4 01 A QO A 74/

44,/ öO,^ 01 A Q1Ol /l 74/

oo,u 99
< 0 'iO

44,2 36,3 21,0 82 48

42,9 34,3 20,0 80 47

45 R 36,0 21 0 79 46

buroifc^nittucQ 44,9
0O0,ö OA Q^U,o OAoU A [K4o

Circus cmeraceus Ado
40,^:

A4y

4o,<!i 00,0 oi A Q4o

45,U 0 Cl c
00,0

0 1 A 7A A 74/
A A A44,4 01 A Q9 /l 74/

44,0 o4,o OA A 7Q/o 45
AA 144,i 90 n Ol

43,8 35,1 19,0 80 43
•

44,5 34,4 19,5 77 46

43,3 34,7 19,0 80 44

burd^fc^ittttltaj
A A
44,6 00,5

OA A^U,4 OA 4ü

Circus pallidus 47,0 36,1 21,0 77 45

41,0 33,7 18,5 82 45

44,9 34,5 20,0 77 45

buri^jc^nittüif) 44,3 34,8 19,8 79 45

foft alljä!)rü(i) öiele ©jemplare na(^ ^eutfi^tanb, tüurben aber gemife in 5a!)Ireic^en

göUen t)on ben Sögern, bie fie erlegten, für Sßiefentt)ei{)en gehalten. Einige $aare

bürften and§ tt)o^(, ät)nü(^ tüie e§ ^ier bei ^rannfcfittjeig fii^er fonftatirt tüurbe, in

^ent(d)(anb gebrütet t)aben.

33
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@§ fottte midf) freuen, trenn btefe 3^^^^^^/ '^'^^ Q^^^^ SBunfi^ nteineg

{)0(^t)ere{)rten greunbeg, ^rofeffor Siebe, bem ^unMbe ber ©teppenn)etf)e Beigefügt

!)abe, ba^u beitragen iüürben, un§ burc^ forgfältige ^eobadjtnngen ber Säger nnb

S5ogeIfreunbe tüeitere 5(uf!(ärnng über bie ^Verbreitung ber ©te^^enttjei^e in ^eutf(^=^

lanb ^n t)erfd)affen.

^raunfc^tüeig, ben 11. ^ecember 1891.

SBiberfttettenbe fojtale Snjitnfte im SSogclgemüt^.

SSon (Inxt gloertrfe.

Qn ben ftörfften „Snftinften" (ic^ gebrauche bie§ Sßort fe!)r ungern), bie tnir

beim ^ogel öorfinben, müffen tDir bie SJ^utterüebe nnb bei ^it^^bgeln ben 3Banber=

trieb red^nen. Seber ^eobat^ter tnei^, tnie ftarf ba§ (^efü^l treuer unb oufopfernber

©Üernüebe in bem tüarmljerjigen ^ogelgemüt!^ ift, inie e§ bie fi^einbar fc^tnäc^Iid^ften

S5ögel(f)en p ben unge!)euerften toftrengungen p begeiftern, ujie e§ ben geigUng

jum mut{)t)ollen Kämpfer, ben §armbfen gum üftigen ©i^Ianmeier nmgutpanbeln

tiermag, tnie e§ bie ©änger be§ grünen 2ßatbe§ felbft ha§> ßoo§ ber @efangenf(i)aft

üergeffen (öfet. 5lnberfeit§ fte!)t ober au(^ feft, bafe §ur 3^9§^^t ben SBanberöogel

ber Söanbertrieb untniberfte^üd) überfommt, bafe er immer ftärfer unb ftärfer tnirb,

f(^Iie6üd^ ben SSoget ganj be!)errfd^t unb i^m feine Sage nnb Umgebung nergeffen

lä^t, ba^ ber S5ogeI nid)t et)er §nr 3flu!)e fommt aU bi§ er biefem inneren Crange

gefolgt ift, ober aber bie alle§ milbernbe ^tii and) ^ier ben @ieg errungen t)at.

33i§n)eilen nun gerat^en biefe beiben fo ftarfen unb fo ausgeprägten 3nftinfte mit

einanber in ^ampf unb SSiberfprucf). ^a§ ift befonber§ bann ber gaH, tnenn

burc^ einen na^aüen (Sommer bie Ernten üon ot)ne^in fpät anfommenben SSogelarten

er!)ebüc^ üerfpätet tourben, fo ba§ fic^ fc^on toieber ber ^erbftlid^e Söanbertrieb ju

regen beginnt mit feiner ^Ugetoalt, tnä^renb nod^ bie nagten Sungen in ben D^eftern

nac^ gutter
f(freien. ©oUte man e§ glauben, bafe bei unferen fonft aU fo gut=

!)erjig unb an^ängücf) befannten Sögeln in biefem Sßiberftreit üerfdjiebener 3n=

ftinfte bie 3)^utterüebe ^utoeilen unterliegen fann, ba^ in einzelnen gäüen bie 33ruten

erbarmungslos üerlaffen unb ber Vernichtung preisgegeben merben? Unb hod) ift

bem fo. 5lm 2. (September unterfm^te id) bei galfenberg in Dberf(i)(efien eine

größere ^In^a^I 9^ift!)öt)Ien einer Uferfdjmalbencotonie unb fanb in benfelben oielfac^

tf)ei(S jum ^uSfc!)tüpfen reife, oerborbene (Sier*), tt)ei(S umgefommene 3unge. Dffen=

bar toareu bie Siiitoatben in bem nafefalten Pommer erft abnorm fpät §ur Vrut

*) Xnv^ biefen Umftanb tütrb bie 2lnna^me auggeftf;(offen, ba^ etma eine ©eud^e bie jungen

SSbgei getöbtet ^abe.
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gefommen, tuo^u and) ütelleic^t nod) äußere (Störungen I)tn§u gefomnten fein meisten,

foba§ fie t)or bem Ausfliegen eine§ X^et(§ ber jungen t)om 5lnBruc^ be§ gerbfteS

unb t)om ©rtnac^en beS Sßanbertrtebe§ überrafd)t tnorben maren. derartige S5or=

fommntffe ftnb übrigen^ gerabe Bei ben (Si^tnalben fd^on öftere feftgeftelU tnorben.

3uer[t berid^tete barüber ber berühmte Senner in ben Philos. Transact. für 1824

unb noc^ früher Leroy in ben Lettres philos. für 1802, <B. 217. (Sine au§fü^r=

ü(^e ©d^ilberung einer folc^en öerlaffenen ©c^tnalbencolonie giebt ^latftnaü,

Researches in Zoology. 1834. ©. 108 u. 118. Leiter tjier^er gehörige Wlit^

t^eitungen geben @ou(b (Introduction to the birds of Great BritaiD, 1873, (g. 5)

unb 'äbam§> au§ (Sanaba (Populär Science Review. 1873. Suli, ©. 283) ^ergl.

enbüd) noc^ ^artnin'S intereffante 51u§fü!)rungen über bie fo^ialen Suftinfte

in „5Ibftantmung be§ Tlm\6)tn", ßapitet IV.

^er regnerifc^e (Sommer tnar mitunter auc^ ben Sögeln rec^t unbequem, benn

wem e§ mehrere ^age !)inter einanber regnet, bann giebt e§ für bie 3nfeftenfreffer

oft fc^male ^üd^e unb bie ©c^tnalben fliegen bann näl)er am ^oben ()in unb na^e

an bie ©ebäube !)eran, um ba nod^ einige TlM^n erfd^nappen p fönnen. "äm

24. 3uü ift !^ier bie jtneite S3rut bergauSrot^f^tüän^e ausgeflogen unb am 31 SuU

^at bie ^tneite ^rut meiner ^fiauc^fc^toalben baS 9^eft öertaffen. 5(m 10. Auguft

t)aben bann bie erften Ernten ber (S^n)atbeu ftc^ öerfammelt, um gemeinfam ?5tug=

Übungen üor^une^men unb fid§ für bie nat)e bet)orfte!)enbe grofee ^^leife ^u befähigen.

%m 31 5luguft ging bann ber erfte ^ug (Sd^lnalben nad^ (Süben, ber bieSmal

au^ergetnölinüd^ ftarf n)ar. ^er ^ineite ßug fammelte \xd) am 20. (September unb

öerüe^ unS am 27. «September, ^ie, tnetd^e noi^ §urü(fblieben, finb bann nad^ unb

nad^ üerfc^tnunben. 17. Otober n)urbe bie erfte (S^nepfe gef^offen, unb mx
ber bieSjä^rige ^erbftpg fe:^r gering, ^er erfte Qn^ trani(^e, 40 <BiM ^äf)knh

fam am 28. Dftober, morgens 8 U^r ^ier vorüber unb 50g bei 9^. D.= Sßinb nad^

(S. ^er jtneite ^ranid^jug fam am 29. Dftober morgens 9 U{)r l)ier oorbei unb

beftanb auS 36 (Stücf. tod^ biefer Qnc^ ging bei 9^. O. nad^ (S. 5lm 30. Oftober,

morgens 7 U^r erfd^ien ber britte Qug auS 22 (Stücf beftef)enb unb ging bei

9^. D. in ber 9ftid[)tung nad^ @. 2[öo audf) ^ranic^jüge in biefer Qdt beobad)tet

werben fonnten, mufe fic^ gezeigt f)aben, ba§ fie bei 9^. D. nad^ (S. ober (S. 253

gingen, benn ber 9^orboftn:)inb tnar bieSmat nid)t lofal für einen Z^)dl oon ^eutfc^^

lanb, fonbern geigte fid) nod^ toeit über ^eutfi^tanb f)inauS, brachte unS am
33*
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30. DftoBer ha§> erfte unb öom 6. bi§ 9. D^oöember fogar — 4» nnb — 60R.

S5om 7. big 23. DftoBer !)atten mx an^altenb ©. 3».= Sßtnb unb öom 24. Dftober

bt§ 10. D^oöemBer fortoätirenb 9^. O. ^luffatlenb tft e§ jebenfallg, ba§ 3 Xage

nad^ bem (Srfd^einen be§ erften ^ranti^pgeg ba§ X!)ermometer am 30. DftoBer

— l^R. anzeigte, gaben btefe 3SögeI bie fontmenbe Mte gea!)nt? Snt üorigen

3a{)re fam ber erfte 3i^9 am 8. DftoBer !)ter öorbei, alfo um 20 Xage früher aU

{)euer. 5lm 17. ^uguft fam eine fe^r gro^e ©i^aar ©taare !)ier^er, bie fic^ tägüc^

no^ üergröfeerte, fo ba§ bann oft gan^e SSotfen t)on ©taaren burcf) bie ßuft

f(^tt)ebten, bie bann im ©cf)iIfro!)re am 9Jlain nä(f)tigten. "äm 19. ^uguft ^aben

einige Sflaudifditüalben einen jungen ©taaren üerfotgt, fo ba§ er fic^ unter 5(ngft^

gefc^rei in meinen ©arten ftüc!)tete. ©otcf)e ©treitfuc^t t)atte ic^ bei ben ©i^ttjatben

gar nic^t üermutiiet. %m 23. (September fa^ ic§, tnie ein (Sperber unter eine 5lnjat)t

(Staare fu!)r, aber üon einigen in ber '^ä^)^ tneitenben 0^aben!rät)en fofort angegriffen

unb in bie gluckt gef(^tagen tnurbe, tnobei er in gro^e 9^ot!) fam unb fc^üe^Iid^

fro!) fein fonnte, ba^ er mit bem Seben baüon fam. (Sbenfo ^aben am 24. (September

26 Stücf 9iabenfrä^en einen gifd^rei^er öerfolgt auf eine f)albe ©tunbe Sßegg

unb ^aben i^m babei öon allen Seiten fo §ugefe|t; bafe .er gan§ erfc^öpft ^(ngftfd^reie

au§ftie§. %m 22. Otober ^abe id^ ben testen rotf)en SJlitan gefe^en, ber eben^

faE§ mit Ü^abenfröl^en im ^ampf toar unb fd^üe^üi^ noc^ bie gluckt ergreifen

mu^te. ^ie ^ftabenfrä^en t)aben fid) übert)aupt fo ftarf üerme^^rt, ba^ fie fid} al§>

gerrn ber Suft betradf)ten unb alleS befämpfen \va§> iljuen in ben SSeg fommt;

jubem ^ält bie Sippfc^ft fo feft ^ufammen, ba§ auf ben 3fluf einer ^räf)e gar

halb eine gro^e ^n^af)! gufammen fommt unb bann ben Scf)Iad)truf erfdjallen tafet.

3n fo f)elten Raufen f
(plagen fie bann atleS anbere in bie gluckt. Sntereffant tuaren

in le^ter Q^xi förmlidie SJ^anöüer, bie bie 3^abenfräf)en in ber Suft ausführten.

@ine gro^e Schaar t^eitt fid^ in §tt)ei Sf)eite, bie bann mit großem ©efd^rei unb

großer Sßud^t auf== unb burd)einanber fahren, bann ge^t e§ trieber auSeinanber,

vorauf bann ber Anprall oon neuem ausgeführt tnirb. ^^iefeS Spiet bauert mandh=

mal über eine Stunbe, inorauf fii^ bann baS gan^e (JorpS toieber in ben bunfeln

^iefertoatb prüd^iefit. — ^aS muntere ^otf ber SlJ^eifen t)at fid) fd^on tuieber

eingefteltt unb arbeitet luftig an ben großen Scheiben ber Sonnenblumen, bie für

fie bereit gehalten toerben. ^ie tüieber eingetretene geünbere Sßitterung f^eint i^nen

red^t §u besagen, goffentüc^ Ia§t ber ftrenge Sßinter nod) eine geittang auf

fid) tüarten.
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@ttt SBott tttt ttJiffenfc^aftitele ®ammlen

SSon Otto ^tetnf^mibt, stud. theol.

5luf (Seite 239 be§ XVL 3a!)rgang§ unfrer 9}^ottat§jc^rift ftttbet fic^ eine ^oti^,

womd) ein ^rä^arator in ä^ünc^en eine fjolht „^mdmx\i" im ^ropf eine§ Sßanber^

falfen gefnnben §n ^akn bet)anptet. §err ^(p^on§ (55raf öon @elbern nennt

bie „Z^)at\a^^" mit 9^ec^t „rätt)fet{)aft^

SD^ir ift in meiner fnr^en ©amm(er)3ra^i§ einmal ettna^ 5le^nlid)e§ öorgefommen.

3d^ fanb Beim ^röpariren eine§ ©eeabterg eine „Kartoffel" im SO^agen. 9^nn er=

innerte ic^ mic^ freiüc^, einmal irgenbn)o getefen p ^aben, ba^ im ^agen eine§

@ee= (ober (Stein=?)TOer§ Kartoffeln gefnnben tnorben feien; anc^ bie gerftofeenen

©tenerfebern be§ S5oget§ benteten anf einen ^änfigen 5lnfent!)alt anf bem ©rbboben

:^in. ^ro^bem fonnte i(^ mir einen Kartoffeln fröpfenben 5lbler nic^t üorfteden, nnb

toenn bie gar xiid)t fe^r fleine Kartoffel bnrc^ ben Wlag^tn eine§ gefi^Iagenen %l)kx^§>

in ben be§ ^bter^ gefommen tnäre, fo mürbe fie, tnenn nic^t gan^ ^erfant, boc^ mit

einigen bentli(i)en ©^nren ber langen Steife bnr^ Qci^ne nnb ©c^Iünbe Beba(i)t toorben

fein. ße|tere§ tnar aber feine^tnegg ber galt.

^toeifelnb nnterfnc^te ic^ bat)er nod) einmal ben efel^aft riec^enben Knollen

nnb fanb, ~ ba& e§ gar feine Kartoffel, fonbern ein Ktnmpen ^nfammengeballten

gette§ toar, für ba§ 5lnge anc^ anf bem ^nrc^fc^nitt oon einer Kartoffel faft nid^t

^n nnterftfjeiben.

Sollte e§ nicf)t bem nnbefannten §errn Präparator an§ 9i)^ünc^en ö^nlic^ er==

gangen fein, tnie e§ mir ^nerft ging? Söenn ein Sßanberfatfe bie ^^it ^at, feine

^ente nngefti3rt erft '^übfc^ orbentlii^ ^n rnpfen, nnb be§^a(b nic£)t t>kl g^ebern mit^

fri^t, — nnb toenn bann ber ^einfc^meto ©tücfcfien für ©tücfcfien t)on ber garten

^ogelbrnft nnb bem rei(i)ücJ)en g^ett mit bem fc^arfgeja^nten ©c^nabet abreifet ober

abfd)neibet, — nnb toenn bann oon bem feiften D|)fer nichts met}r übrig ift, aU

ba§ @fe(et, bie ©ingetoeibe nnb bie ^ebern, ber ^f^önber aber fic^ t)on ber @rbe lieber

ing Dfleid) ber ßnft mit rafdjen g(üge(fd)Iägen empof)ebt, — bann fie!)t e§ in feinem

Kropf ganj genan fo an§, toie in einer „Knadtonrft".

SDer üottgefreffene, mübe ^alfe toirb am 5(benb, inenn er §nr 9la(^trn^e §n=

fammengefanert anf bem bürren ^anmtoipfel fte()t, öon einem 6d)ü^en nntevfc^Iidjen,

'^erabgefdjoffen nnb feine Seiche am anbern ^ag §nm Präparator in bie ©tabt ge=

fd)idt. SBenn ber if)n nai^ mel^reren ^agen ab^iefjt nnb ben gefüllten Kropf entleert,

bann fte'^t ber mit toeifeli^em «Sd^leim, öieKeidjt and) mit ber lo^gelöften, ^Ib Oer-

toeften inneren ©d)lnnbl)ant überzogene 3nf)alt tänfd}enb an§> ioie eine „leibljaftige

Knadmnrft", fo bafe ein SJ^enf^ ol)ne @erud)§t)ermögen Appetit barnac^ befommen

fönnte. ©o fommen bie SSanberfalfen o^nc ^Ze^ger ,^n „Knadmnrft''.
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^er §err „^rä)Darator an§> SJlünd^en" ift öielleti^t üon ber 9flic!)ttg!eit be§

©efagten noc§ ntc^t ööUtg überzeugt, aber um mid) öon ber 9^i(f)ttgfett feiner ^e=

:^auptuttg p üBergeugen, Ijätte er t^un foEen, tt)Q§ tcf) mit ber „5lbIer=^^artoffeI" ge=

t^an ^aBe. (Sr ^ötte bie feltfame „^na^tourft" in ein bid)t fdfjüe^enbeg (3la§> legen

unb tü(i)tig ©dg barüBer [treuen foUen. ^ann mürbe er öielleic^t bod^ ^^iec^t be=

tjalten. ^Ber ict) mürbe bann boc^ nic^t glouben, ba§ ein Sßanberfalfe mit feiner

^eute fid) gerabe auf bem (Srb^aufen niebergelaffen !)aBe, mo öorl^er ein 33auer frü{)=

ftütfte, ba§ er bie üon jenem au§ 35erfet)en liegen gelaffene :^albe ^nacfmurft, aller

SBanberfalfen^Stifette gum §ol)n, auf einmal l)inuntergef(^lungen ^abe, mie ba§ bie

Proletarier: S3uffarbe unb (Sulen mit il)ren SJ^äufen t^un; ic^ ne^me lieber an, bafe

e§ überall fteine ^inber giebt, bie gern mit tobten Sögeln f:pielen unb biefe mit allen

mögli(f)en ©ac^en füttern; idf) mei^ and) an§> eigner (Srfa^rung, ba§ e§ überall grofee

^inber giebt, bie gern ben „gelehrten Seuten" einmal einen ornit^ologifd^en ©treic^

fpielen.

^0(^ genug öon biefer SSurftgefd^id^te. möd)k nur xidä) alle miffenfdjaft^

lidf)en ©ammler barauf aufmerffam madf)en, mie menig §ur (S^onftatirung be§ 9J^ageu=

inf)alt§ ein flüi^tiger ©lid auf bie fü^lid) übelriec^enbe SJ^affe genügt. (Sin paar

SSogelfebern merben ba unter ben üblid)en 9J^äufe= unb 3}^aulmurf§l)aaren in einem

^uffarbmagen nie mal)rgenommen. 20er bel)aupten mill, er unterfudje bie SJlägen

feiner ^ögel, ber mujs ben 3n^alt öon jebem. 9ftauböogelmagen in eine @d)üffel mit

reinem SSaffer fd)ütten. ^a fiel)t man fofort, ma§ §aare, ma§ gebern, m§> @ier^

finalen ober ^nod)enfplitter finb.

2ßer fi(^ bann nod) meitere SO^ü^e geben mill, fann ft^ eine Sammlung oon

SJ^agenin^alten anlegen. @el)r em|)fel)len§mertl) märe e^ 5. 33., öon einer beftimmten

@pecie§, über bereu @rnöl)rung§meife be§. @d)äblid)!eit ober M^lidifeit man nod)

im ßtoeifel ift, eine größere ^In^a^l öon ^ageninl)alten §u ^:)röpariren. ^ei 3nfe!ten^

freffern müßten biefe mol)l, menn fie xxid)i an§> lauter l)artleibigen 3nfeften beftel)en,

in ©piritug aufbemal)rt merben. S5ei ben ^aubüögeln menbe ic^ meift bie einfad)ere

^rodenmef^obe an. ^er 9J^ageninl)alt mirb in eine ©djüffel üoll reinen 2öaffer§

gefd)üttet unb nad) feinen ^eftanbtl)eilen gefonbert, bie auf einem ^raljtfieb aufge==

fangen unb getrodnet merben.*) ^a§ @an§e mirb bann in fleine ^apierbüten**)

öerpadt, mie e§ am beften ein Präparat au§ meiner ©ammlung §eigt: (Sin größere^

^apiercouüert, auf bem fid) D^ame, gunbort, ^atum (aud) fonftige ^emerfungen,

33. ob ba§> 3al}r ein äJ^öufejaljr mar) üer^eidjuet finben (§. 33. Syrnium aiuco zc),

*) üb giveifelJjafte «Stoffe bem ^l^ier^ ober ^ffan^^enreid^e angtpren, cittfcEieibet mcift Uidjt

ber ®erud; beim SSerbrennen.

**) ®a ber ftarfe ©erud; bie 9Jiotten fel^r an^\Q'i)i, fo ratl^e idj, bie 3)üten in eine ©d^adfjtel,

nnb biefe in eine giveite (Sci^ad;tcl gn ftedfen, in iveltf; (elftere man etU>aCi ^fldfjerlin ftrent.
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eutf)äü 2 fleiuere. SSon biefen trögt ha§> eine bie 5luflc^rift: „topf: Wdn\tl]aaxt"

,

bag anbete: „WaQ^n". Sn (e|terem Hegen n^teber 4 ftetnere ^apterbüten. 5luf ber

einen fte^t: „Meiner S5ogeI", anf ber anbern: „SaraBiben" (Sanfföfer), anf ber

folgenben: „(Snrcnlioneg'' (9^üffelfäfer) nnb anf ber testen: „@eotrupe§'' (SJ^iftfäfer).

©ine größere Hnja^t öon berartigen Präparaten üon öerfi^iebenen ©antm(ern, ^n

üerfd^iebenen Seiten, an öerfc^iebenen Drten {)ergefteEt, liefern für bie S3enrt^ei(nng

ber @rnä^rnng§n:)eife eine§ S5oget§ ein „^anbgreif(i(^e§" SO^ateriat, ba§ mand^e lang^

fd)n:)eifigen 5ln§einanberfe|nngen überftnffig mad^en !ann nnb üBergengenber nnb nn=

anfechtbarer ift al§> blo^e S^oti^en, leiber aber anc^ ^eitraubenber aU biefe.

S3ei biefer Gelegenheit fei e§ mir anc^ geftattet, U)iffenfdjaftlicf)e ©ammter, bie

it)re ^ngbente felbft präpariren, noch anf einen tneiteren ^nnft anfnterffam ^n mai^en.

Sßenn man anf ber ^ruft eine§ im ©ommer erlegten 33ogeI§ einen fallen ^rntfted

finbet, fo !ann man baran§ mit annä^ernber ©ic^er^eit fd)tiefen, ba§ ba§ %^:)kx in

ber betreffenben @egenb brütenb öorfommt. 3n einzelnen gälten fann fogar bie

grage nadh bem S3rntfted eine ziemlich bebentenbe 9^o(te fpielen. Sßenn nnn aber

ber 35oget fc^on präparirt ift, fo ift bie §ant an ber 33rnft meift hnxd) ba§> Qu^

nähen fo fehr ^nfammenge^ogen, bafe 9liemanb mehr nnterfdjeiben fann, ob ber 3Soget

einen S3rntfted hcitte ober nid)t. ^er 5lnffchnitt anf ber ^rnft ift nai^ meiner ^n=

ficht be^hölb ^n üertüerfen. gür ben beften 5(nffchnitt hatte xd) (toenigften^ für 9flanb==

t)ögel) ben meinet Sßiffeng noch 9^^^^ nnbefannten t)om Unterhalt über bie ©chntter.

biefer @teUe ift bie §ant §n:)ifchen gtnei geberftnren fehr breit nadt nnb üegt,

nm bie ^etnegnngen be§ galfe^ nnb ba§ geittneife 5ln§behnen be§ Kropfes nicht p
hinbern, in „glatten". (S§ entfteht baher feine S^er^errnng burd) bie ^nfammengiehenbe

Sßirfnng be§ ^^^i^äheng, nnb nnr an einem unüer^errten ^alg tritt bie g^^^^i^^^Ö

be§ ^ogetg bentlich h^^^^^^- 5ln^erbem ift bie 9^aht an biefer @teUe am leidjteften

p verbergen, tneil ^)kx bie gebern be§ Dberrüden^ „über" bie ber (Sdhnttern falten.

(S» follte mid} frenen, toenn bie 3^^cf^^^ä^igfeit ber befdjriebenen SJ^ethobe üon

einigen „toiffenfi^afttichen (Sammlern" (benn nnr an foldje finb biefe Qtxkn gerid)tet)

geprüft toerben follte.

Heinere Jtiül)eihm0en.

Sd)on öielfai^ ift bie grage ber lleöevtragtttig atifterfeutier Sraiifliettctt

H'xim^ jiefttttgeti ge^dtettcv ^^ögel anf ben 93^enfd)en erörtert toorben. Potain*)

liefert nn§ bap einen fehr intereffanten Beitrag. 3n ber §irfe, mit toetdjer

bie fran^öfi^i^en Xanben^üditer ihre Xanben füttern, finbet fich häufig ein pa=

*) Potain, Un cas de tuberculose aspergillaire (maladie des gaveurs de frigeou),

Sn: L'union medicale. 1891 91t. 38.
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t!)ogener ^IfpergiUuS^^tlg, ber in ^eutfcfilonb glütfltd^ertüeife nod) unkfmtnt

§u fein fd^etnt. ^ei ber SJläftung füllt \id) ber XauBenpd^ter mit ber in SBafjer Qnf=

gemeierten §irfe ben äJ^nnb, Bringt ben geöffneten (Sd^naBel ber ^anBe an benfelben

unb treibt fo bem %f)kxt ba§> gntter in ben @c^Innb. hierbei fonn bie Snfeftion

fotDot)! ber 35ögel mie be§ SJlenfcfien §n ftanbe fommen, ober aber ber 5^^per=

giling tüirb öon bem f^on früher erfranften S5ogeI anf feinen gntter'^errn

übertragen. 33ei ben Xanben beginnt bie ^ran!!)eit gett)ö!)nli(i) mit ^notenbilbnng

in ber (S(i)nabelfc^(eim!)ant, üon tno au§ fie bann anf bie inneren Organe übergreift.

S^r ganzer ^erlanf ähnelt anfeerorbentlic!) bem ber XnberMofe; man finbet aber

in bem eiterig geballten 5ln§n)nrf niemals ^nberfelbacillen, fonbern ftet§ nnr jenen

5lfpergiEn§, ben S^antemeffe nnb SSibal anc^ bereite in 3Rein!nItnren ge^ü^tet

nnb mit (Srfotg §u i!)ren (Sj^erimenten öertnanbt !)aben. Seiber ift biefe ^ranf^eit

für ben SJ^enfd^en eine ^öc^ft gefätirlic^e; bi^^er ift nnr ein einziger gall öon

geiinng befannt. 5((fo ^orfic^t anc^ bei bem güttern jnnger Sfleftöögel mit bem SJ^nnbe.

SJlarbnrg. ß^nrt gioericfe.

Sttx Otnit^nlugte (Jetttral s Slficti)^. 35or einigen Xagen erfd)ien ein

tnidjtigeg Sßer! öon bem berü!)mten engüfcfjen Drnit!)oIogen Dr. ^. 35. ©f)ar^e, ba§

jebenfallg t)iel beitragen tnirb jnr ^enntnife ber Drni§ be§ ineftUc^eren Sentral=5lfien§.

^ie Arbeit bilbet einen be§ gro^enjlöerfe§ : Scientitic Resiilts of the second

Yarkand Mission; Based upon the collections and notes of the late Ferdinand

Stoliczka. Ph. D. '^tx ^t)eil „Aves" üon obengenanntem 5lntor ift ^n einem ftattüd^en

35anbe angetnacfifen. SSir erfahren an§> ben einleitenben ^emerfnngen, bafe bie

^ogelfammlnngen jenes fo frü^ geftorbenen nnterne!)menben gorfc^erS, f(f)on ein^

mal eine gebüt)renbe Bearbeitung gefnnben !)atten üon ber geber be§ befannten

inbif(i)en Drnit^ologen 51. D. §nme, bafe aber bie SJlannffripte (nebft öieten anberen

namentü(i) über bie ^ortpflan^nng inbifi^er ^ögel) öon einem itngetrenen Liener

geftot)Ien nnb al§> SJ^afntatur im 93a§ar oon ©imla t)erfcf)ad)ert loorben finb. ^^ie

©c^rift ern)ä{)nt 350 Birten, üon benen mancf)e anSfüIjrticfj, namentlicE) im 33e5ug

auf if)re 5lrtfelbftänbigfeit ref)3. S3e§iet)nngen ^n üenoanbten 5(rten fotnie iljre geo^

grap!)ifc§e Verbreitung befiprodjen tnerben, t)on benen feljr mele and) in ^entfdjtanb

t)orfommen, fo namentlid) bie Tltf)x%al)l ber Sßafferpljner, ^f^allen, ©tranblftufer,

^flegenpfeifer, (Snten u.
f.

tu., Vögel bie ja in ber Bieget an§gebet)ntere Verbreitung

t)aben, a(§ ©önger u. bergt. 5Iber and) unter bicfen fe^eu ioir mand)en unferer

^eimifd)en Siebtinge: Biaben, ^röt)en, ©tftern, Vergfiufen, ^armingimpel, ©|)ertinge,

Va^ftet^en, ^ie^er, @ra§müden, VIanfe^td)en u. a. m. ^a§ Sßer! ift Don 24

garbentafeln begleitet, bie meiften oon ^euteumnu§' meiftert)aft ^ergeftetU. VefonberS

intereffant ift ber feltene Podoccs biddnli)lii, ein I)el)erät)nlid)er am Voben (ebenber

©te^l^cnooget, Carpodaens stoliczkac, Tribnra major, bie Herfdjiebenen TOerS-
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f(eiber be§ Falco sacer, unferer üeitten Dt)reu(en uttb ^äuje, ber unferem S3unt=

\p^6^t na'^efte^enbe tüeifeflügüge ©pe(^t, Piciis lencopterus, eine 33eitte(meifenart (Aegi-

thalus coronatus Levertz.) u. a. tn.

ßonbon, b. 23. D^oüemBer 1891. ©rnft §artert.

(5lu§ einem S3riefe on ^. X^. SieBe.) vergangenen ^onner^tag, ben

26. D^oüember, fonnte ii^ eine fe()r intereffante Beobachtung machen. getna^rte

auf einem gelbe ^tnei XauBen, bie id) fogleic^ al§ äSiltitaulDeu erfannte. ®§ gelang

mir, mich auf 100 (Schritte an^npürfc^en; tneiter fehlte mir jebocf) jebe ^ecfung, unb

fo fam e§, ba^ i(^ feine biefer fo fe^r lierf^itttetett Columba oenas fc^ie^en fonnte.

©t. ^amBre^ten (Db. Deftr.), ben 30. 9^ot). 1891. Dtto ^oUer.

(5lu§ einem 33riefe an ^. Zf). Siebe.) Soeben h^^be id) am (Straube be§

ßuiberfee 2 ^(IDittQ!^ t^tv ^of^U (bei einer ber ^opf tneig unb ber ^ör^er ge^

flecft, bei ber anbern ba§ ganje ^teib geflecft) beobachtet.

garbertü^f, ben 28. DZoüember 1891. t.^nauthe.

9loä^ eine flirite 83vttt* SO^einer SJlittheilnng'^auf @. 415 biefer Sa^rgangS

ber 9[Rouat§fchrift h^be id) ^}tnk noch eine ähnliche hinzuzufügen, bie ein noch auf=

falteubereS gactum betrifft, aU bie am citirten Orte berichtete fpäte @irli|brut

^or einiger ^eit befuchte id) §crru teiSchirurg öon Brebotn in Trebel bei 3ei|

tiefer §err, ein eifriger SSogeHiebhaber, geigte mir aU neuefte ^Icquifition in feiner

^ogelftube einen jungen ©arteitfättger (Hypolais salicaria), ber am 21.5luguft

t)on einem S5rieftröger aU noch nicht gang flügger Böget am 9^efte in einer

^arteuhede ergriffen, toar unb erft nachbem er vierzehn Xage lang noch gefto^ft tnorben

tnar, fetber freffen lernte. 3e|t ift er gang gut „im gutter", f)at auch f(^on bie erften

befcheibenen tofönge in ber eblen ©ange^funft gemai^t. gür einen fo au^erorbentüch

garten, ziemlich zulegt anfommenben unb zu ben z^^erft 5lbziehenben gehörenben Qn^^

öogel, tüie e§ Hypolais befanntüi^ ift, ift eine berartige unb fpäte Brut getnift ettnaS

^u^ergen:)öhnti(^e§. ^i)iefe§ fpäte 91efthä!(^en ift übrigen^ nidjt ein förderlicher

Schtoächüng — Voa§> fein Qi^^itf^^'^eiben ja erflörticher machen tnürbe, fonbern ein

ganz uormate§ fröftige^ (Sj:emplar.

3ei^, @nbe 9^ot)ember 1891. gr. ßiubner, eand. min.

Qu ben ctgettt^itmlic^en 9iiftortett Hott SWetfett theile i(^ gotgenbes mit:

^uf bem §ofe ber hiefigen ßötnenaipothefe fteht ein eiferner Brunnen, 6 gu^ ho(^,

ber mit einem oieredigen hbizevuen haften, mit S^reu gefüllt, umgeben ift. (Sin

abnehmbarer ^edet geftattet ba§ gineinfehen. Su biefem haften niftet feit mehreren

Sahren eine ^ohlmeife. ^er einzige (Singaug ift ein 3 cm breiter unb 15 cm langer

©infchnitt, in tnetchem fich ber ©chtuenget be§ ml benu|ten Brunnen^ beinegt. 3m
3ahre 1890 uifteten bafelbft 2 ^ördjen. ^a§ eine mit 6, ha§> anbere mit 11 (Siern



490

gtetd)er ßeit. @ämmtüd^e Sungen flogen au§. ^te 2!Betb(f)en finb fo §a(}m, baft

titan ben ^ecfel aBne!)nten !ann unb fte ittc^t ftört. 1891 !)at nur ein ^aar geniftet

S3nrg B. 9}ZagbeBurg. ©anttät§ratl) Dr. ^arl gri(f.

(5lu§ einem S3riefe an ^. Siebe), ©inen U^tt (Bubo ignarus
) f(^o§

am 30. S^oöember 1891 gelegentüc^ einer golgjagb auf ^rie^ni^er ^fieöier Bei Sorna

§err ^remier^Sieutenant Ö^raf ©c^nlenbnrg (Grimma) unb bemerfte bei Ueber=

fenbung beSfelben an mid), bafe bieg ha§> ^tneite feit Sa^re^frift in !)iefiger (S^egcnb

erlegte ©jem^Iar fei. fanb al§> ä)^agenin!)alt au§f(^üe§üd) Ueberrefte ja^Irei^er

gelbmäufe, an meldjen in biefem gerbfte befanntlid} fein äJ^angel l)errfd)te. Snfotge

ber t)orl)anbenen reid)üd)en 9i)^äufenal)rung bürfte augenfc^einlii^ mani^er ^tauber

ber Gattungen Buteo, Circus, Strix ic. t)on Uebergriffen in bie ^td)k be§ Söaib^

manng abgeljalten tnorben fein tnä^^renb be§ legten §erbfte§.

ßeip^ig, ben 8. ^ecember 1891. @rofc^u^)3.

<8ttd)er-)i)i)rlageu ans Ux ßibM\)tk fmtkn\)M I.

[2(u§ bem Drnitl^ologifc^en SSerein äRünd;en.]

44. (SoIIett, 9ft., En rügende Coloni af Larus eburneus paa Spitsbergen.
Tromsü Museums Aarshefter. Xlll. 1890. 187—196. aJtit ^axk.

45. ^^erf., Om 6 for Norges Fauna nye Fugle fundne i 1887—1889.
Christiania Vicienskabs öelskabs Forhandl. 1890. ^v. 4. 19 @.

46. ^erf., Om et Par Fuglesamlinger fra Madagascar-Regionen, modtagne
fra Aug. Lantz i 1867, og Missionslaege ßorchgrevink i ]875. (£b. 1877.

^r. 6. 20 ©.

47. ^erf., Craniets og Oreaabningernes Bygning hos de nordeuropseiske

Arter af Familien Strigidae. mit 3 tafeln unb 2 ^olgfd^nitten. ®b. 1887. dlv. 38 ©
pl. I.—

48. Carpodacus erythrinus (Fall) og Botaurus stellaris (Lin) nye for

Norges fauua. eb. i882. 3lx. n. 3 ©.

49. ©tejneger, £eon^., Fra des yderste 0sten. V. Rejsebreve. Natuureu.
1885/86. 56 ©.

(Sollet befpric^t in pc^ft einge!)enber SSetfe eine Kolonie ber (eltenen @Ifenbetn=

ffflö\)c: Sofalität, Üiefter unb ifjre 53eftanbtt)eile (bie ^flanjen beftimnit), @ier, if)re

StRaa^e, — Ijierbei fütjrt er ein, roie un§ fd)eint, neue§ ^erfaf)ren ein; er giebt nämtic^

oon jebem @i au^er ber Xotaüänge, ber Cuera^e in TOClimetern, bei* ^op()ö|e, bem SSer=

flöltni^ oon Ouero^e jur Säng^aje in ^rocenten, ba^jenige ber 2)opi)ö{)e gur

Lönggaje in ^rocenten an. gleidjc loirb bei ^ergteid^en mit @iern oon

2. fusciis, canus unb tridactylus burdjgefüljrt; bann folgt ^efc^reiBnng ber jungen. —
2){e fec^§ für ^^orroegen neuen SSöget finb: Turd. fuscatus PalL, Or. galbiila L., Falc.

islandus Fabr. (= candicans Gun), Otis tetrax L., Ans. liyperboreus PalL, Tad.

casarca (L.). (Soltett ^anbelt gleidi^eitig ba§ SSorfonuncn ber biefen oermanbteu ^rten

ab. — ^n ber £)anb oon §artIoub'§ f(a(ftfc§en ,/4SögeIn $mabaga§cor§" (^aUe 1877)

bef^jridjt Kotlett 59 mabogajfifd^e 5(rteu, meiere Saufe unb S3ord)greoin! fammeüen.
— ^5)ie ofteologifc^en ^erl)äüniffe ber @(^äbe( unb fpecieH ber 5lugent)öljle unb ber
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J^nfertion ber Siber Bei ben ttörbltd^en ^tf^n Menartett legt ß^oUett in einer rtjeiteren

Slrbeit bar mit S8egief)ung auf 37 üortreffü($e 5(6bilbungen. — Stejneger, ber geniale

S^lormege, metd^er je^t im 2)ienfle ber @mit^onian gnfütution 3Saf!)ington angeftetit

ift, (egt feinen Sanb§(euten eine ©d^ilberung in feiner 9Jiutlerfpruc^e über feine Steifen

um ba§ S3ering§^9}^eer bar. 5tu§er ja^Ireic^en botanifcfien unb allgemein gootogifc^en

Sloti^en finben fic^ öiele S3emerfungen über bie Drni§; ein üormiegenb geograptjif^er

S5eric^t über biefe Steife finbet fid^ in ben „^entfc^en ©eogra^^ifdfien blättern" (Bremen)

in beutfd^er Sprache.

F. 3»tt fexbt^^ex §pxa^e.

50. EPYGNHA, CnOMEHNK. 1. {EEOrPATIY 1888. Ä goL 51 @.)

3n biefem großartig angelegten SBerfe beginnt ber befannte ^erfaffer ^rofeffor Dr.

©piribion ^rufina, SDirector be§ naturtjiftorifd^en aJiufenm^ ^u 3(gram, eine ^2^t)ifauna

ber bo§nifc§=ferbifc^en Sänber. ^a§ öorliegenbe |)eft bilbet bie Einleitung, in loelc^em

^. ben Setoeig liefert, ba§ bie croatifc^en Xriüiatnamen fe^r gafjlreid^er ^ögel ben

Öirunbflorf ber üblichen Benennungen nic^t nur in jenen Säubern, fonbern X^. auc^

im Ungarifc^en bilben; ferner merben ft)ftemalifc^e unb nomenctatorifd^e gragen barin

erörtert; ben ©c^Iu^ bilbet eine (jüngft öon Dt^. Ü^eifer bi§ auf bie ^egenmart fortgefe^te,

ügl nädjften Berid^t) Söibliograptjie oon 243 S^ummern. — 2)a bog a)ianufcri|)t gu

biefem SBerfe feft in S3elgrab liegt, tüie un§ ber 5lutor mitteilte, mirb ba§ tt)eitere

©rfrfieinen einflmeilen fiftirt. @e^r ^u münfd^en märe eine menigfteng au§§ug§meife

beutfd^e ober franjöftfcJie Ueberfe^ung!

£)rucffcßter = 25eci($tigutt9*

infolge be§ UmftanbeS, ba^ ber 9?ebaciion längere '^^xi [;tnburd) bie 2lbre[fe be§ .'perrn

2(iitür§ unbefannt toar, fc^Itc^en firf; in bie 3Jiitl^eiaing : „Drnit^ologifdje 3'Jac^ricf)ten au§ beu

^^robing ^üfen" in 9^r. 18 b. ^a^rg. fotgenbe ©rutffel^Ier ein:

9J?an lefe Seite 383 Beile 33, ©. 3S-4 3. 12, 15 u. 24, ©. 385 3. 33 „©rotrian" [tatt ©rotnau

(Seite 384 3eile 2 „Sßiefolüo bei 2ßitfotr>o" Sßiefeiuo bei äßitl^emo

(Seite 384 ^eite 12 „^raqi^etDo" Tatt SSraigi^eno

Seite 384 ^eite 25 „SBitfomo" \i<iii Wxi^o^o

Seite 384 ^eile 29 „(S^binna" ftalt ©stjUnna

(Seite 385 ßeife 29 „^elonef = See" ftalt Sefone^See

Seite 421 Beile 27 „Drymoica'' ftatt Drymaeca

Seite 422 ^^\{^ 6 „Drymoica^' ftatt Drymooca

J. 0. Rohleder in Leipzig-Gohlis
^at jum ^erfauf: 300 ^aar rot^e Sigerfinfen a % Jk-2,b^, 3 ^. .4 7,00; 9Jialabarfafänd)en a

J^. 3,00; 2öeEen[ttti(^)e ä ^:p. .^.10,00; aJlöt)cf)en, gelb u. braun, ä ^. 6,00, 3 'H^. Ji 16,50;

©raue ^a^ja^eien, an §anf, 2J?ai§ u. abgefoc^te§ 3Baffer getüö^nt, i^rad^tbotte ^^tere, ä Ji 30,00.

g^ettiö^ttli^e tieutf^e 8?ör|el in böigen ober gefto^^t laufen trtr ober

taufd)en folc^e ein gegen europöif(^e ober e^'otifi^e Birten.

S5erütt, ßuifen:pla| 6. „Linnaea".

®fefet ^rä|i(irate aug bem ganzen ©ebiete ber 3[öirbdtf)iere, fou^ie aud)

W{cttfd^ett=®fe(ete^ Wm]^t\M)ä^tl unb ©feJett^etle be§ 9}lenf(^en faufen n:)ir

forttüä^renb. S3erün, Suifen^Ia^ß. „Linnaea".

»iebaction: §ofratJ) «Prof. Dr. 25. fiicbc in ©era.

$)ruc£ Don @[;xi;arbt ^orraS in ^alle a. (5.
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Accentor modularis 66. 319.

347.

Accipiter nisus 119. 176.332.

Acredula caudata 12. 37. 86.

Acrocephalus arimdinacea 13,

171. 231. 358.

— palustris 171.

— turdoides 13. 171. 231.358.

2lbler 335.

Aegialites minor 171. 414.

Aepyornis maximus 155.

Agapornis roseicollis 48.

Alauda arvensis 15.

Alaemon desertorum 421.

Alcedo 6.

— ispida 21. 170. 259. 384.

Ammomanes cinctura 421.

— deserti 418. 421.

Ammoperdix hayi 418. 419.

2lmfet 325.

Anas boschas 139. 174. 231.

252. 369.

— crecca 174, 252.

— nyroca 369.

— penelope 174,

— qiierquedula 174. 369.

— strepera 75.

Androglossa brasiliciisis 18.

Anser 139.

— cinercus 173.

Anthus arboreus 17. 65.

— obscurus 347.

Aquila 335.

— fulva 183. 384.

— naevia 99.

(Sa!)rgang 1891.)

Ardea cinerea 98. 141. 150.

172. 253. 385.

— comata 312.

— egretta 97. 311. 312.

Ardetta minuta 97 385. 442.

Astur palumbarius 69. 177.

2I|eI 50.

tor^a^n 119.

2luerl^u^n 444.

2luer=(Sd^neel^ul^n 142.

©ad^ftetae 22. 23. 86. 368.

—
,

iüei^e 171.

SSartgeier 358. 418. 423.

33aiimfalfe 412.

33aum^Te:j3er 17. 65.

33efaffine 367.

33eo§ 50.

93erberfaKe 418.

33ienenfre[fer 263. 411.

Sirfente 250.

33räBc^en 173.

TO^^u^n 97.

S8laufeJ)lcr;en 325. 411.

33raura!e 381.

SSIumenaufütid^ 389.

Bolborhynchus monachus 234.

Botaurus 231. 237.

— stellaris 97. 119. 172. 385.

^vad)\)OQd, großer 385. 388. 444.

Sranbente 97. 174.

33rauneEe 319. 347.

Brotogerys tirica.

Bubo ascalaphus 421.-

— ignavus 334. 490.

Bubo maximus 263.

Bucanetes githagineus 402
427.

Budytes flavus 65. 171. 252.

SSuntj^ed^t, breijel^iger 414.

—
,
großer 436.

— /mittlerer 411.

33ufc^fän0er 422.

— , fleiner 421. 422.

33uffarb 68. 150.

Buteo vulgaris 68. 150.

i

Caccabis sinaitica 425.

i
Calamoherpe arundinacea

!
= Acrocephalus arundina-

ceus.

— turdoides = Acrocephalus

turdoides.

Calamoherpe melanopogon

280. 283.

Caprimulgus europaeus 422.

426.

Carduelis elegans 16. 55. 368.

415.

Carine noctua 421.

Carpodacus sinaicus 428.

Cathartes percnopterus 418.

Cerchneis ceuchris 236.

— tinnunculus 85. 237,

Chloris hortensis 368. 370.

Ciconia 98. 100. 119. 263

386.

— alba 172.

Circaetus gallicus 426.

Circus 465.
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Circus aeruginosiis 466.

— cineraceiis 471.

— cyaneus 468.

— pallidiis 473.

Clangula glaucion 250.

Colaeus 488.

Columba oenas 50. 488.

— palumbus 53. 260. 286. 351,

Colymbus ruficoUis 385.

— septentrionalis 175.

Conurus patagonus 48.

— solstitialis 48.

Coracias garrula 23. 97. 384.

Corvus 22. 167. 231. 389.

— corax 384.

— cornix 20. 168. 239.

— corone 70. 168. 239. 317.

367. 378.

— frugilegiis 168. 239.

Cotyle rupestris 420.

Coturnix dactylisonans 342.

Crax 8.

— carimculata 376.

Crex pratensis 172.

Cuculus 12. 17. 18. 19.

— canorus 155. 316. 426. 435.

Cyaneciüa Wolfi 411.

Cygüus musicus 140. 174.

— olor 174. 364.

Cypselidae 208.

Cypselus apus 151.

Dacnis atricapilla 137.

— cyana 137.

Dandalus rubecula 14. 256.

^Dü^te 488.

3)om^faff 257. 380.

S)orngra§müdfe 14. 65.

S)roffelro^rfänger 13. 17J. 231.

358.

Drymoica inquieta 422.

— nana 421. 422.

Dryocopus martius 248.

Eclectus roratus Müll., grandis

Gm. 47.

©belfinf 460.

®bel:|3a^agei 47.

®ic^el§et)er 51. 168.

®i§taud^er 385.

®i§öoget 6. 21. 170. 259. 384.

elfter 66. 87. 263.

Emberiza citrinella 16. 65. 387.

— hortiilana 97. 261.

— schoeniciüus 229.

Eritliacus cyaneculus 325. 411.

— luscinia 11. 134. 462.

— philomela 462.

— rubeciüus 317.

Erythropus vespertiniis 236,

Eudytes glacialis 385.

Eulabes 50.

@ure 124.

Faico barbarus 203. 418.

— cencliris 426.

— jiigger 203.

— peregrinus 124. 203. 238.

414.

— subbuteo 412.

— tanypterns 418.

^a[an 318.

^elbegggfal^e 418.

^elblerc^e 15.

g^elbf^erting 96. 261.

^elfenfc^malbe 420.

^etjenftttid^ 48.

g:ett[c^it)alf 352.

^in^ 460.

Mc^abler 170. 253. 257. 384.

^nfc^rei^er 98. 141. 150. 172.

253. 385.

g^Hegenfänger, grauer 66. 374.

^lu^regen^feifer 171. 414.

^ru^=©eefc|tDaIbe 97. 175. 252.

^tu^uferlaufer 414.

Fringilla 368. 460.

— carduelis 368. 415.

— chloris 368. 370.

Fulica atra 97. 173. 230. 251.

365.

Fuligula cristata 254.

— ferina 231. 280.

— nyroca 174.

©aBeltüei^e 69.

©änfefäger 97. 320. 324.

Galerita cristata 16.

Gallinago 367.

— gallinula 173. 368. 412.

— major 97. 173.

— scolopacina 173.

Gallinula chloropus 173.

— porzana 42. 71. 180.

Gallinula pusilla 43.

Gallus ferrugineus 205.

©ambettmafferräufer 252.

Garrulus glandarius 51.

— glandarius 168.

Gartenammer 14. 65. 134.

©artenrot^fc^UJänjc^en 66.

©artenfänger 13. 462. 489.

@artenf|)ötter 134.

©aud^ 426.

Gecinus viridis 66.

©ebirgSftetge 171. 340.

©elb^aubenMabu 431.

Geothlypis formosa 137.

©ilbbrofiel 451.

©impel 257.

mii^ 259. 341. 415.

@tatt^ornt)ogel 49.

©olbammer 16. 65. 387.

@oIbam[et 134. 436.

©olbp^nc^en 30. 141.

®oIbo^ren?3::aucl^er 23.

©ragmüdfen 418.

—
,

fd^ltjar^fö^fige 462.

©raugang 173.

©rau|3a^agei 47.

©rauiüürger 97. 424.

©ro^tra|)^e 85. 140. 183. 372.

385.

©rünfin! 368. 370.

©rünf^ed^t 66.

Gruidae 252.

Grus cinereus 97.

Gypaetus 423.

— barbatus 358. 418. 423.

§abic^t 177.

^M^x^^Wan 174.

Hänfling 414.

Haliaetus albicilla 98. 257. 447.

^alSbanbfliegenfänger 374.

§an§, lad;enber 54.

^aubenlerd^e 16.

§aubenmeife 24.

§aubenftaar 50.

Haubentaucher 66. 174. 252. 366.

^aug^ul^n 205.

§au§rüthfd^it)än3d;en 66.

^auSfd^tüalbe 357.

^auSf^^erUng 17. 54. 66. 292

—
, fchn)aräer 23.

^edfenbrauneße 66.

^e§j3eribentt)ürger 424.
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Himantopiis himantopus 205.

Hirundo 7. 207. 357. 387. 388.

446.

— riparia 390,

— urbica 151. 390.

§occo 8. 375.

|)optau6e 50. 488.

^omgfauger 137.

^üt>ner^abic^t 69.

Hydrochelidon nigra 176.

Hypolais phllomela 462 489.

— salicaria 13. 489.

Hypotriorchis aesalon 414.

3nfa 431.

^ägerltft 54.

Suggerfalf 203.

Jynx torquilla 149. 238. 339.

368. 411.

Ea!abu 430.

5^armingim|)el 428.

5tentucft)fänger 137.

tieMI 171. 252. 367.

Leiber 30.

^O^lmetfe 64. 132. 369 489.

mtvaU 384.

Äorniüett;e 468.

<j^rä^)e 22. 167. 231. 389.

—
,
\^\vax^t 367.

Ä^näfente 174. 369.

^xanxd) 97. 252.

bereust c^nabel 195. 314.

^ritfente 174. 252.

^uäni 12. 17. 18. 19. 155. 316.

485.

ßa^mööe 97. 175. 2.i0. 252.

Sämmergeieu 423.

Lanius 418.

— coUurio 15. 33. 64. 65. 424.

— excubitor 30. 33.

— meridionalis 424.

— minor 33. 97. 424.

— Senator 262.

Sa^^jentauc^er 140.

Larus 140.

— argentatus 55.

— canus 175.

— ridibundus 230.

Leiothrix luteus 405.

Licmetis nasica 431.

Locustella luscinoidos 282.

Söffelente'254.

Söffelrei^er 311.

Loxia 195. 314.

Lusciola rubecula 367.'

SlRainaftaar 50.

mnhüh^t 23. 97.

ma^kn\xitiä), großer 47.

aJtauerfegler 151.

m^mmm 151.

Melanerpes erythrocephalus
\

49.

Mergus merganser 97. 320.

324.

— serrator 349.

Merops apiaster 263. 411.

Merula vulgaris 14. 325.

milan, rotier 20. 69. 412.

—
,
fd^lüarger 20.

Milvus ater 20.

— regalis 20. 69. 412.

gjliftelbroffel 317.

TOtetente 75. 173.

Mitua tuberosa 376.

5mööc 140.

möndß^xtM) 234.

a)ioorente 174. 369.

3}Joürfd}ne|3fe 43.

Motacilla 86. 368.

— alba 22. 23. 171.

— sulphurea 171. 340.

gjlüaermeiye 195.

Miiscicapa albicolis (collaris)

374.

— atricapilla 86.

— grisola 66.

— luctuosa 95. 97. 195. 374.

— parva 193. 384.

Muscicapidae 374.

9lad)iiQall 11. 134. 462.

3flac^ttgaia-ol;r[äncier 282.

9^act;tfd;löalbe 426.

SfJafenfafabu 43J.

3fJebeI!rä^e 20. 239. 389.

9ieuntöbter 424.

?Joi'bfeetaud[;er 175.

Nucifraga caryocatactes 384.

Niimenius arcuatus 385.

Nyctalc Tengmalmi 421.

Nyctea scandiaca 414.

Ocypterus albovittatus, Gould

151.

Oedicnemus crepitans 414.

D^renfteiBfu^ 174. 279.

Drangel^aubenfa!abu 47.

Oriolus galbula 134. 317. 387.

436.

Otis 208.

— tarda 85. 140. 183. 372.

385.

— tetrax 260.

Palumbus torquatus 260.

Pandion lialiaetiis 170. 253.

257. 384.

Paralcyon gigas 54.

Parus candatus 133.

— cristatus 24.

— maior 64. 132. 369. 489.

Passer domesticus 17. 54. 66.

292.

— domesticus, ater 23.

— montanus 96. 261.

Pastor roseus 236.

Pauxi galeata 375.

Perdix 3. f.
Caccabis.

--
5. j. Starna.

— cinerea 66. 318. 366. 387.

441.

— rubra 66.

Pernis apivorus 384. 413.

^feifente 174.

i^nnorogifd^e§ 77. 82. 235. 256.

258. 321. 333. 411 sq. 415.

483.

Phasianus colcliicus 218.

^lia^^inenMabu 46.

Phyllopneuste rufa 13.

Pica caudata 66. 87.

— pica 263.

Picoides tridactylus 414.

Picus 3. 3:;^. f.
Geciuus.

— maior 438.

— martius 248.

— medius 411.

Prot 134. 317. 387. 436.

Pisorbina scops 352.

Platalea leucorliodia 311.

^lattmönd; 462.

Platycercus personatus 47.

Plectropbanes nivalis 21.

Plictolophus galeritus 431.

— Leadbeateri 431.
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Plictolophus roseicapillus 431.

— sulphnreus 431.

— citrinocristatus 47.

— pliilippinarum 46.

Plocens textor 67.

Podiceps 140. 365.

— auritus 279.

— cristatus 66. 174. 252. 366.

— minor 84. 174. 252. 280.

366.

— nigricollis 23. 174.

— mbricollis 97. 174. 230. 252.

279. 412.

Poecile palustris 295.

Psittacus carycinurus 47.

— erythropterus 154.

Pterocles alchata 425.

Pyrrhiila europaea 257. 380.

— githaginea 427.

9{a6enM^e 70. 168. 239. 317.

367. 378.

maä^i^)n^)n 414.

9^aubt)ägel 124.

9^auBH)ürger 30. 33.

3f{aiid^fupauj 421.

Rallus aqiiaticus 172.

M^)n^n 66. 318. 366. 387.441.

Kegulus 30. 141-

9ieil^erente 254.

RliyncLaceros erytlirorliyn-

chus 49.

9iingeltau6e 53. 260. 286. 351.

atöt^elfalfe 236. 426.

3^o^rammer 171. 229.

3fio^rbommer 172. 231. 237. 414.

—
,
gvo^e 97. 119. 385.' 388.

— , fleine 97. 385.

^to^)xhxo^\^^ 13. 171.

^oli)v'i)U^)n, gef|)renfeUe§ 42. 71.

180.

ato^riüei^e 4G6.

Oiofenfafabu 431.

9^ofengim|)e(, ftnailtfd^er 418.

3lofenfö^3fc^en 48.

3fiojenftaar 236.

3flot^^ubn 66.

9iot^fIügelfittid6, auftratifc^er

154.

3^ot^)fu^faIfe 236.

3tot^^aI§tauc^er 174.

3flot^fe^rci^en 14. 256. 317.

367.

9ftotpo|)ff^ec^t 49.

9iotJ)ma§fenama3one 48.

Sfiot^fc^euM 367.

dlot^\^Wän^d)zn 24.

Ruticilla ptioenicurns 66.

— tithys 24. 66.

Saatfrä^e 168. 239.

(Säger, großer 97. 320. 324.

— , mittlerer 349.

«Saub^u^n 425.

@anblerd^e 421.

Saxicola leucura 418.

— oenanthe 66. 369. 418.

Saxicola xanthomelaena 418.

©c^afftetge, gelbe 65. 171. 252.

©c^ellente 251.

©c^ilbfräl)e 168.

©d^langenabler 426.

©d^mu^geier 418.

6c^neeaiumer 21.

©c^neeeule 414.

Schoenicola sclioenicliis 171.

(Scl;o|)freier 312.

(Sdl;retabler 99.

(Sd^toalbe 7. 207. 387. 388. 446.

©d^lüalbenlDürger 151.

ed^tüan 364.

@cl)lyan3mei[e 12. 37. 86. 133.

(Bd)\vav^am\d 14.

©d^argfrä^e 168.

B^mv^pmtdj^n 337.

(Sc&iyar3f^ect}t 248.

Scolopax rnsticola 173.

— gallinago 367.

©eeabler 98. 257. 447.

<Seefcl;tt)albe, fd^trarje 176.

(Segler 208.

Serinus hortiüanus 259. 341.

415.

Stlbermööe 55.

©ilberret^er 97. 311. 312.

Silvia hypolais 134.

— luscinia 134.

Sing[cl;toan 140. 174.

Sitta caesia 30. 340.

Samenbogel 405.

Sonnenftttid^ 48.

Spatula clypeata 254.

S^ec^tmeife 340.

S|)erber 85. 119. 176. 332.

S|3ötter, gelber 462.

S^roffer 462.

Staar 55. 75. 90. 128. 156.

186. 217. 241. 262. 269.

297. 317. 436.

Stabtfc^toalbe 390.

Steatornis caripensis 352.

©teinabler 27. 183. 384.

Stein^ul^n, äd^teö 425.

— , !leine^ arabifc^eg 418. 419.

Steinfaus 421.

Stetnfc^mä|er 418.

—
, arabifc^er 418.

—
, grauer 66.

—
,
gemeiner 369.

Stei^u^ 84.

— , fleiner 84. 174. 252. 280.

306.

—
,
rot^^alfiger 97. 230. 252.

279. 412.

—
, fc^irar^^alfiger 23. 174.

©telgenläufer 205.

Ste^^enl;u^n 101. 107. 143.

237. 291. 410.

Ste^^eniDei^e 473.

Sterna fiuviatilis 175. 252.

— hirundo 97.

Stiegli^ 16. 55. 368. 415.

©todente 174. 231. 262. 369.

©tord) 98. 100. 119. 172. 263.

386.

©tranb^te^er 347.

Strigidae 124.

Strix 421.

— aluco 99. 207.

— noctua 421.

Sturmis cristatellus 50.

— vulgaris 55. 75. 90. 128.

156. 186. 217. 241. 262.

269. 297. 317. 436.

Sula fusca 182.

©um^f^ul^n, getüpfeltem 42.

©umpfrol^rfänger 171.

©um|)tfc^ilffänger 379.

©umpffc^nepfe, gro^e 97,

— , fleine 368. 412.

Surnia nivalis 414.

Sylvia atricapilla 337. 462.

— curruca 65.

— cinerea 14. 65.

— hortensis 14. 65. 134.

— palustris 379.

Sylviinae 418.

Syrrhaptes paradoxus 101.

107. 143. 237. 291. 410.
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Syrniiim aluco 20. 99. 207.

318.

Tadorna cornuta 97. 174.

Tafelente 231. 280.

^^angaren 138.

^annenl;ä^er 384.

Xauc^er 365.

—
,
rot(;^aI[tger 385.

3:eid^l^ul^n, grünfü^igeS 172.

2;eic^roJ)rfänger 231.

2;eid)f(^ilflänger 13.

Tetrao liybr. medius 414
_

— lagopiis-iirogallus 142.

— urogallus 119. 444.

^e^toriyeber 67.

3:;f;urmfa(fe 85. 257.

Xöipii, gememev Brauner 182.

Totanus calidris 252. 367.

— hypoleucus 414.

Sra|)^e 183, 208 372.

—
, gro^e 385.

^rauerfliegenfänger 86. 95. 97

195. 374.

^rauer[teinfc^mä|er 418.

2:riel 414.

Trlnga Teraminki 97.

Troglodytcs parvulus 1 3. 338.

Tnrdns Grayi 451.

Turdus crotopezus 136.

— pilaris 323.

— viscivorus 317.

2;urtertau&e 412. 426.

Turtur auritus 412.

— senegalensis 426.

ttferfc^lüalbe 390.

U^u 263. 334. 490.

— , f(einer afrifanijcJjer 421.

Upupa epops 252. 384. 426.

Yanellus" cristatus. 171. 252.

367.

a©ad)tel 342.

2öad;ter!ünig 172.

äßalbfaug 20. 99. 207. 318.

3Balbfc^ne|)fe 173.

Sßanberfal! 124. 203.238.414.

äßaffer^m^n 365.

—
, fi^marjeS 230. 251.

SBeibenlauböogel, f(einer 13.

mi^m 465.

äßenber;alg 149. 238. 339. 368.

411.

2Bef^eneu[farb 384. 413.

äBtebe^Opt 252. 384. 426.

9ßiefentDei^e 471.

äßilbente 139.

äßilbganS 139.

Sßürger 418.

—
, rotpö|3figer 262.

—
, ro%üdfiger 15. 33. 64. 65.

—
, fc^i-oar^ftirniger 33.

Sffiüftengim^el 402. 427.

äßüftenläuferterc^e, tangfd^näb?

lige 421.

SBüftenlerd^e 418.

2Büftenter^en 421.

Xema ridibunduin 97. 175.

252.

3(iu^9i^<x§mücJ'e 65.

Baunföntg 13. 338.

3eimer 323.

^iegenmelfer 422.

3tüergo!^reu[e 352.

3tüergfa(fe 414.

ßtöergfliegenfänger 1D3. 384.

^tüergrei^er 442.

3tüergftranbläufer, ^eniminf'ä

97.

3l»ergfum^f^ul^n 43.

3tt)ergtraj^^e 53. 260.

3ivergtaud;er 174. 254.

r






























