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Dr. ^renjel, Dr. 5fte^>,

«ßrofeffor Dr. £> £afd>ettBerg>

SCnjeigebCatt ber Dm. ÜWonatöfdjr.
beftirmnten SCnsetgen bitten nnr an
§erm Dr. grenjeC birect ju [enbett.

Äommiffion§*9Sertafl bon $riebrid) ©toUberg in äfterfebur
$ret§ be§ ^al^rgangS bon 12 «Kümmern 8 3Jtar!.

XVIII. Saljraana,. Sanitär 1893. ttr. 1.

^nfyatt: 2ln bie bere|rten $erein§mitglteber. ©inlabung gnr ©eneral * SSerfammlung in

©era. 9tfeu beigetretene attitglieber I. ©afcungen be§ SJcretnS. — $. %$. Siebe: @anb= unb
©taubbaber ber ^anbbögel unb @ulen. Sßrof. Dr. 21 (tum: Ueber eine -fteuanfiebelung be§ ©irlifc

unb auftreten be3 Sfcad&tretyerg. $. ^ung^an§: 33emerfungen über Turdus merula unb Tnrdus
urasicus u. 21. 21. b. dornet; er: Wati) Ungarn unb «Siebenbürgen, ©ine ©tubien* unb ©ammel=
reife bom 3. 3Jlai hi§> 26. ^uni 1892. IV. Dr. @. fcüfter: «ßra!ttfd^e Käfige. (3Äit 1 ^oi^niü.)
2(rtfyur §errmann: 9Jieine 2ßafferfct)ma|er. — kleinere Mitteilungen: ©tronenfinfen
au§ bem £fyüringer SBalbe. ftacfytr-eiS, bafj t)ofye ©ct)neetage im Sorben bie SSögel fünftel? ju nrnm
bern atoingt. ©taar im £erbft @ier legenb. ^änologifc|e§ au§> Norwegen. @ine liftige $h*ät)e.

Sie ^abenfräfye unb bie -Kebelfräfye a(3 geinfcfymetfer. Aegialites sancta Helenae unb nn
9Mnndjen bom Srobitooget. — Sitterarif dt)e§. — Sucher Vorlagen au% ber SSibliot^e! Seber^

tuljn. IV. — Berichtigung.

M Me tiereijrten Demnsmitgltekr.

lieber fielen mir auf ber (Stfjtoefte eine§ neuen 3afyre3 unb Miefen prüfenb

pivM auf ba§ Vergangene 3al)r. @in herein, melier fidt) ftit bem ^ßrinjip objef=



2 9Ktt bic bereiten $eretn§mitglteber.

ttofter Prüfung ber ^ittge befennt unb fein Banner unbeirrt auf bem baburd) ge=

miefeneu $fab ber gotbenen SD^itte feinem l)ot)en Qiele entgegenträgt, !aun utcfjt

ertoarten, ba$ babei Atle§ ol)ue Anfechtung abgebe. 3mmer nod) giebt e§ un^üge

Sftenfcrjen, meldte fiel) au§ 3nbolcn§ ober au§ Untüiffent)ett oon allen Slftafhegetn

§nm ©ct)u| ber $ogetraett ablehren, — immer nod) giebt e§, roenn aud) gan§ oer=

eingelt, fogar 9Jlenfd)enfinber, meiere prinzipiell gegen ben $ogetfcr)ui3 üorjugeb,en

unb itjr auffällige^ £()un mit atlertjanb 6d)eingrünben §u begrünben üerjudjeh. Auf

ber anbern ©eite aber finb. mit unferer objeftioen unb oorurteitStofen Art be§

Urteilend unb $orget)en§ and) gar 9ftand)e nid)t einoerftanben, roelcr)e nur oon ben

Eingebungen itjre§ marmen @efüt)le§ für bie $öget att3get)enb, nid)t abwägen ob ba$,

toa§ fie motten, aud) burd)füt)rbar unb zmedentfpred)enb ift. 2öie überall, mo baZ

©efütjt bie Alleinrjerrfd)aft tjat, niftet fid) bann leidjt ganati§mu3 unb perföntidjer ©roll

im bergen ein, meiere rjemmenb anf bie atlfeitig gebet^lidfc)e Entmidetung einmirfen.

£ro| ber fid) fo ergebenben, mir möchten fagen, „natürlichen" ©d)mierigfeiten

bürfen mir mit ($enugtrjuung auf ba§ oerftoffene 3arjr bliden, beim oon ben oer^

fd)iebenften, unb gmar oon ben berufenften ©eiten marb un§ Sob unb Aufmunterung,

unb bie fief) immer meljr fteigernbe 3<# ber neu eintretenben äftitgtieber giebt ba§>

untrügliche 3eu9n^ fur °*e Sftidjtigfeit unferer Prinzipien unb für bie erfolgreiche

£l)ätigfeit be§ Vereins.

3m oergangenen 3at)r marb aud) bie große Sßogeltafet II im Auftagebrud

fertig geftetlt. 33etet)rt burd) bie Erfahrungen bei ber §erau§gabe ber £afel I r)at

ber Sßorftanb ben Vertrieb ber £afet auf ben Sßeg buct)t)änbterifd)en $erlag§ bc=

fcrjtoffen, aber für jebe§ SCRitgtteb ein Exemplar gu bem ©etbft!oftenprei§ oon 5 SDtaf

(auf Seinmanb gebogen) referoiert. £)ie £afet ift nad) übereinftimmenbem Urteil

ber Kenner munberfd)ön aufgefallen, unb fjat unfer oeref)rte§ ÜDütgtieb, gerr $rof.

(Döring fid)bamit felbft übertroffen, benn bie £afet II ift ferjöner al§ bie £afet I,

bie boct) aud) be§ ßobe§ fo oiel geerntet tjat.

@d)on feit mehreren 3at)ren mürben bei üerfcfjiebenen SJätgtiebern SSebenfen taut

raegen be§ bisherigen @5ebraud)§ be^ügltdt) ber Aufnahme oon Anzeigen : man meinte,

e§ fei bod) eigentlich ein 3uf
a^ raemt e^ne ^eige publiziert mürbe, unb fragte,

ob eine anbermeitige Regelung nidjt zmedbientidjer fei. 3nfotge beffen befcrjlof} ber

Sßorftanb, oon 9^eujal)r ab eine Annoncenbeilage in ©eftatt oon Umfdjtagbtättern

mit ben Lieferungen ber Drnitt)otogifd)en 9iftonat§fd)rift tjanblid) ju üerbinben. £)a=

burd) mirb e§ mögticr), lünftigljin ftatt ber zweiten 9ttonat§tieferungen monatlich nur

eine Lieferung ausgeben unb biefer §um Ausgleich bie @tärle oon 2 — 3 Söogen

ju geben.

@o bringen mir benn allen unfern oererjrten S^itgliebern pm beginn be§

neuen 3al)reg ein l)erztid)e§ ©tüdauf! ^ev ®uvftatll>*



$ereirt§angelegenl)eiten. 3

2)ie uädjfte dfcttcval s$crfammhutß finbet 6imtttU>cttb 5ett IL ffrtxMV,

21beub§ 7 l

/2 Uf)r, in dteva unb gtuar im ©aftfyof §um ©rbprinjen ftatt, toofelbft

and) bie früher etntreffenben au§märtigen TOtglieber tofentfjaft §u nehmen ein*

gelaben werben.

XageSorbnung.

1. Vorlage ber ^ftecfymmg für 1892.

2. Vortrag über ben ©taub be§ Vereins burrf) ben $orfi|enben.

3. Vortrag öon gerra Dr. SR S3rä§: fRetfefüjjen au§ ben ®arpatl)en (Sieben*

bürgend nnb ^Rumäniens.

4. bürgere Mitteilungen öon beut feiten $orfi£enben unb Ruberen.

%lad) ber ©i|ung gemütlichem S3eifammenfein in bemfetben Sofal.

$ev $0vftatt&*

9ltn öetgettetette flRttcjlte&cr*

I.

1. 95et)örben unb Vereine: $erfcl)önerung§ = unb $ogelfd)U| = $erein in

©onnenburg (Sfteumarf); 3oo(ogifd)er ©arten in töln a. M).

2. tarnen: graulein Sünna gelb mann, ganbarbeitMetjrerin in D^nabrücf.

3. gerren: g. 83 et) er, 9leul)aufen b. äftündjen; 3. 3- S3irlen^otj, Kaufmann in

granffurt a. ÜR; 95runo$ul)rig, Setter in Seidig = 9teubnij$; SS. SSufdj,

83udjf)änbler in ©t. ©allen; SDüfdjer, güttenmeifter in §al3brücfe b. grei*

berg i. ©.; 3nliug ©rler, §ofbud$anbhmg in ©onber§t)aufen ; üUlar. griebrid),

Kaufmann in Dranienbaum i. 2lnfj.; ©otbbecf, ^rebiger in ßiebftabt i. Dftpt:

3- ©atje, Seljrer in «Hamburg; griebrid) gaubner, 51pott)efer in ©beleben;

gelir. geller, 93a^nf)of§*3nfpeltor in ßtoöfeen b. ©era; §enfel,.9toierförfter

in ®rummenl)enner3borf b. greiberg i. ©.
;
g. gerben, Sftetnerförfter in Urfula=

nom% $oft Shtjau Ar. Sfteuftabt; gorn, 83raumeifter in $h'umment)enner§borf

b. greiberg; % 3acobi, Slpotfjefer in 2$itbe§l)aufen , Dlbenburg; |j. 3ebe,

^arma^eut in @urht; Snnge, güttenmeifter in galSbrücfe bei greiberg i. ©.

$arl ®ullmann, ®aufm. in granlfurt a. 9JL; SSitrjelm Sanbmann in ßei^;

$lrno Subolbt, ®aufm. unb gabrilant in ©era, Sfteuft; Dtto 9Mf)ll)äufer,

©roftfjeqogl. gorftaffifteut in^for^ljeim i. $aben; ©acf, gorftmeifter §u 51nnaburg,

SSe^. §alle; öon ©cljneljen, Ütittmeifter im £pr. gufaren*^Regt. 9fr. 12 in

SO^erjeburg; Schreiber, ^trcr)fct)ittler)rer in ®rummentjeuner§borf bei greiberg

i. ©.; @ugen © ct)re in e r, ^ßrocurift in Berlin; geinrid) ©d)umad)er, beeib.

2£ed)iet=©enfal in granlfurt a. 3R.; Setfdjoto, Äönigl. ftmbrat in SSittlage

(^ßrot). gannoüer); greiljerr üon Seubern, Sßaftor in ®rummen(jenner§borf

b. greiberg i. ©.; (£. Siebt, SiUüelter in ßamin i. ^omm.; 2Better=2öei§, ®auf*

mann in ©t. ©allen.



4 ©afeungen be3 SBcvetnS.

be$ ®eutfd>en ?Beretn$ jum @dm|e ber SSogelwelt

nacfj ben (Steneraloerfammlungen oom 17. 3anuar 1883

unb 17. 3anuar 1884.

§1-

gmerf' be§ Vereint ift: görberung ber Vogetfunbe, Regung ber nüfcfidjett ober

Ijarmtofen Vogetarten, <5tf)u£ ber gefammten tjetmifcr)en Vogetmeft oor jeber itidjt

gerechtfertigten Verfolgung, fomie gebung ber gucfjt uno oer Pflege ber ^ar!=,

§au§* unb ßimmeröögel.

§2.

S)er Verein ttnrb, um obigen Qtütd §u erreichen, §roec!entfprec^enbe ©cfjriften

oeröffentlicfjen unb nad) Vebürfnift Verfammlungen galten.

£)er Verein befjält ftc6) anwerben: oor, 3U(^)iun9gt)erf
u^e hn unterftü|en, foroie

tjeroorragenbe ßücfjrungSerfolge unb ausgezeichnete Seiftungen auf bem ©ebiete ber

Vogelpflege unb be§ Voge(fcrju|e§ burcfj (£f)rengaben anperfennen.

Sind) 2lu§fteEungen lönnen oom Verein oeranftaltet werben.

§3.

&er Verein befterjt au§ 1. (^renmitgliebern,

2. 5luJ3erorbentüd)en unb correfponbireubeu,

3. Drbentlicfjen SOcitgliebern.

SDie Ernennung ber au&erorbeutticrjen unb correfponbirenben TOtglieber gefd)iel)t

burdj ben jebegmaligen Vorfitjenben.

2öer a(§ orbentlidjeS 9Jätglieb bem Vereine beizutreten roünfcrjt, l)at bie§ einem

Vorftanb§mitg(iebe fcfjriftüd) ober münbüd) mitzuteilen, unb fjat ber Vorftanb

baraufrjin ba§ SBeitere megen ber 2Iufnarjtne zu oeranlaffen.

SDer Eintritt in ben Verein ift $u jeber Seit geftattet, ber 2Iu§tritt nur mit

bem 31. £>ecember be§ laufenben 3afjre3 unb ift berfelbe fpäteftenS U$ zum 15.

SDecember be£ 2lu§tritt§jarjre§ bem Vorfi^enben anzuzeigen.

§4.

3ur Veftreitung ber orbentlid)en ausgaben mirb oon ben orbentlid)en 9Jfttg(ieberu

ein järjrftd)er Veitrag öon fünf Wart unb ein (Sintrtogetb öon 1 Wart erhoben.

$>er 3arjre§beitrag ift oon neu eintretenben ÜJJätgliebem fofort, im übrigen

innerhalb ber 6 ei ben er ften Monate be§3afjre3 an ben Neubauten be§ Vereins

ZU zahlen.

©rfolgt bie garjtung oer Veitrage nid)t innerhalb biefer grift, fo roirb an*

genommen, ba$ bie (£inzierjimg burcfj ^ßoftnadmarmte auf Soften be§ betreffenben

$0ätgüeb§ erfolgen fofl.



(Setzungen be§ Vereins. 5

§ 5.

gür görfter unb £)orffcf)u{fel)rer Betrögt ber jörjrlicfje Beitrag bret Wlaxl

§ 6-

£)ie gefammte Leitung unb $ermaltung be§ Vereins liegt bem Sßorftanbe ob;

berfefbe befterjt au§

©inern ©Ijrenöorfttjenben,

©inem erften Sßorfifcenben,

(Stnem fetten SSorft|enben,

@inem erften @dt) riftfütjrer

,

@inem jtoeiten @cr)riftfürjrer unb

SCd^t Söetftjem

SDie fämmtlicrjen TOtgtieber be§ $orftanbe§ merben auf 3 Sarjre öon einer

baju berufenen allgemeinen $erein3öerfammtung gemäht.

§ 7.

%lai§ Ablauf eine§ jeben $erein£jarjre3 §at ber Sßorftanb eine allgemeine

$erein£öerfammtung $u berufen unb 9tedjnung gu legen.

§ 8.

gür beftimmt abgegrenzte (Miete (33e§irf, ®rei§, Stabt) fönnen jur tuirf*

fameren örtlichen görberung ber SBerein^toecfe, auf Antrag ber bafetbft toorjurjaften

$erein§mitglieber unb mit ßufttmmung be§ $orftanbe§, befonbere örtliche Ableitungen

be§ $erein§ mit einem $orfit$enben unb einem ©cr)riftfül)rer, ber §ugleid) ©tetfoer*

treter be§ SBorftfeenbeti ift, gebilbet merben. —
£)er $orfi|enbe unb ber ©crjriftfürjrer einer folctjen Abteilung roirb öon ben

TOtgliebern berfelben auf 3 3afjre gemault.

§ 9.

©einen ©tfj t)at ber herein ba, mo ber zeitige erfte Sßorfitjenbe be§ $or=

ftanbe* motjnt.

§ 10.

Ueber Aufhebung be§ $erein§, gtüffigmadmng unb SBertoenbmtg be§ Vereins*

üermögen§, fomie 5lbänberung biefer ©ajungen form nur eine ju biefem Sroetf be=

rufene ©eneratöerfammlung mit einer ©timmenmet)rf)eit öon jmei drittel ber an^

mefenben TOtgtieber 23efcrjtuf3 faffen.

^erfeburg, 1. 3anuar 1887.

Sacobi ö. äöangetin, Dr. & XI). Siebe, «ßrof. Dr. £): £afcrjenberg,

I. ^orfiijenber. II. $orfi|enber. I. <Sd>riftfü^rer,



6 Ä. %%. Siebe,

®anb s unb StaubMber bev Sftaub&ögel unb @uletu

«on Ä. XI). Siebe.

©d)on in meinen jüngeren 3al)ren, al§ ba§ gebucfte ©d)leid)en burct) Bufd)=

matb nnb über §atbeftrecfen nod) leine Befdjmerben, fonbern nnr ein glücffeligeS

Belagen berurfadfjte, ^atte id) metyrfadj 9ttäufebuffarbe au§ fonnig gelegenen laufdjigen

$tä|d)en aufgefd)eud)t, tuo oorljer ein $aar ober eine ©efeflfdjaft 9fcbl)üt)ner ge*

raftet nnb ein ©taubbab genommen Ratten. Bon einem räuberifdjen Ueberfall oon

©eitert be§J8uffarbS lonnte id) leine ©pur bemerlen: ntcf)t nur, baß leine fRefte

eine§ §ut)n§ barauf beuteten, — e§ befanben ficf) aud) bie £ml)ner nod) in größter

üftätje, olme fonbertid) oon bem Käufer ÜJcotig gu nehmen. 3d) uatmt an, e§ fyabe ber

Buffarb bie fReBt)ü^ner bort liegen fel)en, Ijabe in feiner plumpen Lanier baZ $(ctj$d)en

aufgefud)t unb ftdj, ba er e§ aud) laufdjig fanb, mit einer getoiffen ©nmpatfn'e bort

aufgehalten. £)a bamal§ nod) Biete an einen feineren ©erutfjfinn ber Böget unb

namentlich ber 9ftauboöget unb 2la§freffer glaubten, füllte icf» mid) öerfudjt, bie

©rfcfyeinung mit ber bem Buffarb angenehmen |jüt)nermitterung gu erllären: etma

roie ba§> $arfüm oon oertrocfnetem faulen 21a§ bie gunbe entjücft unb gu tang=

bauernbem $erumttmlgen auf berfelben ©teile oeranlafjt. 3d) t)atte aber fd)on ba=

mat§ gu tuet Berfudje in biefer 9fftd)tung gemalt, um biefe ©rllärung nidjt balb

genug al§ unhaltbar aufzugeben, ba ber ®erud)ftnn biefer £iere triel §u fdjtoad)

enthricfett ift.

2)iefe Beobachtung machte id) roieberfyolt, ol)ne mit meinen ©rllärungen toeiter

gu gelangen. 2)a fanb id) auf troclenem gaibeboben eine Heine SDMbe au§gefd)arrt,

neben ber gebern oom Birfl)ut)n unb eine geber oom üföatblaug lagen. SDaburd)

nod) metjr * aufmerlfam gemalt, t)atte id) meiter auf berartige günftig gelegene

^tai3d)en actjt unb fanb öfter neben ben Babemutben, bie §üt)ner gefragt, aud)

gebern au§ bem Heineren ©efieber oon Sftauboögetn unb ©ulen. Sd) glaubte nun

allen (£rnfte§ baran, ba§ bie 9taubööget bie (55errj>or)nt)eit jener Böget, ein ©taubbab

gu nehmen, mit Borliebe gu benu|en oerfudjen, um gu jagen.

3d) t)ielt lange an biefer Meinung feft, unb gtoar um fo met)r at§ boct)

fidjerlid) bie „Zaubernatur" ber ©ulen unb galloniben fie fo recr)t plaufibel machte.

— ©päter aber marb id) an itjrer Sftidjttgfett irre. 2öät)renb id) früher bie ^Raub=

oögel, meiere id) lebenb t)iett, auf ©c^nebbel (fteingetjadte ^cabetfyotggtoeige) unb grobe

Sappen bettete, ftreute id) fpäter um größerer $Keinlid)feit nullen ben Vieren troclene

öerbraud)te ßotje ein, — ein üorgügtid)e§ ©treumittel, trjelct)e§ fidfj nun feit einer

langen Sfteifye oon Sauren oorgüglid) betuätjrt §at. §atte id) nun fdjon früher gu

mieber^olten malen gehört unb gefefjen, mie @ulen fotool)! mie Ükuboöget bi§loeilen

auf bem Boben fd)arrenbe Bctoegungen ooruel)meu, fo gefc^al) baZ jet^t auf ber eiu^



6anb= unb ©taubbäber ber 9taubt>öge( itnb (SiUen. 7

geftreuten &of)e nod) öiel öfter. S)iefe* ®ra£en unb ©djarren l)atte idj mir längere

geit at§ eine Bewegung erllärt, Ijeröorgerufen burd) ba§ BebürfniS gefangen lebenber

£iere, bie Alanen abjunu^en. ©anj in berfelben SBeife nagen bie SUtöufe nnb anbere

Sftager am §olj, bie gelbmäufe (Arvicola) fogar an ©djieferfteinen im gelbe, wenn

bk ©djnetbeääfme infolge p weidjer Sfarfjrung ju wenig abgenu^t werben, nnb jn

lang Werben, nnb ganj fo fd)lagen |jausla|en ifjre Alanen „l)älelnb" nnb fdjeinbar

fpielenb in bie £reppenüfoften nnb Baumftämme; gan§ äljnlid) aud) meißeln bie ©ttedjte

in ©efangenfd)aft füielenb nnb gan§ planlos an bem §olg l)erum, rt>elcr)e§ ilmen,

wie fie ftrfjer wiffen, leine Beute in 2Iu§fid)t ftellt, — lebiglid) nm bem Surfen §ii

genügen, weld)e§ bie ein wenig §n lang werbenbe §ornfd)eibe be§ <5cf)nabel§ oer*

anlaßt. 3d) lönnte nod) ganje SReifjen üon äl)nlid)en Beifpielen anführen; bod) ge=

nügen wofjl btefe wenigen.

2öenn nun aber, nad)bem man Sofje eingeftrent, bie Bögel weit meljr am

Boben fragen al3 fonft, fo will ba£ ju jener ©rllärung botf» nid)t red)t paffen, benn

bie weid)e lodere £oi)e lann unmöglid) bem BebürfniS, bie Alanen ab§unu|en, beffer

entgegenlommen aU anberer härterer Stoff. Sßarum fd)lagen bie Snlen, bie gerabe

oor^ng^meife gern am Boben fragen, il)re gange nid)t fm'elenb in bie (Sprung^öl^er

ober anbere Ijarte ©egenftänbe, wie ba§ bie ®a£en tlmn? £)ie galloniben, nament=

lid) bie eckten fallen, tfmn e§ in ®efangenfd)aft, wenn fie fidj l)inreid)enb toöfji

befinben, öfter nnb gem. (Sulen fd)arren auf bem Boben fd)on in jarter Sugenb,

fdjon in ber Seit, wo fie lebiglid) mit glaum belteibet, laum ben adjten Sleil il)rer

@rö§e erreicht traben unb fidjer nidjt ba% Bebürfni3 tjaben, bie gu lang geworbenen

Manen §u fürten. 3ftan lönnte allerbing3 an eine ererbte nnb inftinltioe befonbere

9ttufleltl)ätigleit benlen, bk bie Stiere ausüben, fdjon elje e§ eigentlich an ber Qät

ift, wie bie Sßürger bie Bewegung be§ 2luffpief3en§ an dornen and) in früljer

3ugenb, olme baft fie einen ®äfer im Schnabel fjaben, faltifd) ja oft genug au3*

führen, allein gerabe ba§ Bebürfni§ nad) gan$ befonbere notwenbig geworbener

51bnu|ung ift ein auf nid)t gan§ normalen £eben3t>erl)ältniffen berutjenbeä unb lann

bat)er nic^t fo leicht erblich unb inftinltio merben.

2)a bleibt nnr übrig an @taub= nnb @anbbäber §n benlen. Su ber %§at

finb benn aud) bei genanem ßufe^en bie ©djarrbetoegungen begleitet unb gefolgt

oon einem ©tranben be§> @efieber§ nnb oon ben eigentümlid) ^nbemben unb fdjütteln*

ben Bewegungen, bie mit bem S3aben ber Bögel üerlnüpft finb. (Siebt man ben

(Sulen §tnreicr)enb üiel ©anb in iljren ^äfig, bann machen fie einem, öorau§gefe§t,

ba§ fie jung aufgewogen unb ganj §a^m finb, balb ba3 Vergnügen, unb geben ba§

©c^aufptet eine§ fröl)lic§en Sanbbabe« mobei fie freiließ nic^t fo brollig ausfeilen,

mie beim Sßafferbab, fonbern einen mefjr ernften (Sinbrud machen. 5tuct) bie eckten

gallen tlnm bie§, nnb jmar unfere beutfdjen 5lrten o^ne 5Iu§na^me, wenn and)

2
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nid)t fo oft unb regelmäßig toie gemiffe ©ulenarten. SDen tjäufigften ®ebrauct) oon

ben Sanbbäbern machen unter festeren bie Sßalbfäuge, unb bemnäcfjft bie SBatbotjr*

eulen. 23ei UljuS unb — allerbingS nictjt jung aufgewogenen — Sumpfeufen l)abe

icl) nichts fer)en lönnen. hingegen fdjarren audj bie Steinfäugcljen, menn aud) nid)t

fo häufig, im Sanb unb aud) bie gmergorjreulen.

S3ei ben freilebenben (Sulen unb SRauboögeln lann man bie 23enu|ung oon

(Sanbbäbern allerbingS nictjt oft beobachten. Mein — mie oft ift eS Einern t>er=

gönnt, fie SSafferbäber nehmen gu feljen ? ©inmal finb bie iliere burd) Verfolgung

§u eingefctjüctjtert unb fdjeu, als baß fie nidjt oor bem 23ab fict) forgtid) fieberten,

unb bann nehmen bie (Sulen ti)re (Sanbbäber ittdjt letdjt bei gellem £ageSlid)t. —
3n meiner §eimat, in bem einen unferer Pfarrgärten, ftanb ein uralter Birnbaum,

in beffen gafttidjen «Jpöfjlungen außer Staaren unb (Sperlingen einige Satjre t)in=

burd) aud) SperlingSfäugdjen nifteten (Strix ober Carine passerina). S)iefe ntebüd)en

Sulzen tjielten im (Sommer fdjon nachmittags öon 4 Ul)r ab oon i^rem ßoetje aus

Umfdjau unb flogen alsbalb in ben Dbftgärten Ijerum, olme baß bk (Singoögel

babei irgenbmie ein ängftlidjeS 28efen geigten. 5lm guße beS etmaS übert)ängenben

alten VaumeS mar ein breitet £od) im SRafen, mo in ber troefenen ©rbe bie £jül)ner

aus ber 9ladjbarfd)aft öfter gu baben pflegten. £)afelbft fat) id) aud) öfter bie @ut*

djen im ©taube babbeln, fanb aber bamalS nidjt§ befonbereS barin, ba^ bie Vögel

fid) mie bk §ülmer babeten. später glaubte tdj, fie Ratten mot)l 3agb gemalt

auf bie 5ar)lreict)ert Snfeften, meiere fict) an fo alten Säumen gu fammeln pflegen, bis

mir enblidj boct) llar mürbe, baß meine erfte Slnfdjauung bk richtige mar. — Später

fyabe ict) $lä|d)en genug gefunben, mo troefener <Sanb ober troefene faulige (£rbe,

meift im Sctju£ eines §aibebufd)eS ober übertjängenber Üfafenpolfter unb Söurgeln,

breit auSgefd)arrte unb burcl) (ümlenfebern gefenngeid)nete 23abe=ÜDMben geigten. —
5Iud) einen «Jpabictjt §abe ict) fpäter in ber fpäten VormtttagSgeit beim Sanbbab be=

laufet. — Sunge Sperber fal) id) in troefenem Sorfmulm babbeln bei girfdjberg

an ber ©aale; bk Stiere fonnten etroa 3 2Bod)en ben §orft oerlaffen tjaben. £)ie

eilten beteiligten fict) aber nict)t bei biefem 23ab; t>ietleid)t Ratten fie eS oor meiner

£)agufunft getfjan. — «Setjr regelmäßig famen nachmittags gmifdjen 5 unb 6 im

«Sommer in ben Sauren 1886 bis 1891 £lmrmfätfd)en in bie große meift gang öer=

laffene (Sanbgrube gmifetjen SftooSbad) unb SSieSbaben, um bort im Sanb gu baben,

obfdjon fie babei giemüct) regelmäßig oon ^abenfrä^en attaliert unb geftört mürben;

fie maren menig fcr)en unb ließen fict) beim Sanbbab gut belauften. — 3n bem

feinfanbigen Voben, melier fiel) auf bem Vuntfanbftein bilbet, tjabe ic§ bann fpäter

überhaupt öfter Vuffarbe nacl) «gergenSluft bei trotfenem, marmen Sßetter fetjarren

unb babbeln fetjen. — ^Baumfällen nehmen in ©efangenfetjaft aucl) Staubbäber, faft

ebenfo gern unb fleißig mie bie ^^urmfallen. 2)odj genug ber Veifpiele.
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3)ie SRauböögel unb uoct) mefjr bie ©ufert nehmen alfo neben 2öafferbäbern audj

nod) Staubbäber. SSte fiel) tiefe @emot)nf)eit öertjält gegenüber ber ^anfer^ett

nnb ber ßeit feften ©efieberS, gegenüber bem XrocfenljeitSgrab nnb ber Temperatur

ber Suft, gegenüber bem $efa§ be£ ®efieberS mit ©djmarofcertt, ba§ finb fragen,

bie nod) §n erniren finb.

lieber eine Sleuanftebelung be$ ©trlt| unb Sluftreten be$

9tad)trett)er$*

SSon @e$. 8tog.'9M$ ^rofeffor Dr. SHtum.

©in Borrücfen, b. t). allmäl)licr)e£ Verlegen itjrer Brutölä^e ift öon einer großen

^Xn§at)I öon Bogelfpe^ieS eine gan§ allgemeine (£rfcr)einung. £)ie eine folgt $ur aE=

mäfjlidjen, feften 5lnfiebelung bem @fetreibebau, bie anbere ber Einlage nener $unft=

ftra&en, ber ©ntfterjung öon (Steinbauten (eine öerein^elte ßiegefei genügt für Tithys

;

oenanthe ift nod) anfprucplofer), nen entftanbenen SSälbern nnb Söalböeränberungen

Sumpf* nnb Sßafferpartieen, $(nbanbungen 2c. ®8 finb biefen Vögeln in jnfagenber

Umgebung neue paffenbe Brutplä|e geboten unb öon itjnen angenommen.

g-ür ^lenanfiebelung anberer Wirten jebocf) lägt ftdj ein berartiger urfädjlidjer

ßufammenfjang nidjt erlennen ober nur !aum öermuttjen.

80 entfielen 23rutplä|e §. 23. öon ber Sßacfjtjolberbroffel (T. pilaris) an Drten,

meldje früher öon il)r nur §ur ßug^ett berührt mürben, oljne ba§ bafelbft eine er=

^eblidje Beränberung feft^nftellen märe. 3n ben ^fingfttagen 1854 traf icr) auf

einem (Spaziergange ton Berlin nad) Moabit im ^iefernalttjol^e lärmenbe Bögel

biefer $lrt an, öon benen fidj bie meiften als faum flügge Sunge erraiefen, \>a fie

tro| meiner unb meinet Begleiters Stein* ober öielmeljr ®nüppelmürfe faum öon

einer in eine ber nädjften Baumfronen §u fliegen im Stanbe maren. 3dt) l)abe biefe

bamalS nocr) unbebaute ©egenb in ben beiben folgenben Sauren auf meinen Streifereien

im grü^linge roieberl)olt befuctjt, ol)ne eine ÜBacrjrjolberbroffel gefeljen, bej. itjr lautes

unb fo fetjr cijarafteriftifdjeS ©efdjrei gehört 51t Ijaben. — £)ie QtDergtra^pe (Otis

tetrax), meiere fid) als Seltenheit, mofjl faft ftetS in jungen ©jemplaren, öerein^elt

in unferen @egenben geigte, brütete befanntlid) öor einigen 3arjren in ^üringen,

mürbe jeboct) tro£ aßen Scl)u£e3 bafelbft ttidjt bauernb rjeimifd).

$(nber£ behält eS fiel) aber mit bem ©irlitj (Serinus hortulanus). (Seit etma

brei £)ecennieu Tt)at er fid) öom fübmeftlictjen £)eutfd)lanb alirnätjtter) nad) Sorben f)in

feft angefiebelt. £)a jeber einzelne gall biefeS BorrücfenS öon nidjt unerheblichem

ormtt)ologifct)en Sntereffe ift, fo mögen t)ter meine Erfahrungen bei ©berSmalbe

folgen. £)en erften @irli£ faf) idj etma öor 8 ober 9 3af)ren öon bem nad) bem

©arten gelegenen Ballon meiner SBotmung aus in nädjfter 9^ät)e. ©r machte fidj



10 Dr. 91 (tum, Dleuanftebehmg be§ öHrlifc unb auftreten be§ 9tfatf)tretfyen>.

in ben gmeigen einer ftarfen gicrjte $u fdjaffett, olme ba§ irf) über iljn in§ SReine

foTtrmen fonnte; flog bann aber tri einen blüfjenben alten Apfelbaum, mofelbft er

ficf) mir als tjübfdjeS ($irlit3tnänncfjen präfentirte. Db ficf) biefe min^ige $rt fdjon

in ben 3arjren oorljer ober in ben äunäcfjftfolgenben l)ier eingefnnben f)at, ift mir

nnbelannt. Er lebt freilief) offen, rjält ficr) aber gumetft in größeren ©arten mit

tterfctjiebenartigen Zäunten nnb freien glasen, in ^arl§ nnb "bergletdjen auf, meldje

tdj fjier ab^ufpärjen feine $eranlaffung t)atte, yxmäl ba^ jener erftc $ogel t>on

mir nur als flüchtiger (55aft angefprodjen mürbe. 2Iußerbem ift fein fd)mad)er, in

ijofjer Xonlage trillenber @efang au§ einiger Entfernung für mid) fo menig auffällig,

ba$ eoent. berfelbe oon mir unbeachtet geblieben ift. Heber 50 (Stritte meit rjöre

ict), pmat bei etma§ geräufct)t>oller Umgebung, feine (Stimme überhaupt nicfyt

meljr. Erft oor brei Sauren (1889) mürbe id) bä unferem $runnen=Etabliffement

auf biefelbe aufmerfjam. (Sin a(te§ üJttänncrjen fang in einer gö^e oon etma 10

SCReter über mir in einer alten Sinbe, — unb gar balb fjatte id) in natjer -Dcadjbar*

fdjaft notf) gmei anbere fingenbe üDcänncr)en entbedt. 1890 unb 1891 traf \§ ba-

felbft ftetS ba$ eine ober anbere ©tue! an, ein§ berfelben faft regelmäßig auf einem

Seleptjonbrarjt fi^enb. 5Iud) !urj r>or ber bebeutenben ^Sapierfabri! @pect)tt)aufen,

etma eine SSegftunbe oon Eber§malbe, tjielt ficf) im Sommer 1891 ein junger $ogel

biefer 5lrt in einem Eberefdjbaum an ber Sanbftraße auf. 3nt laufenben 3al)re (1892)

mar ber SSogel in ber Umgebung unfereS ®urparfe§ unb 23runnen3 mieber in gleicher

$ln$at)l t>ertreten, fo baß id) je|t mid) entfd)loß, ein Exemplar für unfere (Sammlung

p erlegen. — £)ie fefte 2lnfiebelung bei Eber^malbe ift benmadj nicr)t meljr jmetfefljaft.

Ueber ben 9c ad) t reit) er (Nycticorax griseus), ben ^ode" ber alten galtoniere,

oermag ict) freilief» ni(f»t baZ minbefte üon einer 5lnfiebelung, gefc^meige oon einer

feften mit$utfjeilen. SMe einige ©egenb, mofelbft fid) biefer füböftlictje $ogel in

unferem nörblidjen SDeutfctjlanb bauernb nieberlaffen lönnte, möctjte motjl nur ber

(Spreemalb fein. 2)aß er $ur 3e^ oer 5al!enbei§e bafelbft tjeimifct) mar, ift fo

äiemlicr) verbürgt. Sßegen ber Sftöglictjfeit eine§ SSerfucrje^ foldjer Slnfiebelung feien

folgenbe Xtjatfadjen tjier mitgeteilt. Snt Satjre 1875 ober 76 erhielt ictj t>on bem

®gl. Dberförfter (Smalian (3errin, yts^q. ®öftlin) eine $eber jur ^eftimmung

be§ betreffenben $ogel§ eingefanbt. Einer feiner görfter, melctjer itjm baoon erjätjlte,

aber einzig nur biefe eine geber üorgeigen tonnte, §atte ba% fomifct)e ($efd)öpf öon

einem Raunte t)erabgefct)offen. £)ie 23eftimmung biefer geber mar äußerft leicht, benn

fie tjatte einem Exemplar im 3ugenbl(eibe angehört unb mar eine ber größeren $lügel=

beeffebern. X)iefe§ gan^ öereingelte auftreten be§ ^actjtreitjer^ in unferen ($egenben

erhielt für miel) eine größere S5ebeutung, al§ ber ^gl. ^ammerrjerr unb ^Rittergut^*

befi^er Tl. t>. b. ^Borne, ber meitbelannte tjoctjöerbtente gifc§§üc§ter ju ^öerneuc^en

(^eg.=^8e^. Auftritt) mid) unter beut 30. 9(ftai b. 3- burc^ bie Ueberfenbung eine^
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tabeltofen alten männlichen ^ßracfjtei-emplare^ überrafd^te, toetd)e3 fid) bei ben bortigen

Heizanlagen in einem Dtterneifen gefangen tjatte. SDod), ein alter 9^acf)trett)er gut

33rnt^eit in ber 9kumarl! &a§ tonnte tro£ feine§ untabettjaften ®efieber§ nnr ein

au§ ber ©efangenfcfjaft entfommeneg @tüd fein; e§ entflammte gemiß mot)l nnr bem

berliner äootogifdjem ©arten, mofelbft in ber betreffenben fel)r geräumigen gtugöotiere

mit ifjrem reidjem 3nrjalte fid) in ben testen Sauren außer anberen namentlich bie

9cad)treil)er red)t ftarf üermefjrt Ratten. 2(uf eine bie^be^üglic^e anfrage an ben

Gerrit SDireftor Dr. §ed erhielt id) jebod) bie beftimmte 21ntmort, ba$ meine $er*

mutt)ung unbegrünbet fei. ®urje Qdt nad)f)er erfuhr id) jebod) öon anberer ©eite,

ba$ fid) an ber ©infriebigung ber dotiere nad)trägtid) ein Keiner ©crjaben t)ätte

auffinben laffen. $lt§ unmöglich !ann bk gän^lid) unbeachtet gebliebene gtudjt au§

bem ©arten bemnad) mof)t nidjt behauptet merben. Sei) mürbe be^alb meber oon

bem $orfommen iene§ 3ungen nod) biefer alten goefe befonbere 9(ftittl)eituug p
madjen ^eranlaffung genommen fjaben, memt midj nict)t ber genannte §err o. b. Söorne

unter bem 1. Suli b. 5. (1892) burd) bie neue Xf)atfad)e in ©rftaunen gefegt l)ätte,

ba$ in etma 20 m §öl)e über bem iljm geljörenben großen alten üon ber Tiaxh

gröfin ®atf)arina öon ®üftrin 1540 erbauten Karpfenteiche ^mei 9?ad)treif)er fliegenb

oon feinem gifdjmeifter gefetjen unb mit ootler ^öeftimmtljeit als foldje erfannt

feien. — £ie 8ac^e mag fid) nun mit ben feit Wai 1892 umrjerfdjmirrenben 9lati)t*

reihern oerrjalten, mie fie miß. 5ln eine fefte Üftiebertaffung berfelben in unferen

©egenben ift au§ merjr al§ einem ©runbe mofjl nidjt $u beulen, ©etbft bei nod)

fo günftigen lofalen unb 3agböert)ättniffen für eine foldje ^Infiebelung mürben biefe

Snbioibuen im näd)ften grüfjlinge fdjmerlidj au§ i^rem füblidjen Aufenthaltsorte

uadj unferem Sorben jurüdmanbern. £)aß fiel) fomorjt ba§ (^emplar oom 30. ffllax,

al§ ba% le^te *ßaar tiom 1. 3uli, menn e§ in bie ©egenb be§ ©preetoalbeS gelangt

märe, oor ber §anb bafelbft bauernb aufgehalten fjätte, baran jmeifle icl) feinen

Augenbtid; aber eine neue §eimat mürbe fidj in unfrer ©egenb ber 9^acf)treit)er nid)t

begrün bet fjaben. allein bie genannten £l)atfad)en finb an fid) fdjon ber S5er=

öffenttid)ung mertl) unb mögen event. gum ©ammeln ät)ntid)er $orfommniffe oer-

anlaffen.

(£ber£matbe, ben 26. 9coüember 1892.

SSemerfungett iibtt Turdus merula unb Turdus musicus u* 21»

$on ®. 3ung§an§.

@§ ift ja belannt unb üielfad) fc^on l)erüorgel)oben, ba$ Turdus merula je§t

in einem großen Xeite 2)eutfZlanb§ nic^t me^r fdjeuer SBalboogel, fonbern breifter

«Stabtüogel ift, ber oft mit bem lleinften |jau§gärtd)en oorlieb nimmt unb feinen
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©efang öottt Qafyt ober (Sdjornftein Ijercto ertönen lögt. |jier in Gaffel tft bie3

and) feit Sauren ber gall. SDaft aber and) Turdns musicus ben <Sit$ auf fjotyer

£)ad)firfte bem fdjwanfen Xannenttripfel oorjierjt, ba§ wirb bodj getoift §u ben $u^
nafmtefällen gehören nnb bod) fonnte man bie§ im grüt)jaf)r 1891 l)ier täglicf) fet)en.

2ln ber red)t lebhaften ,,2öilrjelm§l)öf)er ^CCCee" fter)e:t jtnei mitteile SBo^n^änfer

unmittelbar an ber (Strafte einanber gegenüber, beibe mit fdjönen ©arten hinter fidj, in

benen and) l)or)e S3äume nid)t festen ; aufterbem ftetjen biet)! oor ben Käufern bie rjorjen

$äume ber $Wee. OTtäglid) nun gegen Slbenb faft anf jebem ber beiben §äufer,

ganj frei auf ber öorberften (Sde be§ 2)acr)e§ nad) ber (Strafte §u, eine (Singbroffet;

unbefümmert um ben tauten $erfef)r, um btö ©etöfe ber (Straftenbafm, bie burd)

bie 2lllee fä'rjrt, fangen fie if)r r)errlid)e§ Sieb um bie Sßette. Turdus musicus

brütet t)ier in ©arten bid)t oor ben SUmren ber (Stabt immer nod) in erfreulicher

Selige, wenn and) irjre ßaljl gegen früher bebeutenb abgenommen f)at, ba bie gröfteren

©arten immer mef)r fdjminben. ®o anfprucr)§lo§ fie nun tjier in il)ren Slnforberungen

an iljren 2Bor)npla£ ift, fo fcr)eint fie bod) einige bicrjte giften 31t verlangen. Sn

biefem grürjjarjr l)örte ict) aud) eine SDroffel fingen, bie bei einem Neubau auf einer

©tauge be3 ©erüftes faft, obgleich 23cmme genug in ber Sftätje waren. 9(ud) ein

©irlitj rjatte ficr) einen ungewöfmlid)en ^fatj jum Vortrage feinet ©efange§ erwärjlt

$ciufig tarn er au§ bem benachbarten ©arten auf ben turmartigen Vorbau eine»

t)ol)en |jaufe§ geflogen nnb faft t)ier auf ber £)ad)rinne. 2113 eine gang befonbere

SluSna^me aber möcrjte id) folgenben gaE betradjten. 3d) befanb mid) im oorigen

(Sommer eine§ £age§ auf bem 33obenraume meine§ bamaligen 2öol)nl)aufe», eine»

l)ol)eu oierftöd'igen ©ebciube§, als idj auf einmal au§ unmittelbarer 9täf)e bie lauten

gtötentöne be§ Ueberfd)lag§ eines
1

©djtt>anplättdjen§ (Sylvia atricapilla) l)örte.

$orfid)tig ftredte tdj ben ®opf §ur offnen Stadjfafe fjinauS, nnb tütrüict), bid)t

neben berfelben faft auf bem ^)ac^e ein ©d^arjptättdjen, baZ nun gang erfdjredt

wegflog, ^arjrfdjeinlid) tjatte e§, um an§ bem ©arten t)tnter bem §anfe in bie

jenfeitö ber (Strafte liegenben ©arten p gelangen, ba% |jau§ überfliegen tollen

unb rjier einen 51ngenblid geraftet.

Um nod) einmal auf Turdus merula juritcfjufommen, fo finbe id) in ber

foeben erft erfdjienenen erften Lieferung oon glörideä 5loifauna oon (Sd)lefien bie

$emerfung, ba^ bie 51mfeln neuerbings" in immer au§gebel)nterem ülftaafte in ber

§eimat gu überwintern fd)einen, unb ba^ namentlich and) 2Beibd)en je^t jutoetlen

ben SSinter rjier »erbringen. Db Turdus merula and) bei nn§ (Umgegenb oon

Gaffel) je^t me^r überwintert al§ früher, wage ic^ nic^t §n entfd)eiben. @§ blieben

immer fdjon eine Sütage tjter im Söinter, audj ^abe ic^ früher fc^on unter ben

3nrüdbleibenben öfter SSeibc^en nnb junge $ögel bemerlt. 2öot)I aber bleibt fidjer

Sturnus vulgaris je|t in üiel bebeutenberer ßa^l al§ früher ben hinter über l)ier,
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(Sn einer 9loti§ im rt)einifd)en Courier üom SRärj ober Slprit 1890 fanb id) ba§

attd) für (Siefjen behauptet, unb groar märe e§ beftimmt feit 1887 ber galt unb

tteranla&t burd) bie reidjtidje gütterung öon (Seiten be§ ©ie&ener %ierfd)Ui3üerein§,

»gl. unfere orn. 3Jtonat8fcf)rift 1890 9fc. 9 @. 259), unb in biefem hinter bemerfte

id) and) fo Diele SBudjftnfen (Fr. coelebs), namentlich aud) 2öeibd)en, mie id) midj

nie erinnere fjter gejeljen 31t l)aben. §at ber gefteigerte merftrjätige £ierfd)utj, ber

fo fd)ön in ber immer allgemeiner merbenben gütterung ber $ögel im äßinter §nm

2(u§brud fommt, hieran fdjulb, ober ma§ ift bie Urfadje? ^ebenfalls öoßgtct)t

fid) f)ter oor unferen fingen ber bemerfenterte Vorgang, ba$ gemiffe SBogelarten

ben Sßanbertrieb mel)r nnb metjr unterbrüden, unb t)ielleid)t ift bie§ ber Anfang

einer langfamen aber fdjliefjticf) ooltftä'nbigen 2lu3bitbung ber betr. Sßogelart jum

©tanboogel. Umgelegt l)at fid) berfelbe $oget gemift üor Safjrtaufenben nad) unb

nad) 511m 3ugüogel auSgebilbet.

9tad) Ungarn nnb ©ieknbürflcm

©ine ©tubieu= unb ©ammeireife üom 3. 9)cai bi§ 26. gunt 1892.

$on 9ttajor Süe^anber oon §omet)er.

IV.

5> $tt«j ($8*fefc) mtfr Q0kmty*u# (g*k*)*

üftod) ben 2lbenb be§ 22. fahren mir nad) Debenburg. £)en aubern $or=

mittag ben 23. mirb präparirt unb gepadt. 2Bol)t lange nidjt ift in ben fonft fo

befcr)aultcr)en «g>uf§tt)t)fct)eri Sßofmräumen be§ (Somitat^§aufe§ eine fold)e Xrjätigfeit

entfaltet morben. 9?ad)mittag§ um 4 l

/2 (£ifenbal)nfat)rt nad) ©teinermanga unb

gleich meiter nad) @ünä, bem ÜZÖotmorte oon §errn 0. (Sterne!. Set) übernadjte

l)ier beim greunbe, mätjrenb o. $ufetljt) mit Sßagen nad) feinem ©ommerfyeim, nacr)

SofenfjauS (Sefa) fäljrt.

§ier fe^e id) bie attertiebfte (Gruppe ber 3 Smnenjungen be£ Phalaropus

hyperboreus, bie gerr 0. (Sfjewel auZ Xromfoe mitgebracht t)at. — 3d) belomme

l)ier Diele intereffante Sßä'tge §u fel)en; §err 0. Sljemel ift neuerbing§ beftrebt, in

bm 33efii3 einer mögtidjft oollfommenen ^algfammlung ungarifdjer SBöget §u fommen.

51m 24. früt) nelpe id) ben ©arten in 2Iugenfd)ein unb ö. (£l)ernel geigte mir

in ber §intermanb be§ alten 2Bol)nt)aufe§ ben $la£, mo atljärjrtid) bie ©teinbroffel

(Petrocincla saxatilis) brütete. — £)ann fahren mir nad) 2ofenl)au3. SDer 2öeg

führte in einem freunbtidjen %$al entlang, ba% an liebliche Zfyätex be£ @d)marä=

toalbeS erinnerte. Sßir befinben un§ l)ier ja in Ungarn, aber na^e ber fterjrifdjen

©renje. — 9tod) 2=ftünbiger fäljrt liegt bie alte $uine Solentjauä oor un§. ü. ^uftt'^i)
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empfängt uns am geffenburcrjbrud). 2I1S mir ®ün§ burc^furjren
, fatjen mir am ftet*

nernen £l)urm beS ^ranfenrjaufeS 2 Cypselus apus, bie ftcfj als SSrutoögel geritten.

Sonft l)abe idj in ©ün§ leinen Segler gefeljen. $ei ber gaf)rt buref) baS £rjat be*

merlte icr) öftere Fringilla coelebs, Emberiza citrinella, Lanius collurio, toteber*

rjolt ($irli|e (Serinus luteolus). 21m Steinbruch fingt Petrocincla saxatilis. —
Heber Sftuine ßofenrjauS Ireifen ferjr triete »Segler (Cypselus apus) als 23rutoögel.

9fad) rjer§licl)em Sßiülöntmgrttß befteigen wir bie alte, aber ausgebaute Sftuine.

§ier rjat r>. §nfjtl)t) feine Sammlung üon 3tttertr)ümern unb ungariferjen Vögeln.

fRecrjt langfam fteigt man bie Scrjtof3treppe hinauf, benu feitmärtS finb grofse Scalen

mit allen möglichen 511tertpmern aus ber 25ron^, Grifen* unb ^Römer^eit angebracht.

£>a giebt eS m'el SntereffanteS §u fefjen, unb tt. §uf§t^ entpuppt fief) rjier als

fenntnijkeicrjer Cicerone. SDie $öget finb in ben großen gellen reftaurirten Scrjlofc

räumen untergebracht. SDiefelben fteljen ntct)t unter ($faS, frei auf ^ßoftamenten an

ben SGßänben. £)ie Sammlung ift ferjr bebeutenb, enthält faft fämmtlicrje $öget

Ungarns, befanntlid) auef) baS Unicum Pterocles exustns, boc£> toei^ man rndjt

mit Sicrjerrjeit, ob eS in Ungarn (refp. (Suropa) gefefjoffen mürbe. 9Jäcl) intereffirte

befonberS:

1. 1 Circus cineraceus juv., faft einfarbig bläulid)f^mar^. SDer Sftücfen

ins bläulic^fc^mar^e gefjenb, ber Sd)n)an§ einfarbig rjellfdn'eferblau.

2. 2 roeifse Haubenlerchen (Galerita cristata).

3. 1 mei|3fcr)ecfige 2Bacr)l)olberbroffet (Turdus pilaris).

4. Ser)r grofse Tringa alpina.

5. 2 Lestris parasitica im §erbftHetbe t>om ^ßelencjer^See.

6. 2 Laras minutus, grürjlingS^ unb §erbftfteib.

|jerr ü. §nf§tl)t) fyat aud) Sßierfüftfer gefantmelt, fo finbeu mir £ud)S, mübe

^a^e ic, aud) tjat bie Sammlung t)on Se!a eine ferjöne ®emeil)= refp. ($ef)öm*

fammfung, auger Ruberem einen präparirten Sftefjfopf mit 3 Stangen auf 3 fronen.

£)ie meiften Präparate ber Sammlung finb oon |jobef.

511S einbeulen oon Sela nerjme id) mir ein Belege öon Cypselus apus mit.

2)aS 9ceft fafs in einer Spalte beS StjurmS auf ber inneren goffeite.

2Bir unternehmen eine ^romenabe burcl) ben frönen alten 23ud)enmatb, ber

bie SBurg fcon §mei Seiten umgiebt. «gerr t>. S^ernel ^eigt mir bie Stelle, rao er 1890

ben Qtoergfliegenfänger gehört. 3er) beobachte §ac)lreicr) Silvia atricapilla, Ficedula

sibilatrix, Fringilla coelebs, am 93acr) einzeln Motacilla sulphurea, Cuculus ca-

norus ruft. £)ie britte Seite ber ^Ruine nimmt ber Scrjlofsparf ein, roofelbft ber

©irli^ (Serinus luteolus) fjeimifcf) ift. £)ie 4. Seite bilbet baS £)orf mit gutem

SßirtljSrjaufe, mo mir |um 2. grüf)ftücf ®äfte beS §errn ü. §ufetl)t) finb. — Sluf

ber Sftücffarjrt nacr) ®ün§ ferje icr) im SDorfe Siebing brei gaubenlercfjen (Galerita
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cristata). 3n (JJüng bei gamilie u. (Sfyernel SDiner. Leiber mar grau D. ©fjeruet

burcfj Unrooljtfein oerf)inbert, perföntitf) gu 'erfdjetnen, bie gonneurS machte grau

o. SttanSfelb, bie grau ©djmägerin. Sftacfybem mir Bei ber Heben ülftama beS gerrn

ö. Sfyernel, geb. (Gräfin geStetid), ben Kaffee genommen, fuhren gerr o. ©ufeu)t) unb

id) meiter. Seiber lonnte |jerr ö. Sterne! megen UntuoljlfeinS feiner grau ®emal)(in

uns nid)t begleiten.

£)ie gatjrt ging gurücf nad) ©teinermanga; mir faljen fyier mieber Lanius

minor, ber im ©fin#* Sefa = £t)al fehlte.

Su ©teinermanga tro| fdjeinbar trefftidjer Dertfidjfeit fein ©egter (Cypselns

apus). 9tad)tS 12 Ul)r liefen mir uns im götel mecfen, um 1 Ut)r mar bie 2öeiter=

fa^rt nadj $anifea, roo mir um 4 Ufyr Kaffee tranfen. SDann ging bie gafjrt per

S3af)n meiter nad) Balaton ©$ent ($t)oergi) am glattem See, unb oon t)ier per Söagen

3 ©tunben burd) fruchtbares (Mänbe, oft mit fierrüdjer gernfid)t auf ben platten*

@ee, unb um 10 Ufyr Vormittags lamen mir an unferm neuen VeftimmungSorte am

platten = ©ee in £ot ©jent $äl an.

6> $i* iitUnttMt, *w Wehte |!littt*tt-$***

Dto biefer Strjeil beS ^latten=@ee lommt in Vetracfjt, ba nur fyier bie 33rut=

ftätten ber öerfd)iebenen Söafferöögel, bie Kolonien ber $fteif)er ic. §u finben finb.

SDer Heine $ßlatten=@ee ift im $uSlanbe nätjer befannt gemorben burcf) bie oorjä^rige

©ongrefcSrmrfion, bie oon ®efetf)elt) aus unternommen mürbe. £ot ©jeut *ßäl

liegt auf bem anbern Ufer.

A. ODot Äjcnt #&l.

(£S mar ber 25. Sftai Borgens 10 Ut)r, als mir auf baS freunbüdtjfte em*

pfangen mürben burd) ben jet)r eljrmürbigen §errn Pfarrer (£rnt)et), feinen Kaplan

§err fRabt) (Stephan unb gerrn ©utsoermatter Valtjaufer.

SDie Ufer beS Keinen $tatten=@ee finb in 10—15 Minuten öom $farrt)aufe

gu erreichen, ©letcf) öom SDorfe aus fängt bie SBeibe „bie §ütung" an. fRinber unb

©cfyroeine fafyen mir nact) bem SSaffer §u — lein gutes 3e^en für ben 9caturforfd)er.

SDaS fRirtb gefyt ber ®itf)lung falber meit in ben «See hinein, unb bie ©dfjmeine

burd)mül)len baS gan§e Ufergelänbe. Vogelbruten merben geftört refp. gerftört. —
SinfS am Sftoljrfaum glaubten mir einige fmubert Keine <Büberreit)er (Ardea garzetta)

gu fet)en. £)iefelben geigten ftdj aber als eine Sprung fudjenbe ©dfjaar ber

Sadfjmööe (Larus ridibundus), bie bann §ur großen Vrutcolonie feemärtS flog.

Veüor mir in bie ®äf)ne fliegen, überfat) idj ben @ee. 3d) tfjue baS immer gern,

bilbe \6) mir boctj im Voraus ein Urtfjeit über bie Slmfauna, mobei icf) mid^ feiten taufte,

©o öerfpredje ic^ mir t)ier ntct)t ju oiel, ba ^Ro^r fet)r oorfjerrf^enb ift, unb Zt)pi)a

meuig vertreten ,gu fein fdjeiut. ©c^meigfam fahren mir bnrc^ baS meite, oou ben
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fRinbcrn burcfyftampfte SBorterrain ; auf einer f{einen Snfel liegen, tunkten ober füllen

ficf) §unberte oon ©djmeinen. — $)a§ Vertrauen für bie 3u^unf* ift rec^ ma^-

£)od) in toetter gerne t>or einer Breiten bunleln Sftol)rmanb treten 11 meiße fünfte

auf, bie ficf) aU ftjdfjenbe große ©überreifer (Arclea egretta) ausliefen. TO idf)

fpäter borten fomme, ftreict)en fie ab, unb gefyen fcetuärtS. £)er gifc^er ($t)urr%t,

ein alter @laüe mit intelligentem ®efirf)t unb — einer drille auf ber Sftafe, mill

nicfjt folgen bi§ gum S3rutpta| t>in, meil ba§> Söaffer für bie* ®älme ntc^t tief genug

fei. -»Run tior ber §anb fcrjienen biefe Söebenfen nic^t ftid)r)altig ju fein, e£ lagen

aubere ©rünbe nor:
, t
ba% SSrutterrain ber ©belreirjer gehörte nicr)t meljr $um 3agb=

terrain öon Xot -©jent Sßäl."

5luf ben feilten ©teilen be£ 2Baffer§ fifcrjten öor^ug^meife Sßurpurreifjer

(A. purpurea), einzeln audj gifctyreirjer (A. cinerea). £)iefe beiben Wirten ftfdjen

gemölmtid) „einzeln", mät)renb man tiom großen ©ilberreiljer gern Heine $ifd)er=

gefellfdjaften öon 5— 10 antrifft. — ©in^elne Sadjmöüen gießen batjin, unb bie

fdjmar^en €>eejcl)malben (Stema nigra) gaulein paarmeife über bie einzelnen 233affer=

btänlen l)in. St. leucoptera fal)en mir In'er nidtjt. 3n ben fRo^rpartien frf)tnettert

natürüct) Cal. turdoides fein !narrenbe§ Sieb; aucf) rjier finb bie Hefter fetjr feft

gebaut, aber burd^meg nicrjt fo groß a(§ am $arbac3er=©ee. ©o merben aud) einige

menige Hefter üon Fulica atra gefunben. Cal. arundinacea ift fparfam. (£nblicrj

l)5re tcf) eine Calamoherpe melanopogon fingen. @ie fi|t oben im ffto^r unb oer=

fcfjminbet rücfmärtS abftiegenb. 5ll§ \6) mit bem ®afjn bie fRot)rpartte umfahre,

liegt üor mir eine SBafferpartie mit Typha angustifolia unb nieberen SSafferpflan^en.

©teict) barauf flattert r>or mir mieber ber ©efang auf, baZ S5ögetct)en ift fitf)tbar, icr)

fcbteße e§. £)iefe§ fcfjöne Melaüopogon-^änn^en fteljt jefct in ber t>. §ufetf)tyfd(jen

Sammlung in ßefa. 3cr) rjabe in äljnlic^er ^ftanjengruppirung natf) bem Sanbe

gu nod) 3—4 C. melanopogon gehört, unb eine baöon gefdfyoffen (je^t in meiner

Salgfammlung), aber baZ mar alle§ r)ter. @efjr auffällig mar mir ba% gelten ber

©crjmirrfanger (L. lnscinioides) unb ber S3artmeifen (Parus biarmicus), audfj l)örte

icf) bie lleinen 2Bafferl)ütj)ner (Ghali, rainuta) nur menige äftale rufen. — Botaurus

stellaris brüllte an 3 ober 4 ^lä^en. 2)od) e§ ging gegen 5lbenb, mir fuhren rjeim.

®tmrfi£a machte ein fel)r bipIomatifct)e§ ©efidfjt, als mir irjm abieu fagten, unb idf)

if)m mein Söebauern megen ber mißlungenen ©itberreiber^artie auSbrücfte. —
3)er gute, freunblicfye §err Pfarrer Ijatte §um ^Cbenbeffen außer un§ no^

anbere ®ä'fte, bie gonoratioren be§ 2)orfe§ gelaben. @§ ging fe^r luftig ju, \6)

mußte etma§ au§ Slfrifa erjagen. S)a um 10 Uljr öffnete fic^ bie Xrjür, ©tjurü^a

mit einem Knaben mürbe fitfjtbar. ©r l)ielt für |jerm üon §ufjt^t) ben biefem üer*

föroc^enen ©überreifer (A. egretta) auf bem 5lrm unb ^atte für midj im ^orbe

9 (£ier (6 oom großen ©itberrei^er, 3 öom ^urpurreil)er). 5lußerbem ^atte ber
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$nabe ein gau^ä Xud) oolt oott l)od)bebrüteteu Stern bei* £admtöt)e (Larus

ridibnndus) nnb oon fd)mad)bebrüteten ©iew ber Sterna nigra unb leucoptera.

©t)itrli^a mar gegen $benb, faft oöttig entfleibet §ur ©olonie geratet, nur mit Dpin^en

(butgarifcrje ©d)uf)e) unb llnterlmfen oerfefjen, märjrenb er bie Patronen unb ben

®orb um ben £al§ Rängen liefe nnb ba§ ®emet)r rjod) tjiett. — ©o fjatte er fidj

bort auf ben 2lnftanb geftellt, b. \ ftarl t)atb im Sßaffer, t)atte ben güicfüdjen ©djuf}

gettjan, unb bann bie ©ier geholt. £)ie Kolonie beftanb
'

dU aus Ardea egretta, V4

au3 Ardea purpurea. — 3e|t [taub ©tjurli^a in proprer roeifjer Reibung bor un§.

2Bir belohnten biefe £r)at reicr)ücr) unb
f
Rieben mit „gute S^ac^t" a(§ greunbe.

2lm 26. StRai rjatten mir fonnige§, fetjr roarme§ SBetter. 2Bir finb roieber auf

bem ©ee t^ättg, boct) ift ba§ Seben bafetbft nod) ober, mie geftern. Sßergebtid) fachte

id) nad) ben Heftern oon Cal. melanopogon. §err ö. §uf§tfjty fd)0§ eine Ardea

purpurea unb eine trjpifcfje gelbe $ad)ftet£e (Budytes flavus) mit meinem 2lugen=

ftrid). 3d) barf morjt ermähnen, ba$ biefer Slt)ei{ be§ fleinen $latten=©ee ungemein

reid) an eckten Blutegeln ift, ba§ id) auf einer ©teile ba§ SBaffer bud)ftäblid) oon

Blutegeln roimmeln fal).

9?ad)mittag§ machte §err Kaplan fRabk) mit un§ eine Spazierfahrt nad) einem

lleinen getbljolj (godjMume mit Unterholz, 3}cittetmalb^l)ara!ter). ®efef)en unb

gehört: ötele 9lad)tigatten (S. luscinia), S. nisoria, atricapilla, hortensis, Lanius

eollurio, Emberiza citrinella, Turtur auritus, Oriolus galbula, Upupa epops,

getbfpertinge (Passer montanus), Falco tinnuneulus; ba% mar OTe§.

5lm 27. Wax $orm. nahmen mir 2lbfd)ieb, ber auct) t)ter un§ red)t ferner mitrbe.

Unfere gatjrt nad) ©ifenbalmftation $alaton=©zent ©nörgt) bauerte 3 ©tunben. £)a§

fetter mar fd)ön, bie gelegentlichen gernfictjten über ben großen $lattem©ee maren oft

großartig fd)ön, namentlich SD^itte siBeg§, mo ba% Terrain fict) tjebt unb beroalbet ift.

gier auf bem Xetegrapt)enbrarjt fal) idj ben fc^mar^löpfigen ©teinfd)mä|er (Saxicola

rubicola), ber erfte im meftlidjen Ungarn. 5d) r)atte mid) fet)r gemunbert, it)n

im (Mnä=£efa=£l)al nicr)t anzutreffen, ©in gemife feltene§ ©d)aufpiet faf)en mir

alte, nämlid) bafe jmei gelblercrjen (Alauda arvensis) auf einer 3Biefe fer)r rjeftig

einen Bürger (Lanius eollurio) verfolgten. 2)ie @ac^e mar fet)r einfad), ber SMrger

mottte Sunge rauben, ©inen ät)nüct)en galt beobachtete id) frürjer in Sommern §rt)ifcr)en

(Mbammern unb Bürger. — Ueberalt fat)en mir tjier gaubenteretjen unb finb bie

^ßrjramiben^appeln bietjt mit ©perling§neftern (P. dornest ica) befe^t. SDiefe Rappeln

finb oft fern öon jebem D.orfe, ber ©perting ift atfo l)ier me^r „gelbooget". gerr

o.on ©ufett)t) erjät)(t mir, bafe ber Sßinb bei 2e!a eine @perling§pappet mit 40^eftern

umgebrochen l)abe. ©0 fommen mir nac§ Balaton ©^ent Ö5noergi, unb l)ier fage id)

meinem lieben ^eifebirector gerrn oon §uf§t^t) a dieu. 3d^ bin i^m p üietem

S)anl' r>erpftid)tet. ©eine ^eife=5lrrangemeitt§ maren oor^ügtid), „OTe§ Kappte auf

3*
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bie äftinute." 3l)m in erfter Stute l)abe icf) aud) bie freunblicr)e $ufnalmte 51t banfen,

bie mir feiten^ feiner greunbe überall §u Xtjeil mürbe. — §err oon §ufetf)t) fut)r

nad) Sefa ober Debenburg prücf, V4 ©tunbe fpäter fitfyr idj nad) ®efetljelt). SRecf)te

lag ber grofce $latten^@ee, bahntet ber 23afoni= s2Balb. 9)Mn §er$ fdfjlxtg oor

greube uttb 3)anfbarfeit. —

B. iufstljcü), Hallns mto Jus Balaton.

$on meiner $lnfunft in ßefetfjeft) fjatte idj Dtiemanb benachrichtigt; um 1

2 2

Ut)r fatjre id) in bie dBtabt ein nnb neunte im §ötel ^Ima^on Quartier. 9lu3 meinem

genfter beobachte id), ba$ fein Cypselus apus über ber @tabt freift. £)en %lafy

mittag mollte icf) in aller ©tille §um ^räöariren oermenben, aber um 4 Ul)r fommt

ber SDireftor ber Sanbmtrtfrfdjafttidjen |)od)fd)ule, §err oon £)eininger ju mir, nnb

fo machen mir eine fleine ^romenabe bi§ §nr Sßabeanftalt.

5lm 28. ülftat präparire id), forrefponbire nnb madje einige SBifiten. %iafy

mittag^ fal)re id) nad) bem 23abeort §eoi$, um §n baben. §ier lag id) ja 1891

3 2öod)en fußfranf. £)en 5lbenb oerlebte id) nnb gerr oon 2)eininger äufcerft ber=

gnügt im Softer ber ^ramonftratenfen, §err SDireftor Dr. Mourant) f)atte mid) jum edjt

ungarifdjen (Souper eingelaben. £)ie übrigen ®afte maren ^ßrofefforen.

a. Höllns.

$(m 29. SDlai fufjr $err 0. 2)eininger mit mir nad) ber Dberförfterei $atlu£, nnr

27-2 Stunben oon ®ef§tf)eft) in ben $orbergen be§ $afoni=2Balbe§. Sßorerft ging

bie galjrt burd) g-rudjtgelänbe, bann bogen mir in ein breitet Xfjal ein, ba§ Sßetbe*

(anb mar mit ($ra§ nnb menig @kbüfcf) bemacfjfen. 2öir fal)en fn'er ben $rad)pieper, £urtel=

tauben, Alfter, |jeljer. Sftedjtä in ben Steinpartien mit 23rücf)en öermutf)e icf) Stein=

broffeln. 3m mt%x oben (Gebiet mit 2Bad)l)olber faljen mir oielfad) ßiefebnättfe

(Spermophilus citillus), aud) @teinfdjmä|er (Saxicola oenanthe) unb gänflinge

(Linota canüabina), unb auf ben einzelnen alten (Sieben 9#anbelfräl)en (Coracias

garrula). SBon §errn Dberförfter §ollt) unb grau ®emal)lin mürben mir fein*

freunblicr) empfangen. 9lußer rjeroorragenb ftarfen |jirfcf)gemeif)en intereffirte mid)

im gorftfjeim ein 16=©übergetönt oom 9?el)bod au§ «Siebenbürgen. 3dj §atte ba&

felbe §u tajiren: „Sßenn ber richtige Sieb^aber lommt, — 1000 ©ulben!" — $atb

matten mir eine 2Balbfar)rt. guerft ging e§ burc§ einen 2Balb oon circa 30 gu|3

l)ol)en Laubbäumen. ©^ mar mir feljr auffällig, bafe fic§ bie S3aum§meige unten alle

gleich rjod) entmicfelten, ja e§ fal) fo au§, al§ ob bie gan^e untere Saubfront mit

einer ©artenfdjeere oerfQuitten mar. „25teS tfjnn bie Süffel", fagte ber Dberförfter,

„fte nagen baZ ßaub fo Ijocl) ab, mie fte langen fönnen, unb ba bie Düffel aEe

gleich %q§ finb, fo biefe Egalität an ben Räumen." — 333tr pafftrten eine Ijöfyer

liegeube ^flangung mit oielem 2Ö5act)t)o{ber. 2)a§ Terrain lag offen, mar in meitem
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Vogen oon §ocf)raalb umgrenzt. gier — alfo fo^ufagen mitten im 2Batb —
rjatte ein (Srünfinf, im 9ceft, ba%

\<fy
im SBacrjrjolber fanb, fielftöfnge 8unge.

— 3d) bat, eine £our burd) ben Vud)enmalb 51t machen, id) oermutrjete ba=

felbft fo OTerlei. £>er Veftanb i[t circa 70 jährig. — 33atb Ijörte id), ma§ id)

fudjte/ben ßtoergfliegenfänger (Erythrosteraa parva). @§ mar ein ferjr gnter

(Sänger. 21ud) bie Ferren oon £)eininger nnb gollt) intereffirten ftdj nad)

^enntnifmarjme fet)r für biefen flehten ©änger. Vei ber Verfolgung be§ Vögeld)en§

fam es an ba% 9ceft geflogen, ba§ circa 12 gufe t)occ) am gauptftamme angelehnt auf

einem Steige ftanb. — 9^un fdjofe oon £)eininger ba$ £t)ierd)en Iran!, fo bafc e§

nidjt merjr fang, unb baburd) itnfere Verfolgung aufhörte. $)er §err Dberförfter lieg

tag§ barauf ben Vaum erfteigen, ba% äftooSneftdjen mar erft im Vau Begriffen.

2ßir tjörten beim 21bftieg nocf) 3 — 4 Sroergfttegenfänger fingen, aud) 2 §al§banb=

ftiegenfänger (Muscicapa albicollis), rooöon einer erlegt mürbe. 3d) lernte rjier ben

Sodton fennen, ein mef)mütt)ige3 ciüb. — 51m gu&e be§ VudjbergeS befinbet fiel)

ein füuftlicr) gefaxter (Sauerbrunnen mit rjerrlicrjem SSaffer.

$lad) ben ©enüffen ehte§ guten 2)iner§ (ß ift ja aud) in ^)eutfcr)tanb belannt,

bafe bie Ferren ©rünröcfe im 2Balbe nidjt fd)led)t leben) fufjren mir in Begleitung be£

§errnjDberförfter§ nad) — Karbon, lieber Sefer, aber ber Sftame ift — ©tinfmaffer*

Brunnen, roo nur §ol§i)auer unb 3äger *) motten, unb mo ber §err Dberförfter eine

fteinerne SBalbfjütte erbaut tjat, um bort aud) SKadjtS bleiben unb frür) 9ftorgen§ auf

bem Soften fein gu lönuen. ?We3 einfact) aber gut, aud) Söeht im Heller. Querfi

paffirten mir einen alten ©idjenmalb oon Quercus cerris, mofelbft öiele §al§banbfliegen=

fäuger (Muscicapa albicollis) maren. £)ie äftänndjen liefen mit Vorliebe ttjren

©efang fjodj oben oon ben alten trodenen heften l)erab l)ören. £)er ciüb=ßodton

ertönte bucrjftäblid) überall. §ier fatjen unb tjörten mir aud) oiele Shtdufe (Cuculus

canorus), Coluuiba turtur, Sylvia nisoria, Fringilla coelebs; fet)r Ijäufig im

2$ad)f)olber 9cefter oon Fringilla ebloris unb Troglodytes parvulus, aud) üon

Turdus nmsicus. 5lm 2öatbf)aufe oollfürjrten bie ©ingbroffetn ein üielftimmige^

Soncert. äöir befteigen nad) ©üboft t)in bie götje mit einem gernblid über ben

großen ^latten=©ee. £>od) ber 21beub ift fdjon ba
t

mir muffen eilen. Wf bem

28atbt)au§ noctj „ein Iräftiger 21bfcf)ieb§trunf auf 2Bieberfet)en" , unb tjeim gel)t§.

Unfere gafjrt gefjt auf nid)t gutem 2Sege burd) SBalb unb Klüfte — ein Capri-

mulgus europaeus umfliegt un3 — enbtidj finb mir mieber im breiten 9leben=

ttjal oon rjeute morgen. 9ftan atrjmet auf, ba% man bie bunlele unb rjolperige Xour

l)inter fid) §at, unb balb finb mir in ^ef^etu, mo idj noc§ in meinem «götel eine

3eit lang ber eigenartigen SDhtfif ber 3^9euner=Saoelle taufcfje.

*) @in äBaItiix>ärter Ijier, ber früher ©en^barm toar, \pnd)t geläufig 5 ©))rarf;en (ungatifc^,

beutfd;, iM(ad;ifcfy, ferlnfd;, froatifd); alfo 5 «Sprachen mit t»erfd;iebeneu SBörteru.
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b. Maton uni) $t0 Xalatan. (Broßer mtb kleiner JHattnt-JSee.

$lm 30. Sttai matten mir, gerr öon £)eininger, ^rofeffor Dr. Sotmffy unb

id), eine grofse £our nad) betreiben £>ertlid)feiten, mo fid) 1891 bie ßongrefc

Drnitl)ologen fo gut amüfirt Ratten. 2Bir fuhren jebod) md)t per SBagen nad) bem

®i§ Balaton, fonbern §ogen e§ bei bem fonnigen unb faft minbftitlen Sßetth: öor,

bie ga^rt üon $ef§tl)elt) au§ über ben großen glattem@ee per $al)n ju madjen.

£)er ^Ruberöeretn öon ®ef§tl)elt) fjatte bk grojse £ieben§mürbigfeit, mir §u meinen

ornitlplogifdjen ©tubien einige grofee, bequeme ®äl)ne nebft Ruberem §ur SSer=

fügung §u [teilen. 3d) banle t)ierburd) bem herein, infonbert)ett feinem $orfi|enben

|jerrn Dr. ®i§. 9^ie merbe id) btefe prad)toolle gal)rt oergeffen, grofse ©überreifer

fafcen ge(egentlid) an ben Ufern unb fifd)ten, milbe ©nten, fpeciell Anas boschas,

jogen in flehten glügen beim $af)n oorbei. — 9lun ging§ unter ber @ifenbat)nbrücfe

l)inburd) in ben großen ®anal, ber bie beiben $ßlatten=@een oerbinbet. £)er ®anat

füt)rt burd) I)of)e $Rof)rbeftänbe. Calamoherpe turdoides ift natürlich t)ier $u §aufe,

aud) C. arundinacea. 23alb l)ören mir 2 Cal. melanopogon, balb and) 2 Locustella

luscinioides. geute gilt e§ bem ®i§> Balaton mit feinen SeifyerMonien, unb fo

galten mir un£ im ®anat nidjt lange mit Sftefterfudjen auf, aud) an ben Sßeibeu

nid)t, mo £err ^rofeffor ßoüafst) eine $eutelmeife bemerlte ; aud) ein 231aufef)td)eu

(S. leucostema) fingt, unb mehrere Sftoljrammern (Emberiza schoeniclus). 33alb

l)ören mir aud) baZ brüllen ber Sftofyrbommeln (ßotaurus stellaris). 393iebert)olt

im $anal f)öre id) bie Sftufe be§ flehten 2öafferl)ulm§ (Gallinula minuta).

3e|t biegen mir in ben ©eitenlanal (redjtS) ein, mo 1891 bie (£ongref3=£)r=

nitljologen in bie ®äfme ftiegen. Sßir öertaufd)en f)ier bie grofkn ®äf)ne mit flehten,

lieber ber SSiefe bort gaufein Otele ®iebi|e (Vanellus cristatus), auf ben 2öeibe=

ftumpen treibt ^afjlreid) bk gelbe Söadjftelje (ßudytes flavus) if)r S3algfpiel im gluge.

©inline Sotf)fd)enfel (Totanus calidris) §iel)en laut rufenb oorbei. 23efonber§

Ijäufig ift fn'er im Ijoljen ^flan^enmuc^S oor ben Solopartien ba§ $raunfet)ld)en

(Saxicola rubetra), unb aud) ber ©d)ilfrol)rfcutger (Calamoherpe phragmitis).

SDerfelbe fteigt mit feinem terter=©efang üielfad) in bie ßuft, um ficf) fdjräge mieber

nieberjulaffen. Leibes „alfo ba§> ßuftfteigen unb @ingen babei", unb „ba% fnarrenbe

terrterrterr" fjabe id) bei Cal. melanopogon niemals beobachtet refp. gehört.

5ll§ mir mit ben fleinen ®äf)nen mieber auf ben großen ®anal gelangen, lommt

un§ per -iftadjen ber gräfliche gorftmeifter 33arna entgegen, für mid) eine grofse

greube, bod) er §at £)ienftgefd)äfte. ©r üerfpric^t un§ aber fein 2Bieberfommen gu

12 U^r Mittag.

(Somit gelangen mir auf ben ®i§ Balaton. ®a ic§ 1891 bie 23rutfolonie oon

Ardea eomata^ unb Nycticorax griseus nic^t befudjt tjatte
(f. 90^onat§fc§rift 1891

$8elencäer= unb ^latten=©ee), fo bat id) borten ^uerft ju fteuern. £jerr o. ©eininger
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legte fid) bort angelommen auf ber 3nnenfeite (alfo bem ©ee §u) öor 21nfer, um

gelegentlid) einen ©cr)u?3 ju machen; märjrenb ^ßrofeffor Dr. Soüaftl) unb idj burd)

bk engen unb mit SBeiben t>ermad)fenen gifcrjerfteige jur Kolonie futjr. £)ie $ln=

fatjrt gefdjaf) lautto§. (Sine Calamoherpc melanopogon erfreute un§ burd) metobifdjen

($efang. Sßir lamen bi§ auf 15 ©dritte an bie Kolonie, otjne aucr) nur einen

sJlei()er ju ferjen. £)a ging ein einzelner ©eibenreitjer (Ardea garzetta) auf, unb

§og über ben ©ee. £)ie§ mar ba3 2ttarm für bie 9?ad)treirjer (Nycticorax griseus)

bie nun mit lautem dualen bie Hefter üerliefjen, unb in jiemlid) ungefcfjicftem Singe

aufftiegen unb ftiegenb über un§ tierbtieben. auffällig mar mir ba$ 9tid)tt>ort)anben=

fein ber lleinen ©dmpfreitjer (Ardea eomata), bie t)ter ftdjer bjorften füllten. 2Bir

fuhren nun an bie Dtefter ber sJlatf)treuer Ijeran. ©eibige faften ofme 5lu§nat)me

in ben nieberen SSeibenbäumen, bie tton rjorjem fRotjr umgeben unb burd)roacr)fen

finb. 2)ie 9ceftt)öl)e ift circa 7 — 8 guft. 3n ben Heftern befanben fid) meift 3

fielftöfnge Suuge, bie „fdjett" toctten; bann aud) Keine Sunge ober felbft nod)

ftarl bebrütete (Sier. Oft ftanben 2—3 Dcefter in ein unb bemfelben meitüer^meigten

Söeibeubaum, gerüörjnlicr) aber t)atte je ein 33aum ein s
Jceft. 3nt (^anjen motten

t)ier 15—20 Hefter beifammen fein, bie p einanber fefjr nabje „nacfjbarlid)" ftanben.

— $lu§ einigen Heftern mit (Siern lieft icf) ein @i nehmen, um im SBaffer bie ©tärle

ber Söebrütung feft^uftellen, unb fo gelang e§ mir, boc§ nod) ein ©elege für meine

©ammlung mitnehmen ^u lönnen. — 2Bärjrenb unfere§ 5lufeutt)alt3 bei unb unter

ben Heftern oerlieften einige grofte 3unge lletternb bie §orfte, mo bann üon ben

alten über un3 fliegenben Vögeln einzelne auf bie üfteftböume einfielen, aber fofort

mieber ba§ SBeite fugten. 2Bir fcr)offen leinen $ogel, rjätten aber öiele erlegen lönnen.

gerr ^ßrofeffor ßoüaftt) narjm für ba§> £anbroirtrjfcrjaftlid)e SJlufeum in ®efetr)elrj

einen ftarlen fielftöfngen Sungen mit. — £)ie SSaffertiefe mar rjier l l

j2
—2 gufc.

2öir roenbeten ben üftacrjen, unb fud)ten feittoärt§ nad) ben Heftern ber Ardea comata.

(£§ mürben ^mei baoon gefunben mit je 5 (£iem. SDiefe §orfte ftanben aucr) auf

Reiben, aber nur 5—6 gufj t)oct). 21ucrj ba§> SRolrr mar t)ier lichter. 5ltle (£ier

maren lalt unb geigten bie Hefter ben (Srjaralter, baft fie oerlaffen feien. 2Bir

lonnten un£ bie» nicrjt erllaren, erfuhren aber nad) einigen £agen in ®ef$tf)efrj, baft

bk alten ©djoipfrettjer tag§ oorljer tobtgefdjoffen maren. S3ei ben comata-^eftern

ftanb aud) Da3 Sfteft be§ baoongeflogenen ©eibenreil)er§ (A. garzetta) mit 4 frifdjen

(Siern. ©o l)atten mir allen ($ruub, bie oerlaffeuen Belege mitzunehmen.

TOt großer $ftüt)e fuhren mir burd) bicrjte niebere SBafferpflan^en (fpeciell

Calmus) in ber 3ftid)tung auf ben ©ee 51t, ^örten babei Gallimüa miDuta, Stagni-

eola chloropus unb Fulica atra loden, unb trafen mieber mit §errn ü. SDeininger

^ufammen, ber fe^r nermunbert über bie menigeu ©ier mar. 9htn, einen ^Raub*
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ober SßtünberwtgSjug tollte id) nirgenbS in Ungarn tnadjen, man barf bann aucf)

mieberfommen.

SDotf) e§ mar äftittag^eit unb fo ging e§ mieber nad) ber 3nfel $ja§, mo

1891 £>err @raf geftetidj ben Drnitl)ologen ba$ glängenbe edjt ungarifd)e £)iner gab.

2)a§ ßelt mar natürlich abgebrochen, aber bie alte ©tfmlptte ber gifdjer ftanb noc^

ba nnb mar mit frifdjem, grünem 9ftor)r geftfjmücft. gier ermattete mtdj ber gorft*

meifter 23arna, ber £>err ©tirfjtadjter §ermann nnb ber Dberförfter be£ SagbremerS §err

Sßatö, fomie §err ßieutenant ber fReferöe 33ör§fänt)i. $on ber nftdjften glücklichen

©tunbe barf itf) nidjt reben, mir aften nnb tranfen, — toafteten, mir maren f)er§(ic^

vergnügt nnb $um ©djtuffe mnrbe üon §errn 23ör§fänt)i ein pbfd)e§, mol)igelungene3

(Skuppenbilb anfgenommen. — 2)ie Ferren mufften iljren $erufggefd)äften mieber

nacljgeljen, alfo „abitu" nnb „auf SKieberfetjen", mir aber (o. SDeininger, ßooafft) unb

irf)), fteuerten auf bie Kolonie ber großen ©überreifer (Ardea egretta) §u. £)a§

Sßaffer mürbe feiert, mir Ratten mit oiei ©cfylamm $u tfjun, mufften galt machen,

e§ ging nid)t meiter. — £)a entfcfyloffen ftdj bie gifc^er, auf gang flehten ®äf)nen

if)r ©lud: betreffe ber Hefter unb Eier §u üerfutfjen, ba idj bodj gern „ein (Mege"

gehabt §dtte ; aber natf) einer oollen ©tunbe famen fie unoerrieffteter ©ad)e §urücf,

e§ mar baZ SBaffer meit öor ber Kolonie total oerfcfylammt. Sßir erfuhren nur,

baft and) £öffelreif)er (Platalea leueorhodia) öom 23rutyla|e ber SReifjer aufgegangen

feien. 2Säf)renb unfere§ Sßarten§ !amen größere glüge oon f^mar^en ©eefdjmalben

(Sterna nigra) an un£ üorbei, mobei aucf) 2 — 3 meigflügelige (St. leueoptera) maren.

3Sir fuhren nun noef) quer über ben ©ee, alfo bafyin, mo id) 1891 mit gerru

Sdjrer ÜJJftcfjel fjerumftöberte, fafjen unb Ijörten aber aufkr einigen Sßartmeifen

(Parus biarmicus) 9l\<fyt$. £)a§ fetter mar unfreunblid) unb minbig gemorben.

Ebenfo traurig mar ba§ SBogelleben mäfyrenb ber $ftücffaf)rt auf bem $anal, nur

Botaurus stellaris brüllte trotj SBinb unb äBetter. 3n ber Entfernung f)ört man

nur „tunf", ift man näfjer, fo f)ört man „ütunfV' — £>er 2Binb mirb immer

ftärfer, unb al3 mir auf ben großen Balaton famen, gingen bie ^Bellen redft f)übfd),

fo bafe unfer ©teuermann in $erfon be£ §ecrn oon SDeininger ben ®ur§ ntcf)t

birelt auf ®ef£tl)elt) l)ielt, fonbern nur 300 ©dritte öom Ufer blieb. £)ie gaf)rt

mar megen be§ überfdjlagenben 2öaffer§ pmeilen nirfjt mef)r gan§ gemütfjlid). 21m

Ufer fa^en ©belreiljer, gifc§= unb ^ßurüurrei^er, mie auc§ ein ging oon einigen

30 Söffelreiljem. ^)ie ßöffelreiljer ftreefen belanntltct) im ginge ben |>al§, boc^ bilbet

ber §al§ bicljt hinter bem ^oöf einen leisten ^nief nac^ unten. 31)r ging ift l)aftig,

ber giug be§ großen fRet^erg rut)ig, gemeffen, ebel, mürbeooll. SKir maren über ^mei

©tunben untermeg§, unb fror), al§ mir enblict) ben gufe auf \)k Sörücfe festen.

^ad)§ul)olen bleibt nod), ba% mir oiele Enten unb grofte ©tei^fü^e fa^en, benen id)

^eute aber feine ^lufmerlfamleit fc^enlte.
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2lm 31. SUtoi präparirte idj, fd^rieB Briefe unb beftdjtigte bie ©ierfammtuug

be£ §erm ^rofeffor Dr. Soüafit). 3dj faf) bort einige intereffante (Belege

mit je einem ®uduf3ei. £)a3 ®uduf3ei im ©elege öon Sylvia nisoria gleist ben (£iera

ber Sylvia cinerea; bct§ ®uduf§ei im ^Tiefte be§ ($olbammer3 (Emberiza citrinella)

mar ftdjt gelbbräunlid) mit bunften gleden nnb 3ügeu. — todj fat) id) l)ier ein

frifcfyeS (Belege ber ©teinbroffel (Petrocincla saxatilis) oon 6 (Siern, baS aus bem

@teinbrud) beS 2Mu§=£l)ale3 mar. 2Ufo mnrbe meine $ermntr)nng, ba$ bort

bie ©teinbroffel Brüte, beftätigt. Nachmittags fuhren mir in bie Weinberge ber

tanbmirtfjfdjaftüdjen §odjfd)ule, nm ben fdjäbüdjen ftäfer, „ben Sftebettfdjneiber", ^u

beobachten refp. auszugraben. Dafelbft ein $ärd)en §auben(erd)en, oiele §änf(inge

(F. cannabina), nnb im ^ßarfgebüfd) einige Nachtigallen (S. luscinia) nnb fetjr öiele

©perbergraSmüden (S. nisoria). 2l6enbS zum ©ouper bei oon £)eininger mit fefjr

ftarfem @emitter. £)ie Solide beleuchteten fdjauerlid) fd)ön ben ^ßlatten=©ee.

£)er 1. Suni mar fonnig nnb entfe|lid) fjeifc. Nachmittags maren mir mieber anf

bem S&einberge, mo |)err oon SDeininger eS ficfy Ijübfd) eingerichtet rjat. Um baS

Heine SuftljauS anf bem gelfen ift ein Keiner, aber f)öd)ft intereffanter botanifdjer

©arten aller möglichen, feltenen ungarifd)en geffenfräuter, Blumen nnb ©trauter.

§ente beobachte id) zmifdjen ben SBeinftöden unb Qroetfcrjenbäumen mehrere ©irli^e

(Serinus luteolus) als $rutüögel. — £)ie ©djmarzbroffel (Turdus merula) brütet

feitmärtS auf einem trodenen, faft nur mit 2öad)l)olber (Juniperus communis) be^

roadjfenen §ügel. — ©d)lie{$tid) ftarfeS ©emitter.

2lm 2. Suni faljre id) mit gerrn ©tabtratc) ßenarb nad) 23ab $eüi§. £)ort

brüten in ber fernen $abeanftalt bid)t über bem marmen SBaffer an ben fallen

oiele SRaudjfdjmalben (H. rustica), moöon §um einbeulen mir ber §err 93abe*(Som*

miffariuS ein Belege beforgt. £)ann befuge id) in ^efetljett) §errn 2lpotl)efer 33raun,

ber eine Heine (Sammlung auSgeftopfter $ögel f)at. £>ier fel)e id) frifd) präparirte

Ardea comata oom ®iS=23älaton, unb einen Picus tridactylus aus ber ®efetf)eii)er

©egenb.

$m 3. 3nni merbe id) in ber 2tpotl)efe oom gerat ^ßromfor*) piptograpljirt.

SDiefer §err ift aud) ber Präparator ber Keinen ornitf)otogifd)en Sammlung.

Nachmittags mit gerat oon SDeininger unb Soöafjt) eine (Spazierfahrt nadj

bem ^uSfidjtSpmtft aftefeeS ©tjöröf am sß(atten*@ee, mo man bie $erge (MäcS unb

$abefont) mit il)ren Sßeingelänben unb Ruinen auf ben ©pifcen oor ftcf» Ijat. ©ine

mirfüd) großartige fdjöne gernfidjt. $orl)er $efud) beS gerrn NittmeifterS gie!

in beffen ^illa. 35eim Ouett finbe id) an einem 5lbf)ange an @d)le!)en gunberte

Raupen öon Suturnia spini.

%m 4. Suni mirb gepadt unb — mir nehmen 5lbfc^ieb oon Äefjt^elt} unb feinen

*) Seiber fel;tt mir bei- 3tante.
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lieben SBetoo^nern. Stuf bem SBafjnljofe brüde id) „auf 2öieberfef)en" §errn ü. SDeiniuger

unb ^ßrofeffor Dr. Sobafit) banfbarft bie §anb.

7/lltli*v gSttfettpift twdj HftHty-Cßt"?** in $i*hett]tS*0ett»

£)ie 9?ad)mittag§reife oon ßefetfjelt) nad) 23ubapeft au ben Ufern be3 platten*

©ee entlang geftattete miebertjolt prad)tüolle Slusblide auf $fatten=©ee unb 23afoni=

Sfißatb," fonft aber bot fidj menig Drnttr)otogtfcr)e§. ^terrjer oerirrt fidj nur felteu

eiu (Sbetreifjer, £)ampffdjiffe lieben fie nidjt. TOenbS 9 Ufjr mar id) in Söubapeft

unb bort ging e§ mit bem (Sourier=,3uge gleich meiter. SDcein fRetfebegleiter für bie

bunffe 9^atf)t mit gelegentlichem SBetterleudjteu mar ber Ingenieur §err Sttabar au£

2Bien, ber fidj auf ber gafjrt nadj gerrmaunftabt befanb.

33ei ber SDunfelfjeit ber 9cad)t erfat) id) bei biefet galjrt nad) Dften, ba% mir

nur ebenem grudjtlanb paffirten, in bem bie ®et)öfte jiemtid) foarfam. SBielfadj aber

t)ufct)ten mir an 23aumgruppen oorbei, ober an mit Räumen bepflanzten Siegen.

Ungarn f)at rjier längft aufgehört, ©tep:pen=(Sfjarafter 51t fjaben, überall mirb man an

bie $tue erinnert. Kaffee balb nad) £age§anbrud) in ^laufenburg. §ier fefje id)

meinen erften $ogel t)eute, e§ ift ein (Grauammer (Emberiza miliaria), ber jejjt anf

ber SBeiterfaljrt fet)r t)äufig mirb. Wlan fiefjt ii)n auf ben £elegrapl)en=$)räf)ten. üftun

fommen in ©id)t ©Iftern (Pica eaudata), 1 ©iord) (Cicouia alba), SRaudjidjmalben

(Hirundo rustiea), unb — nadjbem bie Sßerge anfangen — einige ©djtoarafeljldjen

(Saxicola rubicola). $)ie Sanbfdjaft mirb immer gebirgiger, bie Q3ergab1)änge finb

meift blumenreiche $iel)meiben. 9ftorgen§ um ^ö Ufjr fuhren mir in ben 23al)n=

r)of oon ^ag^@nt)eb ein, mein lieber greunb §err oon ßfato, $icege[pan, ftanb

oor mir. 9tun, bie greube mar grofc. S3alb fuljren mir in bie ©tabt, mo id) bei

meinem greunbe ßogi§ fanb. S3eim grüfyftüd auf ber ©arten =$eranba fet)e id),

mie eine ©Ifter einen flehten, oöllig befieberten $ogel bei un§ fliegenb oorbeiträgt,

oerfotgt oon #oti ftagenben äftütterdjen (Sylvia garrula). ßmetfeteorjue mar ber ®e=

raubte ein junge§ Sflüüerdjen.— Qu Mittag mar ber lieben§mürbige Slrjt Dr. 9ftagt)arti

gelaben. ©0 lieblid) bie Witterung Vormittags, fo furchtbar mürbe fie mäfjrenb ber

ÜMttag^eit. ©3 mar ein§ oon ben in Ungarn fo fjäufigen unb fo urOlö£lid)en

©onnermettern mit laltem ^Regen unb ©flößen. £)a 9cagti=(£nt)eb im Sfjalfeffel

liegt unb in meitem Greife oon bergen umfdjfoffen ift, fo ließ bie 2öirfung be§

SöetterS nidjt lange auf fidj märten: SBaffermaffen ftürjten fjerab, unb ber fonft (0

fjarmlofe 53ad) trat nidjt allein au§ feinen Uferu, fonbern flieg bi§ in bie parierte?

SBofjnungen oieler gäufer. ©3 mar ein fdjauerlidj fdjöne§ ©djaufpiel, bodj nad)

jtoei ©tunben mar ba§ Sßaffer abgelaufen, unb nun erft fal) mau bie fürchterliche

Vermüftung. £)er Slbenb mar etma§ minbig, aber in ber ^romeuabe fangen j^ei

©Oroffer (Sylvia philomela) fe^r l)übfc^ — bod) o^ne bie „^)aoib=Xour", ma§ mir
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als Sommer fefjr auffällig war, ba bie pommerfdjen ©proffer baS „£)at>ib" brei=

bi§ ^nmal rufen. SDieS waren alfo „©iebenbürger ©proffer"!*) — 3n ^agt) @ni)eb

feine ©egfer (Cypselus apus),

2lm 6. Sunt frül) fodte bie (£l)auffee oeftdjtigt werben. SDaS geftrige Unwetter

Ijatte fie nad) eingegangenen Reibungen an bieten ©teilen unpaffirbar gemalt. $err

bon (Sfato, ber OBerftur)lrtct)ter «£>err ©£aS$ unb icf) fuhren per Sßagen ben 33erg=

bad) aufwärts burcr) bie SBalacrjenbörfer gel ©nt)eb, 90^u§fina unb ®alobar — bie

Sßebölferung ift t)ier ferjr gemiferjt, boct) fjerrfcfjen bie SBatacfjen bor — unb gingen

wir — al§ baS ®erölle beut Sßagen baS SSeiterfarjren berbot — nod) bis bierjt bor

baS getfenmeer. gier würbe auefj bie Sßaffage für gu&gänger fcrjWierig. 5Cuf ber

ganzen Strjal^tour fatjen unb gärten Wir: biele Alauda cristata, mehrere Saxicola

rubicola in ben SSeingärten, einige Saxicola oenanthe, eine Sylvia atricapilla,

ftxvti S. garrula, eine S. cinerea, eine S. philomela, einige Charadrius minor, merj=

rere Linota cannabina, biele Fringilla chloris, eine Upupa epops. £)ie §au§fper-

linge (Passer domesticus), oft mit fei)r weißlichen 95a<fen, niften in ben t)ot)en ©trotj=

bäerjeru (§ocr)giebet) ber 2Batad)ent)äufer. ©otd)e [teile ©iebetfront geigt oft Wotjt 10 bis

15 SingangSlöcrjer int £)ad)ftrot), unb wätjrenb einwärts baS SBeibcrjen brütet, fifct

aufgepuftet, worjtberjäbig fcrjilbenb ber §err G&tmofyt bor ber Deffnung. £>ie gelb-

fperlinge (Passer campestris) niften bielfad) in ben Kopfweiten beS 23ad)eS. SDort

finb aud) biele ©Iftern, Krähen (Corvns cornix) t)ier unb ba, unb ein Söuffarb

(Buteo vulgaris) am Sßalbfaum. 51ußerbem bewerfen wir fetjr biete Weiße S3adt)-

fielen (Motacilla alba), $ftaucf)fcr)walben (Hirnndo rustica) unb einige Wenige §auS=

fcrjWalben (H. urbica); ferner rect)t biele Söaumrörfjtinge (Ruticilla pboenicurus).

Söir fatjen im Xfjal rticc)t Sylvia nisoria, Lanius minor unb and) leine ©irtijje

(Serinus luteolus) unb in ber ©tabt leine ©egler (Cypselus apus).

9cad)mittagS im Steingarten beS §errn Dr. äftagtyart), wo id) baS 9ceft ber

SDorngraSmüde (Sylvia cinerea) mit fünf ©iern finbe. D^act) bem JKeft ber Saxicola,

rubicola fuetje ict) bergebenS, bie $ögel Waren ba. gier war and) Lanius collurio

unb Sylvia garrula merjrfad), wärjrenb ein rjeftig fcrjreienber Cuculus canorus baS

Sftefterterrain bel)errfcrjte.

$m 7. 3uni regnete es ben gangen Xag. 3d) fcrjreibe Briefe unb ferje mir

Jöibtiotrjef unb ©ammlung beS §errn b. (£fato an. 51benbS, als am Sßorabenbe beS

morgenben großen gefttageS „geier ber 25 jährigen Sßerfaffung", finbet officielle äftufif

oor bem §aufe beS §errn b. (£fatö ftatt. 5>od) auefj bie 3^9 euner wollen in ber

Siebe gunt SanbeSrjerrn ntdjt gnrüdbleiben unb fdn'den if»re Kapelle. 3$ Ijabe nie

in meinem ßeben eine Mufillapelle fo mit ®efüt)t fpielen rjören, als tiefe ßigeuner*

*) 2)ie3 finb bie erften ©proffer (Silvia philomela), bie mir antreffen. 33i^ jefct Ratten mir

eg immer mit ber ed)ten Stodjttgatt (S. luscinia) 511 tfyun.
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fapelle; birigirt mürbe fie tmn einem feljr alten gigeuner mit langen fctjneemeifkn

paaren. £)en §ut rjatte er bei bem gfeftoortrag abgenommen: ba% mar nid>t ©d)au=

föiel, ba% mar Patriotismus. Unmitlrurlicr) backte id) : „9ta ein ßigeuner, nnb

boct) — maS für ein Wlann."

5lm 8. 3uni fanb nnn baS geft ftatt. t>. ßfatö bat mid), iljn ins ßomitats*

§auS $u begleiten, gier maren oiele oornerjme gerren aus ber Umgegenb öer*

fammelt. gerrlictje 9?ationalcoftüme farj id) t)ier nnb m'ele fjübfcrje Sente. ö. (£fatö

erfctjien in f^mar^er £racfjt mit Irnmmem Säbel in golbener ©djeibe, mit fc^mar^em

®olüag nnb meinen SReiberfebern. 2Bir befugten brei ®ird)en, mo überall für baS

2öof)l beS geliebten Königs granj 3ofeüfj gebetet mürbe.

SJcacrjmittagS fahren mir mit bem £>errn Dberftut)tricf)ter <S^a§g über @5a§§=

Ugfaln nnb £omörja§o nact) ber ÜMtjercolonie (Ardea cinerea) bei Sörtjmcjreüe,

Sßir fahren toer gätjre über ben glufj Sftarofct). UntermegS feljen mir meljrfad)

Saxicola rubicola, Eniberiza miliaria nnb Alauda eristata. 51m 9iftarofcr) fingt

Calamoherpe palustris. 2)ie $ieif)er= Kolonie ift auf einer 3nfel, nmfloffen oom SIttarofd)

nnb ftetjen bie §orfte — oft oier bis fünf anf einem $aum — auf uralten (£icr)en.

©S finb morjl 50—100 Hefter. 51u§erbem in benfelben Säumen — oft mit ben

$eil)ern §ufammen — eine ftarle Kolonie oon Saatfrätjen (Corvus frugilegus) nnb

aud) überall in ben £)öt)lungen ber alten (£id)en üftefter ber £>of)ten (Corvus moue-

dula). Slufkrbem bemerlen mir ein $ßaar Xfmrmfalfen (Falco tinnunculus), $ßkbz*

l)Otof (U.pupa epops) nnb $irol (Oriolus galbula). (Sin nod) nid)t flugfähiger

junger fRei^er ift aus bem gorft geftürjt. ©r läuft oor uns fort, als mir näljer

fommen. 3m benachbarten gelbe fdjlagen einige 2Bad)teln (Cotumix daetylisonans)

nnb glaube icr) über ber $ier)meibe SBienenfreffer (Merops apiaster) gu tjören. —
gerr o. ßfato ttjeilt mir babei mit, bafc 53ienenfreffer öfters in ben fteilen Ufern

beS $?arofct) gebrütet Ratten, biefeS 3al)r aber ausgeblieben feien.

51m 9. 3uni $orm. finb mir in ben Sammlungsräumen beS §errn ü. ßfatö

tl)ätig. 3d) notire bafelbft „aus Siebenbürgen": $mei Gypaetos barbatus, Gyps

ulvus, Vultur cinereus, Aquila pennata, brackydaetyla mit meinem @t, Aquila

fulva, brei Aquila clanga, naevia mehrere. Falco cenchris (Srutüogel), Strix

uralensis, Strix pygmaea (feiten), Lanius Homeyeri (mit Sfteft), Picus leueonotus

nnb tridaetylus (33rutüögel), Pyrrhula major (im hinter), Eniberiza nivalis

(hinter), Emberiza cia (Srutoogel), eine Alauda sibirica (Unicum für Sieben=

bürgen auS ®onc$a), Parus lugubris (33rutt>oget), Parus pendulinus (feiten am

Sftarofd)), Pastor roseus (tjat einmal gebrütet), Cinclus aquaticus nnb melano-

gaster (beibe aucr) im Sommer), Petrocossypbos cyaneus (foll nad) gauSmann hd

®ronftabt oorfommen), Sylvia philomela (gemein), Sylvia luscinia (feiten), Sylvia

leueosterna (1867 burd) Dtto german angetroffen), Locustella fluviatilis (nidjt
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feiten), L. lusciuioidcs (in Sümpfen, bei Sftagi) ©mjeb nidjt feiten am Xot SJtorofd))

Anthus cervinus (breimat), Emberiza hortnlana (fet)r fetten auf beut ßuge), Frin-

gilla serinus (fetten), Tetrao urogallus gemein. —
Sfajäerbem biftirt mir ber greunb in bie geber : Cathartes percnopterus fommt

nidjt in (Siebenbürgen öor; ebenfo autf) mtf)t Aqiüla imperialis, Fringilla nivalis

unb Perdix saxatilis. —
£)ie (Sammlung ift fefyr reichhaltig, gut präparirt (meiftenS üott §obel unb non

ö. (Sfoto) unb gut confertnrt in ®Ia§fd)rättfen, aber ber Ütaum, mo fie untergebracht,

ift tuet $u ftein. 9^tcf)t ein 3*mmer genügt, fetbft brei bi§ t)ier gimmer mürben

angefüllt merben.

%m 9. 3uni tjjaben mir t)errüdt)e^ SBetter. 3$ bemege mtd) in alter grüfye einige

3eit allein auf bem mit Xtyuja unb f)o<f)ftämmigen fRofert bepflanzten §ofraum. (£in

äafymer §ol$ctfjer (Garrulus glandarius), ber fdjott actjt 3at)re im engen §ot§!äfig

ift, atjmt in tcmfdjenber SSeife Xöne öom (Scfymein, tum ber ß^ge, öom §at)n, Dorn

§unb nacl), ruft bann „Wlaxkta" unb fd)reit täufcfjenb mie bie §mei Sdjreiabter

(A. naevia), bie auf bem §ofe frei herumlaufen; bann reöibire id) ba§> üfteft ber

Sylvia cinerea im ©arten be§ §errn Dr. SOcag^art), ob etma tjeute ein ®ucfucf§ei

barin liegt. £)a3 tofe in Galium mollugo gebaute Sfteft f)ing feitmärt§ tjerab. 3m
ÜJleft maren nur nier (üsier, §mei banon eingebrücft, ba£ fünfte ©i tag ebenfalls oer=

\t%t auf ber (£rbe. 9cad) meiner 2lnfict)t tjatte biefe (Störung ber $ucfucf getrau.

3dj fanb audj im (£omitat£garten einige Hefter ber Sylvia cinerea, bie nid)t mit

Sßolle gefüttert maren, mie bieS in SDeutfdjlanb gemöfyntict) ber galt ift, mot)l aber

mit ben (Socon3 ber bekannten (Mbme§pe, ber ^oljtmeifjtinge (Pieris brassicae).

sJcatf)mittag§ promenirten mir burtf) bie ftäbtifdjen Anlagen nad) einem Iteiuen

$ergtf)at (norbmefttid)). 2Bir erfreuten un§ über intereffante fiebenbürgifdje ^ftanjen,

tjörten Sylvia philomela unb üorn in bem 23ergtf)at bie Xrauermeife (Parus lugu-

bris). Xiefetbe todte „Schirr". §ier erfahre tef) burd) §errn ö. ßfatö, ba§ biefe

Steife t)ier an ctfjntidjen Socatitöten ($ergtt)äter mit ®artenbäumen) burdjauS nicr)t

fetten fei. — ^lufjerbem t)ören mir Turdus merula, Fringilla coelebs, Sylvia

cinerea, Lanius collurio, Pbyllopneuste sibilatrix, Sylvia nisoria, Parus major,

Garrulus glandarius, Buteo vulgaris.

5tbenb§ ift §err Dberftutjlricr)ter bei §errn ö. (Sfatö mit ber Reibung, bafc

nunmehr ber SBeg in§ (Gebirge für Sßageu mieber frei fei. — £)a bie§ eine §aupt=

rjer!et)r§ftrafee ift, maren Xaufenbe t)on 9Jcenfd)en t^ättg gemefeu, ba§> tmm Unmetter

t)errüt)renbe ©erött meg^uräumen.

@o lonnten mir am 10. Suni bei t)errtict)ftem SSetter bie am 6. fetjtgefdjfagene

Partie in3 (Gebirge ju ben „®atffelfen unb meiter" mieber aufnehmen.— $)a3 mar eine

fjerrüdje gafyrt! 2tn manchen Stellen ging'3 allerbiug§ nodj itict)t gan^ gut mit
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beut 2Bege, aber e§ ging bod), unb gegen Slbeub, al8 lutr §urüdM)rten, mar ber

28eg fdjon mieber um $iete§ au§gebeffert. — £)a§ gan^e SSerggebiet beftefjt au§

rieftgen Mffetfen üon munberbarer @d)önf)eit unb ©ro^ortigfeit. SDfan lann t)ier

mor)t oon einem „gelfenmeer" fpred^en. gier fefye ict) ein ^ßärcfjen Emberiza cia,

einen Falco tinnunculus, einige Tortur auritus unb am fdjäumenben 23ad) einen

Cinclus aquaticus. 5(udj öiete ^otrjfd)män«$djen (Ruticilla tith^s fomotjl at£ and)

montana) oerfcrjiebener TOer§f(affen. Söetter oberhalb burd)för)rt man üppiges grud)t=

lanb, liefen, Keine (Skrjöl^e. £)ort liegt ba§ £)orf ®rjerttmno3, bann lommt man

in ba§ £oroc^o = £(jat nad) ^oroqlo=^ent ©t)örgt), mo ®raf Soroc^ot) ein alte§

©cfjlofc mit oermübertem $ar! f)at. ^RecrjtS baöon liegt ber berühmte SMfberg

©jeleltjlö, mo jahrelang Aquila fulva rjorftete. £)ort brüten nact) gerrn o. Sfatö

aud) Accentor alpiuus, Tichodroma muraria, Turdos saxatilis unb Aquila uaevia.

gerr b. (Sfatö f)at mit germ Dberförfter SDefeö biefen SSerg öfter beftiegen unb

botanifdj mie ornitrjotogifd) ejptorirt; — fjat im grüfyting bort oben ftetS ben

Authus aquaticus beobachtet refp. erlegt. — 3)er ©temabfer ift feit öier 3at)ren

als Sßrutoogel fortgeblieben. 5ßor fünf Sauren nafym ifym £)ef$ö bie bzibm (Sier

fort. £)er gorft fafc in einer getfennifctje, mar oon oben burd) Ueberfyang gefdjüfct.

2tm Xoroc^ott^arf machen mir galt, beobachten ben fcfjönen 23erg @^e!e^

It)fö, ber für mid) ntcr)t ju befteigen mar. $om ©dflojügarten t)er ertönen bie (Stimmen

Oon Sylvia atricapilla, Cuculus cauorus unb Oriolus galbula. Sötr treten bie

?ftü(ffar)rt an. 3m £)orfe fliegen beibe ©ctjmatbenarten (H. rustica unb urbica)

unb bie meifte 33ac^ftel^e (Motacilla alba). 9cun getyt'S mieber burd) gelb unb

Sßiefe. Saxicola rubetra l)äufig, ebenfo Motacilla alba. Stuf ben federn ferjr

fjäufig £)otjten (Corvus monedula). 2)iefelben rjaben ifyre SBrutpIäi^e in ben $alf>

felfen. 9litd) Corvus cornix ift fu'er oben, Emberiza miliaria, Crex pratensis. Qux

äftittag^eit finb mir mieber bei ben fjorjen Mffelfen am ©ingange be§ S3ergtl)ale§.

gerr o. (£fato, ber tro| feiner 59 3atjre an ben gelfen mie eine ®emfe §u Itettern

üerfterjt, rjatte un§ furj oortjer oertaffen, um nodj fettene helfen für ^reunbe in

$merifa unb SSeft=^reufeen §u fammetn. ©r mar mit einer jungen ©teinbroffet

(Petrocincla saxatilis) pfammengefommen. Wim, mo er mieber bei un§ mar, mürbe

an einem taufd)igen ^lä|c^en vis-a-vis oom Mffelfen bie STafet gebedt. 3)ie 2lrran=

gementg überliefen mir rjeute bem gerrn Dberfturjtrictjter ©jaSj. £)erfelbe t)atte auctj

oieten fdjönen SBein mitgebracht. 28ir füllten un§ fet)r mot)l. 2)a lam ein jtoeiteS

©efä^rt angefahren mit bem Dberftuf)lrid)ter be§ ^eben=Somitat§, gerrn 3lfjtato§

au3 Xoroc^lo unb 3ngenieur Portos au§ ^orba. Stud; fie infpicirten bie äöege.

^)a, mo mir lagerten, mar gerabe bie ®ren$fd)eibe beiber ßomitate. 9^atürüc§ maren

biefe gerren bie ©äfte be» §errn ©ä ^- ©§ toare W&t% gut ergangen, aber ein

($(a§ fehlte; fo mu&te gerr ©§a§5 au§ ber gtafc^e trinfen. — ^ro^ adebem ()abe
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id) [tets ben ^afffeffeu unter Dbadjt. ©tue ©teiubroffet fang feljr fd)öu, leiber ettuaS

$u entfernt. Die $)ol)len trieben tfjr SSefeu in ben gelSlödjern, flogen ab unb $tt.

Bon 3e^ Su Seit fcfyrieeu fie mie bie f feinen Regenpfeifer (Aegialites fluviatilis),

bafc man faft an fid) felbft irre merbeu tonnte, — bodj fie (bie £)ot)leu) maren e§.

?ln ber !(einen üuelle (feitmärt§) erfd)ieu guerft Tnrdus mernla, bann T. musicus,

bann Saxicola oenanthe unb Ruticilla tithys. £)id)t neben un§ fingt Sylvia

cinerea, roeiter fort ruft Cuculus canorus. — Vergebens fat) id) nad) oben, id) far)

feineu Abier Ireifen. — (Srft gegen Abenb fuhren mir nadj 9?agt)=@nt)eb jurüd.

Aud) am 11. 8uni fyaben mir pradjtnolleg Sßetter. SDer eine ©djreiabler üer*

ge^rt eine Ratte, bie oon einer Keinen ®a(3e gefangen morben toar. greunb (Sfato

unb feine gauybame ((£fato ift SÖtttoer) finb große ®a£enfreunbe. 3cf) fat) bort

tüo^l fünf big fecp ®a£en. SDa §err ö. (£fatö btenftüdt) oert)inbert ift, get)e id) roieber

in ba% Keine 2Salbtt)al (SftSß), fefje nnb t)öre bie Böget oom 9., außerbem ben (Mb=

ammer (Emberiza citrinella), ber M $ftagt) @nt)eb rtidt)t tjöufig ift; aud) ftreid)t ein

Baumfalfe (Falco subbuteo) uorbei. 3d) fange einige tjübfdje (Schmetterlinge, fefje

eine große @ibed)fe Lacerta viridis transsylvanica mit blauem §a(§ unb Untermaut.

Rad)mittag£ fahren mir mit |jerrn Dberförfter SDe^fö an ben Steingärten nor=

bei nad) bem Berg ger^fa. 3m SBeinbergfjauS oon SDegfö, mo ein alter 2Salad)e bie

Dbtmt t)at, fteigen mir au§, geljen burd) bie 2öeingef)änge unb fommen aufraärt§

auf prächtige „fabelhaft blumenreiche" Bergmiefen, gier fefje id) §um erften ÜDM

bie fiegettadrotr)en Orct)ibeen (Anacamptis pyramidalis) unb auf einem alten

«£jumu§rjaufen Physalis Alkekengi. Stuf biefen liefen ftet)en einzelne Söatb*

bäume, etroa£ tiefer oiele Obftbäume. £)ie§ ift ba§> Terrain, mo nad) £)e^ö

bie Srauermeife (Parus lugubris) aU Brutoogel öorlommt. £)iefe§ $Rai ift e§ aber

nur Parus major mit feinen ausgeflogenen Sungen, ber in ben Baumfronen lodenb

oorüber^ieljt. 3)e§fö beftätigt meine im Dber=(Sngabin gemalte Beobachtung, ba$

Parus lugubris burd)au§ ntdjt menfdjenfdjeu ift. ©r äußerte, ba§ mau oft gurü&

treten müßte, um ben Bogel nidt)t $u ^erfcrjießen. 3d) ^ube fpäter P. lugubris öfter

bei StMjabia geferjen unb gehört. SDer Sodton ift ein fdjirrr ober fcfjerrr, jiemlid)

fräftig, ä^nltdt) bem ©dmarren ber Sylvia nisoria, bocr) lür^er unb nid)t fo laut.

3m ginge rjört man biefen £on nid)t, roorjl aber auf Bäumen immerfort. And)

t)ier finbe id) mieber bie jctjöne große (Sibed)fe (L. viridis transsylvanica), biefetbe

entroifdjt mir aber au§ bem 9le£e. — 3$ t)öre Picus minor loden. SDe^fö beftätigt

fein Borfommen f)ier in ben Apfelbäumen. — 91un jtefjt plötrfid) ein ©emitter auf,

ba$ mir eitigft jum 3ßäc^terl)au§ gurücfmüffen. ®a regnen mir bann richtig ein,

mir fi|cn unter bem tmrfpringenben ®ac^e, fo ba$ mir tior ^egen gefc^ü|t finb,

unb fefjen auf ben oor un§ liegenben Keinen §of, ber uon l)o^em Qaunt umfdjtoffen

ift. „Bielleic^t intereffirt e§ §errn Sttajor", beginnt 25ejfö, „Don einer Ijier im
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Söinter 1890/91 paffirten 2&otfSgefd)id)te p Ijöreu. £)er frühere S&eiubergSmärter

t)örte 2lbenbS auf biefem §ofe feinen §unb bellen. (Später mar ber §unb [tili, unb eS

ergab fiel), baß er auSmürtS beS gauneS oort am SSSege, faum 50 ©c^rttt entfernt,

oon bret Söölfen oer^erjrt morben mar. Zubern £agS fpürte id) bie ©ctdje auf beut

©dmee nätjer ab. ßtnet SBölfe maren öorbei gekommen, Ratten ben §unb geregt, —
barjer baS bellen, — bann maren fie toeiter gegangen, roaS ben §unb öeranlaßte, burd)

ben Qam §u frieden unb eine fleine (Strecfe „bettenb" $u folgen. 3m felben Moment

lam ein britter SBSotf öon hinten in eiligfter (Gangart, griff ben mittelgroßen §unb

unb fdjteppte ü)n ju ben beiben anbern SBölfen, bie üjm natürtid) fdjon entgegen*

lamen. SSerge^rt mürbe ber §unb fofort (bort) int Kraben."

Dberföfter SDe^fö berietet mir ferner: „£)er $är ift l)ier nidjt oortjanben. £)er

Sößolf überall als ©tanbmilb in ber näd)ften 9tctl)e oon 5Rag^ ©ntieb auf bem linlen

Ufer beS SOtaofd). SBölfe über 20 im £rupp aud) im (Sommer. 9cod) öor öier

Sauren mürben auf einer ^erbfttreibjagb 13 2Bötfe gefcf)offen; neuerbingS oergiftet

man üiele. 2Silbla|e äiemtid) rjäufig, öor brei Sauren nod) fetjr oiele, felbft in ben

Eliten beS !>Drarofd). ©betmarber feiten, Steinmarber tja'ufig in ben SMffelfeu. gifdjotter

jiemlidj t)äufig; gud)S unb §afe t)äufig, 9tott)milb nicfjt, $M) nidjt öiel. 2öitbfGemeine

bi§ 1880 gar nidjt, feit biefer Qtit feljr häufig in ben $orbergen. 3ft feine Sftaft

oortjanben, fo getjen fie im hinter fort. 1887/88 mar großer ©djuee, ba lamen bie

SSilbfcrjmeine bis auf bie ßanbftraße unb tjodten £agS im gelbgebüfd). 9ftebt)üt)ner

menig, früher triel, bie brüten mürben burdj ©emitter öernidjtet. Tetrao urogallus

gemein, T. tetrix feljr feiten, T. bonasia ^iemlid) r)äuftg." — §err 0. (Sfato mar mit

all biefen SDcItttjeilungen einoerftanben. —
SDoct) eS tjört auf p regnen, unb fo fahren mir rjeim. UntermegS paffiren mir

bie Sößein* unb Dbftgärten beS gerrn Dr. äftagtyaü), unb SDe^fö ^eigt mir ben 3metfd)en=

bäum, mo Lauius Homeyeri (großer ^Bürger mit $mei (Spiegeln im Sauget) gebrütet

tjat. 3)e$fö tjat im $rül)jal)r 1890 baS 9left gefunben, t)at bie eilten gefdjoffen unb

baS 9^eft mit m'er lleinen 3ungen $u §errn o. (Efatö gebraut. £)aS 9ceft tjabe id)

gefetjen: eS ift ftarl mit ^ebern ausgefüttert. 5llle SSemeiSftüde in ßfatöS ©amm=

tung. 2)er ätoetfdjenbaum ift mittelftarl, 15 guß tyodj, baS SReft faß 10 guß §odj

§mifd)en §autot=5lftgabeln.. tiefes 3a^r maren bie fo feuerten ^Bürger nic^t ba.

sIm 12. 3uni fuhren §err t>. Sfato unb Dberförfter ^e^fö mit mir nadj bem

S3üffelmalb „goltmarofdi" (b. v). tobter SD^arofct)) hinter ber ©ifenba^n (fübtic^ öon

D^agt) @nt)eb). @S ift bieS ein rjübfcfyer 2ßatb, auc^ mit oielen fet)r alten Stehen,

aber baS Unter^olj fel)lt, meit baS SBiefy namentlich bie Tt)ier oiel gehaltenen Düffel,

atteS abbeißen. 2)er 2Batb ift nämlic^ ftabtifc^e gutung. 2lud) t)ier finb (mie mir

bei SßattuS gefet)en Ijaben) aEe 3^eiöe oer <&od)bäume oon unten gleich l)oc§ abge=

meibet, fo baß bie ,3u)äge über unS eine gleich v)ov)t giädje refp. £>ede bilben. ^lußerbem
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finbetman überall große oüale Söcr)er im 23oben, bie „<3ullöd]er ber Süffel". SDa§ £$ogel=

leben ift entfefclidj arm tjier, icf) Ijöre nur einige 23ud)finfen, Turteltauben, Lanius

collurio, Upupa epops. — 2öir üerlaffen ben SSalb unb fahren an einen (Sumpf,

ber burd) ben alten Wlaxo\d) gebilbet wirb. §ier rjören mir Locustella luscinioides

an gmei üerfdjiebenen 9iol)rftetten, mehrere Calamoherpe turdoides, eine C. arimdi-

nacea, fet)en eine Fulica atra unb einen Lanius excubitor (üielleidjt Homeyeri)

unb eine 9^or)rtt>etr)e (Circus rufus). £)ie§ ift ber Sumpf, mo Dberforfter £)e$fö

baZ gmergrotjrljuljn (Gallinula pygmaea s. Balloni) gesoffen t)at. 3aljr unb Saturn

finb mir nic^t erinnerlich. — 2Bir fet)en bann nod) mehrere Saxicola rubetra,

Emberiza miliaria unb Hinmdo riparia. — 5luf jener (Seite be§ TOarofcr) fteile

ßerjtnmönbe, roo uad) (£fatö unb SDegfö bie Söienenfreffer (Merops apiaster) faft all=

jäl)rlid) brüten. 1891 erhielt ü. ßfatö öon r)ier 3unge.

5lt§ mir bie ©tabt erreicht tjaben, fliegen laut rufenb fünf bide Söget an un§

norüber, bie id) fofort aU ®irfd)fernbeißer (Coccothraustes vulgaris) erlernte. 3)ie-

felben niften nad) ö. (Sfatö in ben Sortualbungen, fommen mit ben Sungen jur

^irfcrjengeit in bie (harten. —
So finb mir mieber t)eim. §eute ift ber letzte $lbenb in Dcagt) (£nl)eb. 9tod)

lauge nad) bem 9tad)teffen fi|e id) mit bem lieben greunbe jufammen, — maud/

©la§ Siebenbürger SSein mirb geleert. $ud) rjier mirb ber $bfd)ieb ferner, bodj

e§ Reifst „auf 5öieberfet)en in ^Sommern!" unb fo Ijoffe id), 1893 meinen lieben

greunb in meiner £eimatl) begrüßen gu fönnen.

^rafttfc^e «äftge.

SSon Dr. med. ($. §üfter, Spe^ialargt für 9^ert»enlran!e in ©Ijemnüj.

Siele Siebtjaber üon (Stubenüögeln, fei e§ öon euitjetmifdjen, fei e§ tton Quoten,

merben getoiß mit mir barin übereinftimmen, baß mir eigentlich red)t menige, in

jeber Se§iel)ung brauchbare unb praftifdje Käfige tjaben.

£)ie gorberungen, bie an einen ®äfig §u ftetlen finb, muffen ja natürlich üer*

fd)ieben fein, je nad) ber Sogelart, für bie er im mefentlidjen beftimmt fein fotl

&% laffen fiel) aber bod) Regeln aufftellen, bk im allgemeinen ©iltigfeit tjaben. £)ie

Sebingungen, bk gmeifetlog ein ®äfig erfüllen muß, finb folgenbe.

3unä'd)ft muß er im täglichen ($ebraud) bequem, b. I). olme ben Söget §u be*

luftigen, unb otjne itjm and) (Gelegenheit §u geben, entmifd)en §u fönnen, §u reinigen

fein. £)ann muß er aud) im gangen, otjne Sdjaben §u leiben, ftcr)er be^inficiert

raerben fönnen. 2Benn man fietjt, mie in biejer Se^ietjung in mancher Sogettjanblung

üerfat)ren mirb, mo in einen ®äfig, in meldjem eben ein Söget an irgenb einer, oft
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ja anftedenben ®ranlt)eit ^u ©runbe ging, fofort ein anberer geftedt mirb, nm

natürtid) halb bemfetben ©d^tdCfat ju herfallen, fo ift ba§ feljr §u Beilagen; freilief)

muß man jngeBen, baß e§ gar nid)t möglich fein mürbe, bk Käfige roirllidj $u be§=

inficieren, megen i^rer in btefer SSe^ieljung unpraltifdjen ®onftrultion. 3tt einer mir

belannten $ogett)anbtung jerftäubt ber Snljaber von ßeit p v
3^it eine bünne ßöfung

von (Sarbotfäure, ein $erfal)ren, tneld)e§ nad) unferen jetzigen Gegriffen t)on £)e§*

infeftion öoUftänbig mirlung§lo§ ift.

(Sin ®äfig foll aber audj bequem §u transportieren nnb §n oerpaden fein,

natürtid) oljne ben $oget, ber fetbftoerftänbtid) einem XraitSportfäfig anvertraut

merben mufr

2Beiterl)in muß ber Ääfig teid)t in allen feinen Seilen jugängltdj fein, er foll,

menn id) fo fagen barf, leine toten Qtdtn anfmeifen.

(Sine heitere gorberung, bie id) anfftetlen möd)te, ift bie, bafj bei einer ge^

gebenen ©röfse ber Käfige ber 3nnenraum mögtidjft groß fei, in bem ©inne, ba$

nid)t bnrd) alle möglichen $orrtd)tungen, bie im Snnern angebracht finb, große

üfttftfäften, guttergefäße, bie fo leid)t befdjmufct merben, ber für ben $ogel verfügbare

Sftaum nod) mefjr unnötiger Söeife eingeengt toirb.

5d) glaube, baß ber 2Bert be§ großen 3nnenraum§ im allgemeinen unter*

fdjäfct ivirb; ber $oget muß minbeften§ foviet Sftaum Ijaben, baß er, luetm nid)t $u

fliegen, fräftig unb ungetjinbert toenigften§ mit btn klügeln fdjlagen lann. 2£ie

eifrig ttjun ba% bie $öget im wetten Sftaum, tüte armfelig unb bürftig ift bagegen

ba% 5luf= unb 2tbt)üpfen ber (Stubenvöget im getvötmtidjen ®äftg. £)a3 l)äufige

3ugrunbeget)en unferer $ögel an Sungenfdjtvtnbfucrjt r)at ntdjt §um geringften Seil

bartn mit feine Urfadje. £)urd) Iräftige§ gtügelfd)lagen wirb bie Sunge mit bem

23ruftlaften erweitert : Sungengt)mnaftif treibt ber
s
l*oget, wenn er bie glügel ge*

brauchen lann. $ür bie überall gegebene 2(nftedung3mögtid)leit mit Suberlnlofe ift

bie§ ein natürlicher ©djufc, ber bem $ogel mct)t genommen werben follte. 3m 2In=

fd)tuß baran möchte id), wie ba§ ja aud) allgemein fdjon anerlannt ift, nod)mal§

betonen, baß ber ®äfig met)r lang al§ tpdj fein foll, baß er unbebingt im TOge*

meinen bie gorm Ijaben muß, wie fie un§ auf bem Sitelbilbe unferer 9ftonat§fdjrift

wol)l nid)t ot)tte 2lbfid)t immer wieber vorgeführt wirb.

&ie aufgellten gorberungen finb ja eigentlich alte fetbftverftänbtid) ; ber eine

ober anbere ®äfig erfüllt ja wot)l aud) einige biefer gorberungen, ber eine ober,

anbere £iebt)aber t)at fid) ja mo^l aud) felbft Käfige lonftruiert, bie allen $nfprüd)en

genügen. SebenfallS finb fie aber nid)t allgemein belannt geworben, finb nid)t all^

gemein im §anbet §u ^aben. Wlan lommt immer mieber auf ba§> alte äftobetl,

^oljra^men, «gol^unterbau, im günftigften galle mit ßittleinfa^ unb fen!red)t fte^enbem

S)ral)tgitter §urüd. Unb ma§ bie Käfige für bie Papageien anlangt, fo ift tnol)l
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feiner im |)aubel §u Ijaben, ber nidjt ba§> ungtüdfetige SJtortermftrumeut be§ @itter=

rofte§ über bem 53obeu aufliefe. (§;§ fotl ba§ Bequem fein (für ben $oget natürlid)

nid)t): ber ®äftg brauet bann nid)t fo Ijäufig gereinigt $u werben, ba ja ber $ogel

nid)t fo leidjt (aber immerhin nodj metjr aU genügenb) fid) an ben güfeen befd)mu|en

fann. 2Ber aber einmal gefe^en f)at, mit raeldjem 2öorjlbet)agen bie großen $apa=

geien im bloßen @anbe „t)erumtatfd)en", toenn id) fo fagen barf, ber ttnrb tuot)! biefe§

(bitter, ba§> übrigens, wenn befd)mu|$t, ferjr fd)led)t ausfielt nnb ferner 31t reinigen

ift, für immer üerbannen. 2)od) bie§ nur nebenbei.

gür tnicfj boten 2 ®ebirg§lori§ bie $eranlaffung, mir felbft einen paffenben

®äfig §u fonftruieren.

$)er $äfig nmrbe §unädjft orme jebe $erroenbung Don gol^teikn^er geftellt. @r

befielt nur au§ $anbeifen, ßtutbled) unb oerjinltem 2)rarjtgemebe oon einem 3ttafd)en=

3)urd)meffer oon etrca 2 cm. 3)ie einzelnen Söänbe unb bie £)ede be§felften finb

burd) (Sljarmre fo mit einanber oerbunben, bafs ber ganje ®äfig nebft bem S3oben

31t jammengelegt fo menig $lal3 beanfprud)t, ba% er Ijinter einem @d)ranfe untere

gebracht merben !ann; ba§ er aber rrojjbem fofort toieber gebrauchsfähig ju machen ift.

Stteiu ®äftg ift ettüct 90 cm laug, 65 cm rjod), 50 cm tief; SSänbe unb £)ede

finb gebilbet au§ $taf)men oon 2 cm breitem Söanbeifen, an beffen Snneufeiten ba§>

SDrarjtgeftecrjt augelötet ift. Sin ber fftücftoanb finb §toei fRtnge oon S3anbeifen ein*

gelötet, baju beftimmt, bie ©ingangStödjer für bie aufsenliegenben Mftfäften §u um=

rahmen; an beiben ©eitert finben fiel) oblonge Deffnungen, ^ur Slufnarjme ber gutter-

unb Söaffergefäfse. 2(n ber ^ßorbertoanb, umgeben oon feitlidien S3anbeifenftü|en, bie



34 2lrtl)ur £>errmann,

%fyüx. 5Itle 4 SBänbe finb burcr) Qtrjarnire untereinanber, unb ber £)ecfe{ ebenfo

mit ber Sftücfraanb öerbunben. ©§ iftfo mögtidj, bie 4 ©eitenmänbe überecf Rammen*

pf(f)ieben unb bie £)ecfe nacrj rücfmärt§ umzuflappen. £)a§ (Stande rurjt auf einem

Sftarjmen oon $anbeifen mit ginfboben, jebodj otme ^orbermanb. 5luf biefem Sftafjmen

finb (Nabeln oon Söanbetfen befeftigt, in meldte ber ®äftg rjineingefetjt mirb. 3n

biefen unteren Sftarjmen rjinein§uftf)ieben ift ber ßtnleinfa^ mit $orbermanb, bie ben

Sftaum ^mifc^en $oben unb ^äfigoorbermanb abfctjüe^t. £)ie gutterüorricrjtung

befreit au§ einem ($el)äufe mit fdjrägem SDacf) nnb oorberer fcrjmaler SBaub, baS in

bie feitlitfjen öeffnungen l)inein3ul)ängen ift. 2>ie Sftücfroanb ift mit (Sfyarniren öer=

fetjen unb fjeraufoufläppen. @o ift e3 bequem möglich, in ben Ääftg, ot)ne ben

$ogel ju ftören, bie in baZ 93erjältni§ eingepaßten ©efäße für gutter unb SEÖaffer

einzubringen.

£)ie (Nabeln jur 2Iufnal)me be§ ®äftg§ unb ber Malmten beSfelben fefbft au

ben entfprecrjeuben ©teilen ift burcf)bol)rt, fo ba$ jur $efeftiguug (Stifte I)inburcr)=

gejcrjoben merben fönnen. £)er ®äfig ift bann frei §u transportieren.

23eifotgenbe 2Ibbilbung mirb alle biefe $erijättniffe erläutern.

tiefer $äfig entfpridjt oollfommen ben oben geftellten 33ebingungen, üor allem

ift er leidjt §u reinigen unb ^u be§inficieren; am beften mot)l mit roeifjer Sauge unb

nadjfolgenbem 5lbfpüten mit Sßaffer. @r mürbe, ebenfo mie ein gleicher in eüoa um

bie Hälfte Heineren 3)imenfionen rjergeftellt oon §errn (Säubert, ßeip^ig, 2Binb=

mürjlettoeg 20. SDerfelbe mürbe aud) in ber Sage fein, auf 33eftellung berartige Käfige

§u liefern.

£)a§ 2)ral)tgefledjt nmrbe gemäht mit SRütffidjt auf bie Sori», bie barin ge=

galten werben follten. (§:§ ermöglichte btn Vieren, bequem an ben 2Bänben unb

an ber $)ecfe t)in= unb Ijerpllettern, otme, mie e§ fonft fo oft gefcrjiefjt, an ben

£)rätjteu immer Ijerab^ugleiten. @enfred)te§ (Sittertoerf lägt fid) natürlich ebenfo gut

oermenben, obmorjt ba% oer§in!te SDrarjtnel gar nid)t, mie icr) erft felbft fürdjtete,

unelegant ausfielt. SDer ®äfig bietet metmefjr mit bem meinen £)rat)tgitter unb

bem fd)mar§ lädierten Palpen einen fefjr gefälligen Public!.

$on 2Irtt)ur §errmann.

3m Sarjre 1891 mar e£, al£ id) meinen langerfernten Sßuujdj erfüllt fal)

unb in ben 23efii3 einer SBafferamfel fam, nacfjbem id) für bk 2)auer (£i§t)ögel

in ®efangenfd)aft gefunb erhalten fjatte unb gleich tote in ber üftatur benfelben 5111e§

ablaufc^en fonnte. @otl boc§ neuerbing§ bie SBafferamfel al§ gifc^räuber in $(c^t

unb 23ann getrau merben.
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Sdj erhielt bie SSafferamfet au£ Sßien oon gerrn $. unb §af)lte bafür 50 M.

2)a§ £ierd(jen fam augenfd)eintid) gefunb an unb als idf) bemfetben einen Wltfytouvm

f)inf)iett, fang e£ mir luftig entgegen unb narjm §u meiner greube ben 2Burm.

3)a mir §err ^p. fdjrieb, id) follte ben Sßogel ntct)t gleich) in bie Poliere laffen, fo

mar id) oorfidjtig unb reichte nur einen Keinen ®la£naüf oolt SBaffer, freute mid)

aber fcrjon barauf, fpäter ben SBogel in ber Poliere im Sßaffer tjerum ^lätfctjern ju

feljen. 21m näd)ften £age reifte id) einen größeren 9^apfr
ba ging aud) fd)on ba%

2Bafferptantfd)en log, ba§ Sßaffer mar lau, ®äfig mit $oget ftanb in ber 9ftorgen=

fonne, aber o meb, — nadjbem ber Sßogel über unb über naß gemorben mar, belam

er Krämpfe. 3d) gab mir alle erben!ltct)e Wixty, ben SSogel §u retten, ma§ mir

aud) gelang. 3d) entzog mieber ba% SKaffer, ber $oget mürbe augenfd)einlid) mieber

gefunb unb fang mir entgegen, menn id) einen Sftetjtmurm reichte. 3d) glaubte nun,

ba$ ot)ne SBaffer eine SBafferamfel für bie ferner nid)t ertjaftcn bleiben lönne.

^)e§t)alb gab id) einen tiefen ßintfdmbfaften, in meinem ber Sßoget unter bem SSaffer

bitrd)fat)ren formte, mie ba% bie Sßafferamfeln in ber greitjeit tfjun. äftetn $oget

oolifütjrte biefeS 2ßafferburd)fal)ren aud) mirlticrj, aber nad)bem id) einige 9M biefe§

fo intereffante ©djaufüiel gefet)en, fd)tug er mit ben glügeln, mürbe über unb über

naß unb belam mieberum Krämpfe. 2lud) bieSmal erhielt id) ü)n nod) am £eben.

3d) mußte einige Sage oerreifen, erfud)te meine grau, ben SSoget gut §u beobachten

unb il)n nidjt naß merben §u laffen. SDaS t)at meine grau getreulich ausgeführt,

bei meiner Sftücffunft mar ber Sßoget mieber gefunb. £)od) immer quälte mid) ber

Ökbanfe: eine Sßafferamfel, meldjer ba§ SBaffer gefäfyrtid) ift! £)er $oget erlag

fdjtießlid) nod) ben Krämpfen, alle 9ftüf)e, il)n p retten, mar oergebenS.

9lafy Verlauf eines falben 3af)re§ erhielt id) mieber eine frifd) gefangene 28affer=

amfel, bod) lam biefelbe tot an. üftun oerfud)te icf) e§ mit gmei jung aus bem 9cefte

entnommenen ©jemptaren, aber aud) biefe $öget lonnten ficf) ntcr)t an Sßaffer gemöljnen

unb ftarben binnen fur^er Qdt an übermäßiger Stoffe. 3d) t)ätte bie SSöget ot)ne

Söaffer (ebenfalls längere Qät am ßeben erhalten lönnen. (§& erging mir mie mit

ben (SiSoögetn, bie jungen (£i§ööget r)afcr)ten fo lange nad) ben im Söaffer befinbtidjen

gifd)d)en, bis fie bahd ertranlen. Sftit alten ©isoögeln bagegen t)atte icf) bie fd)önften

©rfolge unb lange lonnte icfj mid) beS f)errtid)en @efieberS erfreuen (fiet)e (Geflügel*

börfe 9tr. 32, 51uguft 1891).

3m 9Jlonat 3uli erhielt id) mieberum pei fctjöne alte SBafferamfeln. 3d^

ftedte jebe einzeln in einen nid)t §u großen ^äfig unb öerrjing biefelben mit leichter,

bünner ßeinemanb. 3tt ber TOtte eines jeben Käfigs mar ein tiefer <Sdjub unb

an ben beiben ©eiten ein gemöljnlic^er ©anbfc^ub. 3n ben tiefen ©d^ub goß ic§

fo oiel SSaffer, baß bie SSafferamfeln nur mit ben güßen im SSaffer maten lonnten,

an einer ©eite belegte id) ben ©dmb l)a(b mit 9J^ooS unb t)atb mit S3act)fanb unb
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in ben anbern Seitenfdutb gofe id) ebenfalls gang menig SÖSafjer. ^luf biefe£ Saffer

ftreute id) frtfcf»e Slmeifenpuppen mit frabbelnben 2lmeifen nnb tjalb gefdmittenen

^eljltüürmern nnb legte einen «Stein in bk ÜMtte be§ Sd)ube3. Sn ben tiefen

2Bafferfd)ub legte id) aud) einen Stein. 8n ben anbern Seitenfcrjub ftellte id) einen

glä'fernen Sßaffernapf mit flehten giften. 2)er eine Vogel ging fofort an ba§

gutter nnb frafe oon ben 5lmeifenpuppen nnb 9^el)lmürmern ; ber anbere polterte aber

nodj im ®äfig f)erutn, ging erft nadj Verlauf eine§ Ijatben Xage§ an ba% gutter,

frafe jebocl) nnr menig nnb mar am britten Sage tot. £)er erfte Vogel blieb gefnnb

nnb mnnter nnb fdiente ficr) nid)t, menn id) frifd)e§ gutter reichte, gif dje Ijaben aber

beibe Vögel burdjau§ nid)t angerührt. £)ie am ßeben gebliebene Sßafferamfel mar

ein munberoolleä ^ännd^en nnb fjerrlidj im ©efteber. üftadj fecp £agen befreite

id) bie Vorbereite be3 ®äfig§ oon ber Seinemanb, gab ben mittetften tiefen Sdjub

gan§ ooll Sßaffer nnb belaufte nnn ben Vogel burd) eine £l)ürfpalte. 3d) fal),

mie felbiger burd) ba§ Gaffer l)ufd)te, fid) bann anf ben Stein fe|te nnb fein ©efieber

putzte, ©igentlid) gebabet rjat fid) ber Vogel gar nidjt, fonbern er f)ufd)te nnr burd)

baZ SSaffer, fRüttelte nnb puijte fiel). 3d) liefe nunmehr bie %i)üx §n meinem SBo^n-

Simmer anf, benn ber Vogel follte fid) aHmäl)lid) and) an un3 gemöljnen. £)a§ Söaffer*

burd)fal)ren liefe oon biefer ßett an nad). (Stfeicfeeitig bemerfe id) nod), ba^ id)

ben mit Gaffer oötlig gefüllten Sdjub nad)t£ über l)erau§§og, nm bei etmaigem

Umt)ertöben ben Vogel öor ju triel Sftäffe §n bemafjren. 3uämifd)en Ijatte id) eine

©artenmafferooliere l)ergerid)tet, im §intergrnnbe berfelben eine Stauer aufgeführt mit

allerlei Schlupflöchern nnb oorfpringenben Steinen. S^ölf Xage lang mar ber Vogel

im ßiwmer geblieben, in melier ßeit er t)übfct) %ai)m gemorben mar nnb Hfteljlmürmer

au§ ber |janb nalmx; nur jebe rafdje Vemegung mnfete man oermeiben. $Rnn mnrbe

er in bie ($artenootiere gefegt, bie Sonne fd)ien marm nnb ba£ Sßaffer raufdjte.

£)er Springbrunnen in ber Poliere ging nidjt in bie §öl)e, fonbern ba§ SSaffer

flofe burd) einen Sftäufdfjer, meiner bie 2lu3flufelödjer nad) unten l)atte, fo ba^ bie

Vorrichtung mit einem 2öel)re $lelmlid)feit tjatte. 2)ie SBafferamfet flog anfangt einige

%Rak an ba§ (bitter, meUeidfjt um §u fer)en, ob t4 irgenbmo ein £od) jum (£ntfd)lüpfen

gäbe, fe|te fidf) aber batb auf einen oorfpringenben Stein be§ 9)lauermer!e§ ober

auf ben Sftäufdjer in bie ÜDätte be§ Springbrunnen^, hierbei itjre oielen S5üc!tinge

mad)enb, ärjnltcr) mie ein 3au^^nig. 5lt§ fie einige Sttale t)m nnb ^er geflogen

mar, lief fie auf bem äftauerranb be§ Springbrunnen^ Ijerum, mo fie öom ^anbe

au§ bie auf bem Sßaffer fcl)mimmenben Slmeifenpuppen auffifd)te nnb fid) mo^lfd)meclen

liefe. £)a mit einem SJlale mar fie im SSaffer oerftt)munben, um fdmell mieber am

anbern (£nbe be§ 33ec!en§ l)erau^u!ommen. Wxt einer magren äBonne übergab

fie fid) nun bem naffen Elemente, flog einige $Me mieber auf ba$ Gemäuer, um

fid) ju fcrjütteln, ober auf ben ^Häufc^er, ober auf angebrachte Sprung^öl^er, fdjtoamm
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bann einige ©efunben lang anf bem (Spiegel be3 2Öaffer§, um g(eid) toieber unter

SOßaffer ju üerfcfyminben. Setrt geriet^ fie babei unter ben leisten (Strom be3 SRäu*

fd)er§ unb nun Begann ein förmücr)e§ SBaffermälgen, bann flog fie mieber ein paar

SDtal in ber Poliere untrer, um fid) gleict) mieber in ba% Sßaffer §u frühen, mobei

man burdjau§ nichts bemerlen lonnte, bafj ber $ogel naj3 gemorben märe, (So

mieberfyolte fiel) biefe§ Spiel an gel)n Sftal, bafe ber $oget auf einen oorfpringenben

(Stein be§ 9ftauermerle§ flog, fiel) fcfyüttelte unb pu|te, einige 90M bann in ber

Poliere fyerum flog, ol)ne mieber §u öerfudjen burcl) ba£ ®itter gu entlommen ; bann

lief er mieber auf ben Sftauerranb be3 (Springbrunnen^ unb liefe e§ fiel) l)ier mof)l*

fcfymecfen. £)a§ Ijerrftcije $ifb be§ 2Baffermätgen§, ba§ (Scijmimmen unb £aucl)en,

lonnte idj nun täglid) fefjen, unb mancher Sßogelfreunb, melier miel) §u ber ßeit

befugte, faf) mit mir ftunbenlang biefem treiben gu. Sei) fütterte neben frifdjen

$lmeifenpuppen aud) nod) getrodnete, !>!ftel){mürmer unb etma§ rofje§ Sfttnbfleifdj, alle§

mürbe genommen
;
gifd)e aber, tm benen mel)r at3 ljunbert im 23affin fiel) tummelten,

mürben burd)au§ öerfdjmäfjt.

Sngmifdjen erhielt idj mieber eine 2Bafferamfel gugejanbt. £)em ganger l)atte

id) gegeigt, mie er biefetbe §u oerpaden l)atte. £)ie SBerpadung erfolgte in einem

möglidjft Iteinen $erfanbtläfig, hü meinem bie £)ede mit frifdjem ©ra§ unb bünnem

Qeuge gepolftert unb ber 23oben mit frifdjem $ad)fanb beftreut mar; einige WlzfyU

mürmer unb frifdje ^(meifenpuppen mürben l)ineingegeben, meiere inbeffen unberührt

blieben. £)er $erfanbt mufe als „£)ringenb" unb mittetft Eilboten erfolgen. 3u

biefer Sßeife oerpadt lam ber neue $ogel fefjr gut an. £)erfelbe bejog guerft einen

ber oorl)?r befdjriebenen Käfige unb ging l)ier fofort an ba§ gutter. 3dj tnagte

nun, meiner alten äBafferamfel eine @tefeEfdjafterin gu geben. £)a gab e£ neue

SBüdlinge ofjne (Snbe. 2)ie neue SBafferamfet machte mir mel)r greube, aU bie alte,

meld) letztere fid) faft §u öiel im SSaffer §u fdjaffen machte, auf bem Söafferfpiegel

l)erum fdjmamm, mie eine Heine (£nte, um bie aufgeftreuten 2lmeifenpuppen aufgu^

lefen. £)a§ gute (£inoernef)men ber beiben Sßafferamfeln bauerte nur eine 2Boct)e
r

bis tef) einmal bagu !am unb fat), mie bie alte bie neue verfolgte, erft auf feftem

23oben, bann fogar im Sßaffer unb l)ier lam e£ gu intereffanten 3agben. SDUcf)

feffette ba% unb id) mollte märten, ma£ ba lommen mürbe, benn id) glaubte nid)t,

bafe gmei 9Mnnd)en fid) etma£ ®efäl)rlid)e3 angaben lönnten. 3e|t mollte fid) bie

neue äöafferamfel auf einen (Stein fe^en, aber müt^enb lam bie alte geflogen unb

nun begann ein tüchtiger ®ampf im ^Baffer. 2)a faf) iä), ba$ bie eine bie anbere

feft l)ielt unb unter SBaffer §og. (Schnell fprang ie^ ^ergu unb beibe SBögel gingen

fofort au§einanber. 2)tc ältere fing an laut gu fingen unb bie anbere l)ufcl)te il)r

entgegengefe^t auf einen (Sprungftab unb putzte fic^ ; ic^ faf) bann, bafe beibe fragen

unb beruhigte mic^. ^lbenb§ jebocl) reöibierte 'vfy, bie eine guclte au§ einem 9J^auer=
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loci), bie anbere fafc auf einem (Stein hinter einem Sfteifh'gljaufen. 2tm anbern borgen

liefe e§ mir feine SRutje, id) ging §u meinen Söafferamfetn unb beibe maren im

treffen. £)a§ treiben unb Reiften ging aber fd^ott mieber lo§. Sta .tjatte id)

mir vorgenommen, bie smeite 2öafferamfet ^u entfernen unb $mar fjeute nod), bod)

fd)on ^atte bie erfte, metdje überhaupt feljr fräftig unb gut im ©efieber mar, bie

(entere gefaxt, brückte fie unter SBaffer unb ^acfte barauf to§. 3d) vermochte tro£

alter ©dmelligfeit nidjt gleich burdj bie flehte ©ingang§tf)ür in bie Poliere gu fommen

— e3 mar §u fpät — ber $ogef ftarb mir unter ben gänben.

©o vergingen mieber \ttiß bi§ fiebert SBodjen, at§ mir auffiel, bafe fict) meine

alte SSafferamfet nictjt mefjr mie früher fo im Sßaffer tummelte, ja manchen £ag

fat) idj fie gar nict)t in btö SSaffer getjen. gifdje würben nie genommen, fie

mar votlftänbig an 9Jcifd)futter gemöfjnt unb frafe fefjr viel bavon; audj erweiterten

midj if)re gefälligen SSüdtinge immer nodj fef)r. 9cun merlte id) aber von £ag gu

£ag, bafe fie ruhiger mürbe, unb menn fie ^in= unb Ijerftog, lam fie mir mie ent=

Iräftet vor. 3d) fing fie ein, um fie nad) it)rer ®örperbefd)affenf)eit gu unterfudjen,

unb bemerlte §u meinem (Srftaunen, ba$ fie tro| if)re£ bieten $reffen§ ganj abge*

magert mar. 3cf) gab mir alte erbenftidje SOcütye, fie §u erhalten, bodj tro| be3

allerbeften gutterg ftarb mein mir fo lieb gemorbener Sßoget unb Me3 !am mir

vor, mie ein entfdjmunbener £raum.

3d) fdjrieb fofort meinem Lieferanten, mir feine SSafferamfet metjr ju fd)icfen,

\)a e£ mir ferner §u §er^en ging, bie r)errtidr)en ©efdjöpfe um ba§ Seben §u bringen,

tro|bem tcf» mir feinen Sßormurf §u matten r)atte, unb mir alle erbenflidje Wliify

gab, bie Stiere am ßeben ju ermatten.

Söottte id) bodj ben $ann über fie löfen unb bie grage ertebigen,

ob fie mirffid) gifd)e freffen unb fo fdjäbtid) feien.

3d) ^atte nun nod) eine eingemahnte Söafferamfel, bie munter unb mol)t ficfj

in ifjrem ®äfig befanb unb glaubte biefetbe ermatten $u fönnen, menn id) it)r un*

bebingt gifdje geben mürbe ; id) traute biefer ^catyrung eben mef)r $u als bem SOcifd)=

futter. §atte id) TOfdjfutter mit !äJcef)tmürmera vermengt gegeben, fo frafe ber

$oget erft biefe§ unb vor allen fingen aud) gern ba% rotye fRinbfleifdc). 9lad)mittag§

aber entzog id) biefe§ gutter unb fe&te fleine gifd)e im ©tafe t)ttt; bod) bauerte e£

lange ßeit, efje er baran ging, gifd)e §u nehmen. 9Jcir mar e§ jefct barum ju tf)un,

ba% £ier nict)t fterben ju fet)en. SBietmal ging ber SSogel am gifd)gla§ vorüber,

faW hinein, frafe aber geraume ,3eit nicr)t§, bi§ enbtidt) bocl) fo ein madetnbeg gifdj=

c^en gepadt unb verfd)tudt mürbe. 25er $oget mar in§mifd)en ganj ja^m gemorben

unb id) fonnte bemfetben atte§ abtaufc^en. 9^un gab id) tägti(^ Sßeic^futter unb

fteine tebenbe gifdje, bod) nur menn ba§> erftere t>er§er)rt mar, ging e§ an bie gifc^e.

3d) glaube, ba$ e§ bei ber SBafferamfel ebenfo tft, mie bei ber S3ad)ftet5e, meiere
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aud) bann unb mann gifdje fri6t ^enn fte Jumper SSeife ba^u fommt ; man fann

ja fdjließlidj) einen ©ogel an OTe§ gewönnen. ÜUtane SSafferamfel bradjte idj nun

in eine größere ©tubenüoliere nnb fteefte betreiben gur Unterhaltung einen §al^

banbregenpfeifer ju. ®am ber Regenpfeifer ber Söafferamfel §u nafye, fo fd)metterte

fie if)tn laut unb oolt ityr fd)öne§ Sieb entgegen. SBenn id) Mittags 3e^ §att?,

fteCCte id) einen Sinter Sßaffer bi§ an ben Raub gefüllt bem ©cfjmä^er üor, berfelbe

fe^te fid) auf ben Ranb, ferjoß in ba§ SBaffer t)tnunter, um mit einem gifdjerjen

im @d)nabel emporklommen unb basfelbe auf bem mit 9ttoo3 bebedten Polieren*

boben §u oer§el)ren.

gür ben ®äfig ift ber 2Bafferfd)tnä|er morjl faum empfet)len§mert, tro|bem er

m'ele (Sigenfdjaften rjat, ben Siebtjaber §u feffeln. 3er) t)aBe leiber nod) mdjt ($elegen=

fjeit gehabt, ben Sßafferfd)mö|er im freien §u beobachten, bin aber feft überzeugt,

baß er nur 3nfelten frißt unb nur in ber r) ö cf) ft e n üftot an gifdje getjt.

Uebrigen§ rjabe id) and) gefunben, ba$ felbft im ftärfften Söinter maffenljaft Snfelten

im <Sd)tamme unb in bem gefallenen Saub in ben ©äd)en öortjanben finb. 3 dj bitte

recrjtbringenb biefenfo prächtigen ©ogel, meldjer bei größter Mte am ©adje

feine frönen Sßeifen ertönen läßt unb burd) fein munteret Sßefen ben ©eobadjter

feffelt, §u fdjonen.

Dfdjafc ben 21. Xegember 1892.

Heinere Jlittetlungen.

(21. e. ©rief an ®. £r> Siebe), 9?eulid), b. lj. öor ca. 4 2Sod)en, fanb id) beim

$ogelf)änbler ©djulfce brei (fitrotteuftttfeit (Fr. citrinella) öor, bie berfelbe mit

einer ©enbung 8e^9e <w£ tiem $ljtirittger 2BaU>e, unb §töar au§ ber Umgegenb

öon ©crjmalfalben, erhalten t)atte. £)a biefe (Sitronenfinlen boef) mefjr in ©üb=

beutfcrjlanb, Xirol, ©crjtoeiä, ©übeuropa oorlommen, fo ift bie§ fporabifcfje auftreten

biefe§ $ogel£ bod) immerhin bemerkenswert, ©ielleidjt finb bie ditronenfinlen aud)

anbertoärtS in Xtjüringen refp. 9Jättelbeutfd)lanb beobachtet morben?

511tenburg. Dr. ®oepert.

Sßeitere Mitteilungen hierüber mären un§ fefjr toilllommen. Uebrigen§ finb

brütenbe ©irlifce meinet ©rinnend nad) am «Sübabrjang be§ Springer 2Balbe3

fd)on beobachtet morben. 2lud) ©ater ©ed)ftein fdjreibt fd)on in feiner Sftaturgefdjtdjte

ber (Stubenöögel, ba§ bie @irli|e in graulen niften; bamit fann nadj ber gangen

Seben^meife biefer ©ögel nur ber malbige 2lbl)ang be§ £fjüringermalbgebirge§ ge=

meint fein. ®. XI). Siebe.

(% e. ©rief an ®. £f> Siebe.) üftatfjftdjenbe ©emerluug bient $um ferneren

$ftad)tneife, ba§ Ijoljc Sdjttcetoge im 9?ovi>ctt tiie ^tfgd füWid) %n umnftmt
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>ttmtgt. (Sine prächtige (Sperbereule mürbe oorgeftern in einem unferer 3nftitutS=

reoiere gesoffen. £)ie Sdjneeammern tjier rjaben fid) üermefjrt; bie $afengimpet

itidfjt ju oergeffen. $ud) beäüglid) eines 9?audj>fuf5buffarbS (B. lagopus) möchte idj

nod) ermähnen, bafe berfetbe fRefte oon einem gafan im tropfe Ijatte.

(SberSmalbe, ben 8. ©cjcmbcr 1892. TOurn.

etaave im §evfcft (gier legend. 3n Shr. 10 ber „Drn. 2tfonatsfd)r." 1892

©. 266— 71, berietet mein rjoctjöererjrter greunb §ofr. $rof. Dr. Siebe über

„verlorene nnb meggelegte (Sier". — 2lud) icf) tjabe häufig bergleicfjert (Sier gefnnben

ober erhalten, boctj beriete id} rjeute nnr über einen einzelnen, aber gan^ befonberen

gall. 31m 28. (September 1892 fanb idfj anf ber fteinernen platte eines im

$arfe nnter einer mit 4 Staarenfäften behängten (Sictje jterjenben £ifd)eS ein f rifcljeS

^erbrochenes Staarenei. 8d) ftu^te unb prüfte nnb prüfte! £)aS (Si mar nidjt

oom grüfjjat)r Ijer unb etma beim Peinigen oon (Seiten beS StaareS ermittirt:

eS mar normal, mit bem gflecfdfjen oerfetjen, oon ber belannten, frtfcf) fo frönen,

Vläue; (Simeifj unb Dotter frifd), unjmeifelfjaft frifd) unb nod) feine 5 (Stunben

alt. 21m 29. «September fanb meine Sd)mefter 3(nna ein jmeiteS Staarenei in

einem «gofjlmege, 48 Stritt öom gunbort beS erften (SieS entfernt. ®enau un=

jmeifefljafter Vefunb: oor menigen Stunben frifd) gelegt. — Sdjon 1890 berichtete \6)

in biefem blatte ©. 482, ba% einzelne (Staare ftdfj gelegentlich ifjreS belannten §erbft=

SlbfdjiebSfonäerteS fo feljr in bie Qät ber ÜUänne ^urüctbegeiftern, ba§ fie fctjtiefelid)

fogar eifrig Niftftoffe eintrügen. SDieS ift Ijier aüjä^rücfi ber gaE. 28aS ber eine

gerabe auSgemiftet Ijat, l)ält ein anberer für fetjr brauchbar unb fcfjleppt eS fofort in

feinen haften unb l)at im oerftoffenen 8arjr u. a. ein neben bem genfter meiner

Butter mofmenber Staar ein oollftönbig neues «gerbftneft gebaut.

Staate oon 2Bacquant=®eo§elleS.

(2luS einem ©rief an ®. %$. Siebe.) ^ätwlogtfdjeS au§ töortoegetu

(SS ift fjeuer 1892 bei uns in Sftorroegen ein armes Vogeljat)r getoefen. 2llle <Sing=

oögel maren feljr fpärlid) üor^anben ; in meinem ©arten rjaben nur 4 Vogetpaare Hefter

gehabt. SBetI bie Sorbus * Wirten fetter aufcerorbentlid) tuet beeren trugen, ermartete

man aud) einen fef»r reichen ^erbft^tg unb großen gang oon ben grauen SDroffeln

(iliaeus unb musicus); fie finb cutcf) mie geroöt)nficfj rjier angelommen, finb abergteid)

metter abgezogen, fo ba$ ber gang gleich Sftutt mürbe, unb bie roten Vogelbeeren fjängen

nod) unbenutzt an ben Räumen. SDer $u§ unb bie Qugridjtung ber SBanberbögel fyaben

gemif* nid)ts mit ben Nahrungsmitteln ju fcrjaffen. — (Stmge ©eibenfdfjmänae maren

neulid) aud) fn'er ; eigen genug mar eS, ba|3 4 bumme Vögel in eine offene ®aufmannSbube

mitten in ber Stabt, mo anfällig ein auSgeftopfter Seibenfd)toan§ ficf) befanb, hineinflogen

;

ber Kaufmann tjat fie aber gteid) in ^rei^eit gefegt. — (Sinige Sdjmärme Turdus

pilaris fetje id) mitunter; fie merbeu Reiter mal)r}c^einlid) hierorts ben ganzen Söinter
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oevbleiben. — 2)ie Affenarten oom §od)norben, bie gemörjnfidj l)ier im Oftober

unb 9cooember atifommen, raaren nur in geringer Qafy 3 ltÖ e9en -

(Sljriftiama, ben 30. S^ember 1892. 3. ©örblje.

®htc liftige $lvä!)f* 91m heutigen STage war tjier ungefähr einen guß tiefer

©djnee gefallen unb [teilten fidi) infolgebeffen fel)r biete ®räf)en auf ben gutter=

planen ein, moburd) bie anberen $öget oon benfelben t>erfct)eucr)t mürben. Um
biefent Uebelftanbe abhelfen, fdj offen mir einige ®rärjen mit bem STefctjing. (Sine

mürbe geflügelt unb rannte in großen @ä|en im ©arten umrjer. SOSir oerfudjten

fie nun ju fangen ober mit einem ©tode totgufcrjtagen. 9#erjrmat§ entmifdjte fie

un§. $tf§ fie fd)tießlid) farj, ba§ fie un§ nicfjt meljr entgegen fönne, froef) fie mit

bem ©dmabet ooran mit eng an ben Körper gelegten klügeln unter ben tiefen

©dmee, fo bafj nur nod) ber @c^man§ rjeroorfarj, unb blieb regung§lo§ liegen, offen=

bar in ber ?Cbfid)t, baß mir fie überfein follten. sJcatürltcr) r)atf iljr tt)re Sift

nicr)t3: ber fdjmar^e ©djmang rjob fidj §u beutüct) oon bem meinen ©djnee ah.

3ena, 11. 3anuar 1893. Dr. darl 9t §ennide.

3n 9^r. 15 unferer 9ftonat§fd)rift fdt)rieb $err gr. ßinbner über „ber große

33untfpect)t al§ ^etttfdjmetfev/ 23ei un§ mar oorigen §erbft §ur Qdt ber 9cuß=

ernte ber große Q3untfped)t häufiger Q3efud)er unferer ©arten ; er tiefe aber bie 9lüff

e

unberührt, dagegen bin id) in ber Sage über anbre getnfd)meder berieten §u föunen,

nämtid) über llte fflaftetthälje ttttD WtMtvätyt. Vor bret 3al)ren mar e§, baß

icrj bemerfte, mie bie beiben genannten Vogelarten ben großen SBatlnußbäumen, bie

fidj in ben anliegenben ©arten meiner Söolmung beftnben, rjäufig S5efucr) abftatteten.

Veim SSegfliegen berfelben bemerlte id), ba% eine jebe ®rät)e eine Sßatlnuß im ©djnabet

forttrug, einige 9JMe in ber Suft fretfte unb bann über bem §öl)enjuge, metetjer

nörblict) be§ Drte§ ficr) befinbet, oerfdjmanb. 3m Satjre 1891 lonnte id) biefetbe

2Bal)rnet)mung machen. 5luct) im oorigen 3cd)re, fdjon im (September, at§ bie -ftüffe

nod) üoltftänbig in ber grünen ©d)ale maren, ftellten ftcf) bie biebifdjen geinfd)meder

einzeln, aber aud) gu 5 unb 6 ein, um itjre Räubereien auszuführen, £)ie§ tjaben

fie fortgefe^t bi§ gu Anfang SDegcmber, mo fie nodj 9cad)tefe Ijieltert. 3u biefer

legten Qüt festen fie fid) auf bie ©pi|e ber lallen Nußbäume unb tjielten fleißig

Umfd)au. 2öar eine 9cuß entbedt, fo ftürjteu fie ftdt) ^aftig barauf; mit bem

©djuabel erfaffen unb auffliegen mar ein». ßumeiten fa5 ^ auc^ Da& i^tien bie

tüar)rfct)einticr) p fnapp gefaßte üftuß mieber entfiel. Sntereffant far) e§ aud) au§, menn

fie fenfreetjt emporfdjoffen, um bie 9äiß beffer faffeu gu lönuen, inbem fie biefelbe

gemiffermaßen tiefer in ben ©dmabet faEen ließen. %n mausen Vormittagen l)abe

ic§ bie Vefuc^e oon mehreren 3—4 mal miebertjoten fetten. @eiten§ ber S3efi^er ber

$äume §dbt id) feine (Störung be§ ^iebe^^anbmerfg bemerft.

§ol)enftein. 5t. Eilige, 2et)rer.
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3tt ©üboftttjüringen, roo in jebem größeren 53auerngutgarten ein ober mehrere

Söaftnuftbcmme fielen, finb bie ®rärjen nnb Ziffern at§ Dcufebiebe befannt, nnb roerben

bort tjie unb ba bie ®inber mit klappern angeftettt, unv^Bacrje ju galten. £)ie Qät

roo fie bort am eifrigsten anf Sßattnüffe ausgeben, ift bie länbttdj ftitte 9Jlittag§^eit.

& £t). Siebe.

(5t. e. 23rief an ®. £t). Siebe.) Hftein @otm Braute üon @t. §etena einen ferjr

fettenen $oget Aegialites (Charad.) sanctae Helenae, M. J. E. Hartwig <? im

§ocfeett§fteibe. tiefer $oget ift eine rara avis nnb lommt nur anf ©t. §etena oor.

gerner ein fd)öne§ g tiom $vo))tfbugeI, ben er bei Satjenne anf bem tiefte fing.

£)en erfteren roitt er für 30 Sftarf, ben teueren für 20 Sftarf abgeben.

2lTtenfird)en in 2Beftpt)aten. d. @act)fe.

3i»ntc |Umttit<tfel mit ^ÄbbtlMuiant ber uurtjtta,|tcn Kleineren fceutfdjen Wjel.
§erau3gegeben oom £>eutfcrjen herein gnm ©djufe ber SBogetroett. Verlag oon

©. Sender; in ©era. ^rei§ 10 2RarI.

„$)a§ 23efte ift für unfere ®inber gut genug." 2Iudj üon tiefem alten @r*

fat)rung§(a|e mit liefe fidj ber 5)eutfd)e herein jum (Sdjutje ber Vogetroett leiten, als ber=

fetbe für §au3 unb ©dmte feine beiben großen 2Sanbtafetn t)erau§gab. 2)ic foeben

erfdfn'enene §meite SBuntbrucftafel mürbe t>on bem befannten iiermater ^rofeffor %.

(Döring in Seidig mit äfteifterfdmft entmorfen unb fieHt fünfzig SBöget in natur-

getreuer Stellung unb gärbung bar. SDurd) biefetbe mirb bk Kenntnis ber eintjeimifcrjen

Sogefroeft eine bebeutenbe görberung erfahren unb be§t)a!6 fei btefe§ rjeroorragenbe

2lnftf)auung§mittet ©ttern nnb Sehern gur 2tnfct)affung beftenS empfohlen. 2)er öer--

rjättntämäfjig biQige $rei3 üon 10 äRar! für ia^ auf Seinemanb gezogene @£emtotar

nebft ertäuternbem Xeri ton Dr. @. fRet) mirb bem üerbienftöotten feerf eine roeite

Verbreitung fidjern.

®era, 31. S^ember 1892. ßetjrer ©mit gifcfjer.

Jflfanacr, Jtarl. £cttraq £»? IjiMw ber jpljncrtnberknlojc. (3naug.=£)iff.

in: 2trb. a. b. patf^anat: 3nftitut> Tübingen 33b. I. £eft 2. ©. 309
ff.)

$fanber rjätt bie §üt)nertuberlutofe nur für eine Slbart ber <3äugetiertu6er*

lutofe unb nimmt be§t)aI6 im $egenfa| $u anberen gorfdjern feinen befonberen

$Baci£tu§ für biefetbe an. ®egen menfdjticrje Xuberfetbaciflen finb bie §üf)ner übrigens

unemüfängtid) unb ebenfo umgeiet)rt, ma§ jur 23erut)igung für ängftticrje (Gemüter t)ier

eingegeben merben möge. 2tt§ ecrjte Xuberfutofe dmrafterifiert fidj bie ber §üt)ner

1. burcr) bie rfjarafterifiifcrjen ^Bacillen, 2. burd) ben tnftotogiferjen SBefunb ber $uberfet*

bitbung mit Verfafung unb 3. burd) bie Snfeftiofität. 9t6meidjenb aber erfa^eint fie

bura^ bk S^ärtia^leit Sang^anS'fa^er SRiefen^eHen unb bie anbere 5trt unb SBeife ber

SSerläfung. 5tugenfdt)einltcr) befi|t ber ^Bacillus ber §üt)nertuberfutofe eine geringere

$iruten§ aU berjenige ber menfrfjtidjen unb ©äugetiertuberfutofe. 3)ie Uebertragung

oot(^iet)t fitf) aller 2Bar)rfct)etnItd^feit naa^ auf longenitatem SBege.

Harburg i. §. Dr. (£urt gtöride.

iDom trojitfdjrn (Lteflanö jum nutiicu ,$djncc in SBort nnb S3itb oon 5t. ©bring,

Seidig bei Wbatbert gifetjer.

@$on be§ öfteren ^at auf unferen großen SSerfammtungen unfer t)oct)tieret)rte^

^itgtieb, £err $rofeffor Döring, bie Vereingmitgtieber entjücft bura) feine frifcr)en
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Vorträge über bie Sftatur ber fübamerifanifdjen £anbfct}aften , ber bort Ijeimifdjen

SSogetmeÜ, unb tjat babei feine Säuberungen nodj auf baZ tüirffamfte unterftüttf burct)

feine fertig fütterten Silber au§ bortiger £topen= unb SKpenmelt. 2Bie fyaben mir

alle tief im Snnern bann gemünfcrjt, boct) im Vefi(3 folctjer (Söring'fßen Silber gu fein

um fie mieber unb immer raieber an^uftaunen unb uns babet in jene ÖJegenben $u

oerfejen, mo fict) bie färben^ unb formreißften ®ebitbe tropifdjer Urroätber mit ben

granbiofeften gelfenmüfien ber firngefcr)mücftett Morbideren 51t einem munberbaren (Snfemble

vereinen. Ste t)at unfer $reunb unfere geheimen SBünfdje erfüllt: er bietet un§ in

bem oben citierten 2ßerl eine IRet^e prächtiger Xafeln in ®roJ3folio, begleitet oon einem

lur§ unb fo reßt greiflictj getriebenen Xerjt, bem eine SJJenge oon fet)r gut aufge-

führten Vignetten unb Sßmar^btlbern auf ba$> jmecfmä^tgfte iffuftrterett. 2)ie im

Vuntbrucf aufgeführten Xafelrt, mit bekannter Meifterfßaft gemalt, (äffen nidjtS ju

roünfdjen übrig unb fjat l)ter bie girma gifdjer ba$ Möglidjfte geleiftet. 2)abei ift

ber $rei£, {ebenfalls in ber begrünbeten ©rroartung eines ftarfen unb fdjnelten 2lb-

fa£eS, nißt t)oc^ geftcllt: eS erfßeinen 6 Sieferungen ju je brei Mar! mit je frvti großen

farbigen £anbfct)aftS6ilbern, unb etroa 8 fc^margen Vignetten unb S3itberrt im Xext

2)aS SSerl ift eine 3^tbe für jeben 33iid^erttjc§
, für jebe Sammlung geograpf)ifcr)=

naturmtffenfdjaftlidjer 5lrt unb äugleict) ein rounbetoolleS, in feiner Xreue unb farbigen

<Sct)önt)eit Ijöd&fi einbrucföolIeS Hilfsmittel für bie polieren VitbungSanftalten.

llcrfud) einet* ^mfaitna to tyromnj j&tjlcl'icn. Von Dr. ßurt giöricfe. ©etbft*

oerlag.

3n bejßeibener Sßeife nennt ber Verfaffer bie borliegenbe fßöne, grünblictje unb

umfaffenbe Arbeit einen Verfudj: eS ift eine redjt gute Sloifauna, meldte ebenfomotjl

ben facr)miffenfcr)aft{icr)en ^nforberungen, mie ben Vebürfniffen beS VogelfreunbeS im

großen ^ublilum genügt. Qn bem einleitenben Steil merben nact) allgemeinen Vor-

bemerfungen noct) gegeben eine ®efd)icr)te ber ornittjolog'fßen gorfctjungen in @ct)lefien,

ein Verzeichnis ber über bie Dcnittjologie ©ßlefienS erfdjienenen Slbtmnblungen unb

(Schriften, ein Verzeichnis ber Veobaßter unb Mitarbeiter, ein fRegifier ber Vögel

SdjlefienS mit befonberem Unterfcrjiebe ber Vrutoögel unb eine allgemeine ß§aralter iftif
5

ber fcf)lefifcr)en Sloifauna. @obann folgt Vorführung ber einzelnen SpecieS. Vei

jeber ©pe^ieS maßt bk 3luffül)rung ber miffenfßaftlißen ©tjnontymif, biefeS laftenbe

®reu§ ber SBiffenfßaft, ben Anfang. 3^r folgt bie 2lnfüt)rung ber bort üblißen

VolfSnamen, — aucf) ber potnifßen unb menbifßen. @obann merben bie Mennjeic^en

ber 2lrt eingetjenb befproßen, unb ge^t ber Verfaffer babet ausführlich auf bie Ab-

arten, auf bie @ubfpe§ie§ ein. $>aran fc^lie^en fic§, in Tabellen georbnet, bie 3U9 S

beobac^tungen ber öerfdjiebenen einzelnen gorfd§er, bie fid) fo au^erorbetttltct) leicht

überblicfen taffen. ^latfjbem ber S5erfaffer ^ier nod) eine äRenge einfc^lägiger 33e=

obad)tungen unb !citifc^er bemerfungen eingeflößten, gel)t er auf ba% S3rutgefßäft

über unb fdjtiefjt meift mit bem Käufern ah. ©anj befonberS genau mirb bie geo=

gra^ifße Verbreitung ber Wirten innerhalb ber ^roöin^ @ßlefien berüc!fißtigt, fomie

bie grequen^ unb ber Verlauf ber Sugftrafjen.

©0 ift bie§ SSerlßen tttdjt blog für ben Vemo^ner SßlefienS oon befonberem

Sntereffe, fonbern für jeben Vemo^ner Mitteleuropas, namentlich aber 3)eutfd)lanb£,

beffen ornitljologifc^ reic|fte ^coüinj ©ßlefien mo^l genannt merben fann, unb bietet

e§ nißt bloJ3 bem gaßmann miülommenen Vergleiß Sftoff, fonbern auß bem ßaien

ein Vüßlein jum ^aßfßlagen unb üoll allfettiger Anregung. 5)er $reiS beS auf

©ubffription erfßienenen 2ßer!eS beträgt 9 Mar!. $>ie 5lbreffe beS VerfafferS: Marburg
in Reffen, Slffiftettt am joologifßen ^nftitut ber Uniüerfttät.
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ßiidjer-itorlaijen ms kr Miüotljck Cenerküljn. IV,

A. §« beutfdjer §pxatye.

151. t). ßoren^, $orfd)täge Betreffenb bie geftffellung einer allgemein ein^
füljrenben, internationalen ßlaffification unb Sftomenctatur ber $ögel. — (ii. intern,

ornitfy. ©ongrefj ju Subapeft. 4°. 2 ©.)

S5iefe $8orfa)läge, toeldfje fidj §um Xr)etX mit ben üom $erm. Somite betfen

(ögt. ba3 9i SBtafiuä'fdje Referat unferer 9fr. 162) lamen in Cßeft nidjt §ur 5Beratl)ung.

$)er Sßorfdjlag (SSer^eidmiffe ber einljeimifd&en tarnen ^ufammenjuytetten, in benen ein

jeber SSogel nur einen tarnen t)aben foü), bürfte fdjtr-er burdjfüljrbar fein! — 3n 9forb=

beutfdjlanb fennt lein 2#en?dj einen „fRötöel" , ein in ©übbeutfdjlanb üblitfjeä SBort;

fötaler SBeifpiele giebt e§ $)u|enbe.

152. (Sßfaöfiö) 2)ie Drnit^ologen in ©ffef. Ex.: $te$rau. XXIV. 9fr. 61.26. 2Wai

1891. (fteuilTeton.)

153. ö. $erg, Sötlf). grlj., (Sin ©umpf=, 2öalb= unb SagbBilb au3 Ungarn. —
8 vo. sßicn 1890. 16 <S. (Ex: 2Btener ^anbtoiri^. 3tg.)

154. o. §uf$tfjt), (£., Katalog über bie im alten ©tfjloffe (Sftuine) §u Sofen^

fjau§ oorfinbticf)e $ogetfammlung. (i89i) $oi. 25 <§. (pr vrfcate ©ircufotion.)

155. ö. ^el^eln, 51., (55efd^td6)te ber ©äugetl)iere= unb Sßoget = ©ammlung be§

f. !. natitrfjiftorifdjen §ofmufeum§. (2tnn. be§ f. f. natura £ofmufeum8 V. 4 6. 503—539
Söicn 1890) [Sögel 519—539.]

156. o. §auer, g., 5111g. güfjrer burcl) ba3 1. 1. naturln'ftorifdje |jofmufeum.
18te3 2:aufenb. äßten 1890. (16*">. 368 @. 2Rit ^3tan. [23ogel ©. 306—333. 352—353.]

157. ^na

u

er, Unter gieren, gitfjrer burcf) ba§ SBtener Sßiöarium. 17. 2fa8g.

3Kii 20 SMl&Ubern unb 103 Sertfübern 2Bien (1890. 8°. 77 ©.)

Sluf bie SOSerfe -iftr. 152—157 lam td& in meinem „Söeridjt über eine ornitfj. Steife

nadj Ungarn im grü§jal>r 1891" im Hefter §aufctberidjt II. fo au§füt)rtid& ^urütf, ba% idj

mitf) t)ter auf einige 9totijen befrfjränfe: 9fr. 152 nur feuilletoniftifdj, fefyr menig orni-

tfjotogifdj; 153 fdjilbert baZ SSogelleben im§anfäg; biefe Sörofdjüre entging bislang allen,

bie übet bie §aufctfongreJ3tour fdjrieben! 154 umfaßt: 159 Slrten, 248 ©tütf. 155: $)te

Drnitljologen u. ©ammler, beren Sammlungen l)ier ju finben finb : ©djjott u. 23oo§, @ngel,

oratio, ßobfon^ßebrano , ©palom^lö, Matterer, $rinj Slßie'D, ßalanbe, SSecoeur,

$arfinfon, t>. giftet, ö. ©Treiber, Söattljtiant), (Siefetfe, Stgnello, ©etfom, Dritter, $eale,

Xljienemann, SBronm, 23ojer, $5al)l, i)oötoe u. ©djiebe, ©ieber, ö. Slcerbi, SSelben,

©. ü. ©ügel, ^otfa^t), ©anmper, ©oiffonean, ©umtng, SSerreaug, unb tnele anbere,

Xö^en öon Xemminl, ßidjtenftein ,
§empria^, ©. S. Srelnn, SSiert^alei:, $rin^ SBieb

u. a. 156. @rft bie Socal= bann \)k föft. ©ammlung. 157. ^öeria^tet über 16000
©tüd in 280 Wirten (je|t 350 in 22000).

3n feinem inertoollem Sluffa^ „%lad) Ungarn unb (Siebenbürgen; eine ©tubien*

unb ©ammeireife uom 3. 90?ai bi§ 26. 3uni 1892" giebt .gerr TOajor ^Clejanber

uon §omet)er*) bie %lotih i<fy l)abe unmeit ber ^ufeta Wl^ko (bei Sfyet(on) im
Debenburger ßomttat biefen Jrüljling, alfo 1892, 3 (Belege be§ ©teljenläufer^

(Hiniantopus rufipes) ausgehoben. 3^ toar aEerbing§ aufy 1892 am 9^eufiebler=

©ee, aber Einfang Slprtl, §u einer fy'ti, ^° ftc§ &m Himantopus fet)en läj3t.

dagegen fanb ic^ an jener ©teile ein Belege am 10. 3uni 1891, roie ii) auc§ in

meinem 23er td)t über eine Steife nacr) Ungarn im grü^jal)r 1891 im §auütberid(jt

be§ Songreffe§**) mitteilte.

5mün%en, 31. ^ember 1892. $aut ßeoerfü^n.

*) Drntt^orogtfc^e 2ttonat3fc&rift XVII 1892 %lx. 16 ©.436
**) 2ßiffmfc^aftlid)er Xtü, Sanb II 1892 @. 231 BtpMty. ©.22. Seö.

3?ebaction: §ofrat^ ^rof. Dr. Ä. S$. Siebe in ®cra.

Drud üon S^t^arbt florrol in j&allea.©.
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Deutfdjett

Vereins )wl Styufyt kt Dogeltuelt,
begrünbet unter SRebaction üon (£ t). (^cfolecbtenbai.

'

»ereinämitglieber jaulen S^ebtatert ÜOU
einen ^Jahresbeitrag von f ü n f 5011 «••* ^ ®* e Mebaction ber SKimoncen-
n. erbalten bafür bie äJfrmatSfd&rift föofrat ^Brof. Dl'. VtCPC ttt ©ettt, betlage fübrt.£err Dr. 2r. g r e n 3 e l

poftfret (in ©entfcBX) — 2)a§ @in=
%infiiJT SRrtrfifeonhen fceä ^rprnä in ft r ei b e r g i. ©. ; alle für ba3

trittsgelb Beträgt l SWar!. — 3 a l).
fettem ^50r)t|enDCn oe<3 verein«,

3i njcigeBlott ber n vlt . ^onatefdir.
I it n g e n werben an ben 35evein§* Dr. SfaejneJ Dr. 5teti Beftimmten 2injeigen bitten roir an
Wenbantenförn. ^elbeatntSsSBorfteb. «?-,»$,.« «L r*,. ffk cr*,r&«.~K*~* öerrix Dr. fyremel birect 311 fenbeit

Kommet fn 3 ei« erbeten. Hsrofeffor Dr. p. £afd)enfrerg*
y °

$ommiffton§:$er{ag oon $riebricfy ©toUberg in ÜDUrf eburg.
$rei§ be§ Qa^rgangS öon 12 Hummern 8 Wlaxf.

XYIII. 3ft|pngftBg. Jyebvuat 1893. Hr. 2.

^n^att: ©enerafoerfammlung am 11. Februar in ©era. — $. %$. Siebe: 3ur SJtamen*

frage, ©arl 9i §ennicfe : ©inige£ über ben ©rauöaöaget (Ps. eritbacus). 8. SBujcbanm:
Unfere gefieberten SBintergäfte. 21. t>. £omer;er: 9?ad) Ungarn nnb (Siebenbürgen, ©ine ©tubien*
nnb ©ammeireife bom 3. 9ftai bi§ 26. ^uni 1892. V. (©c&UtJ3.) Dr. ©. ^arrot: gafyme SBilbenten.

$r. ll tnbner: 33ietne ©äfie dm fjutter^la|. — kleinere 9JJitteilungen: $ogeifrfm|. fyrifcf;

eingelieferte ©iSbögel. Vergebliche ©djlaufyett eine§ §ül)nerfyabicl}t3. ©eiöenfd&toänjie. ^änolo*
gifcbe§ au§ ber Umgebung üon ©cfyeibenberg. Cyanecula leucocyana var. Wolfi Br. 23rutbogel

in ber Umgegenb £amburg§. gkmzv nnb ©eibenfcfymän^e. ^änologifcijeg au$ 9?ormegen.

9)iaiterfegler in einem gmirngefbtnnft Rängen geblieben, junger $uc£u!. feigen öon dornen. —
Zotigen für bie VereinSmitgtieber. — SBü^er^oriagen au$ ber SiMiotfyef Set>erfüt)n. IV.— ©ingegangene ©efcfyenlfe.

©enevaltoerfammlung am IL ^efcvuar 1893 in ©em*
f)k bie§jät)rige ©eneralöerfammlung mürbe im „$ötel gum ©rbprinjen" in ©era

abgehalten unb !ur^ nadj 8 Ul>r com $orfi|enben be3 Vereins |jerm gorftrat

ö. SB an gelin mit ben beften SBünf^en für ba£ neue SBeremSjafjr eröffnet. SDerfelbe

4
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berietet aisbann über bie in SDcerfeburg unter feinen klugen bereits oorgeprüfte

SRedjnung, rjebt bie einzelnen ^Optionen berjelben tjerüor unb übergibt fie §ur noch-

maligen fRet»ifion jtneien oon ber Verfammlung gemäßen SOcttglieberu, §errn ßerjrer

©djein au§ ©era unb §errn £>rudereibefi£er ®arra§ au§ §alle. S)er §err

Vorfitjenbe gefjt bann roeiter auf ben ©tanb be§ Vereins ein unb fann benfelben

in finanzieller |nnftd)t roie tnbepg auf bie 2ln£al)l ber Mitglieber al§ einen fet)r

günftigen be^eidjnen; er roeift bor allen fingen auf bie roorjlgelungene, aud) bei

tiefer (Gelegenheit oorliegenbe zroeite Vogettafet tjiu, oon roetcrjer jetem SSerein»^

mitgtiebe e i n ©jemplar aufgewogen jum greife oon 5 Mar! $ur Verfügung fterjt, unb t)ebt

groei auf bie SDconatSfdjrift bezügliche Steuerungen rjerüor, nämlicfj bie Setfügung eines

befonberen 5In§eigeblatte§ unb bie Vereinbarung mit einem Vud)l)äntler, taf$ fie

aucfj auf biefem 3Sege oon ^icfjtmitgliebern zum greife öon 8 ÜDcarf pro 3at)rgang

bezogen inerten lann. Sin bie Mitteilung, ba£ einige üUcitglteber irjren austritt

erflärt tjaben, ioeil in unferer 9D^onat§fdc)rtft bk Vogelfcr)uj3frage nidjt genügenb betont

roerbe, Inüpf t §err ü. SS a n g e l i n bie ferner!ung, ba$ e£ einem fo roeitauSgeberjnteu

Vereine, roie bem unferigen, oor allen fingen barauf an!ommen muffe, burdj Ver=

breitung ber ®enntniffe ber Vogelroett ba% Sntereffe für biefelbe §u roeden unb

ZU tjeben; benn baburd) fei aucf) bie einzig bauerrjafte ©runblage für einen gebeit)=

liefen €>d)uj$ berjelben gegeben. SDurcf) Verordnungen, gefe^lidje Veftimmungen,

grämten für befonbere Verbtenfte um bie ©acr)e, Veröffentlichung öon Gnngelfäüen oon

Vogeloernicrjtung ober Vogelfcpt3ung §u roirfen, ift merjr ®ac§e ber Sofaloereine, meit

rjier meift lofale Vertjältniffe zu berucffidt)ttgeri finb.

Von §errn §ül§mann unb ^rofeffor ©bring liegen telegrapfjifcrje ©rüfje

üor, unb au§ DelSnits im Voigtlanbe ein ©djreiben, in roeldjem über ben maffen*

tjaften Vogelfang in ber bortigen ©egenb geflagt roirb. Verlief) be§ legieren gatleS

roirb Verität an bie juftönbige Vet)örbe für angezeigt befunben.

%n Stelle be§ auf ber £age£orbnung fterjenben Vortrags be§ §errn Dr.

V r a § au§ Bresben roirb infolge ber (Srfranfung be£ (enteren ein foldjer oon §errn

Stud. tlieol. SHeinfcfjmibt au§ Marburg gehalten. 2)erfelbe Ijat bie fäauh*

oögel jum ©egenftanbe, fcfjilbert ir)r &eben im freien unb in ber ©efangenfcfyaft

unb tritt mit ganger @utfd)ietenr)eit für ben Sdjug tiefer fdjönen Vögel ein; er

roirb in ausführlicher gorm in ber 9JconatSfd)rift erfreuten, ebenfo roie ber fict)

anfdjliefjente Vortrag teS gerrn £jofrat ^rofeffor Dr. £ i e b e über bie (Sammlung ber

Xrioialnamen ber Vögel. §err®leinf djrnibt legte nodj eine SRetrje gut conferoierter

Vogelbälge üon SiSüogel, ©crjroanzmeife, SRotfdjroanz, Vaumläufer, ©impel oor, um bie

Zahlreichen meljr ober roeniger ^erüortretenben inbioibueEen Variationen, auf meldte man

rjäufig ©ubfpecie§ grüntet, gu bemonftrieren, unb forbert bie einzelnen greuube ber
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Ornithologie auf, fold)e Abarten im greien gu beobachten, um auf tiefe 2£eife all=

mäfjlidj aud) bie ©rünbe ber Variabilität ju erfennen.

Reiben Vorträgen mürbe ber lebhafteste £)anf ber Verfammlung §u teil

Uuterbeffen Ratten aucr) bie $ted)nung§ret)iforen itjre Arbeit beenbet; ba fie bie SRecfh

nuugen richtig befunben tjatten, mürbe $errn anbauten $tof)mer SDed)arcr)e erteilt

ßum ©cfjfufs banft ber |jerr Vorfiijenbe für bie 2lu§fd)müdung be§ (SaakZ

burd) immergrüne ^flan^en unb gerrn grau 3 griebrid) in @5era für feine 2üt^

ftellung ber oerfdjiebenften Wirten oon Vogelfutter. S)iefelbe befanb fid) in einer

@cfe be§ @aale§, enthielt nur reine unb gerudjfreie ©ämereien, unter benen befonberä

ein 9Jäfd)futter für 2öeid)freffer (k *ßfb. 40 $fg.) unb ©enegalrjirfe in Kolben

^eroor^u^eben finb.

9lad)bem burd) §errn Seljrer gif d) er bem Vorftanbe be§ Vereint ein 3)anf

für feine DJ&ljeraaltung um bie ($efd)üfte be§ Vereins au£gefprod)en unb gerr oon

2S angelin benfelben ermibert l)atte, fdjlofs ber letztere bie ©eneralDerfammlung

mit bem 2öunfd)e, bafc man nod) eine fttit *n gemütlichem ®ebanfenau§taufd)

5ufammen bleiben möge. Wlan folgte il)m gern, unb in biefem ©iune enbigte bie

bie»jährige ©eneraloerfammlung erft am 12. gebruar.

Sit* tarnen =f?rage.

Vortrag in bei
4 SBerfainmhmg am 11. Februar gehalten Don

3 tu ^weiten ^emberljeft oorigen 3al)re§ (@. 478) teilten mir einen Aufruf

mit, tueldjer eine gufammeuftellung aller beutfd)en Vornamen unferer Vögel be^medt,

unb ^u biefem Veljufe um bie 9)titl)ilfe aller berjenigen bittet, meldje fief) für biefe

nndjtige grage intereffieren. 3)a bie (entere nun uid)t blofe midjtig, fonbern audj

eine brennenbe gemorben ift, mag mau mir» §u gute galten, toenu icr) mid) ein toenig

eiugefymber mit berfelben befdjäftige.

&ie (Stenographen finb je£t eifrigft beftrebt, rafd) nod) ju beobachten, unb,

mo e§ angebt, burd) Sammlungen ju fixieren, ma§ oon milben ober Ijalbroilben

Völferfdjaften, iljreu (Sitten unb Vorftellungeu, ($ebräud)en unb (Sinrid)tungen , @e*

raten unb SBaffen nod) übrig ift, benn in fünfter grift roirb bie allenthalben üor=

bringenbe Kultur jene Völferfdjaften t>ernid)ten ober fie menigften§ fo affimitieren,

bafe oom llrfprüngtid)en nicr)t§ me^r übrig bleibt. £)od) ba§ ift brausen, in meiter,

meiter gerne; bei un§ aber, in bem ^odjcioilifierten Vaterlanb, Ijaben mir aud) 5ln^

läffe §u berartigen fonferüierenben arbeiten. (Sine ÜDtoge Volf§gebräud)e maren

eng genug mit bem VolMeben in gamilie unb ©emeinbe oerlnüpft, um bie 3al)r=

ljunberte baljer ifjr Sftedjt behaupten unb fröl)lid) forterjftieren «$u lönnen, unb boct)

fdjtoinben fie in ber neueften &it unter bem ftürmtfdjen Sßeljen unferer jetzigen
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$ulturentwicffung mit unglaublicher ©djnelligfeit. (Sbeufo öertjält es fiel) leiber aud)

mit ben SDcärdjen unb ©agen, unter beuen fo öiele öon t)ocf)poettfc^em Snljalt. ©§

liaben batjer fdjon feit Neunten wadere patriottfdje Scanner beim 5tnblid tiefet

raöiben &arjinfd)Winben§ beu ©ntfdjluß gefaßt, bie bi§ barjin nur münblid) über=

lieferten (Srgärjlungen unb (Säuberungen ntebergufcrjretbert unb frjftematifcrj gu fammeln,

unb burd) iljr Berbienft wirb al§ 3bealbefi£ un§ erhalten bleiben, ma§ früher im

wirflid)en 33efij3 be§ Bolfe» mar. — §at boct) im Saufe ber Qeit unfere (Spraye

eine gange Stenge öon Porten öerloren, bie früher gu itjrem ©erjage gehört tjaben.

2öar ba% nun aucrj gerabe gur geit ber Snöafion ber mälfcrjen 9ftebeweifen unb

SSorte in errjörjtem ($rabe ber fjall, fo ift ber gange ^rogeß be§ Berfcr)winben3

einzelner 2Borte boct) unau§gefefct in £tjätigfeit — audj in unferer geit, wo ber

Bücrjerbrud ebenfo gur ®onferuierung beiträgt, wie gur 3evftörung. 3d) erinnere

nur an öerfdjiebene SSorte wie „ba§ Drt", „Saiger", „btö Xrum" iz.

Bon gang befonberem Sntereffe finb babei aucr) bie Flamen für bie £ier=

unb ^ßflangenarten, infonbertjeit für bie Bogelarten. 2lucrj tjier fcr)winben eine Stenge

öon tarnen, wetetje gum Xeil redjt öoetifd), gum £eil and) reetjt Be^etd^neub waren,

unb gwar rttcrjt bloß foldje tarnen, meldte, mie allerbütgS bie meiften, ben öer=

fdjiebenen £>ialeften angehören, fonbern auet) foldje, öon benen man glaubte, fie feien

al§ fctjriftfäffig allgemein rezipiert. ©3 ift allerbing§ wünfd)en*Wert unb öon un=

beftreitbar öraftifdjem Dingen, menn mir burdt) gang £)eutfd)lanb fjinburdj

überall eine jebe Bogelart mit bemfelben f ct)rif tf äf f ig ert beutfdjen tarnen

begeidmeu
;
finb mir bod) enblict) babei, aucr) in ben fo mannigfaltig geworbenen latetmfcfjen

21rt= unb ©enuänamen enblict) einmal eine internationale (Sinrjeitlicfjfeit einzuführen. 3)ie

@tnl)eitlidc)lett ber beutfdjen Benennungen wirb gang- gewiß früher ober föäter aucr) gu

ftanbe lommen; bamit fie aber in groeefmäßiger 2öeife gu ftanbe fommt, ift e£ not*

wenbig, baß au§ allen ($auen 3)eutfd)lanb§ bie üolfötümlicrjen, b. t). in biefem galle

bie biateftifdjen tarnen forgficr) gefammelt werben, bamit man weiß, welcher öon

ben garjlretdfen tarnen, bie jebe eingelne 51rt trägt, ben weite ften 35er breitun g§!rei§

rjat, ober aud) für ben ©ebraud) amgeeignetften erfdjeint, unb biefen bann bei ber

SEBarjl eüentuell beöorgugt. £)a§ gang genaue unb er^afte (Sammeln ber üolfötüm*

liefen Sftatnen t)at batjer neben jener ibealeren aud) eine eminent praftifdt)e Bebeutung.

UebrtgenS aber liegt (Sefatjr im Bergug, benn, wie fctjort bewerft, werben in furger

ßett bie öolfötümlidjen tarnen ber Bögel in bemfelben SDcaße öerfd)winben, in

welchem bie mobernen, namentlid) aber bie metjr einr)eitlict)en beutfd)en Begeid)nungen

an §errfctjaft gewinnen, Sie follen einer einheitlichen Benennung ben ^31a| räumen,

aber nierjt fpurlo§ öerfcrjwinben : fie follen, tdk bie beutfetjen (Sagen unb alten, gum

£eit noct) im «gjeibentum wurgelnben Brauche, üor itjrem gänglid)en Berfd)Winben

aufgegeictjnet unb fo fonferüiert werben für bie rjiftorifcrje ©eite ber Sßtffenfdjaft.
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SEBtr muffen e§, tüte au£ bem (Gejagten erfid)t(id), mit boppeltem S)on!e be=

grüben, tüenu man je|t baran getjt, bie üolfStümlicrjen tarnen ber Sßogelarten au§

allen einzelnen ®auen, fo weit bie beutfdje ßunge Hingt, forgfültig §u fammeln, nnb

muffen tüünfcf)en, bafe fid) red)t $iele an biefem ©ammeln beteiligen mögen. 3U=

gleid) muffen mir aber baranf aufmerffam matfjen, baß folcrje* Sammeln feine§tt>eg§

ein unter allen Umftänben leid)te§ Sßerf ift. £)ie ©cfjroiertgfeiten, toeldje man fdjarf

in§ 5luge
fäffen muß, tüenn ettoaS ©ute§, b. fj. ^id)tige§ unb 2kaud)bare§ geliefert

werben foll, liegen in folgenben Umftänben.

ßuerft muß befonber§ betont werben, baß ber bloße gute Söille ntcrjt au§reid)t,

wenn man füradjlicrje (Sigentümlid)!eiten be§ Joffes erlunben will: man muß üiel=

merjr mit bem Spanne au§ bem $olfe umgeben lönnen, unb ba§> ift eine ©igenfdjaft,

tueldje man oft genug nidjt einmal bei auf bem SDorfe geborenen ($ebilbeteu finbet,

bei ©täbtern feiten genug unb bei ($roßftäbtern nur gau§ ausnahmsweise. $d)

fprecrje r)ier natürlich ntct)t baoon, ba$ ber ortsfrembe ©ebilbete ben SßolfSbialeft

überhaupt gar nidjt ober iuenigftens nur unoolllommen werftest, obwohl aud) bas

in üiel mefjr umfänglicher SBeife üorfommt, als man vermuten follte, fonbern üor=

jugSWeife üon bem @tcr)r>erftänblicr)rnacr)en unb üon bem erfolgreichen 3ra ie9efPrac^-

£)er geroörjnlicfje Wann, namentlich ber SBewofmer ber cinfameren SBalbgebirgs^

gegeuben tüte ber ber fanbigen ober moorigen fcrjtüäcrjer beüölferten Ebene, ift gegen

aubersrebenbe, nad) feiner Meinung rjörjer geftellte Seute mißtrauifd) unb prüd=

fjaltenb, üorficrjtig jugelnöüft, jitmal wenn er ben ©vunb ifyres gragens nid)t ganj

üerfterjt. ßieber üerfdjweigt er, was er fagen tonnte, als baß er unbefangene 2Ius^

fünft giebt, um mcr)t irgenbwie etwas ©d)äblid)es ober dummes anzurichten. 5m

günftigfteu galle nod) lauert im gintergrunbe feiner ©eele ber SSerbactjt, man wolle

fid) über feine „bcturifcrje ©pradje" luftig machen, unb nun masfiert er feinen an=

geborenen £üaleft unb nennt bie $ogel nid)t mit bem „eingeborenen" Tanten, fonbern

mit einem anberen, ber irjm gerate einfallt, — üielleid)t mit einem 9camen, ben er

eiuft üom ©djullerjrer gehört. — 3cfj wieberl)ole, es ift eine feljr feltene ®abt, wenn

Semanb aus ber gerne lommenb, alfo auf einer Steife ober @£furfton, ficr) fofort im

SSoIfe rjeimifd) §u macrjen unb ^u informieren üerfterjt. Seichter Wirb es natürlich

bei längerer, anbauernber üerfönticrjer 55efanutfd)aft, unb bann ben ortseingeborenen

©ebitbeten. 2Bie üiele aber giebt es bereu, bei melden bas Sntereffe für bie &ad)t

mit einer Heilten Portion Energie üerbunben ift? ($ar üiele tonnten recfyt gut

mit beitragen ^u ber Aufgabe, alle ^olfsuamen §u fammeln, tüenu fie nicfjt §u in=

bolent mären, unb es lieber ben beliebten „Ruberen'' überließen.

Einen ^weiten Uebetftanb l)abe id) fdjon in bzn einleitenben 33emer!ungeu

tetd)tl)in ermähnt: es ift bie fdjon im ®ange befinblid)e Einbürgerung il)tn ur=

fprünglid) frember tarnen beim $oHe. @eit über ^tnei Sttenfdjenaltern ift natur=
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gefd)id)tlid)er Unterridjt in ben BolfSfRitten eingebürgert, erft in ©eftalt oon 9htf=

fäjen in ben „öefebüdjern" nnb bann in befonberen ©tunben ber §eimatsfunbe nnb

Sftaturgefdjidjte. (Seit meljr als einem Rentenalter fdjon Ijört audj baS Bolf btreft

nnb nod) meit meljr inbirelt aus bm oielen populären ©d)itberungen ber 9latur=

forfctyer nnb ber Vereine üon greunben ber ^aturtoiffenfdjaften foroie ber Xxerfcr)u|=

oereine anbere als bie ureigenen Bezeichnungen für bie einzelnen Bogelarten.

9teentlid) nehmen flehte populäre ornitl)ologifd)e Slrtilel bie Keinen fiolal^eitungen

gern auf. Ran glaube ja nidjt, bafj baS ofjtte 2öirfung geblieben: öielfad) fennt

man im Bolfe für benfelben Bogel jefct gtoei tarnen, oielfad) aber l)at eine gräulidje

fö'onfufion $la£ gegriffen, inbem nun fatfdje Bezeichnungen auftauten unb fiel) ein=

bürgern. Unter allen Umftänben aber trifft unter folgen (Sinftüffen eine Renge

alter guter BolfSnamen baS SooS beS unaufljaltfamen BerfcrjminbenS. üftur toenige

Beifpiele werben $ur Beleuchtung biefeS fprad^Iitfjert ^ro^effeS genügen, Bater Bed)=

ftein erfanb für bie Anttms-5lrten ben beutfctjen tarnen Pieper: an öerfdjiebenen

fünften beS Xl)üringer=2BalbeS unb DfttrjüringenS oerbrängt je£t im BolfSmunbe

biefer 9lame Pieper ben urfprünglidjen l)eimifd)en tarnen ©pi£lerd)e; ben meinet

(SrinnewS ebenfalls gemalten tarnen ©egler ober Rauerfegler l)abe id) fdjon mel)r=

fad) üon ben Sippen ber SDorffinber gehört. 9lod) leichter natürlich bürgern fid)

Flamen aus anberen £)ialeften ein: fo t)ört man §um Beifpiet in Oberfraufen unb

im Bogtlanb öfter ben 2luSbrud ©djtuaraplättel , ber eigentlich bem ©üben üon

SDeutfcfylanb angehört.

SBenn nun ein ©ammler üon BolfSnamen unferer eint)einufcr)en Bögel mirflitfj

ben oben befprodjenen Bebingungen mit feiner ^erfönlidjfeit entfprid)t, — menu er

einen „BogeltobieS" brausen im einfamen 3)örfd)en näljer fennen lernt unb fid) mit

tljm üerftel)t, bann liegt immer nod) eine flippe üor, bie in ber ©igenart fotdjer

Bogeltobiefe liegt. Reift finb biefe Seute beffere Beobachter als anbere unb troffen

mel)r als il)re Sftacparn, unb toerben aud) bafür üon lederen angefeljen. 3luS einer

getoiffeu ©itelfeit gebrauchen fie oft (nid)t alle) iljnen eigentlich frembe SSorte, um

baburd) ifjr l)öl)ereS Söiffen §u bofumentieren, unb fo »erfahren fie aud) bei Bogel*

uamen. £>a man gerabe üon folgen ßenten am meiften erfahren fann, mufj man

Ijier boppelt üorfid)tig fein, — namentlich nid)t auf baS erfte 28ort l)in gleid) jum

üftotijbud) greifen, fonbern abtoartenb mit ($ebulb roeiterer ($efpräd)SäuJ3erungen

Darren, aud) raol)l mit einer gefd)idt gefteUten grage baS Terrain fonbieren.

©djnrierigfeiten liegen ferner aud) in bem (Sprachgebrauch beS BolfeS felbft,

infofern fid) l)ier feiueStoegS bie logifdjen ^onfequen^en finben, meiere bie ©ramma^

tuen forbern unb gut Reiften. Qnttft roedjfeln getoiffe SBorte bk Begriffe, roenn

man oon einem SDialeft zum aubern übergebt. 3n Dfttfyüringen $. B. unb aud)

anberraärtS üerfteljt man unter „Budjfinf" ftetS ben Bergfiufen (Fr. montifringilla)
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unb niemals ben (Sbelfinlert (Fr. coelebs). (SBegen feiner 2tebltng§naf|nmg öer*

btent ber Bergfinf alterbing§ toeit eljjer ben tarnen 83ucfjftnf nüe unfer (Sbelfmf.)

Sn anberen ©egenben foll ba% 2öort Butfjfint; für ©belfinf öotfstümlidj fein. 3<fj

felbft Ijabe btefe Begeicfymmg in manchen ©egenben bei ben ©ebilbeten gefuuben,

roo ber geineine Sttann unter SBud^ftnf nur ben Quäfer (Fr. montifringilla) meinte.

— 9ftcintf)e Bögel Ijaben im Botfömunbe raeber einen Befonberen Manien, nod)

raerben fie unter einem SMleftitmameu mit inbegriffen, gieren gehören g. B. unter

anberem im nörbütfjen Dfttpringen ber gemöljntitfje ©djroirl. SUcöglitf) tft, baß in

folgern gatle eine fttätere ©intnanberung be3 Bogel§ al§ Urfadje gu ®runbe Hegt.

— Oefter nod) begegnet un§ ber galt, baß ba§ Bolf aU fdjarfgefdjiebene Wirten

unterfd^eibet, tva% bie SQ3iffettfc§aft in eine einzige gufammengiefyt. ©§ unterfReibet

in TOttetbeutfd)lanb fdt)arf üou bem ^Rott)änfttng ben ©raitfjcmfftng unb ben (Mfc

Hänfling al§ gang beftimmte Wirten unb öerttnrft bk Meinung, baß ba§ 2tfter§*

bifferengen feien, a(§ irrig, ©benfo unterfReibet e§ nad) bem (Stefang unb nebenbei

nad) ber häufigeren Bruttneife bie ©tocfamfel oon ber Bufcfyamfel k. 5luf fotdt)e

©Reibungen im Bolföfpradjgebraud) muß man eingeben, benn ifjnen liegen öfter

feinere Beobachtungen öon tt)atfäcr)tid>eu Berfd)iebenf)eiten gu ©runbe, bie 2öid)ttgfeit

für bie grage ber Abarten fjaben. — $uf ber anberen ©eite aber bereinigt ber

Botf»munb audj raieber naturgemäß oon einanber gu trennenbe Wirten in eine; er

unterfdjeibet ntcfjt gmei Wirten oon ©olbljätjndjen, er bereinigt gang olme @emtffen§=

regung ba§ fyarmtofe £urmfälfdjen mit bem Baumfällen it. — £)ie ®otteftitmamen

be§ Botföfpradjgebraucp " becfen ficf) biStneilen mit ben ©efdjled)t§* ober gamilten*

namen ber Ornithologie, aber fel)r oft audj ntdjt, ober tuenigftenä nidjt ooEftänbig.

©o oerfteljt ber Dftt^üringer unter bem ^otleltiünamen „®ra§mücfe" eine 2(ngal)l

Heiner, grauer Bögel, unb unterfReibet bie Wirten große§ Söetßfätet (S. bortensis),

flehtet Sßeißfätel (S. cinerea), @taubenl)itfdjer (S. curruca) unb toälftfje ($ra§mücfe

(Muse, grisola); bie 9Jtönd)gra3mücfe (S. atricapilla) aber rennet er mit größter

©ntfdjiebenfjeit nidjt mit gu ben ($ra§mücfen. Bei ben Sftauböögetn unb @ulen,

2Baffer= unb ©tranboögeln muß man biefe ®otleftitmamen gang befonber§ oorfid)tig

anfaffen.

£)od) genug oon ben @d)tnierigfeiten ! (£3 mödfjte ein mißtrauifd)e§ ©emüt

fonft oermuten, mir ftänben bem tjödjft oerbienftoollen Unternehmen nicf)t gang ftym*

patln'fcl) gegenüber. 3m (Gegenteil — mir begrüßen e§ aufrichtig fyerglitf) unb

roünfdien iljm bie beften Erfolge. SSir forbern alle Sntereffenten — unb bereu finb

fieser nid)t toenige — auf, fid) burd) Beiträge gu beteiligen. 9#ag man oielleidtf

audj l)ier unb ba, g. B. an ber befonberen gorm ber Nabelten, meinen, ettoaZ au§=

feiert gu fönnen, fo finb ba% nur ®leinigfeiten, über bie man fic^ teidjt ^inmegljilft,

ba ja bie tarnen ber §erren in ber ^omiffiou un§ Bürge finb, baß bort ba§ ge^=

5
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fammette Material in ber redeten grünbtidjen unb gettriffenfjaften SBeife verarbeitet

roerben mirb.

Siefteicrjt bürften tüir $um @d)tuj3 nod) ben einsn Söunfdj au§fpredjen, baft

nod) ein ©ermanift §ur grofkn Arbeit herbeigezogen trn'rb, bamit and) in biefer

SKidjtuug ba$ @an§e fiel) öottfommen abrunbet.

@imge$ übet fcen ©raupapagei (Psittacus erithacus)*

Son (£art 91. §ennicfe.

@d)on raiebertjoft ift in biefen Stottern öon bem ©raupapagei, ber @terbtid)feit

ber frifdj importierten ©femplare nnb ÜUtafsregetn zur Serf)ütung berfetben bie fRebe

getnefen. ©o fprid)t ficr) im 3at)rgang 1886 <5. 15 biefer 9ttonatsfd)rift gerr

51. ö. SS e r 1 t) e r über bie „ungeheuer grojk ©terbficrjfett nnter ben nen importierten

jungen @raupapageien" au§ unb mad)t ben Sorfd)tag, ba% fidj bie an ber Sßeftfüfte

5tfrila§ gelegenen gaftoreien in bem ($raupapagei einen 9cebenartifef zulegen motten,

©r fprid)t fidj über bie $Irt nnb 2Beife, mie btefe Söget gefjatten unb unterrichtet

merben tonnten, au§ unb tommt ju bem ©djtujs, ba§ bie geringen SluSftdjten, metd)e

man jefct fjabe, einen jung importierten Sato am £eben zu ermatten, bann ficr)

beffern mürben, ba bie Söget ftd) bann in rmberftanbsfärjigetn TOer bereite befänben.

SDiefer Serfud) ift nun mefyrfad) — idj meife nid)t, ob infotge biefer Seröffent=

ttdjung ober infotge eigener (Srmägung — gemacht roorben, aber orjne bie öon gerru

öon Sßertfjer baran getnüpften Hoffnungen §u erfütten. ©o befinbet fidj in

Sftajumba im franjöfifdjen Gongogebiet, fübtid) öon ($abun, bie gaftorei eine§

beutfdjen §aufe§, bereu Sorfteljer, ein §err Säger, e£ ficr) zur Aufgabe gemadjt

tjatte, junge @raupapageien r)eranju§tef)en
f
um fie bann in erroadjfenem ßuftanb au

bie Kapitäne unb ^ßaffagiere ber antaufenben Dampfer, j. %. in größeren Partien,

§u öerfaufen. tiefer Umftanb mar ben mef)r ober meniger regelmäßigen Sefudjern

ber afritaniferjen Sßeftfüfte, cor atlen ben Kapitänen unb Offizieren ber SDampffdjiffe,

fefjr tüotjt betannt unb beetjatb bie Papageien be§ §errn Säger (berfetbe befinbet

ficr) gegenwärtig ttrieber in SDeutfdjtanb) ein „ftet§ gefügter unb gut bezatjtter 5trtifef."

SDafs fief) aber baburet) bie @terbüd)feit3öert)ä{tniffe ber ©raupapageien gebeffert, fyahe

id) in feinem gatte finben tonnen. 3nt Gegenteil flagte mir ein ©djiffsfapitän, ben

id) in 2tccra traf, bafs öon 20 in ÜXftajumba öon $errrt 3. getauften Papageien

nad) ca. 14 £agen fdjon fein einziger metjr febe. £)a idj ätjnfidje Seobad)tungen

audj an anberen Orten madjte, mo an bie Ütofenben fdjon längere geit in ®efangen=

fdjaft geljattene ©raupapageien öerfauft mürben, fdjeint mir ber Sorfdjfag be§ oben*

genannten §erm öon SSert^er affo nidjt beut Uebef abjn^etfen. 5tuct) fyabt id)

me^rfad) gefet)en, baf? Söget, bie man auf ben erfreu 9tugenbtid aU atte ertannte
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((entere foltert nad) ber 21nfid)t be§ gerat von 20. leidster jtt importieren uiib ju

alflimatifteren fein), fdjon nad) ganj Inrger Qtit ir)re§ ^?Cufentr)alte§ auf bein Kämpfer

eingingen.

©benfo raenig !ann id) mid) aber ber 2lnfid)t be§ gerrn ®art SBern^er

ttoltftänbig anfdjließen *) , ber bie ©terblid)feit ber Ökaupapageien tebtgttdj ber

allgemein, befonber£ t>on (Seiten ber §änbler, eingeführten $u fetten Fütterung mit

§anf jufc^reibt. greiücr) mag biefe nnb \)k ju geringe Söemegung motjf einen großen

Xeil mit bagu beitragen, einen fd)on frcinftidjen ober menigften§ ntcr)t gang feften

SBogei, ber burd) anbere ämedentfprecfjenbe 23el)anbiung nnb gütterüng leicht gu

erhalten geraefen märe, §u feinen Tätern ju tterfammeln, ober aud) bei manchem

gefnnben Sßoget bie Erbauung gu minieren nnb bamit ben SMm be£ £obe§ in iljn

legen, aber im 21(1 ge meinen liegt nad) meiner Uebergeugung ber geiler bod)

mo anber§.

©djon 9fteicr)enom fcrjreibt barüber in „23refmt* 311uftriertem Verleben" **):

„3ebe3 ©djiff, melc^e§ bie Mfte Sßeftafrila^ Verläßt, fiifjrt eine mefjr ober

minber err)ebUcf)e ^lu^af)! von 3afo§ mit ficlj. $on biefer ^ngatj! geljen mäfjreub

ber furzen ©eereife, troij ber rjöd)ft mangelhaften Pflege, nur tnenige ein; nm fo

bebentenber aber ift bie ©terblid)leit unter benen, meldte nad) (Suropa gelangten.

2)ie fdjledjte 23ef)anblung untertt>eg§ legt ben £obe£feim. £)er größte Mangel ber

Pflege beruht barin, ba$ ein abfonberticrjer, aber allgemein Verbreiteter Srrtum bie

@d)iffer verleitet, ben Papageien untermegS Xrinlmaffer vorzuenthalten.

£)a nun Ijauptfädjtidj trocfeneg §artbrot al§ gutter gereicht, Xrinlmaffer aber entzogen

mirb, muffen nottvenbigertveife $erbauung§ftörungen unb bamit ®ranft)eiten ber $er^

bauungemerljeuge eintreten, benen bie SSögel ^um größten Xeil erliegen. £)a§ ©djiff,

auf meinem id) prüdferjrte, braute einige breißig ($raupapageien mit rjerüber. ©ie

erhielten, auf meine Sßeranlaffung, ^meirnal täglidj Xrinlmaffer unb lamen, U% auf

einen einzigen, in befter ®efunbrjeit in Europa an. 33eacr)tet man ferner, ba$ bie

3afo§ in ber greiljeit vor^ugSmeife mehlige Sämereien freffeu, unb reicht man itjnen

anfänglid) nur foldje, nicr)t aber £>anf unb anbere Delfamen, fo tvirb man fdjmerlid)

Sßerluft biefer garten $ögel §u bellagen tjaben."

3d) fann biefen SSorten nur vollftänbig ^uftimmen. £)ie f cf) tecr)t e SBerjanb^

lung untermegg legt ben Xobe^leim. 3d) rjabe gtueimal bie IRetfe nad) SSeft^

afrüa unb gurüd gemacht, rjabe auf biefen Reifen nod) eine gange ^In^al)! nad)

§aufe äurüdferjrenber Dampfer befucrjt unb fomol)! auf meinen, tm'e auf ben befugten

@d)iffen überall biefelben $erl)ältniffe gefunben. 5luf allen Dampfern mürben

Papageien mit nad) ©uropa genommen unb tfvax meiftenteil§ in einer ^In^ar)! von

*) Drnit^. 2)ionat§fd^rtft 1892 <Seite310.

**) 1878. SBanblV. «Seite 62.
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60— 100 auf jebem ©d)tff. Unb §trar marcn e§ nic^t nur bie $affagiere unb

Offiziere be§ @d)iffe§, bie fid) einen ober mehrere Vögel al§ 5Iuben!en ober (55efcr)etife

mit natuuen, fonbern oor altem bie üDtotrofen, in erfter , ßtnte ber VootSmann unb

@d)ip3immermann, bie bie Xtere in Waffen auffauften, um fie bann in §amburg

51t guten greifen toteber to3§ufd)lagen. 9cun mar e§ aber bei ber 5(nmufterung

au^brüdlid) uuterfagt raorben, Papageien unb anbere Stiere als §anbel3artiM mit

natf) (Suropa 31t bringen, ba ber bamit getriebene Unfug ein $u großer mar. £)a§

SDecf, fomie einzelne „beoorgugte" SRäume, befonberS ba§ Vabegimmer, tuaren früher

bismeifen burd) baZ galten ber Papageien auf unb in ifmen §u einem magren ©talt

umgemanbett morben. 3nfolge beffen mußten fid) bie Seute, jumal, menn ber Kapitän

fid) ftreng an bie Veftimmungen ber 21nmufterung f)iett, anbere Reifen. £)ie§ traten

fie baburd), ba§ fie bie Stiere in ifyren Sabinen, refp. in bem 3ftannfd)aft§logi§ ober

in anberen ^Räumen, in bie ber Kapitän mdjt all^u fjäufig tarn, 3. V. in ben £ampen=

tammern, unterbrachten. Von ber öuft in ben äftcmnfdjaftöräumen fann man fidj nun

einen ungefähren begriff machen, menn man bebenft, ba$ fid) in ifynen, beren $la£

meiftenteifS gerabe fo groß mar, ba§ er ben gefunbl)eit§poli3eilid)en Vorfdfjriften nidjt

pmiber lief, eine ^Crtgat)! oou 15 bis 20 unb meljr TOatrofen, bie ben Stag über bei 30 bt§

40 (Grab §i|e ifyrer Arbeit nachgegangen maren unb bemgemäß transpirierten,

meift nod) 2 big 3 ober met)r Riffen unb breifeig, tner^ig unb meljv Papageien

enttoeber einzeln in Keinen Käfigen ober in größerer 5In§al)t in größeren Käfigen

befanben, {ebenfalls ftetS fo, baß fie fid) faum barin bemegen lonnten, unb bie,

fobalb ein Vorgefe|ter in ©id)t lam, mit Xüdjern unb Sappen oertjängt mürben.

^)a§u bei (Seegang geftfjloffene genfter, bie an fid) fd>on Hein genug finb! 2)ie

Sampenlammern u.f.m. bagegen maren meift ganj oljne ßidjt unb außer ber Stfyüre

aud) of)ne Ventilation. £>aß eine foldje Suft fd)on genügt, um einem Stier ben XobeS=

leim in bie Vruft gu legen, bebarf ft>of)l feiner näheren Vegrünbung. 5lußerbem fel)ft

bem Stier bie (Gelegenheit ju jeber Vetoegung, bie eS bod) notmenbig l)aben müßte,

um ben Körper burd) regen ©toffmec^fel ju befähigen, ben ®ranfl)eitSfeim §u über=

rainben. SDenn „ßungengi)mnaftil treibt ber Vogel, menn er bie gtügel gebrauchen

fann", fagt güfler mit ootlem fRed6)t auf ©eite 32 b. 3cd)rg. unferer SftonatSfdjrift.

3d) i)abe aud) ti)atfäd)tid) bei ber @e!tion einer ^lu^a^l auf ber Sfteife geftorbener

(Graupapageien nid)t „ßeberanfdjmetlung unb Verftopfung ber SDurdjgangSfanäle",

lote §err Stierar^t Fünfer bei ben Vögeln beS §errn ©c^meljp fennig*), fon*

bern ßungentuberlulofe mit großen ßaoernen gefunben.

5113 meitere§ Moment §u ben fdjtedjten ©rfolgen bei ber (Sinfütjrung be§ (Grau-

papagei^ lommt fobann bie un^medmäßige Fütterung an Vorb ber ©d)iffe, bie fd^on,

mie bereite fRetd^enotü lonftatiert l)at, bie Vögel mit Verbauung^ftörungen nad)

*) Drnit^. SSKonatSfd^rift 1892 ©.311.
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(Suropa gelangen lägt, fo ba$ fte $obe§fanbtbaten finb, et)e fie nod) in bie £änbe ber

Siebtjaber gelangen. ©rften§ ift e3, toie SKeidjenoto jagt, ber g anfiel) e Mangel an

£rinfmaffer, ber bie SSögel franf maerjt, eine SEi)atfad)e, oon bereu ^ictjtigfeit man

bte (Seeleute tro£ aller 9ftüt)e nid)t überzeugen lann, unb bann bie Fütterung mit

§artbrot, ©emmet, ©cfnoargbrot, ßmiebad, gleifd), Kartoffeln, !ur§ allem möglichen,

ma§ oon ber Mittags - ober $C6enbmat)t§eit il)rer Söefi^er übrig bleibt, \va§> bie

^apageienmagen ootlftänbig ruiniert.

3d) tjabe barüber auf meinen beiben Reifen SBerfudje angeftellt unb Erfahrungen

gemalt, bie meine fdmn oortjer auf ®runb öerfcfjiebener 23eridjte gefaßten 5lnjtd)ten

ooll unb gan^ betätigten.

$luf ber erften fReife Ratten mir, ber Kapitän, oerjcrjiebene ^affagiere unb id),

unfere Papageien jum Seil einem alten Darrofen übergeben, ber fie nact) ben eben

angegebenen @runbfä|en im !>Dcannfd)aft§logi§ Verpflegte, mätjrenb ber erfte unb

brüte Offizier itjre Papageien lebiglid) mit Wlai% in ttjrer Kammer fütterten unb

ab §ü an £)ed nahmen, um ilmen $emegung an frifetjer Suft §u gönnen. 3)ie

lederen Ijaben it)re ÜEögel alle gut mit nad) §anfe gebraut, mäfjrenb bk „Sofern"

übergebenen $um größten Steile $u @runbe gingen. Sßon meinen Papageien brachte

id) lebiglid) einen „3afo" mit nad) §aufe, ber aber fdjon fur^e Qät, nadjbem er in

anbere gänbe übergegangen mar, trofc Fütterung mit $Jlai§> unb Söaffer unb

forgfamfter Pflege einging, fomie gmei Sftoljrentopfe, bie, mie e£ fdjeint, beffere

Sungen unb Allagen t)aben, al§ bie ©raupapageien. $on tfvü £imnel)§ (Ps.

carycinums), oon benen einer oon bem SCRatrofen nad) gleicher 21rt gefüttert mürbe,

mätjrenb id) ben anberen in meiner Kammer felbft mit 9ftai§*) fütterte, ftarb ber

erftere , mäljrenb ber le^tere nod) tjeute, nad) über 2 Sauren, im 23efi| be§ §errn

Dr. güfler in (£l)emnu3 lebt unb fiel) morjlbefinbet.

51uf ber feiten Steife nat)m idj mir oon ($abun fiebert junge, nod) fdjmar^e

3ri3 ^eigenbe unb 9^eftbunen tragenbe $ögel mit, bie id) bie§mal, burd) bie (Srfat)^

rungen ber erften 9Mfe gemüßigt, alle felbft in meiner Kabine mit %)lai§> unb jmeimal

täglich erneutem ntdt)t abgelochtem 2Baffer verpflegte. $>ie £tere befanben fidj in

großen, iljnen oolllommen genügenbe 93emegung gemätjrenben Käfigen, bie tjäufig

gereinigt merben (roa§ oon (Seiten ber ÜUtatrofen au§ leicrjt erftärlidjen ©rünben ferjr

feiten gefd)iet)t). $on biefen ftarben ^mei, mie id) f
cfjon berietet **) an ben folgen

*) toie icr) e£ oon ben ©ingeborenen gefefyen ^>atte. tiefer ift ja and} neben anberen

mehligen Sämereien ein £au}>tnafyrung3mitte( ber Papageien bort, Wo er angebaut nürb. 2Jian

üergleicfye ^terjn übrigens bie Mitteilung Steidfjenoto'S in £8refym3 Verleben 1878, IV, ©.Gl:

„halbreifer SftaiS bilbet ifyre SiebüngSnafyrung, unb erftf;retf'enb finb bie Verheerungen, welche fie

in ben gelbem anrichten."

**) Ornit^ol. 3Ronat8f$rift 1892 <S. 286, $u£note.
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eines Kampfes, mäljrenb bie auberen fünf, obglei(f) ber eine, bei* jüugfte, jtoeimal

baS Söein gebrochen fyat, <$u gefunben Iräftigen Vögeln l)erangemad)fen finb, fid)

oollftänbig gemaufert unb baS @efteber ber ©rmadjfenen unb eine maisgelbe SriS

belommen l)aben. 2lud) auf biefer §meiten fRetfe Ratten bie Matrofen, obgleich fie

biefelben $ögel, tote \§, gelauft, ebenfo oiete SBerlufte §u beitagen, tote auf ber erften,

ba fie bei bem althergebrachten $erfat)ren ftefjen geblieben toaren, oon bem fie tool)t

überhaupt nidjt abzubringen fein merben, ba fie berartige £>inge „oiel beffer oer=

fielen", märjrenb biejenigen unferer ^affagiere , tnelc^e gteief) mir bie Böget lebigtid)

mit 9ftaiS unb reichlichem Sßaffer felbft oerpftegten, gute Sftefultate Ratten.

Bon ben fünf mitgebrachten ©raupapageien finb noefj §tnei in meinem Beftfc,

tuäljrenb id) brei an greunbe überlaffen rjabe. Meine beiben Böget tjaben nie ettoaS

anbereS als Mais, ber, menn er ^u alt unb §u Ijart mar, gequellt mürbe, jomie

§afer, befonberS in ber ©wiegelt, gut burd)gebadenen gmiebad unb reidjlid) ttttf»

t

abgelochtes Brunnenmaffer belommen. 21b unb §u belommen fie aud) einige S'trfdjen

ober eine (Schnitte Birne, ^lucr; ein <Sd)ulp beS SintenfifcfjeS (Os sepiae) mirb öfter

gegeben unb gern genommen. Öbgleicr) id) ber feften Ueber^eugung bin, baft irjnen jefct

eüoaS §anf unb Sederbiffen leinen ©djaben met)r bringen mürben, finbe id) bod)

leinen ©runb, tlmen ettoaS berartigeS bar^ureidjen , ba fid) bie Böget öotlftanbig

loorjl befinben bei ber jetzigen gattterungSmetrjobe. dagegen rjabe id) ifynen mätjrenb

beS ganzen (SommerS bis (£nbe Dltober, nod) bei 4° SBärme, Gelegenheit gegeben, fid)

im greien $u bemegen. 3d) r)abe itjuen ju biefem Qtvtät einen glügel oerfdjnitten

unb fie bann im ©arten entmeber in baS ©raS, oon bem fie einzelne «gjalme mit

fidjttidjem 28ot)tbet)agen üer§el)rten, ober auf einen Baum gefegt, beffen tiefte fie mit

großer Birtuofität itjrer 9tinbe entlleibeten, unb fie bort laut fct)retenb, pfeifenb unb

rufeub bis pnt £)unMmerben , bemadjt oon einem gunbe, oft aud) bei Regenwetter,

fi|en laffen. 9cie l)abe id) bemerlt, ba§ irjnen bieS unangenehm getoefen ober fdjledjt

belommen märe. @S ftimmt bieS übrigens §u einer Beobachtung beS ^rin^en

oon 2Bieb an fübamerilanifcljen Papageien, bie ftcf) in Brerjm'S Verleben*) t>or=

finbet:
ff
33ei heftigen tropifd)en ©emitterregen, meiere aufteilen bie ßuft oerbunleln,

fietjt man bie Papageien oft unbemegtict) auf ben rjöctjften bürren 51ftfpi^en ber Bäume

fijjen, unb munter erfctjallt it)re ©timme, toätjrenb baS SBaffer oon ifmen herabfliegt.

£>id)teS Saub unb bide Baumäfte, too fie ©djutj finben lönnten, mögen in ber üftätje fein

;

allein fie §iet)en ben marmen ©emitterregen oor unb fdjetnen fiel) barin §u gefallen."

3d) t)abe in 5lfrila btefelbe Beobachtung an ©raupapageien gemaetjt.

SDajs übrigens ©raupapageien bei meitem nirfjt fo empfinblic^ gegen ^älte unb

Xemperaturunterfc^iebe finb, mie aEgemein angenommen mirb, glaube \6) au^er bem

eben angeführten auc^ barauS
ffliegen ^u muffen, ba$ ic^ im 3anuar 1892 ben

*) Söanb IV, 1878, (Seite 46.
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au% Slfrifa mitgebradjteu Xinmel) in einem offenen gemoljutidjeu s$apageibauer unüer*

pacft oon gamburg nad) ßeip^ig mitnehmen tonnte' ot)tte bafs ba§ £ier irgeub meldje

2ln$eidjen oon Unmot)tfein ^u erfennen gab.

2lucf) rjier^u finbet fid) in 33reljm'§ Xierteben*) eine analoge äfttttetfmtg

93it£ton§, ber anf feinen ©ütern in ©nglanb $erfud)e gemalt t)at, Papageien

einzubürgern, unb bie fotgenbermafkn tautet : „3n betrat glaube id), ba§ gefunben

unb gut gefütterten Vögeln btefer 5lrt bie ®ätte mdjt nachteilig ift. £t)atfäd)lid)

t)aben fte fotd) nmnberoolleS geber= unb £)unenfteib, unb fo lebhaften Södttumlauf,

ba$ bie $ätte fie fetten tötet, unb menn ict) aud) nid)t gtaube, ba$ fie biefetbe lieben,

erfdjeint e£ bod) immerhin merfmürbig genug, Papageien au§ Slfrifa, ©ittidje au3

Subien unb ßori§ oon ben s$t)ilippinen üon unferem grofie unb ©djnee nidjt teiben §u

feljen. 23emerfen mitt id) , baj3 ber (Partner erltärt , bie Salo§ merlten ein Unwetter im

35orau§ unb nahmen, beöor e§ rjereinbräctje , oft t^re ßuftuctjt in ben ©ta3t)ctufem."

3ej3t tjaben ficrj meine beibeu SSögel, §an§, ber zmeimat baSfetbe 33ein gebrochen,

unb 3u!o, nrie fd)ou bemerft, oottftänbig gemaufert, ba§ ©efieber ber Sitten angelegt,

eine maisgelbe 3ri3 befommen, furz, id) gtaube, fie üottftänbig „über ben SBerg" §u

l)aben. <Sie finb Mbt fetjr gelehrig, fpredjen, pfeifen, geben ®uf3 unb finb aufeer^

orbentltcf) zatmt, befonber» §an§. 3)abei tjaben fie aber einen oottftiinbig berfdjie^

beuen (£t)arafter. §an§ ift zutraulid), läfst fiel) oon jebermann angreifen, babei aber

ungezogen, genau mie ein oermöl)nte3 $inb. grifft ber anbere etttm§, fo täftt er

fid)er ba§ falten, toa§ er im ©crjnabet l)at, um 3a!o feinen ßederbiffen abzunehmen.

3a!o bagegen ift fetjr mifHrauifd), fdjreit unb beifft, toenn ein grember tfjn anfaffen

mitt, ift fonft aber fe§r gutmütig unb genügfam. ©r giebt gan§ ftet§ oljne 2öiber=

ftreben ba% oon it)m verlangte ab. 5Ieu^erft poffiertid) fiet)t e§ au3, menn beibe

fid) auf ber 3)ecfe be§ ®äfig§ gegenüberfterjen. @ie ftetten fid) bann beibe, bie ®öpfe

gegeneinanber gerietet, fo ba§ bieje fid) faft berühren, fo auf, mie ^mei junge 3^gen=

böde, bie ein $)uett mit it)ren Römern au^ufedjten beabfid)tigen. Seben Stugenbtid

erwartet man, bafj bie £iere aufeinanber to§fal)ren fotten, ba — fybt ptötjtid) §an£

ben regten gufs, um fid} hinter bem Drjre §u !ra|en. ©ofort trjitt 3a!o ba^fetbe.

9lad)bem fie einigemate (id) fyabt bi§ zu 30 Wlat beobachtet) gefragt tjabeu, ftetjen

fte mit erhobenem gufte einige Minuten mie in ©ebanfen oerfunten Mbt ba, um

nrie auf Sommanbo abermals §u beginnen fid) §u lra|eu. 2Ba§ fie fic^ bei biefem

9ftanöt>er beulen, ift mir bi§ je|t noc^ nid)t ftar gemorben. @ott e§ oietteic^t eine

gegenfeitige §öftid)leit§bezeugung fein? S3i§meiten ^abe ic^ fte fo, roenn fie nid)t

geftört mürben, faft eine t)atbe ©tunbe taug fielen fe^en, ot)tte fid) oom ^ptaije §u

rütjren, bi§ ptö^tid) einem bie ©ac^e offenbar $u tangmeitig mürbe, unb er mit frörj^

*) 93b. IV. 1878. eette 57 unb „300I. ©arten" 1871. ©.70.
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Itdjem pfeifen feinet SBegeS 30g. £>aun begann and) ber anbere fofort mieber am

Käfige nm^er^nflettern.

Ueber bie mit einem |juube gefcfyloffeue greunbfdjaft' merbe \6) an anberer

©teile no,d) berichten.

3d) rjabe mid) bemüht, etraaS über bk anbeten brei SBögel, meldte id) r»on

meiner jmeiten fReife mitgebracht nnb bann an ^Mannte abgegeben rjabe, ju er*

fahren nnb ertanbe mir bie Refultate biefer (Srfmtbigungen in 9kd)ftel)enbem mitzuteilen.

§err $almann in 5lltona fd)reibt mir über feinen Papagei:

„@em folge \6) Syrern 2öunfd)e, Sljnen genaueres über bie Pflege meines

Papageien mitzuteilen. Selber ift berfelbe bor 4 2öocfjen geftorben, uadjbem er

6 Neonate üoßftänbig gefnnb geblieben mar."

„211S gutter reiften mir irjtn §anff amen nnb in fc^mar^em Kaffee gemeinte»

Sßei^enbrot, fein Roggenbrot. SDaSfelbe mürbe irjm, nacrjbem eS tüchtig auSgebrüdt

mar, breimal tagticrj, morgens, mittags nnb abenbS gereift nnb erfe^te iljm gleid)=

zeitig baS @etränf. §anffamen belam er, fooiel er mollte. 5ln Ijeifjen £agen reiften

mir ifjm etmaS fc^marjen Kaffee, bod) fefjr menig, ba er nadj meiern £rinfen regel=

mafeig SDurcrjfall befam."

„©cfjon nacrjbem mir tt)n 3 2Bod)en befafjen, madjte er ^erfnerje gu fpreetjen.

dagegen erlernte er nnr baS, mag man irjn lehrte ('/•) ©tnnbe lang oorfpradj). 2BaS

er zufällig Ijörte, gab er nid)t mieber; er pfiff fefjr gnt nnb gern, brachte eS aber

barin iricrjt zum 9cacfjafjmen beftimmter üDMobien, fonbern legte fiefj biefe felbft

Zurecfjt, maS nidjt minber unterfjattenb mar."

„2Bie bereite angebentet, erfrente ftcf) baS £iercfjen bis (£nbe Dcoüember einer

fteten ©efunbtjeit. 3)ann fan! fjier bie Temperatur fcr)nell nnb bebeutenb. %xd$

aller Q5orfict)t mufs ber $oget fiefj burefj Qugluft einen £)urcfjfall zugezogen tjaben,

ber burd) feine geftigleit baS Zkx bermafjen fcfjmäcfjte, bag mir ein ^ogelfjänbter

riet, ifjm füfcen Rotmein zu geben, liefen %iat befolgte icf) nnb erhielte bamit guten

Erfolg. Dcacfjbem er jebod) §tem(tcr) mieber fjergeftetlt mar, traten p{ö|ticfj Krämpfe

ein, benen baS Stier erlegen ift."

„2Bir gelten itjn immer fo marm mie mögficfj. 3e märmer er ftanb, befto

lebtjafter mar er. RacfjtS mnrbe er mit einer SDecfe §ugebed't. 21n fetjr marmen

£agen, menn biefe ganz minbftill maren, !am er in ben ©arten. 3cf) bin über=

§eugt, baft ber Papagei richtig gepflegt mnrbe, nnb mären mir nicfjt fatferje Rat=

fcfjtäge erteilt morben, befä&e icf; itjn üielleicfjt noefj tjeute."

Wlan beachte tfter: |janffütterung, fein SBaffer, alfo ganz bie Pflege, bie

ben Papageien gemölmtiefj üon (Seiten ber Darrofen nnb ber §änbler §n teil mirb,

ängftticfjer @crju| oor 3 u 9 ^ u f ^ uno £emperaturfcf)raanfungeu, nnb

bei biefer Pflege Zob beS gefnnb angenommenen Vogels.
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|>err Subolbt in (Suba bei ($era, imfer VereinSmitgtieb, berichtet

:

„2(nbei erläuft 2)u bie getüünfdjte 2luSfunft über unferen Villi). @r ift gan^

jafmi, meine grau lann alles mit it)m machen, (£r frißt uns betben aus ber §anb,

laßt fid) üornet)mlid) gern an §atS unb ®opf trauen. (Segen mid) ift er jebod)

immer mißtrauifct) unb beißt and) manchmal, roetf er oon mir öfters angeraucht unb

ausgefeilten mirb, U)enn er treifcfjt. ©obalb bie £fjür feinet VauerS geöffnet mirb,

gel)t er IjerauS unb Ijinein, bleibt aber babei ftets auf beut Xifdj, auf bem ber Vauer

ftet)t. Stiegen lann er faum, unb ift bie Vemegung etjer ein ©üpfen gu nennen.

$ommt er burct) ßufaH einmal auf ben ©rbboben, fo ift er fel)r ängfttid). Üftur

meine grau lann um leicht auf tt)re ©cfjulter nehmen unb ift er bort feljr jutraulidj,

fpridjt unb frißt aus ber ganb. ©r ift f)öd)ft brottig, menn er artig ift. (Sr t)at

fidj nämlid) neuerbingS einen £on eingelernt, fo fjodj unb fdjrilt, baß mir nur öer=

muten tonnen, ba^ er benfetben bem (Befreien einer ungeölten ^:t)üre abgehört tjat.

liefen Xon flößt er mit foldjer Verjemenä aus, ba% eS einem burdj unb burct) get)t.

$eine ©träfe, lein barfcrjeS 2Bort tjilft, ifjm baS ab$ugemöl)nen. ©r pfeift unb fprid)t,

unb unterfdjeibet babei ganj genau bie einzelnen (Stimmen ber ^erfonen, üon benen

er bie Sßörter gelernt t)at. (5r fpridjt engtifet) unb beutfet). ©eine §auptftüde finb

:

„(SittS, ffloti, brei, tjurrat) ViSmard", „@uten borgen'', „fftofa", „SUcarie", „$rno",

„Come along", „0 what a pretty boy", „@pi|bub", „alter ßump", „pfui fct)äm'

bid)", „Hailoh, ray boyu . S^atürücr) maetjt er unter biefen Wörtern bk benlbar

c-erfcrjiebenften Variationen. $ber eigentümtid) ift bod), ba^ er feine 2But ober fein

9ftißbet)agen nur buretj ©dumpfmorte gutn 2tuSbrud bringt, roorauS ict) entnehme,

baß er gan§ genaue Unterfdjiebe in bem Xonfaöe ber menfdjfidjen ©timme mad)t.

2ltS gutter belommt er in ber £auptfadje Wl a i S , im anfange ^ferbe^arjnmaiS,

je|t Heineren, gteifd) t)eract)tet er. dagegen nimmt er ferjr gern eiugemeicrjte Semmel,

®afe (©djtoeijer unb §oHänber) unb ®udjen. %i% (Setränl belommt er gemörjnlidjeS,

nt dt) t abgelochtem Vrunnenraaffer. Sßein, Vier ober ©ect nimmt er nid)t.

9cad)tS mirb ftets ein Vard)ent=Vort)ang um ben Vauer gefcrjtagen. SDie Xem^

peratur beS QimmerS, in bem er fterjt, ift gegenmartig ungefähr + 12°

SR e a u m u r. 3n ben ©arten ift er nod) nid)t gelommen. 2Bir baben, refp. f
pri^en

it)n mit lauem Söaffer aud) je|t nod) im SSinter."

2Hfo t)ier entgegen bem oorljergeljenben gälte: SJcaiSfütterung, unge*

toctjteS Vrunnenmaffer, 2luf enthalt in einem SRaume mit im Verhältnis

§ur §eimat f e t)r niebrtger Temperatur. £)abei SSor)tbefinbeu beS

gefunb importierten Papageien.

§err *ßaul ©d) eilig in (Sera, unfer VereinSmitgtieb, fdt)retbt mir fotgenbeS

:

„SJceine ßora ift gefunb unb madjt mir biet ©paß, menn aud) etmaS Arbeit.

Vis 14. ©eptember 1892 J)at fie im Sßo^nsimmer geftanben, feitbem fte^t fie ert)öt)t

6
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auf einem §ei$ofen in 23tuftl)öl)e in meiner ©laSöeranba in 9cäl)e t>on Blumen

belommt etoa§ Sonne, fjat tnel Sidjt unb feljr gefd)ü£ten $fa|.

5dj gebe ftetS, (Sommer unb Winter, abgelodjteS 23runnenft>affer einmal frül),

im (Sommer jtoeimal. grüner fütterte id) mehrmals tcigücf» §anf, öor allem

5Ilbert = 23i£quit (ca. 4 täglid)) unb feit neuerer ßeit gequollenen SD?ai§,

olpte @anf. ßecfeteien, Suder, gleifd) ic. gebe id) nid)t; ^öcr)ften§ im Sommer

eine Sbee Weintraube ober Pflaume, ®irfd)e §u Mittag, ©r belommt im (Sommer

alle ätuei Xage, im Winter alle 8 £age ein 23ab, in bem icfj il)n mit einer S31umen=

fpri^e ttott laumarmen WafferS nollftänbig nag macfje, mag il)m ftetS m'el greube

madjt. £>a id) SBeranba mit «gei^ung Ijabe, unb er gan$ gefcf)ü|t auf biefer

§ei§ung ftel)t, lann id) it)m ungefätjrbet aud) im Winter bie£ Vergnügen machen.

(£r ift fel)r lebenbig tagsüber, ru^t aber cmtf) bistueilen aus, fd)reit t>erl)ältni§mäf}ig

menig, fct)lt)a|t unb pfeift oiel. ®egen mid) ift er fel)r gal)m ; id) ftreidjle iljn, Iraue

it)n am ®opf, 33ruft u.
f.

to. Stet§ ift er $u Redereien aufgelegt olnte nur ein SIM

%u beigen; lomme id) frül) §u ifnn, begrübt er mid) mit: „©uten borgen" unter

Xrippetn auf feiner Stange, lommt fofort herunter, bamit id) mit il)tn fpiele. Wenn

id) gel)e, fage id) ftets „abieu". ©r antmortet immer prompt : „abieu" mit gehobenen

glügetn unb unter |jin= unb Verrennen, ©r folgt fofort, menn id) il)n au^anle

unb fpridjt: „Wa§ ift ba§ für Speltafel? Wie? Warte, bu Sdjlingel, bu, bu!",

im Xonfall ebenfo ärgerlid), mie id) eS fage, unb ebenfo fdjnell, aber aud) beutlid).

©r vermengt manchmal aud) bie Worte ju: „$)u, bu Speltalel" ober „Warte, bu

Speltalel". Wenn id) anllopfe, fagt er in gan§ fcerfdjiebenen Xonfällen: „herein",

ferner „®uten Sag", ©utcn borgen", „Wo bift bu?" „Wo ift benn Sorben?"

„9la, lomm Sorben", „©i, ei!" „$ber £ora", „fomm, gieb mir einen ^ug", „abieu,

abieu, Sora", „9ftamti", „Widern"*), „$raoo". gäEt er t)ietleid)t einmal herunter,

fo fagt er: „2lber Sota! ©i, ei". Wenn ifmi meine grau gutter gegeben fjat,

lommt ftetS ein befriebigteS „So". 91atürlid) ift er aud) Smitator üon allerlei

Xönen; fo t>erfud)t er oft einen lang gezogenen, l)ot)en Xon eines ©anarienüogelS

nadjparjmen, ber mit auf ber SSeranba fteljt. Sft ber ©anarienüogel ju laut, bann

Ireifd)t Bora laut auf, ber ©anarienüogel ift ftill unb Sora ganlt fiel) au£. Steine

grau fjadt er leiber. Warum? Sie giebt ttjm gutter, Saufen, unb ift bod) tnel

meljr um il)it, als icl). Wenn id) üjn ftreidjele, unb meine grau lommt unbemerlt

tjinäu unb ftreid^elt aucl), — fofort merlt er es unb Ijadt nac§ i^r. (Gelungen ift

eS, bag er, menn er nid)t befonberen junger fjat, ftetS ein Studien ^BiSquit auS

bem gutternapf nimmt unb in ben Waffernapf mirft, ein paar WoX untertaucht unb

erft bann tier^rt. (Sein ©efieber ift nod) nid^t lomplet. @r §at ja mel gebem

!

) ©ott 2Bi[$etm ^ei|en.
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bei ber Käufer üerforen, aber t)at aucrj nod) fetjr tuet t>erfd)nittene. 3n§ ßtmmer

(äffe id) Sora nicf)t gem. (£r fliegt fcfjtüer, ba irjm nod) triete ©djrmutgfebew fehlen."

Fütterung alfo t)ier 9)1 a i § (im Anfang aber faft au§fdjtießttd) § a n f). Stägtidj

Z x i n I tu a
f f

e r , abgelocht, Stufentwerft in gefdjtoffenem gezeigtem SRaume. SDabei Vogel,

ber gefunb importiert toax, gefunb geblieben. ©inniges ©rtmptar üon

meinen 5 3alo§, ba§ nad) einem 3ar)re nod) nidrt oottftänbig gemanfert 50t.*)

Ueber ben STimnel) (Psittactts carycinurus Rchw.) be§ £jerm Dr. §üfter

in ßljemmfc, ben idj im S^ember 1891 in ©terra ßeone erroarb, im Sanitär 1892

mit nad) §amburg bradjte, bann bi§ Wliite $prit felbft pflegte refp. pflegen tiefe,

tun itjn rjierauf an obigen §errn abzugeben, tjatte biefer bie ©ute, mir folgenben

Beitrag ju liefern, ben icr) unüerfürgt einfd)atte:

„@eit äftitte 5tpril 1892 ift Salo, roie and) mein Slimnerj getanft toorben ift,

in meinem Vefi| ; er ift perfönticr) burd) meinen greunb, Dr. §enntcf e, mit rjerüber*

gebradjt toorben, rjat bie garjrt alfo nid)t anf einem Vogetfdjiffe gemacht.

Qu Anfang toax er aujkrorberttid) mifetrauifd) ttnb übelgelaunt, fo bafj man

roerttg greube an ir)m t)atte.

5lt§ gutter belam er im Anfang nur getüörjuticrjett, ungelösten

^ferbe^arjumaiS, ben er ganj orbent(tcr) frafe; nie §anf. ©päter belant er

lleinen, gelben WlaiZ, ben er nad) einigem Sßtberftreben aucr) annahm. €>tet§

befam ergemor)nlid)e§SÖ3afferleitung§roaffer, üon ettoa Zimmertemperatur.

3dj lann überhaupt ben Deuten be§ abgelochten 2Baffer3 nietjt einfefjen. SBtrltid)

ponogene ®eime finb ja otmebieS meift nicf)t barin; unb bie geroötmtid)en, bie fid)

barin üorfinbett, roerben ja atterbing§ burd) ba§> 5lbfodt)en getötet, ©obatb aber ber

Vogel, ber bod) feinen ©djnabet nicfjt be^inficiert , einmal getrunlen r)at, ift baZ

Söaffer ja aucr), im balteriotogifcfjen (Sinne, Verunreinigt, ganj abgefetjen üon gröberen

Verunreinigungen, burd) ©anb k., bie fid) nierjt üermeiben laffen. ©in gefttnber

Vogel roirb ba$ Söaffer eben vertragen, unb ein Iranler, feptifdjer, roirb aucrj burd)

abgelochtem nidt)t gerettet. (Setbftüerftänbtid) barf ba§ Sßaffer nierjt eifig lalt fein.

®egen Qugluft unb ®ätte rourbe unb tüirb ber Vogel trjunticrjft gefd)ü|t;

obmorjt e§ geroifj üorgefommen ift, bafe itjn einmal 3 uaJuft ge*

troffen t) a t ; benn er fjat im (Sommer oft am offenen genfter

geftanben. 5Iucr) bie belannte übergroße (£mpfinbtid)leit ber Papageien gegen

gugtuft möchte id) nid)t uneingefdjränlt beftätigett. ©3 ift ferjr übltcf» geroorben,

befonber§ beim Vogetrjänbter, roenn, tüte e£ ja leiber fo oft üorlommt, ein Papagei

nad) einiger Qdt ftirbt, bie ,8ug,luft für ba% üerantroorttid) $u machen, unb bem

Käufer alfo in bie ©erjurje 31t fdjieben, roa§ bie auf bem Vogetfdjiffe*) acqttirierte

c

) aSteaeic^>t $otge &« anfänglichen §anffüttmtng ? Dr. §.
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©epfi§ verfcrjulbete. TOjnüdjeS finbet fid) ja audj in ber menfdfjfidjen $atl)ologte:

ttm§ legt mau alle§ ber (£rfältung pr Saft ! Sungenentjünbung, fRttdfemnarffc^toiiib*

fudjt, £)ipl)tl)eriti§, Äeudföuften *c.

23i§ gunt ©ommer mar Scifo nicrjt merflid) gafjm geworben. $13 aber bie

Äirfcfyen reif mürben, unb er einmal eine befam, fanb er baran einen folgen ($e=

fdnnad, baß e£ in fefjr furger Qeit gelang, itju fetyr §utraulid) ju machen. 25i§l)er

fjatte er ben ®äftg nid)t verlaffen; balb aber ging er anf einen irjm vorgehaltenen

Stab nnb ließ fiel) im ßitnmer umljertragen
;

fdjließlicl) ging er and) anf ben ginger.

©r itmrbe nnn balb feljr §arjm. £)a3 beißen, ma3 er anfangt t)erfudt)t rjatte, rourbe

if)m fet)r balb abgeraötmt. 3m ®äfig wollte er balb nid)t meljr bleiben, fonbem

:pod)te mit bem (Schnabel an bie Xl)üre, baß man il)m öffnen folle; ferjr gern faß

er nnn anf bem ßßfig. ©nblid) befam er, nm noef) me^r greifet! §u Ijaben, einen

SHetterbaum, eine 2trt $fat)l mit 14 natürlichen ^Ipfeltjol^äften mit fRinbe ; unten

mit breitem gußbrett, oben mit einer 2irt Seiler verfefjen. Siefer 23aum ift nun

fein £iebling3aufenthalt; rjier fnappert unb Heuert er nad) belieben rjerum, unb

fommt nur 9lafyt§> in ben $äftg. SBenn ba§> gußbrett groß genug ift, ift bie Un=

reinlicfjfeit nid)t gu groß.

SDät feiner fteigenben ßaljmrjeit t)at fief) aud) ber Speife^ettel erweitert. Qu

Mittag bettelt er, inbem er einen tagen Sßfiff ausfloßt. @r frißt nun vielerlei;

befonber£ gern meiere ®emüfe, Söraunforjl, Q31umenf ol)l, Ütofenfofyl,

$ r a u t
f
a 1 a t; bann unb mann etma§ £) e

f f e r t , aud) fuße grudjtfäfte
;
jebod) leinen

ßuder. @in Sederbiffen für irjn ift untrer. 3d) trage fein 33ebenlen il)m btö gu

geben, ba er fid) babei außerorbentlict) roor)l befinbet, unb ba er nebenbei immer

noer) feinen Wlai% frißt. SO^anctjmal ertjält er aucr) eine ©epiafdt)uppe , bie er in

fur^er 3e^ vertilgt.

(Er ift ferjr munter; rjängt fiel) oft mit ben güßen, ben ®opf nad) unten, an

einen $tveig unb fct)aulelt fidj, fdjttringt fid) bann auf ben näd)ften 21ft ;
flattert viel,

fliegt aber nidt)t ah. Serjr gern fi|t er in ber Sonne unb putjt fid) bann ; er liebt

bie SBärme
;

fein 23aum ftetjt in ber SKälje eine§ berliner Dfen§ ; er fuc§t fiel) immer

alg SRul)efi| ben bem Dfen nädjften $(a£ au§.

©ett einigen Monaten madjt er and) Spredjverfucfje ; er fpridjt „Sab" feljr beutlicf)

unb balb mit tieferer Stimme, roie er e£ von mir fjört, balb mit f)öl)erer Stimme,

ttrie meine grau e£ ifmt vorfprictjt; bann ba§> gemölmlidje juftimmenbe „3a", raa3 er

oft mit fomifdjer SSirlung in ba§ ©efprädj ttürft; ferner „®uduf"; unb je|t mac^t

er ©tubieu über „^nrrar/', er fpric^t je^t „urral)". SDfancrjmal verfucl)t er aud) einige

Söne naetj^upfeifen, big je|t rttct)t mit großem (Erfolg. %i% ein (Sprachtalent möchte

icf» i^n bemnadt) nid)t be§eid)nen; jeboc^ fönnte fid) ba§> noc§ enttvideln, ba er fet)r

aufmerlfam ift, manchmal audt), be[onber3 tveuu man i^n beim S5orfpredt)en nid)t
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anftetjt, fofort uad)*,ufpredjen oerfudjt, unb tuet übt, befonber§ geitroetfe. Uebertjaupt

Ijalte idj itju für fetjr mtelftgent. (Sin 5Bor*,ug oou itjnt ift, baf$ er nidjt fdjreit;

nur feiten läfjt er ein langgezogene» fjotjeS pfeifen ertönen.

©eine 3at)intjeit ift aufeerorbentlid). (£v get)t otjne Weiteres auf ben giuger,

lägt fid) ftreidjeln, lagt fid) auf ben bilden legen unb am Söaudje ftreidjeln; fefct

fidj feftr gern auf bie ©djittter, unb fäjst fid) fo berumtragen ; mit Vorliebe oerfudjt

er babei baZ Dljrläppdjen zu ermifdjen; betfjt jebod) nidjt zu; fel)r gern fijjt er auf.

beut ©djoofe meiner grau ganz rufjig, jufammengebudt, lange ßeit; aud) tjört er

immer fet)r aufmerlfam ju, menn er auf ber §anb fifct unb man fpridjt mit ifjm.

SBenn er auf feinem 23cmm ftfct unb mir finb im Nebenzimmer, fo flettert er oft

herunter unb lommt herüber ; bann Ijebt er ben gfufc, um auf ben Singer h li fteigen.

©onft aber lanu man itju ot)ne ©orge auf bem $aume allein laffen ; er getjt, toenn

er allein ift, nie herunter.

@r ift tuet Keiner af§ ber gemörjulidje ©raupapagei ; er roiegt jetjt 330

©ramm, ^reilid) roirb biefe Angabe nidjt ütel tjelfen, ba man ©raupapageien meift

nidjt roiegt.

3m ©efieber ift er fefjr fct)ön unb glatt. ©eine gärbung barf id) joofjt al§

belannt nidjt üoraitSfefcen ; bie 51bbilbung in SR eichen oro*) ift nict)t ganz ^utreffenb.

§al» unb giügel finb tief bunfetgrau; bie lleinen gtügelfebern flimmern befonberg

in ber ©onne rötlidjbraun. Sftüden unb Q3aud) roeifsgrau; bie 33ruft bunlel. £>er

®opf tjebt ftcf) mieber geller oom |jat§ ab. SSon bem meinen Dberfdjnabet, ber an

ber ©pi|e mieber bunlel rotrö, getjt bi§ lern tjinter bie klugen ein grauroeifjer

streifen. @3 getjt nidjt, mie auf $teid)enonr§ SIbbilb., ein burtfler ßi^fel öon ber

@tiru nad) bem ©djnabel herunter. 3)ie Bunge ift bräunlid). ©emaufert t)at er nidjt

gan^; öollftänbig t)at fid) ber ©djroanz erneuert unb ebenfo t)at er beiberfeit§ eine

lange ©djttmngfeber belommen (bie gtüget maren iljm oerfcr)nitten)."

3n beadjten ift tjier: ÜUc a i § fütterung , nidjt abgefod)te§ SB äff er, ^mar

8cr)ut$ gegen 3 U 9 uno £emperaturfd)roanfungen, aber nidjt über =

trieben ängftltd), gefunb angetommener $oget, ber bei biefer Pflege aud)

gefnnb blieb.

$on ben auf üev Weife lion mir felfcft mit 9Rai$ mtt) äSaffer toers

pflegten und gefmtfc attgefornmettett 6 ^cMmgeiett ift alfo nur einer, ber

bann mit ganf unb SSafferenttjaltung gepflegt mürbe, geftorben, ioät)=

renb bie anberen, in ber oou mir angefangenen SSeife mit 9ftai£ unb

SBaffer meitergefütterten fämtlid) gefunb geblieben finb. 2öät)renb

anbererfeitä ein ®£emplav, ba§ oon mir nidjt perfönlid) auf ber Sfteife

') SSogetbtlber au§ fernen $onen.
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gepflegt, foubern nadj „Watrofettart" gefüttert würbe, fjwter tro^

Wiaiä itttti Gaffer einging*

$u§ allem Mitgeteilten glaube id) nun folgenbe ©djlüffe jie^en §u muffen:

1) 3)er (Graupapagei verlangt auf ber@eereife eine gute Pflege, (Gelegenheit

jur Bewegung in freier Suft, gütterung mit mef)lt)altigen «Sämereien, unb oor allem

mehrmals täglich SBaffer. 2)ie meiften Papageien gefjen ein infolge ungeeigneter

S5el)anblung auf ber Steife. (Sin oorl)erige§ (Gewönnen an bie (Gefangenfdjaft ift ofjne

(Einfluß auf bie ©terblidjfett nadj ber TOunft in (Suropa ober wätjrenb ber Sftetfe.

2) (§;§ ift nidjt nötig, ba§ Sßaffer abäufodjen, weldjeS ben Vögeln jum £rinfen

gereicht wirb. 3m Gegenteil glaube id), baß metteidjt bie im SBaffer öor^anbene

$ol)tenfäure einen günftigen Einfluß auf bie $erbauung ausübt.

3) 3n ben erften Monaten nad) ber 5lnlunft füttere man ben Papagei wie in

ber geimat unb auf ber Ütofe l)auptfäd)tid) mit SUcail. Später fdjabet e§ {ebenfalls

nid)t§, wenn er aud) ölhaltige (Sämereien befommt, j. 23. §anf, befonberS im SSinter,

tuet! in biefer 3al)re^eit in unferer gerne bebeutenb größere 3(nforberungen an bie

SBürmeprobuftion be§ tierifdjen ®örper§ geftetlt werben, alz in bem Reißen ^Ifrifa.

£)od) barf §anf nie ber «gauptbeftanbteil be§ ^apageienfutterg fein.

4) Sel)r günftig wirft e§ auf bie $ögel ein, wenn man iljnen aud) fpäter

(Gelegenheit geben fann, fid) im greien gu bewegen. 9^an muß e§ nur mit ange=

fetjen l)aben, mit welker greube unb Suft fie im (Gra£ Ijerumfteigen unb bie frifdjen

@pi|en abreißen, ober auf ben heften eine3 23aume§ Ijerumflettern, um bie $inbe

ab^ufc^älen unb Stüdd)en baöon %u genießen. 3ft bie§ unmöglich, fo gebe man

il)uen wenigstens einen großen ®äfig unb neunte fie ab unb «$u au3 bemfelben §erait§,

um fie gum fliegen ober jum glügelfdjlagen unb bamit §ur Sungengtjmnafti! §u

oeranlaffen.

5) 21ud) bie §änbler lönnten biet ba§u tl)un, fränfüct) angelommene $öget $u

erhalten. Sljre Hauptaufgabe möge jebod) bie fein, gefunbe $ögel nid)t gu (Grunbe

$u richten. SDa^u gel)ört öor allem geeignete gütterung, genügenb großer $äfig unb

$einlid)feit. 2Bie Wenig nod) im allgemeinen biefen gactoren entfprodjen wirb, gel)t

^eroor au§ einer 23emerfung 23rel)m§*): „. . . unb öon benen, welche gtüdlid) in

(Suropa angelangt finb, gefyen aud) nod) oiele in ben bunlelen, fd)mu|igen, oerpefteten

23uben ber |jänbter $u (Grunbe." SBenn aud) für oiele, befonber§ belanntere §anb=

lungen gegenwärtig biefe Sl)aralterifti! nid)t mel)r jutreffenb ift, fo lann id) fie bod)

anbererfeit§ au§ eigener (Srfaljrung für oiele gälle betätigen unb nur wünfdien, baß

mögtidjft balb ein oottftänbiger Sßanbel eintritt.

<) 23rel)m§ %mkhtt\ 1878, 23b. IV, «Seite 54.
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ü) £)er (Graupapagei ift Bei weitem ntcf)t fo ^art unb empfinblid) gegen bie

Zugluft, £emperaturmed)fel, niebere Temperatur u.
f.

ra. \vk gemörjttlid) angenommen

mirb. (5r ift im (Gegenteil, lote ^fteidjenom fagt, ein „tjarter Vogel", ber unfer

$lima bei entfpredjenber gütterung fel)r gut oerträgt.

(£S mürbe mir lieb fein, aud) bie $Infid)ten $(nberer über biefen (Gegenftanb §u

erfahren, mie aud) id) mid) bemühen merbe, burd) (Sammlung größeren ftatiftifdjen

Materials ber Sö'fung biefer für ben Stebtjaber fo mistigen grage näl)er gu fomtnen.*)

3um ©djlufi biefer Qäkn erlaube id) mir, nod) einige Beobachtungen anzufügen,

bie gtnar nid)t auf bie Pflege beS (Graupapageis fiel) be§iet)en, aber bod) melleidjt

nidjt ganj orjne Sutereffe finb.

3n VreljmS Verleben, Vanb IV, ©.59 fdrceibt $fteid)enott>: „£)ie grage,

ob bie ©djttmttäfebem ber (Graupapageien in ber Sugenb rot ober grau finb, fjabe

id), trotj befonberer $lufmerlfamleit, roeldje id) biefer grage mibmete, nidjt entfdjeiben

lönnen." ©päter fagt er über biefen $un!t im 3ournal für Ornithologie 1875,

©.11: „Dbmorjl id) niemals (Gelegenheit Ijatte, >Jceftt>ögel $u unterfudjen, glaube

id) nad) meinen Beobachtungen unb (Srlunbigungen , einer früher auSgefprod)enen

Vermutung entgegen, }e|t behaupten ju lönnen, baf$ bie ©c^man^febern ber jungen

Böge! anfangt bunlelgrau gefärbt finb. Se^tereS mürbe mir oon ben Negern,

meiere bie Vögel jung aus beut Dcefte nehmen, um fie ben Europäern §u oer=

laufen, beftätigt. 3d) felbft fatj mehrmals jüngere Subioibuen, bei melden bie

Vafalteile ber ©crjtDangfebern bunlelgrau, bie @pi|en rot, aber unreiner, als bei bm

eilten, bräunlicrjrot, gefärbt raaren, ein VetueiS, bafj bie Verfärbung in rot aümäljlid)

oor fid) gefjt. (£ine gleiche Verfärbung beobachtete id) aud) an ben unteren ©d)man«^

becten oon (Gefangenen. 2)er junge Vogel unterfdjeibet fid) öom alten aufeerbem

burd) fahleres, bräunliches (Grau beS (GefieberS, oorneljmlid) an ber Dtjrgegenb, unb

burd) bie graue SriS, bie bei eilten hellgelb ift." ©ier^u lann ict) folgenbeS bemerlen:

3d) t)abe mid) roärjrenb unb lur§ nad) ber Vrüte^eit ber (Graupapageien (S^ember

bis 51pril) an ber SBeftlüfte oon $lfrila aufgehalten, unb nie ift mir raätjrenb biefer

$eit ein junger Vogel mit grauen ©c§man§febern $u (Gefid)t gelommen. ^titcr) oon

ben bort raoljuenben ^aufleuten, fotoie oon ben ©ingeborenen, bei benen id) nad)=

fragte, tjabe id) oon grau gefc^män^ten jungen 3aloS nichts erfahren lönnen. 5lucr)

*) $ür Mitteilungen, bie biefe grage beireffen, in£befonbere für Mitteilung öon ©efttonSs

befunben, loürbe id) fefyr banfbar fein, um fie fpäter et), ju einer gufammenfaffenben unb eingeben*

beren Arbeit oertoerten gu können. $or allem ioürben mid) fold)e gälte intereffieren, in benen bie

Stiere nid)t »on <£>änblern belogen, fonbern enttoeber oom SBeft^er felbft ober burd) einen brannten

importiert finb, fo bafj etioa§ über bie Pflege unb Fütterung toäfyrenb ber Steife ju erfahren ift.

Slbreffe: Dr. med. ^enniefe, 9lugen!Iini!, $ena.
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bie öon mir augerauften jungen Böget, bie nod) eine fdjmaräe*) 3rt^ Ratten, uub

Ernten trugen, Ijatteit fdjou einen fdjartadjroten ©djwanä, wenn aud) uid)t fo teud)=

tenb wie ber ber au§gemauferten Böget.

Beftätigen lann id) au§ eigener Erfahrung, nad) Beobachtungen, bie id) be=

fonberS auf bem Eongo macfjte, ba$ bie Papageien beu ©eterfeeabler entfe(3tid) fürdjten,

wogegen mir, entgegen einer Zeitteilung $teid)enow§ in Bret)m3 Verleben, oon

meinen uub (d^war^en Bewotmern ber (Mbfüfte mitgeteilt mürbe, baß bie Böget bort

nidjt jung au§ bem üftefte gehoben, fonbern mit (Solingen uub Seimruten gefangen

mürben, mie id) fd)on in biefen Blättern 1892 @eite 255 mitgeteilt ^abe. ©etbft

gefe^en t)abe xd) biefe gangart atlerbing§ nidjt.

$)a£ gteifdj be§ 3afo ift, mie aud) ^Reidjenom fagt, fein; jäfje uub wirb nur

oon beu Eingeborenen gegeffen, wogegen eine fräftige au§ iljm l)ergeftellte ©uppe, bte

^aubenbrütje nidjt unätjntid) fd)medt, aud) bem (Daumen be3 Europäers munben !ann.

£>en ging be» ©raupapageien fan.n aud) xd) at§ einen fetjr fd)ted)ten be^eidjnen.

Er fliegt ät)ntid) mie bie Enten, nur bafj feine gtügetfdjtäge nod) oiel für^er uub

fd)neller ftnb. daneben l)abe xd) il)n aber aud) in ber Suft gemiffermaßen „rütteln"

fel)eu, ät)ntict) mie beu ^urrnfallen. £)od) befaub fid) ber Körper babei in faft

feulred)ter SRtdjtung, wätjrenb bie glügel in „gitternber" Bewegung mit großer

©djneltigfett bie Suft oon tjinteu oben xxad) oorn unten fdjlugen. 5Iucr) nadjbem xd)

bie Böge! in ber §eimat l)atte, lonnte id) biefe3 gtugbitb einft beobachten, at3 mir

einer meiner Papageien (bamat3 nod) mit nidjt oerfdjnitteneu gtügetn) au§ bem

Bauer burd) bie offenftetjenbe ©tubentljür auf ben Borfaal entlommen war, biefen

burdjftogen r)atte uub nun rüttelnb oor ber gegenüberliegenbeu ®üd)entt)ür, bie mit

einer mattgefcfjtiffenen ($ta»fd)eibe oerfetjen war, ftanb, offenbar miliar über baZ

„2Bot)iu nun weiter." 2)er fdjtedjte gtug ber ©raupapageien würbe üjre 3agb feljr

erleichtern, wenn fie nidjt in fo großer §öt)e ifjre QüQt au§füt)rten, baß e£ meift

unmöglich ift, fie mit einem gtintenfd)uß ^u erlangen. $Iud) beim aufbäumen wäl)len

fie bie ©pi^en ber r)5ct)ften Baume, jebenfall§ Weil fie fid) ba am fidjerften füllen.

Ein einziges SM flog ein ($raupapagei fo niebrig über mid) weg, bai xd) it)n mit

*.) Sretym unb ^eidjenoiü geben al§ $arbe ber %p& bei jungen @rau£apageien „grau"

an. 2ludj bem mufs id) miberfprecfyen. Sei hm ganj jungen ©semplaren, bie id) faty, 3. %. Mtp

fcögeln, mar bie %vi% fo bunfelbraun, bafs fie faum bon ber fChargen ^upille abzugrenzen mar,

mie bei unferem SQBalbfauj (Syrn. alueo). @rft nad) fed)§ bi§ atyt äöoctyen begann fie fid^ in ein

immer fyellereS 2lfd)grau ju üerfärbeu, um nad) unb naefy graubräunlicty, orangegelb unb naety ca.

1 £$afyr maisgelb gu werben. 2)a§ eine, ca. 4 bi§ 5 2Bod)en ädere ber in meinem SSeftfc nod) befinb;

liefen ©jem!ptare tyat fctyou eine gang maisgelbe ^ri§, wätyrenb ba§ jüngere nod) eine bräunlid>

gelbe befi^t. ©erabe mir, ber iety miety fpegiett mit 2(ugentyei[funbe befctyäftige, tyat biefe £tyatfactye

gu intereffant, als bafj icfy ityr nietyt genaue 23ead)tung gefetyenft l)ätU,



2. 33ttE&'aum, Unfere gefieberfcn Söintergäfte. 67

einem ($eraet)rfd)uf) rjerabljofen fotmte. @r überfdjtug fid) unter lautem SMd^en

mehrmals tu ber Suft, um bann in ein ©eftrüpp ^u falten, au§ bem ilm uidjt

einmal unfere Äru*3ungch*) uub ber uu§ aU güfjrer begteitenbe SWpaugrae**) l)erau§

fiitben fonnten, tute e§ ja überhaupt aitfkrorbenttid) fdjraierig in $lfrifa ift, erlegte

Sagbbeute 51t ftuben.

Unfere gefieberten äStntergafie,

$on £. 93u£baum.

@r ift tuieber einmal eingebogen, ber geftreuge §err hinter; übe uub leer tft

ba§> gelb, ftill ber SSalb, beim attd) bie 53äume Ijalten itjreit 2Binterfd)laf. äftem

muj3 audj ^ugefteljeit — 15°9i ba§ tft fdjon eine gaitg auftäubige $älte, jumal Bei

ftarlem 91=0. uub ber alte SBatcr äJtoht fteljt fett bem 30. ®e$br. ftarr oor ®äfte,

uub 511t uub Suug raanbert nun fröl)ltd) über tiefe fdjone uub fefte ®ui)ftatlbrüde.

@§ raiminelt jeijt auf bem @ife 001t ©d)ltttfd)ul)läufern, beim tarnt graubärtigen

faulte bi§ herunter §um lleiuftett Suugeit tjulbigt mau btefem fdjotteu uub gefuitbeit

Vergnügen. §ie uub ba tft nodj eine offene ©teile im ©i§, bie üorftdjtig gemiebeit

raerbett mufi, mtll mau nidjt ein unfreiwilliges ®neipp'fdje§ $8ab nehmen, allein für

bie Söafferüögel finb biefe ©teilen bie $abewautteit uub s3cal)ruug§quellen in biefer

böfeu 3eit. 2öir wollen einmal jufefjen, \va% unfere befieberten grennbe jefct treiben

uub tüie fie in baZ neue Satjr eingetreten finb. SDßein College begleitet mtd) uub

fo leitfeit mir unfere ©djritte nadj beut ffllain l)in, beiluden bie (Gelegenheit, legen

bie ©djlittfdjulje au, uub baljiit gel)t e§ über bie (£i§bede tute baZ ©egelbot bei

günftigem Sötttbe. £od) l)alt ! @twa§ langfamer fahren, benn mir ität)ern un§ einer

offenen ©teile, l)ier ©djlote genannt, in weldjer eine ^lu^al)! trau Söafferoogefu

babet uub taudjt. &§> finb üttöoeu uub wie mir gleidj feftftellen lönneit, finb e§

©über motten (L. argentatus), bie fo leidjt auf bem Sßaffer fitjen, tüie ber ©iweifc

fdjitee auf bem ®(ü()Wein am ©rjloefterabenb. ^reifdjenb ergeben fie fid) fortwäljrenb

abwedjfelub etroa3 tu bie §öt)e, fallen aber fofort raieber auf ba§ 2öaffer ein, benn

ber $la^ tft für bie gan^e ®efettfd)aft etraa§ eng. %m SRanbe be§ @tfe§ erfjafdjt

jej3t eine ein gtfcr)d)eu, ma§ ben 9tob ber anbern tjerüormft uub ein grojkS ®efcrjrei

oerurfadjt. £)ie ^Wei mit ben fdjtuar^eit Wappen finb ß ad) motten (L. ridibundus),

bie ebenfalls if)r anfallen über bie Inappen ^a^l^eiten au^ubrüden fdjeinen. (£3

ift ein prächtiger 2(nbfid, biefe netten $öget fid) t)ier tummeln ju fel)en. £)od) mag

ift baZ? $)a finb eben einige anbere ®äfte aus ber £iefe aufgetankt, t)erfd)minben

aber fofort raieber unter ber Oberfläche uub fommen nad) unb nad) raieber sunt

*) 2US 2lrbeiter auf ben ©ampfent unb in hm $aftoreien bertuanbte eingeborene Oon £t&eria.

**) (Eingeborene öon ©abun, ©lobty, ©a)3 So^eg unb ben benachbarten ©egenben.
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$orfd)ein. ©§ finb SSitbenten! 9lun ba§> ©la^ gur $anb unb eingefteHt. 2Bir

erlernten eitrige ©to Renten (A. bosclias), bie ba fifdjen. SDer (£rpel ift ein pracr)t=

oofler $ogel mit feinem gotbgrütten ®opfe, fetner toetfjen |>at§biube, ben bie SDcattn*

barfeit begeidjnenbett, gelräufetten gebern über bem ©djtoattge nnb feinen frönen

(Spiegeln anf ben gtügefn. ©o oft er an bie Dberflädje lommt, f)ätt er llmfdjau,

ob fid) ttid)t3 S5erbact)tige§ geigt, bettn er Ijat bie gelbmadje übernommen nnb ift

babei feljr gemiffettljaft. ©ie fifdjen jefct in allen «Schloten nad) (Srbfenmufdjeltt,

nnb mentt audj biefe gufrieren, mie im SGBinter 1890 anf 1891, bann geljen fie

in btn nafjen Sötderbad), in meinem ein warmer üuell gu Sage lommt, fo baf$

biefer nie gang gufriert. £)iefe ©todenten finb jefct eine mitllommene SSeute für bie

Säger, aber fie finb fo fd)eu, ba§ biefe tt)re gange ßift anfbieten muffen, um fct)ufe=

mäfng an fie Ijerangulommen. SDa ftreidjt jeijt and) eine ®ette ^ridenten (Anas

crecca) in fdjttellem ginge über un§ meg nnb fällt meiter unten in eine offene

©teile ein. 2öir fahren nun netter f)eran unb bie gange ($efettfd)aft gefyt auf, bte

©todenten ftreict)en mainaufmärt§ nadj einer anberen üftafjrmtgSftette unb bie Sftöoen

Ireifen gattlettb um un§ tjerum, toeil mir fie geftört t)aben. 3n biefem SBinter ift

bi§ jetjt bie 5lngal)l ber Sötlbenten fet)r gering unb bulbet gar leinen Sßergleid) gu

ber 3al)l im Sßtnter 1890 auf 1891, in meinem aud) ©äger unb ©djmäne t)ier

gefdjoffen mürben. 5ln bem 9tabelmel)r ift aud) eine offene ©teile, in ber fid) eine

gamilie £appentaud)er (Podiceps minor) herumtreibt, poffierlidje ^erldjen, toenn

fie auf bem @ife bat)intt>atfd)etn. $lvin ma§ lommt benn ba mit lurgem gtügelfdjtag

quer über ben gtuft, bem SSeibenlopf gufteuernb? 3)a3 fdjimmert ja in ber ©onne

toie ein Regenbogen unb lannbem flatternben ginge nad) nur ein (£i§üoget (Alcedo

ispida) fein. Sa er ift e§, ber prödjtigfte unferer SBögel, unb nun fifct er fo rul)ig

bort, aU moEte er ba über 9tad)t bleiben. £)od) auf einmal tuirb er aufmerlfam,

ftredt ben ®opf nad) born unb fät)rt bann rafer) auf ba§ Sßaffer, allein er fdjeint

leine S5eute gemalt gu Ijaben, benn er fe|t fid) mieber auf feinen $la| unb fdjeint

auf günftigere (Gelegenheit gu märten. SKtr fahren meiter. £)ort in bem ©d)ilf^

roljr ift e§ lebenbig, e£ ift eine ©efetlfdjaft ©taare. 2Ba§ tt)ut tt)r nod) ba? SKoltt

il)r ben Wlain einmal gugefroren fetjen ? ©ie fudjen ba tjerum mit gefträubtem ©efieber

unb oerge^ren bie lleinen ÜDtufdjetn, bie burd) baZ TOaffen be§ ©taumafferg je|t

troden liegen unb abgeftorben finb, l)offenb, bafs ba$ fetter halb beffer werben möge,

(2B ift auffallenb, baf3 fie nod) ba finb bei biefer $älte unb nid)t fd)on früher Reife=

au§ genommen tjaben. £)ie größeren 9Jtufd)etn, bie jetjt troden liegen, ba$ ift etmaä

für bie ®räfjen. ©ie laffen fie fo lange üon oben auf ba§ (£i§ ober auf ©teine

herunter fallen, bi§ ba% ©cfytoftbanb gefprengt, ober bie ©djalen gebrochen finb, um

fie bann gu öergefyren. 5luf meidjen S5oben laffen fie bk 9Jhtfd)eln nidt)t falten,

meit fie ba nid)t ben ermünfd)ten ©rfotg t)aben. Uebrigen§ mögen biefe ^ainanftern
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gar uidjt fdjledjt fdjmecfen, beuu aud) bie (Sitten öerjefyren fie mit ©ier. 9)ftttler=

weile ift ber 51beub t)erbeigefommen uub e3 wirb abgefd)nallt, um ben §eimweg

anzutreten. 2)a fdjattt e§ auf einmal in ber Snft „gad gad" uub eine ©djaar 2öttb=

gänfe (A. cinereus) fällt in einer ©djlote ein, um ein frifdjeg Vßab gu nehmen, benn

ba* finb edjte ®neippianer, aber ntdjt erft feit furjer Qdt : fie treiben es> fdjon lange

fo. 5(m £age getjen fie auf bie Zornader, um ba nadj^ufeljen, ob bie dauern aud)

bid genug gefäet tjaben, fo ba§ ettoa§ für fie abfallen fann. &§> werben aud) einige

gefdjoffeu, obgfeidj itjnen nid)t leidjt bei^ulommen ift, uub wenn fo ein alter 2öitb=

gänferid) einige £age lang gelodjt uub gebraten Wirb, mag er Wot)t genießbar werben

;

am wertoottfteu finb jebenfall§ bie gebern. £)ie Söilbgänfe nehmen jeben 2Ibenb if)r

23ab unb flattern uub fdmattern babei, ba$ e§ eine ßuft ift zuhören. 51m folgenben

Xage matten mir einen ©ang in ben 2Batb. 3m gelbe fatjen mir eine große ©djaar

23ud)finfen (F. coelebs), babei aud) oiele 2öeibcf)eu, fowie einige 35ergfinlen

(F. montifringilla); fie fugten auf ben Gewannen unb an dämmen bie ©amen oon

Söegerid), £)iptotarj3 u. bgl. Unirautfamen, um fid) bamit §u nähren. 2)amit tfjun

fie beut Sanbmanu einen großen Gefallen unb ber lann itjneu nur banlbar fein.

5(uf ben SSegeu trippeln bie «Haubenlerchen (AI. cristata) unb ©otbammern

(E. citrinella) untrer unb burd)fud)en bk Roßäpfel, gut für fie, Wenn ber $auer

feinen §afer ungefdjroten füttert. 8m ©arten, an ben ©Reiben ber (Sonnenblumen,

finben toir bie ®ot)tmeife (P. major) unb bie $lattmeife (P. coeruleus) manchmal

tommt aud) bie ©umpf meife (P. palustris) ba^u, um fidj ifjren Anteil ju Ijoten.

£)abei burd)fud)en fie audj bie Obftbäume nad) Snfefteneiern unb vergüten baburd)

reid)tid) bie itjnen gefpenbeten ßederbiffen. 5tn bie Dbftbäume, unb alten ©djeunen

mit ßelmtfad)Wrtuben lommen je|t aud) ber ©rünfped)t (Gec. viridis) unb ber

große 23untfped)t (P. major), um nad) ßartteu §u fudjen, Wobei fie oft unbarmherzig

mit ben £et)mwänben umgeben. 3)a§ \d)abtt aber nid)t, benn er ruft babei bem

$auer §u „©lud, ©lud!" 3n bie ©arten unb §öfe lommt je|t aud) bie <Bd)\vax^

amfel (T. merula) nnb bittet um ein 511mofen; auf bem gutterptat^ ift fie ftänbiger

©aft. 3u ben §eden treibt fid) ba% fRotfe§Icf)eat (S. rubecula) rjerum unb ber lede

Qaunlönig (Trog-1. parvulus) wirb burd) feine gutraulidjfeit maudjmat ba» Dpfer

einer ®a£e. 51m Sßalbranbe anlommenb empfängt un§ ein (£id) eil) et) er (G. glandarius)

unb fignalifiert unfere Infunft fofort weiter. |jirfd)e uub Sftelje werben aufmerlfam

unb fommen in Bewegung, Wenn biefer Verräter anfängt gu fdjreten. 2öir werben

üjm aber barob nid)t gram unb benfen nodj an bie oieten großen ^iefernraupen, bie

er üor zwei Sauren oertilgt f>at lud) ber $irot (0. galbula) tjatte fiel) bamat§

Zal)lreid) eingefunben, um fid) an ber Vertilgung biefer Raupen gu beteiligen. 3m
jungen ^iefernwalb fefym wir bie ftets beweglichen ©otbt)ät)n er) en, ba§ feuerlöpfige

(Reg. ignicapillus), foWie ba§> fc^Wefellöpfige (Reg. flavicapillus) in ben ßweigen
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Ijerumftettern.*) 3u iljrer $efettfdjaft finben wir nodfj bie .gaubenmeife (P. cristatas)

unb bie SdjWanätneife (0. eaudatus), bte fidj nidjt fo leidjt ben Söorjuungeu ber

äftenfcrjen nähern, tüte Koljl= unb Blaumeife.

333er ift aber ber rote ©efeile bort oben in ben Kiefernmipfetn ? (Sine frembe

©rfdjeinung! ©§ finb Kreu^fdjttäbel (Loxia pithiopsittacus), bte au§ Süjüringen

gekommen, um nadj äuferjen, ob bte Kiefernzapfen gut geraten finb, unb ben Kiefern*

gapfen&redjew ©efeüfdjaft leiften. Sdjabe , bafs fie nidjt ba§ gernje 3afjr I)ier bleiben,

beun e§ finb gauj intereffaute Bögel. Setjt fjämmert e§ auf einer alten Kiefer. 2Bir

gel)eu nätjer unb fel)en nun, Wk ber grofje Buntfpecrjt (P. major), an einem bürren

5lfte Hebt unb barauf lo£ jammert, bafc er nidjt Ijört unb nidjt fierjt. 2Bir fielen

jetjt unter bem freifteljenben Raunte, rufen pfeifen unb llatfcr)en in bie §anbe, allein

er lägt fidj nidjt ftören, obgleid) bie Sped)te fonft feljr fcfjeue 33ögel finb. SQSir gefjen

fort unb er Ijämmert immer weiter. 28ir finben aud) ben Sftittelfpecfjt (P. medius),

unb ben Kleiufpecrjt (P. minor), ben ($raufped)t (G. canus), unb aU Seltenheit

ben Sdjwar^fpedjt (Dr. martius), unb fo Ijabeu wir fie alle, biefe Simmerleute

unter ben Bögein. ©in fettener Bogel ift audj ber SBIittftnf (Pyrrh. vulg.), ben

man ^weifen im jungen 2öafbe antrifft, ber früher aber häufig ttorfam. SDton

erlennt irjn ja fofort an feinem monotonen ($efang. 3)ort an einer alten Kiefer ift

e§ audj tebenbig, e§ ift ber Baumläufer (C. familiaris), ber in (Schraubenlinien

aufwärts flettert, bann abfliegt unb an einem anbercu Baum Weiter unten wieber

anfängt bie S^inbe abjufucrjen. £)er Kleiber (S. caesia), ber t)ter aud) oorfommt,

gefjt beim Klettern audj abwärts, mit bem Kopfe nadj unten, wa§ ber Baumläufer

nidjt tljut. Bon ben £agrauboögefn treffen wir jetjt nod) ben SDläufebuffarb

(B. vulgaris), an, ber wenigften§ für bie Heineren Bögel nidjt fo gefftfjrltdj ift, bei

(Schnee unb Kälte aber aud) gelbljürjner unb §afeu angreift. 2)er junger jerftört

ja fo mandje guten Borfä^e. ©efftljrlidjer ift ber (Sperber (A. Nisus), ber audj

je|t bie Keinen Bögel be^imiert, bie Rauben fdjlägt unb audj fogar bie gelbljüfjner

betäftigt; am gefärjrlidjften ift aber ber §ütjnerf)abid)t (A. pal), ber aüe§ angreift,

tvtö er bewältigen lann. ©ine Kette gelbljüljner, bie er angriff, flüchtete in ben

§of einer atteinfteljenben §ofreitf)e, wo fidj bie |jül)ner in bie ©den öerfrodjen,

ruljig liegen blieben unb ficr) ergreifen liegen. £)ie 5lngft oor bem Räuber Ijatte

fie öoltftänbig gelähmt. Seltener lommt je|t im hinter oor ber ^tötelfalf

*) Xa§> feuer!b>fige ©olbtyäfyndjen (R. ignicapillus) !ommt nämlia) auty im hinter fyier

bor. SBor einigen Sauren waren eine Stnja^t ©olbfyätyncfyen in bem SBifcfel einer tiefer, bie in

ber £oI$auerei gerabe gefaßt tourbe. Sie $ögeld)en blieben auf bem 93aume Bis er fiel unb fo

ftmrbe eine Slnjatyl erfragen. @§ waren bamal§ jmei feuerföpfige babei. Ob ber bamalige hin-

ter befonberg gelinbe war, fann icfy nic^t mefyr fagen. $n biefem ©ommer ftmrbe mir aua; ein

geftorbene3 gebracht. Db fie gerabe jefct noefy ba finb, l^abe tdj nod) nicfyt feftftetten fönnen, ioerbe

aber nadjfetyen, bei biefer Äätte —16° bi$ — 18°$. finb fie roofyl Leiter gegangen.
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(Falco eenchris)*) ltnb ber Zu rm falle (F. alaudarius), meld) legerer auf bem

äftainger 3)om inelfacf» niftet unb bort mit ben £ol)len beftänbig in (Streit lebt, bie

if)it aber regelmäßig in bie gludjt fdjlagen. Sßenn einer biefer ükuboögel irgenb

eine S3eute gemadjt l)at, bann finb gemiß aud) eine 5(njat)( s3iabenlräl)en in ber

9iäT)e, bie ir)n angreifen, verfolgen unb in oielen gälten üjm ben SKaub abnehmen.

$on ben 9cad)traubüögeln finb je^t gu finbeu: ber ©teinlauj (A. noctua), ber in

ben ©djeunen l)auft unb ba bie SJttäufe fängt. §ier U)irb er je|t nid)t merjr an bie

©djeunenttjore genagelt, ma» in meten anbeten ©egenben aber bod) nod) oorlommt

@egen bie $>ummf)eit lämpfen ja ©ötter t>ergeben£. $>er SBalblaug (S. aluco),

bie SSalborjreule, (Otus sylv.), unb bie (Schleiereule (Strix flammea) finb f)ier

ftets anzutreffen, unb treiben aud) im hinter itjr gerjeimni§oolTe£ SSefen. £)ie (Sitten

gelten §ier al£ nüj5iid)e $öget unb rjaben fid) befonberer (Schonung §u erfreuen,

eine grud)t be§ ©d)utunterrid)t§, auf bie man ftolj fein lann. 21uf unferem fRücf=

mege fat)en mir in ben 33aumanlagen ben SRaubmürger (Lan. exe), ber nur auf

9kub unb ÜDcorb $u finnen fcr)eint, benn er lebt jettf mie ein Sftaubooget unb fcrjtägt

bie gelbfpa^en fo gut mie ber ©öerber. 2luf einem Zornader rjodt eine ®ette ^elb^

f)üt)ner (Perdix ein.), nalje beifammen unb auf meinen ßodruf giebt ber §al)n fo=

fort Slntmort. 8e|t rjaben fie böfe 3eit unb ber hinter bringt oielen ben £ob,

befonber§ menn @d)nee liegt unb irjre geinbe fie fdjon auf meite Entfernung t)in

feiert lönnen. £)ie 3agb auf |jüf)ner mar in biefem 3afjre nietjt befonberS ergiebig.

Unfere gutterplä|e finb je|t mieber eingerichtet unb ber Xifdj ift für bie $ögel

nad) Söunfd) unb 33ebarf gebedt. ©an§ befonberS oiele §8ucr)finfen, babei oiele Sßeibcrjen,

übermintern bie^mal bei un£ unb finb ftänbige (Säfte, aud) gaubenlerdjen, ($otbammem,

Söergfinlen unb ©djmargamfeln gefyen bei un§ $u %\\6)t. gür bie Reifen Ijaben

mir 9cüffe, (Sonnenblumenfdjeiben unb ©pedftüde bereit, unb gimmern fie t)ier feljr

eifrig baran l)erum. 5lber aud) bie Sftabenlrätjen rjaben bk gutterplä^e erfpä^t unb

t)oIen fidj, ma§ fie ermifdjen lönnen, befonber§ gern bie gfeifdj= unb ©pedftüde.

£>afj mir aud) ein geer oon £jau§= unb gelbfpa^en mit ernähren muffen, ift felbft*

t>erftänbltct) unb nid)t §u änbern ; nun aud) fie foHen fid) it)reg 2eben§ freuen, gür

bie $öget märe $u münfdjen, bafj bie ®älte etma3 nadjlaffen möchte, benn alljuoiel

ift aud) t)ier ungefunb, ja gerabep oerberbtidj. ©offen mir für fie ba% Söefte.

SRauntjetm, ben 15. 3anuar 1893.

*) 2)er SRötelfalf (F. eenchris) ift im $a§re 1891 in 4 ©semptaren oon 9iüffel§§etmer Jägern

gesoffen werben, bon benen 3 @tüc! £err Dr. 33rud) au§fto^>fen liefe, ba§ 4. @jem^(ar Befi|t

Se^rer ©el&ft in §a$tod). ©in ©tücf mürbe im SBinter, 2 im ©pättyerbft unb 1 im ©ommer

gefcfyoffen. 3Benn biefe§ ^älfd^en bemnad^ in jeber ^a^reSgeit l^ier angetroffen Wirb, fo mufj er

aud^ ba niften. %m näcf>ften ©ommer Will icfy einmal nac^ einem 9?efte fuc^en laffen burc^ ba§

$orftyerfonal.
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%laö) Ungarn nnb ©icknlrircgen*

(Sine @tubien= unb ©ammeireife Dom 3. ÜDcai bi§ 26. 3uni 1892.

$on äflajor ^Xte^anber oon £omet)er.

V.

${§ id) 1891 in §et)i^ Iran! bamieber lag, Xetftete mir gerr (£. $ol)l, |j6tel=

befitjer in 2Irab, in lieben^mürbigfter 2Beife @efellfd)aft. 3d) nutzte oerfprecrjen

irjn 31t befucrjen, menn id) mieber nad) Ungarn fommen mürbe. —
„©in 9iftann, ein S&ort!" pflegte mein 2Ifrifa== Begleiter, ber nnn in afrifa=

nifdjer (Srbe rutjenbe Dr. ^3aul $ogge, §n fagen, nnb fo freuerte icf), nadjbem tdt)

bem gnten §erm ö. ßfatü auf bem 93ar)nl)of öon 9cagl) (£ntieb abien gejagt Ijattc,

auf 5(rab lo§. — 2)te garjrt gerjt über T6iM unb $ßi§fi burct) ba§ fdjöne SDcaro§=

Stjal. Bei $i§fi fefje id) auf bem £elegraprjen=2)ratjte eine Haubenlerche (Galerita

cristata) fitzen. ©§ ift bie§ baZ erfte SM, ba$ id) foldje Beobachtung madje, unb

faft mill id) annehmen, bafj bod) eine Säufdjung vorliegt, 9fadj ein paar 5lugen=

bliden aber, ber $ug *ft mieber in Bemegung, miebertjolt fid) ba% «Sdjaufpiel. ($&

fi|en unfern ooneinanber mieber $mei §aubenlerd)en auf bem £elegrapl)en ^£)ral)te.

OTe £äufd)ung ift au£gefdjloffen. ferner fetje id) auf biefer Xour trielfad) auf

bem £)rarjte Saxicola rubicola. 3d) rjöre ober ferje Coturnix dactylisonans, Cor-

vus cornix meljrfad), Turtur auritus, Pica candata, Emberiza miliaria, Silvia ci-

nerea unb in ben bie Batm begleitenben ^Rolrrgräben Calamoherpe turdoides.

2)a§ Wlaxo&Zfyal ift anwerft fruchtbar unb malerifct), rect)t§ bie Berge ^iemlicr)

narje, linfö bid)t oor Sßisfi in meiter gerne bie jadigen §od)berge, t>on mo |jerr

oon ßfato bie beiben Gypaetos feiner (Sammlung fjat. —
Biele roeifce Bad)ftelsen (M. alba), Hirundo rustiea, Beibe Passeres. Bei

^isli auf ben liefen 3 Ciconia alba; Falco tinnunculus Dielfad), Upupa epops,

Cuculus canorus, Alauda arvensis fingt. Motacilla sulphurea an einer Brüde,

1 Lanius minor.

Bei <3obor§in oerbreitert fid) ba§ Stljal, bie Berge merben niebriger. — gmifcrjen

Sotöärab unb Barfooa muffen mir auäfteigen unb unfer @5epäd felbft eirca 500

©djritt oormärtg in einen anbern gug tragen. 2)abei f)aben mir mit ©cr)utt unb

($eröll §u ttmu; fjier ift rjeute borgen ein 3ug^3ufammenftof3 gemefen; mir tjabeu

baburd) eine ©tunbe Berfpätung. 5d) belomme als Sfteifebegleiter §erm ^erpelt)

5lntal, Sftinifterialratl) unb SDireftor ber ungarifdjen @ifenmer!e. —
@nbüc§ um 10 Urjr in 5lrab; im §6tel §um meinen ^reuj auf ba% freunb*

tiefte oon §errn ^ol)l unb gamilie empfangen, bie \6) oöEig überrafc^te.
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9lm 14. Sunt bei fernem SBetter machte öerr $ol)( mit mir groet ©parier*

fahrten. 2öir buvdjfutyren bie ©tabt, befidjtigten bie 2)enfmä(er ber 13 pofitifcfj

compromittirteu, erfdjoffenen refp. c^e^äne^ten Offiziere Dorn 3al)re 1849. 3e£t ftefyt

ein $rad)tbenfmal oon üjnen auf bem 8ftärtt)rer^faj$. 9hm fahren mir über bie

9ftaro§ = 23rüde nad) ber $eftung, mo jene Dffijiere Dörfer im @efä'ugniß maren.

Hirundo urbica baut §af)lreid; l)ier, bann auf3 gelb IjinauS §um SRitfjtpfafc, mo

aud) ein f(eine§ Monument fterjt. £)a§ @an^e betreffe ber Offiziere ftimmte midj

büfter, — üermefyrt mürbe biefe Stimmung nod), at§ 13 3)orjlen auf bem 9hd)tpla£=

Monument faßen. ©in eigener 3uf
a^^ biefelbe gofyl ber f)ier berichteten.

($egen 5Ibenb promenirten mir im ©tabtmätbcfjen, ba% feljr Ijübfcr) ift. 2((te

Zäunte, bid)te§ ©ebüfd), Gaffer mit @onbeln, 23abef)äufer, SDftlttftrmufif 2C. — Qat)U

reid) Fringilla coelebs, Silvia atricapilla, Fringilla chloris, merjrfad) Sitta caesia,

Oriolus galbula. äJftt £)unfelmerben fingen 2 Luscinia gu fcrjlagen an, bä benen

id) alter Sßraftifer mirflid) nierjt mußte, ob e§ major ober minor fei. 5d) neigte

§u Luscinia major, bem ©proffer tjin, boer) blieb id) unentfcrjieben. §ier mußte

Sidjt gefdjafft merben, unb felbft ben «gjerrn ^ßorjl iuterreffirte ber galt — SBtr

rüdten alfo ben beiben bidjt nebeneinanber fcrjlagenben ©ängern närjer, festen un3

auf eine 23anf unb faufdjten mieber. 3)od) immer nod) lein fixeres Urteil; ber

©efang t)atte im allgemeinen ©proffer=(£f)arafter, aber biete Einlagen meiner Partien

ber Sftadjtigall. — 3d) ging nun in ba§ ®ebüfcr), birelt auf ben einen Sßoget fo§,

ber mid) nun, al§ id) in fein fpecieHe£ Denier fam, mit einem Iräftigen „it arrr"

begrüßte. 9hm mußte icr) 23efd)eib, e3 mar ein ©proffer (Luscinia major) — aber

ein ßtotefRätter, — unb ber §meite ©änger ebenfalls. 3dj bemerle nod), ba$ über

51rab fein ©egler (Cypselus apus) $u ferjen mar.

20?orgen§ frürj 6,15 reichte id) bem guten §errn $of)l auf bem SBafmtjof bie

§anb lim 2Ibfd)ieb. $on feiner lieben^mürbigen gamifie fjatte id) mid) fdjon geftern

5lbenb oerabfRiebet. — $)te gafirt gdjt über $inga, ein oon Rumänen bemof)nte§

©täbtd)en, nad) Xeme§üar mit feinen 4 ©tabtttjetfen. £>a§ Xerrain ift eben, fetjr

fruchtbar, bie 23erge gtt beiben ©eiten in meiter gerne. §ier fef)e id) gum erften

9Jlale auf meiner fRetfe ^mei glüge bom ©taar (Sturnus vulgaris), ferner äarjlreid)

Emberiza miliaria, Lanius collurio (minor nid)t), oftmals Silvia cinerea, Alauda

arvensis, Corvus cornix, fjier aud) öfter Emberiza citrinella, Turtur auritus.

$ei £ugo§ fingt im ©arten Silvia atricapilla. $on tjier ab fteigt ba% 9hid)bar=

gelanbe, mir finb §mifd)en $ügeln, bann fommen immer fyöfjer merbenbe 33erge unb

fcfjließüd) l>aben mir fyotf) oben tinU ©c^neeberge. §ier mirb Emberiza citrinella,

bie früher in Ungarn oft öermißte, püfig. SSir paffiren naef) unb nac§ 3 große
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Tunnel, mooon ber eine, bie Porta orientalis, 900 Steter lang ift. Oben im @te=

btrcje rjaben wir mit einem üppigen ^(atean $u ttmn, roo Crex pratensis knarrt,

Corvus comix fliegt nnb Alauda arvensis fingt; and) ÜfaucfjjdjroalBen (H. rastica),

§att3fpertinge, SDiftelpttfen nnb SraunMjtcrjen (Saxicola rubetra) geigen fid) ge^

fegentticr). Son ber Porta orientalis ab fen!t fid) bie Salm, aber bie f)ot)en, oft

fd)anerüd) fd)önen getsberge verbleiben. — 3d) fd)aue vergeblich) nactj (Meiern aus.

— (Snbtid) mirb mir bie (Stegenb befannt, id) mar ja 1887 fcrjon t)ier; mir fahren

bei TO=!>DM)abia vorbei, baS fet)r materifcf) liegt, nnb balb tandjt ber tempelartige

Satmrjof oon gereutes anf. §ier mirb ein SBagen genommen (Saye 1 ft. 20), nnb

nadj einer falben ©tnnbe fahren mir burd) §ercnteS*Sab, nm von ber Sabebireftion

ben ©djtüffet für eine Satfonftube (2 p.) beS götet SRubolpf) ju belommen. gier

treten mir um 8 Ufyr ein nnb finb fror) mieber „batjehn" §u fein.

ülflein 9tofeprogramm lautete f)ter auf 3—4 £age, bie t)auptfäc§lid^ bem &epi=

bopteren=gang gemibmet merben follten. UeberbieS ttjaten mir ein paar manne

Säber fet)r nott).

©o babete icr) am 18. Suni bereits 5 Ut)r Borgens, bann Kaffee, bann in ben

2Mb gmifcrjen getfen aufmärts am Sergbad) entlang auf guter Strafte unter

fdjattigen Säumen, boct) mürben aucr) offene ©teilen mit btürjenben ^f(an§en paffirt.

3di png l)ier viele fd)öne (Schmetterlinge, namentlich 9)cetitaeen, 5lpatura, ßettis,

Vanessa C album, ßt)caenen, ßtigaenen, ©eometriben 2C, auct) fanb id) bie 4 glügel

vom Smerinthus quercus, ber SRumpf mar t>on einer gtebermauS gefreffen morben.

3d) fannte biefen Sergmeg von früher genau. %xo% beS t)ier Bevorzugten

(5cr)mettertingSfangeS fdjenlte icf) auct) ben Sögein einige 5Iufmerlfamleit. Ueberatt

§ar)lreid) am Sact) Motacilla sulphurea, tjäufig Parus major, met)rfad) Parus

lug-ubris. SDiefe (enteren führten gerööt)nlict) Pügge Sunge, icr) fatj ratebertjolt deine

@tefeltjcr)aften ber Xrauermeife von 7-10 ©tüden, otjue baft anbere ÜJfteifen babei

maren. SDiefe Reifen loden fefjr viel nnb fomit fommt eine fofct)e ($efetlfcr)aft immer

äiemlicf) laut an. 2)aS @ett)ue in ben Säumen ift gang baS anberer Reifen, boct)

nid)t fo ftürmifcr) nnb eilfertig, ©ie tjatten fict) auf mannen Säumen, bie gut mit

flehten 9täupd)en ober Slattläufen Befe|t finb, oft minutenlang auf, finb babei

nid)t fdjeu, laffen per) aus nacr)fter -ftärje betrauten. Sftandje Xöne erinnern an

Parus major, viele an Parus palustris-, boct) baS lur^e ©dmarren ift irjnen eigen.

SefonberS rjietten fie fid) in 5lt)ornbäumen auf (Serg= nnb getbarjorn). — Son

Tichodroma muraria, bie tjier vorfommen foH, fat) icr) an ben nadten getSmättben

nichts. Cuculus canorus fer)r tjäupg.

£)er Sortier eines |jaufeS Sari (Stempelte aus StemeSVar fjat 4 junge ©tein^

broffeln. £)ie ©teinbroffel brütet nad) irmt öfters in ben geifert t)ier, namentlid)

am 2Iufftieg jum SDamoüet, bem r)5cr)ften Serge. 2tm liebften aber, fagt (Stempelte,
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brütet bie ©teinbroffel in (Sifenmerfen, tüte fold)e in ©Q. Ungarn öfters oorfommen,

befonberS bei fHecft^a. üftact) ifym fommt t)ier nur bie ed)te sJtad)tigatl (Lusc. minor)

t>or. 3n «gjerculeS bominirt bie §auSfd)tt)atbe (Hirundo urbica), fte bcmt überall an

ben Käufern, an meinem §ötel (über ben SBalfonS) fitjeu 20 Hefter; H. rustica ift

nur jparfant üertreten. — $om SBolfon au§ rjöre tcfj im Söalbe Turdus musicus

fingen. SlbenbS furchtbar ftar!e§ ®emitter mit SRegen nnb ©türm. 3d) umr uod)

geftern 2lbenb ber Meinung gemefen, bafc ba% oöllig oon Reifen umfdjloffeue 23ab

§ercnle§ „fturmfrei" fein muffe.

5lin 17. 3unt ttrieber benfelben 26eg aufwärts bis an Die fiebeu Quellen.

©leid) oorn im £r)al, mie bei ben fieben Quellen, treffe id) roieber mit je einer gamilie

Farns lugiibris jufammen. 33eim 9cad)f)aufegel)en — fur$ oortjer ein nnbebeutenber

mariner Stegen — rjöre id) bei ber görfterei mehrere ed)te Nachtigallen (Luscinia

minor) fingen. 3)iefelben unterfd)eiben fid) im ($efange nidjt ruefentüct) oou ber

beutfdjeu. Slufjerbem t)ore id) öfter Sitta caesia nnb Pnyllopnenste titis s. troeby-

las, nnb sibilatrix. Dben bei ben fieben Quellen, am gorftljaufe, mie aud) in 33ab

$ercn(eS meifk 33adjftet§en (M. alba) mit Sungen. — 3n |jerculeS uicrjt oiefe, aber

bod) einige §auSfperlinge.

2lm 18. 3uni l)öre id) im 2Balbtf)al aufser oorrjer genannten Vögeln aud) einige

Üftal ben 3aui^önig (Troglodytes parvulus); ein Wlat Pbyllopneuste rufa nnb

bidjt beim S3abe Silvia garrula. — $)idjt bei ben fieben Quellen lletterte am gelfen

eine fel)r grofce Coluber (natrix mar eS nidjt, aber ärjnlidj) nnb frafj — id) be=

obadjtete bieS auZ beut §interr)alt — puppen üon Vanessa polychlorus, bie am

gelfen fingen. Q3ei biefer Gelegenheit barf id) rootjl ber alten SSalacrjen gebenden,

bie in §ercules=93ab ©erlangen, ©corpione, (£tbed)fen :c. ben gremben feilhalten,

©ie Ijaben alles Ungetüm bei fid) in ben Safdjen, b. tj. in feften getrodneten

Üttnbenröljren , bereu beibe (Snben mit ($ra3 feft gugeftopft finb. «geute roollte ein

folerjer 9taturforfd)er burdjauS mit mir ©efdjäfte machen, nnb geigte mir auf ber

s$romenabe mitten im Qrte bie fo fetjr giftige §ornoieper. ©pafng ift, roie biefe

ßeute ben roirflidjen 9^aturforfct)er rafd) erfenuen. ffllan braucht nur ein 9#al am

gel§ fteljen gu bleiben nnb „gu luden", nnb — fte fjaben einen gefunben. üftun,

id) genirte midj nid)t, nnb ging ftetS mit bem 9le|e in ber <£janb burd) ben Qrt.

— SSitl jemanb berartigeS @etl)ier „lebenb" ober „in ©pirituS" Ijaben, fo mag er

fid) an (£. (Stempelle in gerculeS (via Qrfotm), §6tel SRubolpl), roenben. —
SlbenbS fatjre id) per SDrofdtjfe an bk 23al)n, öon bort nad) Qrfoüa nnb nächtige

auf bem Dampfer. $orl)er ftelle id) mid) bem (Sapitain nnb Qffi^iren üor, roa§ id)

auf ©djiffen immer ttjue. Seiber lann id) bie tarnen biefer Ferren nidjt geben, id)

Ijatte biefelben auf bie ÜUtonffetten gef^rieben, ruo fte aber burd) §it$e unb ©djroeift

oerlöfc^ten,
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10* glomman fiuhvU tum Wvfw* Ui* g*äfiii*,

3(m 19. Sunt morgens frür) 5 Ufjr listete ber bequeme Dampfer bie hinter.

3dj faß Bereite oben unb trän! mit Wohlgefallen meinen Kaffee. Das Söetter mar

ptaäftoöü, id) fannte üon 1887 fjer bie £our genau. 3d) liebe bie Donaufat)rten

über alle SDfojsen unb Ijabe bie imponirenbe Söaffermenge fo gern, geute pochte

mein §er^ gan§ befonberS oor greube, galt eS boct) ben ®ä$an mieber^ufe^en (Durd)=

brud) ber Donau burd) ®arpatf)en unb Halfan). @S ift bieS „baS eigentliche eiferne

Dl)or", roarjrenb man im ©d)iff*üerfel)r gern bie aus bem SBaffer ragenben fleinen

gelfen unterhalb Drfoüa barunter berfte^t.

3uerft t)örte id) öfter Actitis hypolettcos, bann roieberrjott Luscinia minor,

fal) Turdus merula im (55ebüfct) beS UferS tüte ber flehten 3nfel. 2(uf biefer Snfel

in ben Rappeln tnele ©rünfinlen (Fringilla chloris). Silvia atricapilla fang Ijäufig.

Der attffladernbe Ueberfcrjlag mar beutlid) üernel)mbar. Milvus regalis $og quer

über ben ©trom. Damit traten mir in ben ^a^an ein; gu beiben ©eiten ber l)ier

fdjmaten Donau über tfjurmrjorje getfen, faft fen!rect)t abfatlenb. $ur ßinfen bie

Drajau=, gur Sftedjten bie ©zecfeni=©traf3e. gier t)atte id) 1887 biete ©eter (Vultur

cinereus), 2 ®aiferabter (Aquila imperialis) unb 1 Qmergabler (
A - niinuta) ge=

ferjen, l)eute fal) id) leine geber. Der ßapitain meinte, ba§ eS nidjt bie DageS^eit

fei, bie ($eier lägen je£t auf ben gelfen unb fonttten fidj, aber üJcad)mittagS flögen

unb Ireiften fie. ©o üertiefs id) — nad) biefer 9ftd)tung l)in unbefriebigt — ben

®ä§an, fal) aud) md)t ben fc^margen ©tordj (Ciconia nigra) üon 1887; aud) maren

leine ©ee=$bler auf bem 3folir=gelfett SBabagai (b. I). altes 2öetb).

2IIS mir 2tlt=SIMbaüa paffirtett, l)olten bie 2Salad)ett toieber, mie bamatS, pradjt*

ootle ©törletS aus bem gifdjlaften jum Verlauf für baS (Schiff, betreffs biefeS

ebtett 3?ifd)eS madje id) ben beutfcfjeu gifd)erei=$erein aufmerffant, 5Xlt=StRolbat)a unb

baS benachbarte Drenfooa finb bie ^lälje, mo man @tortet=25rut belommen lantt.

d)la\\ foll fiel) bieferl)alb an gerru Sngenieur Sinbauer in 23a§iaS a. D. menben. —
ßur Mittagszeit lanbete id) in 23ä§iaS

;
empfangen bon meinem greunbe gerrtt 3u*

genieur Sinbauer.

ÜL g&äfta*, JUthw Witt» |!<miäf?k<t*

3(udj in 93ägta§ mar id) belannt. gälte bort 1887 mehrere Dage jugebradjl.

Ü)Jcmt togirt im ©ifenbaljttempfaugSgebäube. —
^k mefjr ober minber fteile gelStuanb ber Donau beherbergt ©teittbrojfelu,

fünft nidjtS üon S3ebeutung. Der (^lan^punlt ber Ausflüge ift immer baS burd)

SinbauerS ©Triften belannt geroorbene fftibicS=DI)at, 5 Kilometer bonauaufmärtS

mit bem barjinter liegenben $erg ®aranSfi)breg (350 Steter l)ocrj). 3d) mar fo

fülm, SinbauerS $orfd)tag anzunehmen, unb fo fuhren nur noc^ biefett ^ac^mittag
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in§ Wbkä^al unb beftiegen ben ©erg. „Unten" mar nidjtö 51t feijen, „oben"

aber follten bie TOer nnb ©eier 5 Ufjr Nachmittags „ü)reu ßorfo" l)aben, fo jagte

Sinbauer.

3m Dtjal mar Emberiza eitrinella red)t tjöufig, bann faut ber 5lufftieg immer

bitrd) 2öalb. Luscinia minor fang redjt fleißig, mir tjörten mot)t 5—6 SSöget;

eingeht Tartur auritus nnb Colnmba palumbus, Oriolus galbula, Cucnlus

canorns; fef)r tjänfig Titrdus musicns nnb merula, Silvia atricapilla. 2lud)

(jörten mir feitmärtö ben ©djreiabler (Aquila naevia) am gorft mit feinen Sungen.

Der Slufftieg bauerte eine ©tnnbe nnb mürbe mir redjt faner. Oben mar t)ot)e§

©ra§, Blumenflor nnb einzelne Nieberbönme. 2)a lagerten mir, mieten au3 nnb

marteten ber Dinge, — aber nur 1 Drjurmfatfe (Falco tinnunculus) mnrbe freifeub

fidjtbar. — Den guten Sinbauer fjabe id) oiet mit bem „(Sorfo" genedt. Sludt) ber

Slbftieg mar befdjmertid), bod) mir lamen jum SSagen jurücf unb 9lbeub§ mit Dunfel=

merben nad) 33ä§ia§. §ier eröffnete mir «gerr ßinbatter, baß er morgen früt) eine

Dienftreife nad) Dram^a machen muffe, um §0(5 für bie ©ifenbaljn afyuneljmen.

p§ mürbe il)m aber ferjr lieb fein, menn id) mitfäme.

%m 20. Suni früt) 4 Ut)r ftanb id) auf bem Perron, al§ Siubauer unb grau

(Sematjlüt erfd)ienen. Sd) fpenbete ber fieben§roürbigen grau eine Brofe. 'Die gatjrt

ging über Sßerqifc nad) ©affanooa. Falco subbuteo ftrid) oorbei. ©efjr oiete

(Slftevu. Die ©erfte mürbe gefdjnitten, Ijier fangt bie Qmtte oielfad) mit ber ©erfte

an. — Da§ «golggefdjäft in Craötja mar fdjneft abgemidelt, unb nad) frugalem

grütjftüd ging e£ meiter auf ber @ebirg§baf)n nad) 2lnina, beut großen (Sifenmerl.

S33ir fuhren über Sftajban, mo mitten im ©ebirge, id) barf morjt fageu „munber=

barer SSeife" ber (Segler (Cypselus apus) en masse gemüttylid) feine Greife 50g.

— 3(n ben get3abf)ängeu farjen mir mieberfjott ©teinbroffeln (Petrocincla saxatilis),

im gtuge ntacfjt ber rötfjltdje ©c§man§ ben Sßogel fofort femtttid). 53et ^raffooa

(375 äfteter l)od)) tranfen mir au§ ber berühmten ®eftet)ner*£luelle. «gier fdjlttg

uod) SSadjtel (Coturnix),
ferstarrte Crex pratensis, fang bie getbterdje (A. arvensis).

äJftd) interreffirte ber üppige 28alb. Weinreben überwogen bie 2Beibenbüitme, über=

all im %Balbt als Unterl)ol§ unfer fogen. fpanifdjer gtieber, großblätterige Stuben.

Sötr lommen nad) Slutua. S5eibe ©djmalben (H. rustica unb urbica), «§au§*

rotljfdjman^ (Eritb actis titbys).

Sn ber Sfteftauration jt|t eitt Säger, ber bie äßalbaufjtdjt öon tetna l)at.

Sdj madje mid) mit il)iu belannt, er fjat „95ref)nt§ Dtjierlebeu" unb fenut e§ aud).

©r berietet über fein fReüter : Aquila imperalis ein *ßaar bei ®rafoüa; Aquila

clanga rjäufig; A. naevia rjöufig; A. pennata in 2—3 paaren; A. brachydactyla

nur im grürjting unb «gerbft; Bubo maximus rjorftet im Umgreife oon 2—3
@tuuben in einigen paaren: Pictts martitts l)äufig; Coracias g-arriila im (Gebirge
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nur auf bem ßuge; Tetrao bonasia feiten. — Der SBolf ift jiemlid) beuteten,

4—5 immer gujammen, ift befonberS bem fRetjtütlb gefärjrlid): Felis catus feiten.

SlbenbS befidt)ttgten mir baS (Stfentoerf.

211S id) morgen^ V2 5 Ut)r am 21. Sunt baS genfter öffnete, mir nxrren ©äfte

ber (£ifenbarjn=$ermattung, l)örte id) aus öerfdjiebenen Sftidjtungen hungrige @tein=

broffeln f
freien. Diefe $öget merben t)ier en masse ausgehoben, aufgefüttert unb

md) DemeSoar oerfauft, oon mo fie melfad) it)ren 2Beg nad) Deutfcr)tanb nehmen. —
lim 5 Ut)r (orme Kaffee) ging eS nad) $onjaf$fa jur gamilie Giebel. Die

galjrt burd) mitbromantifcrjeS getSttjat mar pradjtüoll, aber ber SCftagen fnurrte.

?(uf einer Sßalbblöfk faljen mir mehrere fdjnarrenbe SMftelbroffeln (Turdus vis-

civorus), bie erfreu in Ungarn; bann auf einem fleinen $aume einen bunflen Sftauboogel

mit t)eüer $ruft, er ftiefj auf eine SBafferamfel am 93act) (orme Erfolg), — mir er=

fannten in it)m ben Qraergabter (Aquila pennata). Der Vorgang fpielte fid) auf

!aum 15 ©djritte Entfernung üom SBagen ab. %la<fy bem getjlftofe blieb ber 51bler

am Ufer beS SBadjeS fitzen. — §od) oben in ber ßuft über unfern SBagen tjinmeg

^ogen 5 ©eier (Gyps fulvus), bie einzigen, bie id) biefeS Wal in Ungarn fat).
—

3u ^onjäfefa fanben mir fetjr freunbtidje 51ufnat}me. Die §onneurS beS

§aufeS mad)te bie ©djmefter ber grau Giebel, bie nidjt anmefenb mar. (SS mar bie

gute Xante, grau §oroatt), bie ict) als tjodjgebitbete, gemütvolle grau fet)r fdjätjen

lernte. —
5lm $ad)e entlang §og Milvus regalis unb auctj ber Keine 51bler (Aquila

pennata) ber vis-ä-vis üom §aufe regelmäßig auf einer alten Eidje aufbäumte. 3dj

fat) tjier and) 5 Dompfaffen (Pyrrhula vulgaris minor) unb eine gamilie Parus

lugubris. Cuculus canorus rief in einer golge 120 9JM; Ruticilla tythis feljlte

uidjt, Lanius collurio in 1—2 paaren, Garrulus glandarius mefjrfad), auct) §auS=

fperlinge in biefer bergigen Einfamfeit, ^aucrjfctjmalben (H. rustica). 3d) fet)e, mie

Lanius collurio tjeftig auf Garrulus glandarius ftößt. $ted)t tjäufig mar in ben

£md)en ber ^irfdjfernbeißer (Coccothraustes vulgaris), ferner Turdus merula,

Fringilla coelebs, Silvia atricapilla, Sitta caesia, Picus viridis. Die Erinnerung

an bie liebe gamilie Giebel, als Vertreter mar tjier ber ©otjn mit feiner jungen

grau, einer Söienerin, unb einer ©cfjmefter, mirb mir unüergeßfid) bleiben.

Slm 22. Suni fuhren mir per SSagen ^urüd über $ab ÜDcarilla nad) £)rat>i§a.

DaS Xt)al ift offener, als baS nad) 2(nina t)in, aber ebenfo fdjön, namentlid) burd)

bie gelegentlichen gernfidjten. §od) oben in ber 2uft über SBafbgelänbe Ireifen 3

Heinere 21bler. $err Sugenieur Sinbauer unb id) finb ber Meinung, ba$ eS Aquila

pennata ift. 3m Dt)al, mo Dannenmalb, miebertjolt Parus ater. — 2Bir laffen bie

SSagen t)alten unb fet)en uns ben rei^enben Suftlurort ÜXJcarilla an. Dod) ladjen

muffen mir, als mir bort ein §irfd)^oftament fel)en, mo man bem guten Dt)ier
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bie $emei()ftaugen nertuerf)jelt tjat. — Stuf ber gatjrt flog Limenitis populi unb

camilla ^äufig, id) griff einige oom SBagcn an% mit bem $fte|c, and) Sinbauer, ber

Seittuetfe ab flieg.

Sn Oratuja machten mir beti ©ttew Giebel unfern Söefucfj. Stuf ber ©trage

be§ ©tübtd)en§ Galerita cristata. Stuf bem 23armt)ofe fpetften mir, bann Stbfarjrt

nacr) ©affenooa, mo mir auf bem $arjnt)ofe t>on 6—11 Ufjr tterbteiben mußten.

(Snblidj tarn ber ertöfenbe Qua,. 3n Sßetffftrdjeu erfuhren mir, bag bort ein furd)t=

bare§ ©emitter gemefen, unb um '/2 12 Ufjr lamen mir tobtmübe aber befriebigt in

33ajia§ an. —
Stm 23. Sunt promenirte id) morgend bonauaufmärt§. Stm trodnen gel§ab*

fywge fang Luscinia minor, Silvia garrula unb nisoria, fomie fidjtbar Lauius

collurio. 3d) fucrjte bie fd)nedenförmigen ©öde ber Psyche helix. Turteltauben

(Turtur auritus) mefyrfad) auf ber (Sfyauffee, lommen audj bi§ in $a§ia§ rjiuein.

Stn ber SDonau Charadrius fluviatilis, unb öon jenfeitS ber 3)onau, anZ (Serbien,

ftang ber ^Huf öon Cuculus canorus unb Upupa epops herüber.

$ftad)mittag§ nadj einem fcrjöneu bitter bei gamitie ßinbauer im ©arten ber-

fetbeu. 3)ie ©teinbroffein , meiere gegenüber in bem fteifen SSerge — ca. 100 gug

über ber (Stjauffee — geniftet unb 3unge aufgebracht r)aben, fiub üerfd)muuben.

2öir getjen burd) ben Drt unb bonauabmört§, unb finben bort bie ©teinbroffetn.

$)ie Sitten Ratten atfo bie jungen fortgeführt au einen fieberen Drt. £)a§ alte

äRänndjen, baZ Sinbauer fofort aU ba§ feine miebererfennt, fingt oortreffticr). (§&

ift ein pradjtootler Sßogel; batb fingt e£ auf bem getsoorfprunge, halb fdjnappt e§

tjatb taufenb ftiegeub nad) einem Snfeft, batb füttert e§ bie jerftreut fi|eubeu Sungen,

bie bem lommenben $ater ein lautet „reeb" entgegen rufen. £)a§ alte 2öeibcf)eu

fer)en mir nid)t. —
$ort)er in ßinbauer§ ©arten fetjen mir über ber 23ergt)öt)e gmei Stbter freifen,

oon benen §err ßinbauer beftimmt behauptet, bag e§ ®aiferabter (Aquila imperialis)

feien. „9c.un get)en fie auf ben ßiefetfang (Spermophilus citillus)", fagte Sinbauer,

„bort Ireifen fie, fommen mit einer ©djmenhmg plö^ticr) gan^ tief, fluiden mie ein

§üt)nert)abid)t bict)t über bem $oben fjin unb ermifdjen ba§ ßiefet, et)e e§ fict) in§

£od) flüchten tann. 3d) fjabe einige 9M biefen gang beobachtet." — SDiefe3 SM
oerfcfyminben bie Stbter im Steuer. — $ei ben ©teinbroffetn unterhalb üon $ä§ia§

t)öre id) bie betannten Tom „grü grü" ber SBienenfreffer (Merops apiaster). ©ie

umfliegen bie tief ftetjenben ßinben, metdje in Stütze finb. Sfyr gang gilt ben bort

t)onigfud)enben dienen. — §err Sngenieur Sinbauer macr)t mid) barauf aufmertfam,

baß bie rjötjer auf ben bergen ftet)enben Sinben fpäter blühten, bafj bem entf^red^enb

aud) bie Sßienenfreffer nac^ oben ftiegen. —
93et bem Vermalter ber ^ampffc^ifffa^rt, ber ein groger $ogetfreunb ift, fernen
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mir außer jtoei $lma§onen=^apageien (Chrysotis amazonieus), aud) eine junge

bitnlel gefärbte Uraf=(£ule (Syrnium uralense), bie im ®a$an au§ bem Sftefte

genommen ift. £)aß bort S. uralense öorfommt, bürfte nid)t befremben, fic brütet

ja audj im bergigen Bosnien.

Sei S3ä§ia§ ift Corvus pica nur einzeln, norbroärtm in ben Dörfern aber

überall fefjr l)äufig, fo 3. 93. bei 2Bercjt|. —
5lbenb§ bereitet mir bie gamifie Sinbauer ein eigenartigem ?lbfd)iebmfeft. 2Bir

fteigen in bie Serge, e§ toirb $euer angemaßt, Kartoffeln gefodjt, ®ulafd) getoärmt,

— bie glafdjen aufgemacht, unb fo Ijaben mir ein trefflichem ©ouper in ©otteS

freier ^atur, mobei Caprimulgns europaeus un£ umfliegt. — 2)ann geht'S f)eim.

SDer gute ßinbauer ift nodj bim 11 Ufjr bei mir, unb mir trinfen nocf) ein 9M.

SDod) em muß gefcl)ieben fein!

2lm 24. 3uni früt) SDcorgenm 4,15 erfolgte bie 2Ibfal)rt. 3d) ^atte öon $a*

Ijeim einen Srief belommen, ba% meine §alengimpel (Corythns enucleator) in ber

dotiere Sunge ausgebrütet fjätten, unb ba tiefer fjall bim jefct ein Unicum, fo mußte

id) nad) §aufe, um felbft bie Pflege 31t übernehmen. 3d) barf roofji l)ier fagen, ba$

mir bie luf^udjt geglücft ift.

3n 23ä$ia§ bem guten Sngenieur nod) ein §änbebrud be§ SDanfem, unb per

Courier ^3U9 9™9 eg norbmärtm. Sei 2öercfi| fat) ic^ Lanius collurio unb minor

jufammen. Emberiza miliaria jaljlreicfy, Saxicola rubetra öftere. SBercfi^ ift

befannt megen feiner ©eflügel§ud)t, em mirb tuet (Geflügel nacf) ^)eutfcr)lanb gefd)icft.

£)ort ift aud) feljr große @änfe§ucf)t. Sei äftorom'fc £)omara einige ©törcfye auf

ber 2Biefe. S3ei £ememoar große geerben öon Dd)fen, ©d)tueinen unb — (Käufen.

2luf ber meiteren gafjrt fetje id) bann unb mann einen ©tord). 2)er Ungar fdjont

bie ©tördje. Mittags !ur§er 5lufenthalt in Subapeft auf bem 33at)nt)ofe, bann

meiter über $t)ftia, mo biete Coracias garrula auf bem (betreibe Ijocfen. lieber

bem alten ©d)loffe Seqfo bei Slrencfin oiele ©egter (Cypselus apus). 2lbenbm um

9 Ufjr bin idj in ©ilein, oort)er bk testen 4 ©tunben immer in fd)önen Sergen.

(S§ ift baZ 9tatra=($ebirg, unb fpäter norbmärtm bie Semüeben. — 3n ©ilein bleibe

id) §ur Sftadjt im §errenf)aum (fefjr §u empfehlen).

Im 25. Suni 6 Uf)r Borgens oerlaffe id) ©ilein, überfdjreite balb bie

ungarifdje ©ren^e, trete in Defterreict). ©d)lefien ein. 3d) Ijöre Serinus luteolus,

RuticÜla tithys. 3n Sefdjen finb beibe tjäufig. — SDann jerje id) große glüge oon

©taaren. — £)amit öerlaffe id) ba% Üleifegebiet unb trete in Preußen ein.

ßurücfbticfenb auf biefe für midj fo interreffante fReife , fjabe id) ba§ ($efüt)f

ber £)anfbarfeit. Ungarn ift ein fd)öne§ Sanb, feine 93emol)ner finb lieben^mürbig

unb gaftfreunblic^. 3e|t mo idj allem hinter mir fyabt — ^reuben unb ©trapajen
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— fommt mir aik§> mie ein Xraumbilb vor, bocr) — baZ ®efüt)l ber 3)anfbarfett

mirb mir immer macr) bleiben.

§od) Ungarn! §od) 3f)r Ungarn!

©reifStoatb, ben 2. Dftober 1892.

Sa^me SBilbentett*

SSon Dr. (£. $arrot.

$uf einem ©d)lof3teid)e in meiner §eimat in Unterfranlen mürben öfter 2öilb*

enten von §arjmen §au§enten ausgebrütet. £)ie $ögel versilberten gemörjnfid) balb

nnb »erlogen fid) nacr) benachbarten STeidjen, §roi[d)en benen fie tjin nnb r)er medjfetteu.

@me§ £age§ nun fanb id) ca. 20 Minuten t)om ermähnten ©djfofeteidje entfernt

am 9ianbe eines wenig befudjten 2öett)er§ auf einer ©tufe, bie von bem SBurjetftod

einer (Srte gebilbet mar, ba§ 9?eft einer ©tocfente (Anas boschas, L.), bie raorjf von

bort fjerftammen mochte. £)a§ trodene pä|d)en, meld)e§ alfo ring§ von SSaffer

umgeben mar, mar gerabe groJ3 genug, um ba% längliche 9ceft §u tragen. 2113 id)

nä'fjer trat, flog bie brütenbe (Ente §u meinem (Srftaunen nidjt ab, im (Gegenteil, fie

fe|te fid), al3 id) fie Vertreiben moltte, ganj ernfttid) mit irjrem (Scrjuabet $ur 2öef)re,

mit bem fie förmlidj nad) mir fdjnappte, fo oft icr) ifjr mit ber $anb nafye !am. 3d)

verfucfjte nun, ba§ mutige £ier mit gilfe eine3 ©tode§ gemaltfam fortjuftofien, aber

e§ toictj leinen 3^ unb l)ielt fid) mit bemerlen^merter ®raft auf bem (Mege feft.

Gntbfid) gelang e§ mir, ben $oge( mit bem ©tocfe etma§ $ur (Seite in§ Söaffer §u

orangen, fo lange, bi§ id) ba§> Snnere be§ 9?efte§ infviciert unb bie Qafy ber (Ster

(bie fid) auf 11 betief — bem SluSfcpVfen nabje —) feftgefteftt rjatte. Site idj

mit bem £)rucfe nadpef}, bebedte bie (£nte fofort mieber ba§> Belege. 3m Sarjre

1888 befugte id) jum erfteu Wate ben l)errüd)en ®önigfee; bamatS fielen mir brei

©tocfenten (Anas boschas, L.) auf, metdje beftäubig rjinter bem ®afme r)erfd)mammen.

3m luguft 1891 trug mid) mieber ein mit Souriften bid)t befe^ter ®afyn über bie

prächtig grünen gtuten be§ @ee§. 5lud) bieämat erfct)ienen balb einige SBilbeuten

gan§ natje bei bem ©djtff; fie Ratten e§ offenbar barauf abgefefjen gefüttert 51t

merben, beim laum Ratten bie 3n[affen begonnen von t|ren mitgenommenen S5rot=

Vorräten ju fveuben, aU fid) bie £iere mit magrer ©ier anf bie Riffen ftür^ten.

üftadjbem eine (Snte in bebeutenber §öt)e über ben @ee rjingeflogen mar, ftedten fid)

fortmätjrenb einzelne $öge( §ur ©eite be§ ©djiffeS ein. So gäfylte ic^ nac^ unb

nad) etma 30 ©nten, bie auf biefe SBeife oon bem ®afme i^ren Tribut forberten,

aber bann balb ^urüdbtieben, benn fc^on tauchten neue ^ä^ne von oerfc^iebenen

Seiten t)er auf, bie e§ anzubetteln galt, ^ur ein ©ntenpaar lonnte fid) nidjt von

Un§ trennen; e§ flog m\% auf mehrere Ijimbert ©d)rttte nad), immer mieber neben
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bem ©d)iff ( nur 2 m oou biefem entfernt) einfaltenb ; mit bem $erfd)lucfen ber oft

§temlict) ootuminöfen Riffen Beschäftigt ober fid) rjeftig rjerumbalgenb blieben bie

$öget balb hinter bem öon fräftigem 9tuberfcr)tage oorroärtSbemegten ©ctjiffe jurüd

nnb mir glaubten fd)on, fie Rotten nn§ enbgiltig oerlaffen, aU fie mieber eiligen

ginget herangeflogen famen, um bie neuerbing§ ausgeworfenen ©tüde aufzunehmen;

regelmäßig fdjoffen fie beim Anfluge über biefe rnnau§, obroof)t fie fräftig „bremften"

b. f). beibe güfee nad) üorn gelten unb gegen ba% Sßaffer aufpreßten. Sluffaftenb

mar mir bie geringe ©röfk biefer (Snten, bk im Uebrigen in ntct)t§ oon geroöfmticrjen

©tocfenten fid) unterfdn'eben. 3d) ermähne nur beiläufig, ba% |)önig (IV. ornittjol.

$eobad)tung§ S3e§. Defterreict) = Ungern ©. 350) oon bem Sßorfommen einer kleineren

Varietät bei $oloj§oäc in Siebenbürgen berietet. Sollte biefe 9Ibroeid)ung mit ber

tjorjen Sage be£ ©ebiete3 in ßufammenrjang ^u bringen fein ? £>a§ brüten ber ©tocf>

ente auf bem tönigfee (603 m üb. SR.) mar 1849 fdmn Sädel (Materialien 3.

batier. Drnitfj. $egen§burg. (£ono. 551. 1849 ©. 126) belannt. 3d& fjabe im Suli 1886

auf bem 774 m u. SR gelegenen ©ctjlieerfee 5 tjalbermacrjfene 3unge ber ©tocf=

ente beobachtet unb 1890 auf einer bemalbeien Sufet be£ 28atd)enfee§ (790 m ü. 9tt.)

ein folcfjeS SReft mit 9 @iern gefunben. 3)er le&tgenannte ©ee ift roegen feiner

Untoirtticrjfeit betannt; er ift an einigen (Stellen bi§ 210 ra tief. SDodj falten bie

23erge ntdjt fo birelt in irjn ein, mie baZ bei bem milben ^önigfee ber galt ift. 9ta

^ur 3u95e^ mö9 eg üorfommeu, bafj Söitbenten noct) in ber unteren 2lfpenregion

auf ©een fid) einfinben, mie bie§ £fd)ubi (Xierleben ber Sttpenmeft ©. 69 unb 236,

II. 5Iuft. 1854.) oon bem 4390 gujs ü. 9ft. gelegenen Dberbtegifee angiebt. 3n

®rain brütet bie ©toctente auf bem 1140 in Ijorjen ®acua = @ora (Sntenberg) (I. Defterr.

Sßeob. 23er. ©. 181) unb aucr) in Ungarn foll biefelbe fetbft in rjocfjgebirgigen ©e=

genben brüten (Petenyi - Madarasz : „Ueber bie ©ntenarten Ungarns", 3eitfd)rift für

Crnitrjologie).

äftündjen, Sanuar 1893.

SÄchte ©ajte am Sutterpltt|.

SBon Sr. ßinbner.

©obafb in biefem SSinter ©djueefalt eingetreten mar, madjte icr) in meinem

©arten an öerfdjiebenen ©teilen gutterpläfce jurecfjt. £)er ©arten ift jumeift oon

ber alten ©tabtmauer begrenzt, in ber fid) mehrere $aar ©teinläu^ctjen niebergelaffen

rjaben; alte Dbftbäume, etma§ ©ebüfct), eine lebenbige §albe unb eine oon mitbem

SSeine bid)t umrahmte ßaube bitben bie gemünfcr)ten ^bfteigequartiere für burct)=

§tet)enbe SSöget. 8n ber genannten Saube, in ber icr) mit Xannenreifig noct) ein

£)icfid)t angelegt fyabt $um Unterfd){upf bet räuberifcrjen Ueberfällen oon ©perbern
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uub bergt. 9taubgeftnbel, ift ber £ifd) für bie fteinen Vögel (üott ber Slmfet abwärts)

gebedr. £)a£ Syenit weift folgenbe ©äuge auf: Sägtid) breimal frifdje Sftirfiferne;

©auf, ©lang, SRübfen .unb 9M)ti nad) Vebarf, ferner ©ped, gleifcfjabfölte vmb

©entüferefte. S3efncr)t wirb biefe3 ©peifef)au§ üon üieten Kot)t=, Vlau= unb ©umpf^

metfeit, ginfen, Slmfetn, einer Vrattnetle uub — (Sperlingen. £)er jweite, ebenfalls

an gefeiltster ©teile angebrachte gutterplal ift nur im Vebarf§fatte mit gutter be=

ftreut: er ift für bie ©otbammern beftimmt, bie (betreibe unb ©ämereien erhalten;

aber and) rjier tjoten immer fogteid) bie ©patzen ben Söwenanteit weg. £)er britte

gtttterptajj, auf bem id) gerfcrjnittene ©pedfd)Warten, Kartoffeln, gffeifdjaBfäße, SBurft*

fdjalett, Knodjen unb anbere (Sachen auflege, roirb fleißig üon Sftaben* unb Sftebet^

frätjen, aitcr) üon ©aatfräljen, 3)olj(en unb eiuer fdjmucfen ©tfter befuerjt. Sin allen

brei ©teilen ift ba§> bargebotene gutter immer fdmetl aufge§et)rt. £)a id) nun fdjott

fett einer gangen SReirje üon Satjren faft in jebem SSmter an geeigneten ©teilen

wie bicrjtem VufdjWerf, Sftetftgfjaufen, fct)neefreient Sicftdjt u.
f.
W. eine ober mehrere

83 ran netten angetroffen tjabe, fo glaube id), ba$ biefer fo ftitt unb »erborgen tebenbe

wenig beamtete unb nur üom Kenner üom ©perttng§weibd)en unterfdjtebene Vogel

in größerer 5tngaf)t at§ man geroötmticfj annimmt, bei un§ bleibt; id) bitte bt%l)alh

bie werten Sefer unfrer StR o

u

at§f ct)r
t
f t auf it)it §ur 2ßinter§geit gu

adjten unb irjre Beobachtungen mitzuteilen. — Db anbere al§> bie oben

aufgellten, üon mir am gutterptatj Beobachteten ©äfte benfetben Befuctjt fyofotw

famt icf) tttcr)t beftimmt fageu. £)ocfj fat) id) in ber Sftärje be§felbett auf ben Bäumen

im ©arten: Kernbeißer, ßetftge unb große Vuntfped)te. £)te gange greube,

fo biete liebe ©elfte beherbergen gu tonnen unb fid) fror) tummeln §u ferjen, roirb

mir aber tägtid] in ber atterärgertidjften unb wiberltdjfteit Söetfe jerftört burdj baZ

uubefdjreibtid) freche, fdjtaue, gubringtidje ©pa|enüotf, ba% fofort weiß,

Wo e§ Wa§ @ute§ §u freffen giebt, unb nun mit erfdjredenber ©id)erf)eit fid) einftettt,

fobatb idj nur ben bilden gelehrt tjabe. Um bie wirflid) getabenen ©äfte 51t ttjrem

Üiedjte lommen gu taffen, bleibt mir ntd)t§ anbreä übrig, als eine 3eti lang in ber

Mittle be§ gutterptatjeS freien 31t bleiben unb $u Warten, bis bie jutraultc§en SDJetfeu,

Vrauuetten, 5l~mfeln il)r Deputat weg tjaben. 2lm gutterplafce lernt man bk freien

Proletarier üon ©pa|en, bk nid)t au£ gunger lommen — bemt für fie ift auf ben

göfen, in ©trafen ja immer genug 51t freffen — fonbern aus ©efräßigfeit, gerabegu

totlief) Raffen. Sn galten gefeit fie nicfjt leicht, unb Wer nidjt mit bem einzig

Wir ffamen bittet, bem ©ewerjr, biefer ßanbptage fteuern famt, ift machtlos,

kleine Meinung über ben ©perting ift: Verfolgung unb Vernidjtung

51t jeber ßeit unb mit alten Mitteln!! sJtur bann famt man bie anberen

Vögel fdjüfcen unb pflegen. 3d) erinnere an ba§> in unferer 9Jconat§fd)r. 3af)rg. 1885

©. 135 üeröffenttidjte ©ebid)t üom frommen greifen SutiuS ©türm, ber in
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feierlicher S&eife feine frühere Spaj3enfreunbfd)aft üU bebauerfidjen gsrtum jurß#

nimmt nnb tiefen öanbiten fmftige gef)be anfünbigt, „3)enn", fo fdjüe&t er,

„— itjr öerbientS nidjt beffer

ünnüije 5tlte3freffer,

Spi|bübifd) fredjeS $acf,

®oK Sift nnb Sdjabernad".

kleinere Jtttteilungen.

$0ge!fd)ttJ$. Stilen greunben be§ $ogetfdju|e§ lönnen mir bie erfreuttdjc

Mitteilung bringen, ba$ e£ ben 53emüfmngen be§ $orftanbe§ ber Seftion für Xier*

fdjui ber ©efellfdjaft üon greunben ber 9caturmiffenfd)aften gelungen ift, ba% $üd)=

(ein über bie „Anlage oon gutterpfäi3en für SBögel im Sßinter" öon §ofrat ^rofeffor

Dr. ®. Sf). Siebe biö je|t in 100 000 (Syempfaren in §au§ nnb Sdjule $u verbreiten.

Soeben ift bei Sfyeobor £offmanu in (Gera bie elfte Auflage erfd)ienen, oon metdjer

1 ©yemplar 20 $f. nnb 100 ©jemplare 5 Marl foften.

(Gera, ©mit gifdjer.

SDet lange falte SBinter erforbert mieber oiete Dpfer : bei bem Diepgen $räpa=

rator faf) ify nidfjt meniger als 14 frtfdj eingelieferte @i$trfgcl, toeldje meift burd)

ben SBinter umgekommen, nur jutn Seit erlegt maren.

(Saffet, ben 23. Sanitär 1893. D$*.

$evgeftUd)c SrfjfanljcU eiltet §n()nevJ)a&id)t§ (Astur palumbarius). 3m
oorigen 3al)re fdjtug t)ier ein £mtmert)abid)t ein öutm. 2fat anbeut STage mar er

mieberum t)ier, mürbe oor mir flüchtig nnb fe|te fiel) auf einen Inorrigen (Stumpf

tu einer §ede. @in Separat t)on ungefähr ljunbert getbfpertingen nnb (Golbammern

fefcte ftd) in feine unmittelbare üftäfje, forttöäljrenb $mitfd)erab. @tma jtnan^ig gelb*

lernen ^ogen über Ü)m t)in unb tjer, festen fid) and) merjrfad) nid)t meit öon itmt

auf ben 2Ider. 3d) narjm mein (Gemerjr unb umging it)n auf offenem gelbe mefjr*

mats, näherte mid) allmct£)licr) auf etma 70 Schritte unb erlegte Ü)n auf btefe, mie

fct)ütt mehrmals bei äfmlid)en (Gelegenheiten bei SRauboögetn geglüdte Sßeife.

@taat§ oon S33acquant*©eojelIe§.

3m Stuguft 1888 beobachtete td) gelegentlid) meiner Streifereien in ben SSälbern

Sßermtanb» in ber 9cät)e öon Stalbn unb Stoßet met)rfad) @eidettfd)ttJäusc in

Sdjaaren oon 6—20 Stüd. 2)ie beiben Drte liegen ungefähr unter bem 60. (Grabe

nörbl. breite. Sollte biefe 23eobad)tung in fo früher 3al)re§§eit trietteidjt barauf

Anbeuten, ba$ ber Seibenfdjmanj and) in SBermlanb brütet, alfo bebeutenb fübtidjer

als angenommen mirb?

3ena. Dr. (£art 2t §ennide.
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^finologtfdM an$ der ttmgelmng Don §djei&enficvg* S(uc^ in uuferem

(Erzgebirge trafen in biefem fdjneereidjen unb garten SGBinter triele mef)r nörbtid)

mol)nenbe ober gerabep fjodjnorbifdje ©äfte ein. £)ie (Sberefdjen Ratten fo reidjfidje

unb fd)ön ausgereifte grüßte getragen unb in ben SBinter hinein feftgetjalten, ttn'e

feit Dielen Sauren nod) ntcfjt bag'efoefen. £)er Vorrat fdjien unerfd^öpflid^ ; aber

(Snbe 8onuar mar er bod) ju ©nbe. ^amentlid) tieften fid}S ungeheure ©djaaren

öon SBad^olberbroffeln (T. pilaris) gut fdjmeden. SDa^u lamen üiele ftarle gtüge

©eibenfdränge
;

glug= ober Sßeibroffetn üereht&elt; ebenfo bie bei uns fettene

Nebeffrätje, and) Staunender unb 53ergt)änfünge. £)ie SBafferamfetn fommen in

bie ffetnften 93äc§e unb bidjt an bie Dörfer, audj gelbe Söadjftelgen (Bergftelgen)

friften fid) burd). SDte ©djttmnämeifeu ftreidt)en in ungeraölmtid) großen glügen

burd), tote and) bie ßein= unb Birfengeifige. 2ttS fettenen ©aft erwähne id) fdjlieftlid)

ben $afengimpet, ber fid) feit ättenfdjengebenfen nidjt §u uns tierirrt I)at. £ro| beS

t)ot)en ©d)neeS, ber in unferen Nachbarorten lieber einmal ben BerMjr burd) ©rfntee*

tnunet oon §auS §u §auS nötig machte, unb tro| ber enormen $iilte tjaben bie

etnl)eintifcr)en ober fremben Böget bod) nid)t gelitten, fonbern fiub banl beut retd)=

lidjen gutter gut burdjgefommen. 5(m 14. gebruar tjörte id) bereits bie erften

©taare unb Serdjen.

©djeibenberg, ben 16. Jebruar 1893. Ib. tariert.

Cyanecula leucocyana var. Wolfi Br., övttttwgcl in der ttntgegettb

§amlmvg§. Bor mehreren 3af)ren in ber legten §ätfte VXprtl fat) id) in ber 9cat)e

üou §amburg ein Btaufe^I$entoeibd)en, baS anfdjeinenb Baumaterial im ©dmabet

trug; bidjt babei bemerfte ict) aud) baS äftänndjen. $)a idj feft barauf regnete, tjter

C. leucocyana oor mir ^u t)aben, fo fiel mir um fo mel)r auf, baft in bem blauen

®et)tfefbe feine ©pur oon einem ©lerne gu entbeden mar. 3dj Ijatte nod) nie ein

Btaufet)td)enneft gefunben. Um bie Böget nidjt ju ftören, oertiefs id) beSt)alb fofort

bie ©egenb in ber Hoffnung, ba$ fpäter baS brütenbe 2Beibd)en baS 9ceft oerraten

mürbe, ©o oft id) aud) biefen Ort mieber befugte, bie Böget fal) id) ntct)t mieber.

— Sm öerftoffenen 3at)re fanb nun §err ®. baS Sfteft eines Btaufet)td)enS, ebenfalls

bem uugefternten Böget anget)örenb. (£s enthielt am 8. Wlai 5 etmaS angebrütete

©ier. 3)iefe meinen in ber gärbung oon (£iern ber C. suecica aus Sapütanb nidjt

ah
f
motjt aber finb fie ein menig Heiner (Sänge 18 J

/ 2 , Breite 14 mm). ©an§ ab=

toeidjenb üou ber gemötjntidjen üftifttoeife, §atte ber Böget fein üfteft faft 1 m über

ber (£rbe in ber 2)ornt)ecfe beS ©artend beS §errn ®. angelegt, unb beftaub eS nur

aus trodenen @raSbtättern unb Sßur^etfafern nntermifdjt mit grünem SJcoofe.

Sleu&erer Umfang beS NefteS 355, ^urc^meffer ber äRutbe 52, Xiefe berfetben

30 mm. 9lafy ^CuSfage beS §errn @, brütet biefer Böget alle Satire in feinem

harten, ©. Oft.
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Sefct bei tiefem ©djnee unb großer ®ätte giebt es diele ^temev (Tnrdus

pilaris) rjier in unferer ©egeub ; bie (Sberefdjenbeeren finb im Vorjahre üorgügltd)

geraten nnb bie Vögel gelten ben beeren nacr). 3u9*e^ m^ oen Sintern f™ °*e

fdjönen 3ctbenjdjtt)ätt$e gekommen, meiere fief) teils mit ben ©paaren ber Qiemer

oermifdjen, teils aud) felbftänbige f(eine glüge bitten. @ine große ©erjaar Quma tjätt

fid) ferjon tagelang auf unferein 3)onatSfriebt)of auf. §ier geigen fidj bie Vögel recr)t

fdjeu, jebenfallS gemi^igt burd) biele 9cad)ftetlungen. ©o roirb aus ©etjba gefcfjrieben

:

„gnfotge ber antjattenben $ätte unb beS ftarlen ©cfjneefalteS fiefjt man jettf auf

ben ©trafen ben giemer h 11 Scmfenben, um ben Sfteft ber Vogelbeeren an fid) §u

nehmen. 3)ie fjiefigen 3agbbered)tigten macfjen nun auf biefe Vögel 3agb unb eS

toerben üon benfetben tägtid) oiele erlegt, bie nad) größeren ©täbten für ben $reiS

öon 25 ^ßfg. per ©tüd üerfanbt roerben."

greiberg, ben 15. 3anuar 1893. % grenze!.

$l)tttH>to8tfd)e£ an§ töinltfcgcn, £ie feurige $älte unb ©djneemaffe ift

rjier mie aud) in 3)eutfd)lanb geroaftig. 3m gönfät=^t)a(e 3. V., rooburd) bie (£ifen=

bat)n nad) 3)rontf)eim get)t, mar in ben brei Sagen 31. £)ecember bis 2. Sanuar

uatje an —40° 91 (in Stjriftiania bamalS nur —12°). Man fanb Keine Vögel

tot auf bem (Schnee liegenb! SMcrje 3(rten tjaben bie Leitungen xiic^t angegeben,

aber bei ben Bauernhöfen finb im hinter geroörjutüf) nur ber ©pak, @otbammer

(Einher, citrinella) unb Steifen gu fefjen. S)ie @iSbrecrjer=£ampffd)iffe Ijaben biefen

hinter oiet ju tt)un, um Kanäle in bem ©ee=(£iS für bie ©d)iffe offen gu r)atten.

3Mefe (Seeleute berieten, bafj bie ©eeoöget biet an junger unb $äfte §u leiben l)aben

;

fie fönnen beS SifeS l)alber nierjt immer offenes SSaffer unb üftarjrung, erreichen unb

finb beSwegeu fel)r entkräftet; mitunter fielet man beSroegen auf bem (5iS ileberbleibfel

oon (£nten, meiere fo fcrjroacf) gemejen finb, ba$ ber gmcrjS fie rjat ert)afd)en fönnen.

2Bie in ben eisfreien Öffnungen beS ©preeftufkS oiele ©nten fief) jefct aufhalten,

fo fietjt mau aud) rjier in offenen ©tromfdjnelten ber glüffe unb in oajenäfjuticrjen

eisfreien s^la^en in bem gjorb=©iS ©paaren üon ermübeten ©eeoögetn, ®änfe,

©djruäne, Saudjer; ber Unterfd)ieb aber ift ber, baß bie Vögel im ©preeftuß nid)t

getötet roerben bürfen, roätjrenb fie im Speere üogelfrei finb ; bei einem 2Btlbbrett)änbler

faf) id) geftern einen Seaman, eine SibergauS unb mehrere Saucrjenten. £>ie 3Bact)r;olber=

broffel (T. pilaris) giet)t regelmäßig jeben gerbft nad) ©üben, bleibt aber bod) jum

Seit ben SBinter über im Sorben als ©trid)üogel ; bjeuer 3. V. rjaben roir tjter bid)t

bei ber ©tabt ungeheure ©djroctrme gehabt; fel)r oiele finb gefd)offen unb überaus

fett befunben morben ; aud) ©eibenfdjroänäe unb Corythus enucleator maren l)ier am

©übe beS 3at)reS.

^riftiania, ben 6. gebruar 1893. §örbl)e.
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Wlit Sutereffe l)abe id) im bor. 3al)rg. unf. ättonatefd). ©. 330 ff. ben Slrttfet

über £obe§= unb Unglüd*fälte oon (Staat* r>. 2ßacquant=®eo5efte§ gelefen. Dabei er=

innere id) mid) eine§ galtet au£ bem QSorjarjr. Unter ber ÜDtauerfrone be§ ^Ratljaufes

51t ($reifeut)agen (Sommern) tjatte fid) in einem ber bort befinblidjen 2ßafferabfüt)rung^

lödjer ein SDiaitcvfcglev gefangen. @r mar mit einem güßd)en in einem #ltnni=

gefßhtttft, baZ root)l einer feiner ©enoffen bort für ben üftiftptafc benu|t t>atte,

(jungen gediegen nnb flatterte nun ungefähr l

/2 m im Umgreife untrer. Die

©enoffen umfreiften if)u mit großem ßärm. 3d) mürbe erft am jiueiten Dage auf=

merffam gemacht. Da bem armen Dierd)en nicfjt beijulommen mar, fo oerging aud)

biefer Dag. ©obatb fid) bie freien ©enoffeu geigten mürbe er lebenbig, fonft faß

er ftill ober rjing I)alb an bem roten Sftauermeii — 5lm britten Dage ließ id) bie

fyorje geuermef)r=(Sd)iebe{eiter aufteilen unb burd) eine lange Stange gelang e§ mittel

$lufmideln§ be§ gaben§ biefen au3 bem ßod) rjerau^ugmängen. Der SBogel an ber

(Stange mürbe üon ben «Sdjulfinbern mit greuben begrüßt, bie fid) aber nidjt meuig

munberten, ba% ber arme SBogel nidt)t 00m S3oben auffliegen fonnte. 5luf rjot)em

33erge an einem fteiteu 5lbt)ang errjielt er öon mir feine greirjeit mieber. — Die

üftacrjbarn motten beobachtet rjaben, baß feine ©enoffen it)m gutter zugetragen!?

(Sonnenburg, ben 18. Dezember 1892. SRubom.

(51. e. Sörtef an ®. Dl). Siebe.) @nbe 2luguft oorigen 3at)re§ beobachtete ein

Siiüerläfftger 33eobact)ter t)ier in ber %1'äfy ber (Stabt auf einem (Stoppelfefbe

einen größeren $ogel nebft §mei Keinen, bie fid) al§ ein junger flugfähiger Ündnt

nebft 2 S3act)ftelgen entpuppten. Sediere maren eifrig um ben Shtduf befd)äftigt,

benfetben ju füttern. 51(3 biefer meiter flog, gaben fie ifym aud) ferner ba3 ©eleite.

TOenburg. ®oepert.

3fcigcn tion Sortten? deiner Mitteilung über ben großen $untfped)t al§

geinfd)meder, an meld)e in 9fr. 1 biefe§ 3af)rgange» |jerr Eilige bie feinige über

SRaben= unb Sftabenfräf)en anfnüpft, miß id) fjeute uod) furj etma§ f)in$ufügen; e§

^anbelt fid) babei aud) mieber um Sßatlnüffe. Die §aupträuber meiner 2Ballnüffe

finb nid)t bie (Spelte ober ®räl)en, fonberu bie Dof)fen, bie in Stenge im rjiefigen

St. S>teprjanifird)turm niften unb aud) fel)r raot)l miffen raa§ gut fdjmedt. 3n

ganzen ©crjmärmen faden fie in meinen Nußbaum ein unb fdjleppen bie geflogenen

9cüffe meg, um fie brüben im Oberpfarrgarten im ©ipfel ber bort ftefjenben l)ot)eu

giften ober Rappeln aufzuladen. Dabei fällt il)nen gar oft bie 23eute nieber unb

fo lommt e§, baß bort §mar nictjt feigen t»on dornen, mot)t aber Söallnüffe oon

Rappeln unb gierten geerntet merben. (Scfjergenb lonnte fo grau Oberprebiger mir

raten, bie Dorjlen gu fronen, „benn fie feien nü|lidje Sßögel", unb ic^ felbft l)abe

fie tro^ biefer Diebereien boct) fo gern, ba^ id) ifjnen aud) nid)t§ %u leibe trjue.

gr. Sinbner.
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Motten für Me tymmBtttttglteber.

tyxt\$an$)tf)Tt\btn. $er Stterfc^ufeöerein in ®era §at brei greife im betrage

oon 100, 60 uitb 40 Wlaxi für ba§ unBefd^ränfte Verlagerest ber bret beften arbeiten

über biegrage: „3n melier SBeife fann bie $ugenb burdj £(jun unb Baffen
praftifdj Xierfa)u| üben?" au§gefe|t. 2)ie für bie beutfdf)e Sugenb htr$ unb
bünbig gejd&riebenen Vorfd)lage, beren leiste SluSfüfjr&arfeit oorau»gefe|t mirb, fallen

att ofingefä^c einen 2)rucfbogen umfaffenbe Vrofdjüre in ben ©ernten jn bem benfbar

bifligften greife oerbreitet merben. gebe Arbeit ift mit einem *Ücotto §u öerferjen, unb
bie genaue SIbreffe fdjlie&e ber §err SSerfaffer in ein ®ouoert mit gleichem äftotto ein.

Dfabaftionette ßürgungen unb Slbänberungen bleiben öorberj alten, ©infenbuugen finb

bis jum 15. Stuguft b. 8- an ben Vorfi|enben ©mit gif dj er in ®era (SReufj), ßaafener=

Strafe, ju rieten.

t(tt^etgen für Me $evätt3mit8liebei% ®a bie grünen ©inbanb- Werfen al§

2)rutffadje neuerbtngS oon ber ^ßoftoermattung ntajt me^r angenommen werben, fo

beträgt ba§ $orto je|t 20 $. unb bitten mir bie Veftetter foldjer $)etfen barjer, ftatt

80 A 90 $. einfenben §u motten.

Büdjer-iDorlagen ans Ux ßibliofytk feuerkütjn- IV.
2Iu§ bem Drnitfyotogifcben herein SDttind&en.

158. ©djula, 5-, Verseicrjnifs ber bisher in Ärain beobachteten Vögel Sai»

bad) 1890. 6°. 22 ©. (Ex. 9JMty. b. 2Rufeafoerein§ für Ärain 1890.)

268 Wirten aufgeführt; einige Sftarfjträge finben fid) im Drnit^. Qarjrb. 1891, 172

unb in meinem Vertagt; ba in biefem aua) bk folgenben Schriften (Wr. 159—176).

fürjer über länger ermähnt werben, faffe idj mid) l)ier fur^. —
159. n. halber matten, £eo, grf)., Sumpf(eben unb Sagben. 2km 2öien big

SSatum in Ätetnaften. M 2S 2(bb. u. 1 tote. SBien, ^eft, 2etp3tfl 1 891. [(vi) -f- 180— 4(5=134 ©.,

ba bie Sßollbilber al§ ©exten mit gerechnet finb.J $on ber treffe günftig beurteilt (©cbäff in

©eutfcfye $äger = Leitung, u. 2rfct)u[i 51t ®d)mibtyoffcn im Drnitt). ^atyrb. 1891.177—178) fel>r

ait€füt)rlid).)

gür bie geogr. Verbreitung ber Vögel an ber mittleren unb unteren 2)onau ift

ha* Vua} oon entfdjiebcner Vebeutung; eine fpeciett ornttt). Seiftung beanfprudjt eS

nidjt ju fein. Sie oieten Silber finb fet)r geeignet, ba§ Sntereffe für bie unfagbar

frönen 2)onau4lfer anzuregen. Verf. füfyrt einen längeren $affu§ be3 XrapüenjägerS

(Sberte an über bie ©roftrappe; beim $affu3 über ben ®etjlfatf (©.88.) l)ätte mit

Vorteil auf bie neuere Sitteratur Vejug barüber genommen werben fönnen. — 2)ie

$eü!angefa)ia}te, (121/122), in melier ber Vernein gebraut mirb, ba§ ber Vogel, roenn

geftört, (Sier unb Sunge oertäfjt, gefällt mir gar nidjt. — llebrigen§ aber t)abe idj

ba% Vua^ mit üielem Vergnügen getefen!

160. ßorüatl), Spelte Beiträge jur Äenntniß ber Söirbeftfjiere Dber4lngarn§.
(»er^. t f. 500C bot. ©ef. 3Bten XXVII. 1867. 553—ob»)

161. ginge r, Ornis; austriaca. Ver^eid^nifi ber Vögel ber öftermdfjifrfjen

^aiferftaaten. — (Sb. vil. 1857. 555-566.)

©ittgegattfictte ^efdjettfe.

3af)re3berttf)t ber Drnit^otogifc^en ©efeEf^aft 53afel 1892.

t^e^terbert^tigung* S)urd; einen lapsus calaini ift ©eite 39, gtite 5 u. 7 ö. u. ba§ äßort

©irli^e ftatt „©itronen^eifige" gebraudit. ^c^ bitte um freunblicfye Äorreftur biefe^ ^probufteS

Uu großer @ile.

«Rebaction: §ofrat§ 5prof. Dr. Ä. 2$. ßie&e in ©crö.

S)rud con Starbt Äorra§ in ^aße a. ©.
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Deutfdjen

Vereins )\im Jsdju^e bet ttogehuelt,
begriinbet unter Sftebaction fcon (f. t). <^>d)ledjfettbaL

^ebigtert bon33erein§mitglieber saniert

einen Jahresbeitrag von f ü n f 2)1 f.

"""° ^ ."^* ^ ®i e iWebaction ber Annoncen;
n. erhalten bafür bie 9Jlonat3fcf;rtft föofrat $rof. Dl*. Qtekt itt Q^tXÜ, beilage füfjrt §err Dr. 2t. % r e n 3 e l

poftfrei (in ©eutfcbj.) - $a§ ®in* ^
,^pifpm Knrftfcettheti be$ «Remn8 in $ r e i b e r g t. @.

;
aße für baS

tnttSgelb beträgt 1 2)larf. — 3 a> groettem -ÜOrHSenDeit Des -üetem», 2(näeigeblatt ber Orn. 3Ronatäfd&v.

1 11 n g e n roerben an ben 3Serein§= Dr. jtftCttÄCl beftiinvnten Steigen bitten mir an
5tenbanten£>rn. 2lie[beantt§=a3orfteb. sY}~ rtf,vrr rt~ tw «-s er^J&^r****
n o(,me r in 3 e i tj erbeten. H?rofe)for Dr. £) £af$enbeta*

§errn Dr. ^renjel birect 51t fenben.

$omntiffion§--$ertag bon $riebrict) ©tollberg in 9Jlerfebur
^ßrei3 be3 £;a^gang3 öon 12 Hummern 8 9JtarJ.

XYIII. Ja^anj. fölatj 1893. ttr. 3,

Sn^alt: 3. '«.fiinl: Vorliebe be§ ÄucfuJ3ft>et&d&en8
,
fein @i einer beftimmien Soßdart

anvertrauen. $aul 2 et) erfüllt: Materialien jum Jta{ritel „©onberbare Srutftätten" I. II. III

gr. Sinbner: Dmit^oIogifd^eS unb 2Tnbere§ bon ber $reuf$. SBüfte. IV. Soffitten. ©. ©actyfe:
Beobachtungen aug beut SBeftertoalb. ©. ©lobtuS: 2Btnterbiib bon ber Dftfee. ©arl 9i §en-
nide: £ierfreunbfdjaften. — kleinere Mitteilungen: 3ur ©intoanberung be§ ©bertingg.

©onberbarer 9fiiftbla| einer 2Wetfe. SBarum §etjjt in ^orloegen ber ©cfytoarsfbecfyt ©ertrubenboget?

^olarfeetauc^ev mit Kreu^nabelbilbung. ^ofyimeife inx
sliiirt[c^aft§3immef. @m ^ßaar 50=jäfyrige

©änfe. ©olbregenbfeifer. $om ©enfer (See. gioei gleichzeitig in eiuem ifteft brütenbe Sannenmeifen.

Stoergfdjioan. Sßeggelegte @ier. — 8ttterarifd?e3. — $8üdjer=$ortagen au% ber Bibliot^ef

^eberfülju.

7

§err Dr. SR et} ift au§ ber SRebactton unferer 9ttonat§fdjrtft ausgetreten.
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äSorlie&e be$ ®xu£uHmxb<t)tn$, fein ©t etnec befttmmten

IBogeiart anju&ertrauetn

Sßon 3..«r.ßint

£)em gorfcrjer, ber bem gortpflanäungggefcrjäfte be§ ®ucfuf§ fortgelegte 2luf^

merffamfeit proenbete, befonber§ aber jenem, tuelcfjer ficr) mit bem $luffucl)en öon

®ucfufMeiern 3atjre rjinburcf) grünblid) befdjäftigte, muß e§ raorjl aufgefallen fein,

baj3 ficr) für befttmmte Dertlicrjfeiten eine eigentümliche Vorliebe unfere§ $ogel§, fein

©t einer beftimmten $ogelart unterjufRieben, :ttct)t üerfennen lägt. |jat man aber

(Gelegenheit, biefe ©igentümlicrjfeit an meit öoneinanber entfernten Dertlicrjfeiten ju

prüfen unb 511 dergleichen, fo finbet man, ba$ mit bem Söecrjfel ber Dertlid)feit meift

aucr) ein SBectjfel ber bevorzugten ^ogelart oerbunben ift.

SDiefe fo auffallenbe Xfjatfatfje, meldje früher öfter auf Sßiberfprucr) fließ, ja

rjeute noct) manchmal beanftanbet roirb, finbet nun bocr) rootjl oon ben meiften

Dmitrjologen gebürjrenbe 5lner!ennung.

Oft merben öon ben t>om ^uc!ul überhaupt beöorpgten 23rutt>ögeln bie=

jenigen Wirten befonberS rjäufig mit feinem ©t beglücft, raelcrje an ben betreffenben

Drten am sarjlreicrjften oorlommen. $lber nicf)t immer unb nicrjt überall ift biefe§

ber gall, fonbern an oielen Orten werben roieber foldje Wirten a(§ Timmen be§

$ucfufö auSerroärjlt, tt>elcr)e borten eben titd)t §u ben rjäufigften zählen.

ßum SBeraeife ber angeführten Stjatfadjen mögen einige 23eifpiele bienen.

@o trrirb an ttielen Sofalitäten bie §ecfenbrauneEe (Accentor modularis) öom

®ucfuf §ur 2luf5ucrjt feiner 9^acl)lommenfc§aft mit Vorliebe au£ertr>äl)lt, roorjl raegen

it)rer großen gäufigleit, tüte 3. 23. in ®ebirg§genben, aucfj in manchen (Striaen

2Beftprjalen§, in ©olftein unb gan§ befonber§ in S5rittanien.

3n (Gegenben, in melden fict) große !Ro§rteicf)e befinben, »erben tt)or)l bie

Sftorjrfänger merjr al§ anbere Sänger burcrj bie ß^ringlid^feit be§ ®ucfuf§ beläftigt

raerben, roeil ber ®ucfuf bekanntermaßen feine ©ier äußerft gern ben Heftern ber-

fetben auüertraut. S)iefe3 finbet nun aud) feine öoEe SBeftätigung burd) folgenbe

Angabe be§ §errn Dceljrforn ju Sftibbag§l)aufen, eine£ erfahrenen ®enner§ be3

®ucfuf3, melier unter anberem (fielje Drnitrjol. ©entralbl. III. Safjrg. 1878) fagt:

„£)en ©djilffanget, ber in großen Mengen an ben r)tefigert ^eict)en öorlommt, roärjlt

ber ^uc!u! mit befonberer Vorliebe, außer bem lleinen Sftoljrfänger, gur ©r^ie^ung

feiner 9^acl)lommenfc5aft. Sei) fann morjl fagen, bai V-s a^er öon m^r gefunbenen

Phragmitis-Sftefter mit einem ®ucfuf3ei belegt raaren."

3n ärjnlidjer Sßeife berichtet aucr) gerr Sieutenant t>. $reen (Naumannia

53b. 1877, @.15),. inbem berfelbe mitteilt, baß er im Sommer 1876 an ber @lbe

t>ier Hefter öon Cal. arundinacea mit je einem ®udnW\ gefunben l)abe, unb ba^



Vorliebe be§ ftuäüHh>t\h<fym$, fein ©i einer beftimmtcn $ogekrt anvertrauen. 91

bie bort fammelnben Knaben oerfidjerten, nocr) nie ein Üfteft t»on arundinacea otjue

®uduf§ei gefunben §u tjaben.

SBie gang anbete aber geftaltet fid) ba% $ert)atten be§ StuduU gegen ben

Sftotjrfänger in ber ($egenb meinet jetzigen 2Iufentrja(t§ ! SDurd) langjährige @rfafj=

rung ift mir befannt, baj3 faffc in ganz Unterfranlen, foroie in einem Xeite be§ an*

grenjenben DberfranfenS, bie oom Kuduf gur 9lufeudf)t feiner $ftacf)fommenfd)aft mit

Vorliebe ermatten 9lefteigentümer ba§ ^ftotferjlcrjen (Daüdalus rubecula) nnb bie

meifte 33arf)fteläe (Motacilla alba) finb. Üftur in fettenen gölten finbet eine %u&
nannte t>on tiefer Sftegel ftatt, otjne bafc genannte §mei SBogelarten allenthalben bei

un§ befonber§ l)äufig finb.

9hm liegt, an §tt>ei ©tnnben oon meinem je^igen SBorjnorte entfernt, ein großer

Karpfenteich ^mifct)en jmei bematbeten §örjen in einem Xrjale, beffen llferranb ringsum

üppig mit @d)ilfrot)r bemadjfen ift. 2tuf ber einen ©eite be§ £eid)e£ reicht \)tä

fdjitfbemacfjfene Ufer b\% an ben guf$ be§ ßaubmalbeg. 5lm Uferranbe ftetjen einige

mächtige (Sieben, melcrje itjre SBurgeln im Zä§t baben, mätjrenb fie il)re ftarlen

Inorrigen tiefte t)oc£) über ba% llferfdjilf rjimoeg meit über ben Xeicr) hineinreden. £>er

®uduf finbet ficr) t)ter ebenfo tjäufig, al3 anberSroo im Gebiete, bäumt tjäufig

anf genannte ©ierjen nnb ba3 ättäimdjen läfct oon benfetben rjerab oft fleifh'g feinen

Sftuf erfcfcjaEen, in melden manchmal ein SBetbcrjett ficr)ernb einftimmt. SRoljrfänger

(Cal. arundiüacea) niften zarjtreicr) im Uferfdjilfe, nnb lann tt)r unrut)ige§ geferjäf*

tige3 treiben bem fdjarfett, geübten 2luge be§ UnduU gemifj nid)t entgegen.

üDftt einem SSorte, e§ finbet fid) tjier ein tr»at)re3 ©tborabo für neftbebürftige

Kudufömeibcfjen; e£ bietet fid) für foldje reid)lid)e nnb beqneme Gelegenheit, tfjre

©ier ebenfo bequem al§ fieser unterzubringen. 5lber tro| biefer fo äufserft günftigen

Sßerrjältniffe lonnte e£ mir unb meinen greunben in einem Zeitraum oon minbeftenS 12

Sauren nid)t gelingen, trot$ altjäl)rlid)er fleißiger @ud)e, aucr) nur ein einziges ©i be£

®udü£§ ober ein 3unge§ benfetben in ben meiert Heftern ber $ftot)rfänger ju entbeden.

§ier ebenfo, mie an anberen Orten unferer Gegenb mirb SRotfeljtdjen unb treibe $8ad)=

ftetje in erfter Sinie mit bem ©i be§ ®uduf3 bebadjt unb nur in Üftot= ober 2lu§narjme*

fällen anbere ©änger, mit 2lu§nat)me ber fonft fo bevorzugten $ftol)rfänger.

§err 2lbotf 2B alter in (Saffet tjat ebenfalls btetfadt) ©etegenl)eit gefunben, gu

beobachten, ba$ unfer Kudul an beftimmten Dertticfjfeiten beftimmte 3Sogetarten al%

beoor§ugte 3tet)^tern für feine ^ac^lommenfc^aft roärjtt.

S^actj fc^riftlic^er Mitteilung fanb Sßalter in einer gtoifc^en gtoei ©eeen lie=

genben 5Rieberung auf einem Sftaume oon ungefähr ^unbert (Schritten im Ouabrat,

neun Kudul^eier unb §mei junge Kuduje in ßaunförttg^neftern unb bemerlt babei:

„@§ maren nid)t nur fämtlic^e 3au"^nig§nefter öom Kudul belegt, fonbem e§

Ratten fogar, ba bie fieben oorfyanbenen ßounlönig^nefter für elf Kudulgmeibc^en

8
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nicr)t ausreichten unb burdjauS feines ber SBeibcrjen in ein ®raSmücfenneft legen mollte,

in öier gälten $mei ®ucfufSroeibcr)en gemeinfcrjaftlid) ein unb baSfelbe 9left benutzt."

3a, 233 alter fanb fogar einmal in einem 3a^re fünf ®ucfufSeier in fünf

(Sctjlafneftern beS gaunfönigS, bie ade, roie eS ficr) benfen läftt, öerloren roaren. 3U

biefer Angabe bemerlt SB alter, maS ganz befonberS rjerüorgerjoben merben mufs:

„(SS mirb auffallenb erffeinen, baft ber ®ucM fo oft J)ter bie 3aun^önig§nefter §u

23rutftätten märjlt unb man mirb vermuten, ba§ anbere Hefter nidjt r>orr)anben maren;

bem ift aber nid)t fo: (Sine Stenge Hefter oon ©raSmücfen, befonberS ber fctjmar^

föpfigen (S. atricapilla), ber ©artengraSmücfe (S. hortensis), ber SDomgraSmücfe

(S. cinerea) unb beS SDculterctjenS (S. garrula) fanben fid) Ijier t>or."

$ln Drten, an melden SB alt er früher bie ^Beobachtung gemalt t)atte, ba% ber

®ucfuf borten faft auSftfjlie&licl) in ^unfönigSnefter legte, trat mit ber ßcit eine

$Ienberung feinet bisherigen S5ert)alten§ ein, unb ber ®U(M mar ju biefer 21enbe=

rung gelungen, meil \)k Hefter, roetdje er bisher auSfd&liefjltd) zur SBrutftätte be=

nutzte, nietjt ober nur in unzulänglicher SBeife oortjanben waren. £)ie ^ucfufSroeibcrjen,

meiere it)re (£ier boefj unterbringen mußten, mahlten aber nun folcrje Hefter, melcrje

mit ben ßounlönigSneftern bie meifteSlerjnlicrjfeit tjatten. SDieS maren bie zar)t=

reict) oorrjanbenen Hefter üon Ph. rufa, bie ber ®ucfuf aberfrütjer, folange3aun =

fönigSnefter in genügenber ^In^a^l oort)anben maren, üerfcrjmärjt t)atte.

£)ie reichen Erfahrungen, meiere SB alter in 33ezug auf biefe eigentümliche $$ox*

liebe beS ®ucfufS mactjte, laffen biefen %u bem @<f)luffe gelangen, baft ber ®ucfuf

feine §artnäcfigfeit rjierin fo meit treibe, bafj er feinen 5lufenrf)alt fogar naef) bem

ber oon it)m betior^ugten $ögel richte, b. 1). menn er SBalboöget bevorzuge, ebenfalls

metjr SBalboogel merbe, tüte
z.

23. bei SfteierSborf unb ($ülzom, menn er aber #torjr=

föngern ben Vorzug gebe, bann auet) merjr gelboogel merbe, roie
z- 23. an ber (Slbe.

% 23rerjm foridjt fief) in feinem „Sierieben" (^ögel 23b. I, ©. 211) in einer

ärjnlicrjen SBeife aus, inbem er fagt: „SBer ben ®ucfuf fennt, mirb nidjt behaupten,

ba$ er ein (Sl)arafterooget beS ©rtenroatbeS fei, ober überhaupt zur (Srle eine befon=

bere Vorliebe geige; roer aber ben ©preeroalb befugt, in roeldjem bie @rle faft auS=

fcrjliejslicr) ben 23eftanb bilbet, mirb anfänglich erftaunt fein über bie aufjerorbentlid)

bebeutenbe Inzarjl von ^ucfulen unb erft bann bie ©rftärung für baS maffenrjafte

Sßorfommen beSfetben finben, menn er erfahren fyat, hak tjier ©raSmücfen, Pieper,

©d^af= unb 93act)ftel§en olme 3a^ l$m °^e gtöjste ßeic^tigleit gemäßen, feine ©ier

unterzubringen."

S3ei ber großen 9J^enge oerfcl)iebener 33rutt)ögelarten ift t)ier natürlich jebem

einzelnen ^ucfulsmeibc^en bie Gelegenheit geboten, fein Ei ber üon ilnn bevorzugten

SSogelart unterjufRieben. S)urc§ SB alters Mitteilung mürbe mir auc^ belannt,

ba£ in ber Umgebung t)on ©äffet bevorzugter S3rutoogel beS ^uc!u!S baS fRot^
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fetjtdjen fei, tute biefe§ and) an fet)r trielen anbern Orten 2)eutfd)lanb£ ber galt

ift. 2B altera Angabe finbet nnn eine gläu^enbe S3eftättgurtg burd) bie ^Beobachtung

be£ gerrn Od) 3 in 2öelt)eiben bei ©äffet, eine§ fel)r eifrigen nnb erfahrenen

@ammter§ nnb gorfd)er£. (benannter §err teilt im IX. 3at)re§berict)t 1884 be§

2lu3fd)uffe§ für Beobad)tung§ftat. b. Böget ^eutfcrjlanbg ©. 201 mit, bafe üon etma

60 ®uduföeiern, bie er bi§ jefct borten fanb, 55 in 9?otfet)td)enneftern tagen.

£)er befannte Omittjotoge gerr Pfarrer BtafiuS £>anf in SDcariafyof M
Sfteumarft in Oberöfterreidj teilt in feiner tnertüotlen Arbeit „2)ie Böget be§ gurt=

tetdjs nnb feiner Umgebung" (©eparatabbrucf au§ ben SJätteit. b. naturm. Vereins

für ©teiewtarf, 1882) ©. 95 mit, bafs in feiner Umgebung Sylv. tithys Lath. ganz

befottber§ bevorzugter Brutöogel be£ tudufö fei, fo ztnar, ba§ ber Bolföglaube be=

ftefje, ber „Branbüoget" (Sylv. tithys) lege lefbft baZ ®udüföei. tiefer äufterft

erfahrene 5tutor bemerft ferner, bafs er nod) niemals ein ©i be§ ®uduf3 ober einen

jungen ®ucfuf in bem sJlefte ber grauen ©ra§müde (Sylv. cinerea) borten t)abe

finben tonnen, metdje boct) ber ®uduf in ben nörbtidjen Sagen gerne zur Pflege*

mutter mä^te, ungeachtet biefe Sylvia einer ber t)äufigften Brutüöget feiner Umgebung

fei unb unfer 5Iutor, ttrie er fagt, oielfad) (Gelegenheit tjatte, bereu Hefter zu unter*

fudjen. £)iefe Beobachtungen beftimmten nun aud) |jerra Pfarrer §anf §u ber,

(rote er in feiner Befd)eibenr)eit fagt), unmaßgeblichen 2lnnaf)me, bafs ber $ucfuf in

ber SReget in beftimmten ßofatitäten beftimmten Bogetarten fein ©i urtterfctjiebe. ©r

meint mit 3ted)t, e§ mürbe bem fo menfdjenfdjeuen Böget meniger <5d)mierigfeiten

madjen, fein ©i ber grauen ©ra§mücfe unterzufdn'eben, al§ tiefet ber galt beim

§au§rötting fei, metdjer fein üfteft meiftettg in öon 9JJenfct)en bemotjnten ßofalitäten

baue, unb bafjer ber ®uduf genötigt fei, feine gurdfjt öor bem ülftenfdjen abzulegen,

um fein ©i ber it)m ft)tnpatt)ifd)en 2trt unterzulegen.

Sßenn man nun an einem beftimmten Orte ba§> ©i be§ ®ucfuf§ ganz befonber3

fjäuftg in ben Heftern ber bort am jal)treid)ften oorlommenben Qietjefternarten be§=

felben finbet, fo glaubt man in ber Ülegel, feinen ($runb ^u tjaben, ftd) barüber §u

oermunbem. SCftan mirb fiel) ba leicht ju ber oft falfd)en äfteinuttg verleiten laffen,

baft ber ®uduf nur ben fid) t)ier bietenben Vorteil für feinen Qtvtfi ausnu|e.

ginbet man aber, bafe er bieje§ an einem anberen Ort ntct)t ttjut, fonbem bort

mit einer gegriffen, manchmal red)t auffälligen §artnctcfigfeit unb 21u3bauer in ba§

Sfteft einer Bogelart legt, bie bort in ber SCRtrtber§at)l auftritt, fo muß biefe 2öat)r=

netmtung motjt auffallen, tiefet aber um fo met)r, menn e§ fid) bei folgen Beob=

adjtungen fyeraufteilt, bafj, mie bie§ tjäufig gefc^ieljt, noef) baju eine meniger juüer*

läffige unb meniger §mec!bienlic§e Bogelart ben Borpg erhalt.

2)er ben!enbe gorfdjer mirb nac§ Ö5rünben fuc^en, um für biefe fo auffallenbe

©rfc^etnung eine befriebigenbe ©rflärung ju finben.

s*
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3)ie meiften Drnitf)otogen ber SeJ^eit finb batjer ber SDfainung, bafi ber ®uduf

mit Vorliebe in bie Hefter berjenigen Sßogetart lege, r»on ber er feXbft erlogen ift.

ffllan fann fic§ biefer in ber Xrjat rjöcrjft maf)rfcfjetnficrjen Sfteinung nm fo

letzter anfd)tief3en, at§ man gemifj feine beffere unb natürlichere (Srftärung biefer

grage erbringen lann. @£ fprect)en and) fo mele, ntdjt leicht ju oerroerfenbe ©rünbe

für bie grofje !iBaf)rfdjeinticr)feit biefer Annatjme.

SDafc ber junge ®uduf bei feiner erften Qurüdfunft Dorn SSanber^nge ^u feiner

engeren §eimat jurüdfetjrt, ift nm fo geroiffer angunerjmen, af3 biefe£ ja mit alter

©icrjerfjeit oon anberen gugüögetn, 3. 23. üon bem ©torcrje, ber ©cfjmatbe nnb anberen,

erroiefen ift. Wlan tjat aucrj bie beftimmte 2Bal)rnet)mung gemalt, bafc männtidje

®udufe, meiere fiel) burefj einen anffattenben leidet erfennbaren fjfluf anzeichneten,

triete Sa^re rjinburcr) pm alten Sediere äurüdferjrten.

3)af$ aber aud) ber tneibtietje ®uduf §nm alten Aufenthaltsort prüdfefjrt, fjat

man an fotdjen 2Beibcr)en erfahren, it>elcr)e mehrere Sommer fjinburef) gang eigentüm*

lief» gefärbte unb gewidmete (Sier ober foterje, meiere fict) burd) auffallenbe gorm unb

(Prüfte anzeichneten, an ein unb berfelben Dertticfjfeit ablegten.

®erjrt nun ein junget ®uduf£meibcrjen §u feiner §eimat jurüd, fo liegt in ber

Vermutung, ba$ tiefet beim Ablegen feinet erften (Sie§ guerft unb oor allem auf

ein üfteft ber Art feiner (Stiefmutter 9fJtt<£fid)t nehmen tuirb, gemifs nid)t§ Unnatur*

licr)e§ ober 2Seitrjergefucr)te§. SDer junge ®uduf mirb fidj ba% 53itb feiner

Aboptioettern, toetcfje irjn mit treuer Siebe unb Sorgfalt aufwogen unb nod) lange

ßeit, nacfjbem er ba§ 9ceft oerfäffen, führten unb mit gutter oerfarjen, im Saufe

biefer geit gemi§ fo tief eingeprägt rjaben, ba$ er fie nad) @röf3e, gorm unb gär=

bung, nad) ifjrem 23ener)men unb it)rer ©elüotjntjeit lennen unb oon anbern Vögeln

unterfdjeiben lernte. £)er ftet§ hungrige junge $uduf roirb aber aud) feine forg=

famen unb treuen Pflegeeltern, bie irjn bei feiner Auffütterung fo fleißig mit gutter

oerfarjen, bei feinem ot)net)in egoiftiferjen Naturell lieb gewonnen rjaben. (§:§ mirb

fict) im Saufe ber 3e^ 9era^6 smiferjen itjm unb feinen Pflegern ein ät)nüct)e§ $er*

rjättniä tjerauSgebilbet tjaben, mie ein fotcr)e§ aud) bei normaler Auf§uctjt graiferjen alten

unb jungen Vögeln ein unb berfelben Art befterjt. Aber aud) ganj befonber§ bie (Spradje

ber Pflegeeltern, alz ßod=, Scfjredtöne unb ®efang berfelben, roerben bem jungen

®uduf mätjrenb feiner (£r§ief)ung fo befannt unb oerftänblict) getoorben fein, ba% er

fid) aud) fpäter nod) baöon angezogen füllen, unb ba$ burd) biefelbe feine Aufmerf=

famleit guerft unb fcor allem auf bie $öget ber Art feiner Aboptiöettern geteuft mirb.

2Bie au§ bem Angeführten erfidjtlid), befielen fo üiele unb fo einteucrjtenbe

(^rünbe bafür, bafc man rool)l annehmen barf, \)a§ ein junget ^udufsmeibc^en beim

Ablegen feinet erften @ie§ im gälte ber Sftögticfjfeit biefe§ in baZ 9ceft eine§ folgen

Vogels legen mirb, oon bem e§ felbft erlogen mürbe.
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Aber aud) feine folgenben (£ier tüirb e§ in fotdje Hefter unterzubringen fudjen,

nnb mit ber fttit mirb für itjn eine ©ett)of)nf)eit barau§ entfielen, ©ine foldje

©etuorjnrjeit aber fann nidjt üerfeljlen, ftd) im Saufe ber ßeit auf feine meiblidje

sJ2ad)fommenfd)aft 51t übertragen, fie mirb erbtid) merben. (Sin mit biefer ererbten

Zulage auSgeftatteter junger $ucfuf aber tuirb um fo gemiffer ein 9?eft ber Art,

oon ber er aufgewogen, beim ablegen feines (£ie§ allen anbern üfteftern öor^ie^en.

aKtttcttalicn jum Kapitel „^ottberlmre fBrutftatten^"

SSon ^ßaul Seüerlü^n.

I.

JUlg*ttt*itt***

293k e§ ^u alten Reiten fdjon fetjr beliebt mar, in üftaturalien=®abineteu nnb in

®uriofitäten^ammern Ausbreitungen ber Sftatur, Mißgeburten, Anomalien, fur^ patf)o=

logifctje Dbjefte, roeldje burd) gorm nnb garbe bem Saien auffielen, mit befonberem

gleiße $u fammeln, ferner ju betreiben nnb ab^ubilben, wofür bk alte Stteratur ber

£t)efauren nnb $Raritäten=@ammlungen ein berebteS 3eu9n^ ablegt, fo mürbe in natur=

l)iftorifd)en Sritfdfjriften, bettetriftifdjen 9ftonat§btättern nnb enblid) aud) in ber £age§=

preffe mit Vorliebe feit langen 3al)ren benjenigen üftaturerfdjeinungen größte Aufmerf=

famleit jugetnenbet, roeldje außer bem Bereicr) beS Ökmotjuten nnb ^Regelmäßigen

ftanben. £)arjer ba§ Sntereffe für bie nodj jefet alljährlich §ur fauren ©urlen^eit

auftretenben @eefd)langen, für bie gef^mön^ten üDfonfdjen, bie liefen nnb Stnerge,

ferner für Beobachtungen in ber üftatur, meldje Ben Afiba'§ <Sa| .um^uftoßen ftet§

öon neuem benutzt merben. SSenn man nun längft angefangen fjat, bie SDifformitäten

nnb Aberrationen unter ben ^taturförpern einem miffenfdjaftlicrjen ©tubium §u unter*

werfen, raie zum Beifpiel bie (Srfd)einung beS AlbiniSmuS eine ganze Literatur ^ert)or=

gerufen nnb ^u eingetjenben UnterfÜbungen Anlaß gegeben t)at: fo mirb e§ gewiß

aud) an ber ßeit fein, bie $t)änomenal=Anomalien — wie mir im ($egenfa£ zu ben

SReal^Anomalien bie Abweichungen oon ben rjerfömmlictjen Regeln in ber Biologie

ber £tjiere nennen motten — einer llaffificirenben, frjftematifd)en nnb anbrerfeit£ moti=

rirenben, originären Unterfuc^ung ju unterteilen. SDarjin gehört ba% Kapitel ber

„feltfamen 9liftplä|e", über welche an weit ^erftreuten Orten ein fefjr au3geberjnte§

Material gemiffermaßen tierfcrjleubert ift, weld)e§ aber laum je bt§r)er eine eintjeitlicrje

Bearbeitung gefunben tjat, ba jeber Beobachter ober Referent fict) bamit begnügte,

feinen gatl at§ foldjen ju publizieren, otjne auf bi§rjer Befannte§ ober anber§wo

9ftitgetf)etfte§ fRücffid^t zu nehmen.

3Benn mir auf bie bunt zufammengewürfelte ffiafutfttl einen Blicf merfen,

meiere mir im folgenben al§ Sorfo mitteilen, ba W $eit jur Aufarbeitung einer
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ganz umfaffenben Sonographie be§ ®apitel§ un§ in ben näcfjften Saferen oermutticf)

ferjlen toirb, fo finben mir „8onberbarfeiten", meiere ©nippen oon Wirten immer toieber

Betreffen, roärjrenb anbere Wirten leer ausgeben. $(nbrerfeit3 aber fönnen mir aucf)

fonftatieren, baf$ unabhängig üon ben jemeifigen 5Irten in jebem einzelnen gaUe ein

beftimmte§ (Sinnesorgan be§ BogelS eine geroiffe Unempftnblicf)feit befi|en mufe, um

bie fonft öon feiner 5lrt offenbarte Hoerfion gegen ba§ Moment, meines eben bie

©eltfamfeit be§ SftiftorteS bebingt, überttmnben §u rjaben.

1) (£§ geigten öerfdjiebene Wirten eine ber £aubf)eit ärjnlicfje ®leicr)gültigfeit

gegen ($eräufcr)e, benen bie gleiche 5lrt mie anbere fonft mit größter ©orgfalt au§

bem 2Bege §u gerjen pflegen, ©o: eine unter ©ifenbaljnjügen brütenbe Bacrjftelze,

ben ^anonenbonner ertragenber $au§fperling; bie gliegenfcrjnäpper im Safcrjinenfjaufe

u.
f.

m. [®ef)ör.

2) £)ie lederen bemiefen gleichzeitig eine merlmürbige Hbaption an. bie fonft

bem Bogel rjöcrjft mibermärtigen (Srfcrjütterungen. San benfe nur, mefcfje @mpfinb=

licfjfeit bie meiften Bögel geigen, menn man ifjr 9teft anrührt! 3eber ^auboogel

oerläfjt feinen §orft, menn man mit einem Knüttel gegen feinen Baum fdalägt.

[®efüf)£.

3) ©ine ($erud)3unempfinbticr)feit bofumentierten bie ßaunlönige in ßoldjefter,

meiere in faulenben (Arabern unb Sfteiterfabaoern tt)re Brut zeitigten, fomie bie Bree'fcfjen

Blaumeifen, melcrje im Sunbe eine§ ©eljenften bauten. [(ferner).

4) 3aW^0g dublier) ift bie Sftetrje ber gätle, in benen bie Bögel irjre Abneigung

gegen irjnen frembartige Körper übermunben Ratten: Bögel, bie in menfcrjltc^er

®leibung§ftücfen, §üten, Blumentöpfen, ($ief$faunen, Brieflaften, brennenben ®a3*

laternen, im Saft eine§ ®rieg§fcf)iffe§ im SDienft, äBilbenten, bie auf ^ircrjtfjürmen

u.f.m. nifteten! [@efitf)t.

£)af)ingegen giebt e£ in bem mitgeteilten Saterial eine 21nzal)l oon fällen

meiere mir rjier nid)t rubrizieren fönnen, in benen eine folcfje fefjlenbe Stoerfion gegen

fonft gemiebene @inne3einbrücfe nierjt gu beobachten ift.

(£3 fetjlt faft ftet§ bie Sögtidjfeit für un§, einpferjen, ma§ bie Böge! gu itjren

SDeoiationen oeranlaftte, ba allgemeine Somente, mie 2Borjnung§not, ßegenot, nur

in ben feltenften gällen fjier oerantmortlicf) gemalt merben fönnen. 2Ba§ in aller

äöelt fann eine SBafferamfel auf einen Baum, eine SRebrjenne in ben SBipfel einer

tiefer, eine ©ingbroffel auf ben (Srbboben, eine Bac^ftelge in ben @tranb, @taare

unb ©crjroalben in ba§ grüne Saub, <5aatfräf)en auf SDäcrjer treiben?

Huf bie trieKeid)t gültigen Xriebfebern für bk auf Bäumen mofjnenben ©pa|en

mie§ ®earton*) f)ht. ©benfo tjat ermiefenermafcen foroof)! bk Kultur be§ BobenS

unb ber gorften al§ bie burd) ben Senfcfjen neu geferjaffenen Bauoertjältniffe ben

*) Bird's Nests, Eggs, and Egg - Collectmg. London 1890.
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SSogel zu Säuberungen , Slbaptionen unb fdjließlid) 2lbfonberlid)feiteu oeranlaßt.

2)ie oeränberte Söobenfultur trieb bie 2Silbenten, benen bie enttoäfferten Sümpfe,

Sachen unb Tümpel fehlten, auf Säume unb in ®räl)ennefter ; ber geänberte gorft=

betrieb, ba§ 2lbi)olzen alter 23eftänbe, ba§> gortfdjlagen ber Ueberftänber mie§ oer*

fdjiebene Reifen an, in OJfoujelödjer zu bauen, lehrte bie ©taare unb anbere §öl)len=

Brüter bie üon !>Dtafcrjenl)anb gezimmerten ®obel anzunehmen, fomie bie SBalbfäuze

leere 9kuboogell)orfte. 2)te neuen 53auoert)ältniffe oerlodten ben ©torcrj, bie

©ttte feinet fdf)roarjen 23ruber§ aufzugeben unb ba§ Sßagenrab be§ ßalenberger dauern

banfbarlidjft anzuerkennen, matten e§ ben @d)toalben zur menfcrjenbeglüdenben @e=

tootjnljeit, ©djeuern, Traufen unb girften unferer 3Sof)nungen zu tfjrem regele

mäßigen §eim zu mähten, mätjrenb i^re $ermanbten, mie
z« 33- bie gelfenfcfjttmlbe,

nod) je|t ftet§ in bem baut, monadj fie it)ren tarnen trägt, — oeranlaßten bie

£)of)len it)re Söalbplätje mit @otte3f)äufern zu oertaufdjen. — Rubere Wirten bagegeu

oedn'elten ftd) burd)au£ ablelmenb. @o blieb bie $of)ltaube im bunlelen gforft — um,

fanb fie feine neue öom @d)marzfüecrjt gezimmerte göfylung metjr, bann erft ben Sßalb

gu üerlaffen. SD^tt biefen Wirten (beren IRei^e eine lange ift!) ger)t e§ mie mit ben=

jenigen SBilben, meiere ber (üutrilifation einen unbeugfamen £ro| entgegen fe|en; fie

gefyen ein, fie fiebert auf bem 2lu3fterbe = (£tat! 2Bie bie t>erfd)tt)inbenb Keine Qafy

nod) lebenber Snbianer in ftatiftifd) berechneter Qtit ber fortfcr)rettenben Kultur zum

Dpfer gefallen fein mirb, ben unglüdlidjen 9#oI)ifanern unb anberen (Stämmen fol=

genb: fo giebt e§ aud) für bie nicf)t nadjgebenben, unbeugfamen Sogelarien leine

Rettung. SDarjer muffen mir, nunmehr üon einem ganz anberen ©eftdjtöpunft au3,

jeben „fonberbaren 9ciftpla|" mit greube begrüßen — ift er bod) ein 23emei3, baß

audj unfere Sftadjfommen im 5. unb 6. ©lieb ftd) nod) erfreuen werben am ©efang

unb ©eba^ren ber alfo mit bem «gerrn ber ©d)öpfung fortgefd)rittenen Sögel!

IL

iPUifett in $tnnntn niftettfr*

2)er geifiöolle 2lutor Der ©djrtft „2)er SSogetgefang nadj Senbenj unb 23ebeutung", *) auf

meiere mir bei anberer ©etegenfyett näfyer eingeben mollen, Dr. 23. Sßlac&ef in 23rünn, lieferte

unter bem Xitel: „Sie 2lu3mafyl ber 3li\tpltye (Seitrag 31t einer „ßogif ber Styterfeele") ", ber

„^Reuen freien treffe" (SKr. 7555. ©.4. 9tato unb Sßölferfunbe. 10. ©ept. 1885. SBien) einen fetyr

beadjten§mertfyen ornitfyotogifcr)en 3luf[a^, beffen ^eprobuftton in einem $ad)b(att er gütigft ge*

ftattete. 2Bir geben im ^olgenben ein ©tue! auZ bemfelben unb fcfyliefcen baran au3 ben ermähnten

ßotfeftaneen einige $enbant§ an. Seberfüfyn.

1. 2)ie «u3toaljl ber gfciftpläfce.

©in Slfteifenpaar (P. major) mahlte in ber nädjften Umgebung üon 33rünn zur

Sörutftätte in ber Üftälje eine§ oielbefudjten ($artenl)aufe§ ben inneren §ol)lraum eine§

<) SSer^. naturf. @ef. Srünn. 33b. XXII. 1889. 108 f.
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Brunnen-- ober eigentlich) @augpumpengel)äufe§, beffett einzige Deffnung, nämlict) ben

3 QoU rjotjen imb 2 goll Breiten 2lu3fdjnitt, toorin ftdj ber eiferne ^umpenfdjtoengel

Betoegt, als gtugloct) Benü|enb. £)en friert ^anm gtoifcrjen Bmnnenroijr unb §olsöer=

fcrjatung, ber in ber 3)urdfjfdfjmtt3ftädje 13 QoU im ©eötert Bei einer Xiefe oon 3 gn§

mifet, tjatten bie beiben $of)lmeifen ju gtoei drittel bis ^um 9ftoeau be§ glugtod)e§, un=

gefäljr 14 goll l)od), mit Seifig, Sßurgetfafern, §almen, bie, je l)öt)er nadj oben, befto

harter nnb feiner ttmrben, auggefüllt, toorauf fie erft bie eigentliche, fet)r geräumige

Sfteftmulbe aus paaren, ^flanjentoolle unb gebern anlegten, toorin ad)t fräfttg entmicfelte

Sunge fidp Bequem matten, bie Beim 5tbl)eBen be§ lleinen Brunnenbaues, mag §u

il)rer Beobachtung einigemale gejcf)ef)en mufjte, fiel) ntcf)t fonberlid) Betroffen geigten.

9^tcf)t toenig erftaunt, muftte id) micr) fragen: SBie fommen biefe Böget, bie, ttrie bie

meiften Xtere getoöfjnt finb, auf bem fünften SBege mit möglicher Bermeibung

oon ®raft= unb 90^tttelt)erfcr)tt)enbung oitale ßtoeefe §u erreichen, §u 2Barjl biefer Sftift*

ftätte, toeld)e eine Bei gett)öc)rtlicr)er üfteftanlage getoift üBerflüffige mürjfelige Bauftoff=

Hnfjäufung erl)eifd)te? 3Sa§ liefe bie Bei aller Borbringlicfjfeit unb ©tänferei leicht

erfdjredten unb freuen ©efellen bie gurd)t oor bem burdj ba$ pumpen erzeugten

knarren unb Gaffeln, oor bem gittern unb ©dutttern ber eifernen unb Ijöl^ernen

BrunnenBeftanbteile, fomie bie 2lngft oor bem auf* unb nieberfal)renben |jebel fo

leicht üBertoiuben unb trojs allebem gerabe ba iljren Brutftanb raäijten? Um mir

bie richtige 21ntmort unb 2lufflärung gu geben, mufete id) mid) in ben ©ebanlen=

gang unb bie BorftellungSreilje beS Bogelt)irne§ rjineinBequemen unb getoiffermajkn

mit biefem mebitieren. Bor allem galt e£ ba§ ber BeoBadjteten Bögel gu oeranfdjau*

liefen, um beren innern (Stebanfenprojefe nadjatjmenb toiebertjolen §u lönnen. (Sine

!3ftifd)ung oon Neugier unb @d)eu, oon Borbringlidjfeit unb 21ngftmeierei, oon ginbig=

feit unb leichtem Berblüffttoerben, oon Äecfljett unb geigljeit — toaS aud) Beim

SDtafcljen nicl)t feiten gufammen fid) finbet — ba% ift bie Sftatur ber ®ol)lmeife.

£)a§ Sfteifenpaar, alte oielerfaljrene Kumpane, auf Sflelogno^ierung nadj einem

paffenben ^iftplätjdjen, machen, angelodt oon ben Sßaffertropfen, bie an ber äftünbung

ber Slugflufirörjre Rängen Bleiben, ober barunter in ben ©teinbeden am Boben fid)

fammeln, fjalt unb Beäugeln baZ grünliche Brunnenge^äufe oon allen Seiten. 2)a

toerben fie bk Deffnung getoal)r, aus melier ber $umpenfd)toengel l)inau§ragt.

gürmi^ig, toie fie finb, unb in ©djlüpfe unb (Seelüfte gu bringen oerfeffen, fliegen

fie, ber ülfteiferid) üoran, hinein. (§& loljnt fief) aud): fie finben barin @cl)nedd)en,

Sßürmer, SDcücfen, ©pinnen unb puppen üollauf unb laffen . ftdj'S tooljl fdjmeden;

benn ber etoig Inurrenbe Sftagen ber lleinen Bielfrafje mill aud) beim ernften

Sftefogno^ieren fein fjfled^t traben, ©ie fdjauen uml)er unb füllen fic^ gar mollig

in bem fjoljlen, toinb* unb regenfid^eren, f
faltigen Raunte. Sßieberum fliegen fie

l)inau3 unb befeuert fiel) ben Brunnen nochmals genau um unb um. SDton »ergebe
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mir, menn icfj midj äfopifcr) geftimmt füfjle: bie Reifen mifpern unb fcrjmaj3en gar

fo au§brucf§t)ol(, fo baft id) ber Sßerfucrjung nicfjt miberfteljen fann, ifjr bebeutfameg

©cfjnarren ju miffenfcrjafttidjem Qxotdt in ba§ 9ftenfcfjeu=3biom ^u übertragen,

galt! m'pfen fie tton bem nafyen $lljorn, ba§ tft ja fo ein tjol)ler, mit grünem 9ftoo3

überzogener Söaumftamm, mo mir — e§ ift fcrjon ettr>a§ lange t)er — fo gute, be=

queme Unterlunft gefunben! §ier ba£ glatte $ftfotf), ba rjinein fommt un§ fein

§abict)t, fein (£icfjl)i3rncr)en unb nid)t bie fdjredtttfje graue ®at$e öon brüben nad):

baueben ber ßtneig, gut jum 2luffi£en üor bem Güinfcfjlüpfen, barunter ein l)ot)ler

2tft, ber immer tropft, brinnen gutter in §üße unb gütte; bort mit einem ©prunge

ju erreichen: Sörofamen, ®nöcrjelcr)en mit gleiftf) täglirf) frifcr) umrjergeftreut. —
2lber, f

Rüttelt ba% Sfteifenmeibcrjen bebäctjtig ba% fcrjmar§e ^öpfdjen, bie bunten

ü)J?enfcrjen, bie ficr) ba rjerum fo oft ju fcr)affert machen? — Sfterfft bu nid)t, begütigt

baZ 9Mnnd)en, ttrie (ieb unb l)olb fie un§ nacpitte? 5D^et)r beunruhigt midj ber

ftorcpeinige Ueberallbabei; fiel) nur, mie er an bem obern Wjt im gluglocf) rüttelt

unb ilm auf= unb nieber§iel)t, bafe 2IEe§ nur fo fnirfcrjt unb fnacft! 3e£t hingegen

ermibert bie Sfteife befcrjmicfjtigenb: Sttacfjte e§ unfer Söaumftamm brüben im SBalbe

anber§, menn ber 2Binb itjn rüttelte unb ber Pflegen barauf flatfcrjte ober Semanb

baran f(eiterte? 5D^et)r @orge ntacfjt mir, menn idj beule, mie öiel Sttülje merben

mir Ijaben, fo oiel pfammen^ufc^i^ten, um un§ ba brinnen roofjnlidfj einzurichten.

— üftur ruln'g, meint jener, bie Vorteile miegen aHe Page auf. 2)a liegt ring§*

urntjer 5llle§ in gaufen, ma§ mir brauchen.

$)te 3ftögftcl)fett $u einer folgen $erftänbigung , meldte bem abfonberücfjen

•ifteftbau im SBrunnenfaften t>orau§ger)en mocfjte, ift burcr) einige ^r)atfact)en gegeben,

meiere ben natürlichen Kommentar ba%u bilben. Sßenn bie primitiofte Sßogelfdjeucrje,

bie einen 9#ann mit brofjenb aufgehobenen «gänben tärnnfer) nacrjafmtt, genügt, um

bie Reifen gu fdjrecfen, marum follte bie oberflächliche $ef)nticfjfett be§ 23runnen*

gef)äufe§ mit einem moo§überzogenen Söaumftrunf mit 2lftloci) unb bürren Steigen

ntct)t angreifen, um fie anjuloefen?

2. (Sinftufs ber Söebrütung auf bk @cr)euf)eit ber $öget.

S5er fofgenbe 2luffa| ift öerfafjt öon 2Bm. £>enrö. §Ül in -ftetoranb, ©toucefterffyire, unb

unterzeichnet „10. ©eöt. 1828"; er erfcr,ien in 2oubon'§ Mag. of Nat. Hist. Vol. II. 1829. ©. 63

—64; ferner roirb er al§ 2tnmer!ung furg citiert in einem 2luffa^e be§ 3teö. St. 2ß. Sree, W. 21.:

„Instances of Singular nidification in Birds", tüelc^er juerft 1833 in Vol. VI. Art. V. (January)

öon The ruagazine of natural history and Journal of zoology, botany, mineralogy, geology

and meteorology, Sonbon, ©.32—37, erfc^ien; öon biefem Stuffctfce finbet fic^ eine (jan^ unüoüs

ftänbige, au§jug§iöeife Uebertragung in ber Drnitfy. 93ionat§fcljrift 1890. Sanb XV. ©.346—347.

©ine genaue lleberfe^ung mit öibliograöfyifcfyen 9laa)n;eifen ber barin angebogenen duetlen finbet

fia^ in meinem oben ermähnten loireüaneen-^anuffriöt. Set).

9
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SDie folgenbe ©rsärjlung geigt, roie fefjr bie natürlicrje <&f$m ber SSöget märjrenb

ber SBebrütung^eit oerringert ift. $or einiger Qeit baute ein $aar ©laumeifen

(Parus coeruleus) i§r Neft im oberen £eil einer alten ^umpe, inbem fic e§ an

bent SM^en, burcrj roetcrjen ber ©crjroengel befeftigt ift, anbrachten. 3uf^^9 tourbe

bie $umpe mäl)renb ber Qät, in ber fie bauten unb (Sier legten, nicrjt gebraucht:

afö man fie ttrieber benu^te, fafj baZ 3Seibtf)en gerabe auf ben ©iern unb mar natürlich

ber Semegung be§ auf* unb nieberge^enben ©cf)tr»engel§ ausgefegt. Xro£bem ttmrbe

bie ganje $rut gezeitigt, ofjne irgenb anberen Sßerluft ai§> ben einen £eif be£ $ogel=

fc^roan^eg, meiner burcr) ba% (Steuern be§ @cr)tt)engel§ abgerieben ttmrbe. 2lucf)

fdn'enen bie $ögel nicrjt burcrj bie oft jufc^auenben Söefucrjer geftört ju merben.

3. ©onberbare ^efttüatjX ber ^orjlmeife (Par. major).

5ßon ^otyn %. m. SoöaSion, SBeftfelton bei ©tyretoäburty, 2Jtoi 1832. (2fa§ Soubon'3

Mag. of Nat. Eist 1832. Vol. V. (£.660—661.)

(Seit früher 3ugenb erinnere icr) mtcfj, bajs bie r)ier Tom Nonp genannte ®or)l*

meife faft alljärjrlid) in meiner $ßumpe baute, mofelbft fie and) je|t üfteft unb @ier

t)at. (£3 fte^jt genau unter bem obern £eil be£ ©crjmengelg (Stempel), mo biefer

rjerabrjängt unb burdfj einen SSirbel (folgen) befeftigt ift. SDer einzige Stritt, ben

ber Sßogel t)at, ift gerabe über bem ©crjtpengel, mo ber (feitlidje) ©cr)ti| ettt>a§ rjöfjer

rjeraufgerjt, um $u geftatten, bajs ber (Scfjroenget über feinen fRut)epun!t rjinauggerjen

lann. SDiefe $ßumpe ttnrb ftünbüct) benu^t, raa§ mit t»iel ©eräufcrj unb heftiger S3e=

megung oerbunben ift, ja oft ift burd) nacrjläffige§ Sßer^erren ber „brei £ropfen Del"

S£riftram <Sl)anbr/§ „an feinen Engeln ein bonnergleicr)e§ ($efnarre" gu fjören.

£ro|bem ift ber $ogel rufjig unb baburcf) unbeläftigt auf feinem $la£. SSenn ber

(Scrjmengel gehoben ttnrb, unb ber Sßogel baburcf) länger al§ geroöfmlicrj ficfjtbar gemacht

ttrirb, bläft er fict) nur auf, Ruftet unb jifcrjt gegen ben neugierigen @törer. £)ie

SCRaffe 9ftoo§, meiere in biefen QuftucrjtSort gefdjfeppt toorben ift, mürbe mit ßeicrjtig*

feit breimal ba§ 3nnere eines §errenl)ute§ füllen.

$luf einer <Seite l)at ber Sßogel, um gu oerljüten, baJ3 irgenb etmaS in bie Xiefe

fällt, mit ttmrjrem $erftanbe (— einem 2lrtifel, ber nicrjt auf ba% Genus Homo be=

fdjränft ift ober bei it)m übermäßig reicfjlicrj oertreten ift! — ) flehte Stöcfe als @tü|en

angebracht: befanntlicrj ein -ifteftmaterial, melcrjeS ber $ogel fonft nie bei feinen gemö^n=

liefen £>örjlen=$fteftbauten oermenbet. ©obalb bie Sungen angelommen finb, füttern

bie Gittert fie beftänbig, inbem fie buret) bie Heine Deffnung aufliegen; menn bk fat)Ie

S3ruft §u ^age geförbert roirb (burdj Neugierige), fo Irabbelt ba§ eine ober anbere

Sunge mo^l bi§ an ben 9flanb, fällt auf bie Söafferoberfläcrje unb mirb burd) ba%

5(u§flu§loc^ ber ^umpe ausgeworfen. 2)ann freut e§ mic§ fefjr ju fe^en, mie meine

£)ienftboten e§ gierlic^ mieber in§ -ifteft fe|en unter freunblic^en ©cl)meic^elmorten
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unb fd)er§enben ©djeltreben. £)a§ bereift, baß bie natürliche 3^enjc^(tcf)!eit bei ben

meiften ber arbeitenben klaffe au§gefprod)en ift it.
f.

tu.

4. @onberbarer <5tanb eineg $ol)lmeifennefte§.

$on SR. @toot, Drnitty. 9ttonat3|*d)rift. XIV. 1889. ©.2 71.

(Sin ®ol)lmeifenneft fajs im Snnern etne§ tjötjernen $8runnenpfal)le§ ca. 15 cm

über ber 2lu§ftuf$röl)re, mit 10 Stern. (53 füllte bie gan^e Sftunbung be3 3fto^re§

au§; bnrdj ben Sftanb lief bie eiferne ©tauge ber $umpe nnb fjatte burd) bie S3e*

nufcung beim SBafferrjolen ein oöale3 £od) in ba§felbe geriffen.

Ueber ben weiteren Verlauf biefer Sfteftgefdjicfjte berichtete mir §err SR. «Stoot

freunblid) brieflich (5. SJcai 1892), bafi bie 8 jungen, faft flugfähigen Reifen ein

flägüd&eS (£nbe genommen t)ättert. gortgefe^te ^Bewegung ber ^ßumpenftange brachte

ben 33au in'§ Sftutfdjen nnb bie gange SBrut — ertran!!

III.

$>a§ öon ber gadjpreffe mit ©tillfdjroeigen geftrafte, t>on ber %age§preffe *)

$um £eil fefyr fjart mitgenommene SBerfdjen Sft. ®earton% Bird's Nests, Eggs,

and Egg-Collecting (Illustrated with 16 coloured plates.**) Sonbon 2C 1890. 72 ©.)

bringt in feinem altgemeinen Steil einen 2lbfcl)nitt „Curious Nesting-Places", mel=

ct)er au§narjm§raeife bie eigenen 2Barjrnel)mungen be§ $erfaffer§ ju enthalten fcfjetrtt,

nnb baljer l)ier 23erüctficl)tigung finben möge.

•iftad) einer furzen SSorbemerfung ergäbt ®earton :***) 8$ felbft fanb ba% Sfteft

eine§ Sßafferfcrjmäjjer^t) (Cincl. aquaticus) auf bem Steige eine§ SöaumeS, jtoölf

bi§ breige^n guf? über bem Sßaffer nnb gtnanjig guj3 com Ufer. $)ie§ Sfteft Ijatte

bie reguläre @eftalt unb ®röf3e; fein Material mar öon berfelben 2lrt tote anbere,

unb fidjer befeftigt unter ben Qinfm eine§ 3toetge§ ^ie e™ SD^iftelbroffel^eft. ©o

oft ber brütenbe $ogel vertrieben mürbe, tauchte er in ben Seid) barunter, um fiel)

burcr) bie gluckt p retten — eine (Bitte, metdje o^ne 5lbänberung öom normalen

$rutpla| l)er übertragen mar. (Sr §og fein 3unge§ in ©idjerf)eit auf tro| ber un=

*) The Saturday Review fcom 29. 2ftai 1890 (©.391) ftellte in bermdjtenber SBeife Plagiat

unb ^ertytegomenon (au$ 9Jtontagu'§ Ornithological Dictionary unb ©eebofym'3 History of British

Birds) nebeneinanber, hneg auf bie $ritif(ofigfeit be§ 2lutor§ fyin unb branbmarft ba§ Sucfy al§

ofme R)iffenfcfyafttid)en SBert unb literarifdje3 ^ntereffe. Sefc>.

**) %n ©rgängung ju ber ßritif au% ber Sat. Rev. tootten fair bemerken, baj? bie £afeln

öon benfelben «Steinen reprobucirt ftnb, toelcfye bie $er(ag§£>anblung gu SB. ©toafyälanb'g giem*

liefy bebeutungSlofem, aber elegant auSgeftatteten 2Berfe: Familiär Wild Birds (4 ©erien, jebe

ä 12 sh. 6 p.) benu^te, alfo auefy bieg feine Driginal=93eiträge finb

!

Sei).

***) ©. 15—19. Seb.

f) %m £eri, it>k in bem gangen 23ucfye fte^en nur bie englifc^en Warnen. Set).

9*
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güTtftigen üftefttoat)! unb braute e£ aud) ^öc^ftoa^rfd^emü^ jum 2lu3füegen (Dipper

= Cincl. aquaticus).

gerner fanb ict) ein £)r off eine ft (Thrush = Türd. nmsicus) am (Srbboben

genau fo tüte fonft Serben (Lark = AI. arvensis) gu Bauen pflegen.

§au£fperlinge (House sparrow = Pass. domesticus) abortieren oft feltfame

$la|e §ur Anlage it)rer Söoctjenftube. $or nicrjt langer ßeit baute ein $aar biefer

SBöget fein 9left unb 50g feine gange 33rut grofc in ber ßünbertafcrje etner Kanone,

roetdje ^toeimal täglid) im 5lrtil(erie=^arl gu Sßoolroid) abgefeuert ttmrbe.*) (§;§ ift

eine bemerkenswerte £t)atfacr)e, baf3 in einigen 2anbe3teilen ber Sperling auslief)-*

lief) auf Räumen**) niftet, roär)renb^ anberroärt§ bergleidjen unbelannt ift. Einige

Druittjotogen glauben, bafe bie§ eine oererbte ©Ute fei, anbere oermuten, bafc e§ gum

©djufce gegen bie §t|e in rjei&en (Sommern gefd)iet)t, ict) bagegen neige §u ber 5lu=

fict)t, bafc in folgen £anbe§tei(en, roo §äufer unb üftebengebäube au§ ©anbftein auf^

geführt roerben, biefe $ögel paffenbe üKiftpläfce in gugen, Riffen unb fRi^en finben,

roo ber Mörtel abgebröcfelt ift, bafs fie bem^ufolge nidjt in bie Notlage, SSäumc gu

benutzen, gebrängt roerben roie biejenigen Subioibuen, roelctje auf §äufer au§ 33acf*

fteinen, roetd)e roeniger üfteftgelegent)eit bieten, angeroiefen finb. tiefer $ogel ift tro£

feiner befannten ©trettfudjt ein (£r§fd)elm, ber au£nat)m§Io§ öon ber üMt)e ber

§au§fcr)rüalbe (House martin = Hir. urbica) profitiert. 3d) rannte ein $au§> mit

20 Heftern, aUefamt bietjt bei einanber unter ber £)acr)rinne, melctje ungefähr §ur

§älfte öon Sperlingen oecupiert roaren; ja in mannen gälten, roenn bie Hefter neu

maren, t)atten bie Sparen fie förmtict) ufurpiert, inbem fie bie ©ier ber urfprüng*

üct)en (Signer t)inau§roarfen. ***) — £)a£ fRotf er)tct)eri (Kobin = Eritb. rubecula)

*) ©in rounberbareS £eftimonium für bie Sorgfalt, mit roeld)er in 2Boolroid) ba§ $u£en

ber @efd)ü£e betrieben wirb, felbft foenn Cartridge-box md)t ber 3ünbertafd)e unferer ^elbartitferie

enttyräd)e! ^ngtr-ifc^en fanb id) eine genauere $8efd)reibung btefeö 9iifty(a£e3. -iftad) bem „£an=

nooer'fd)en Tageblatt" com 6. Sunt 1885 hmrbe „biefer Sage" in einer £ö§hmg in ber 2l£e ber

Saffettc eine§ 9ieun£fünber3, au3 foeld)em 3ftittag3 unb 2Ibenb3 ©ignalfcpffe abgefeuert mürben,

ein «S^erlingöneft mit 5 jungen gefunben, bie oon ben alten gerungen mit ber größten

3iegetmäfjigfeit gefüttert mürben. 2Bätyrenb ber ganzen Srütejeit liefen fid) bie ©pafcen burd) ba3

<Sd)tefjen nie im ©i|en ftören, unb jefct fliegen fie ah unb ju unb ein unb au$ %u ifyren jungen,

aB menn fie ber ganje Jriegertfd)e Särm nid)t ba3 ©eringfte anginge. @3 ift Söefetyl gegeben

morben, bie breiften fleinen ©äfte gang unbehelligt ju laffen, unb fo mirb benn bie ®pa|enfamilie

in ityrem etgentümlid)en 3ufIud)t3orte am @nbe fixerer aufmachen, als menn fid) ba§ Sfceft an

einem ioeniger §ugängtid)en «ßla^e befänbe." — 2)er Sfie^orter §at ben ytiafy fid)er Oerbre^t an-

gegeben: ^»ö^Iung in ber 2l^e ber Safetteü ^aum gtaublid)! Seo.

**) 93Zan OergIeid)e meine 33emer!ungen hierüber in ,,S)ie SSöget unfere^ ©artend in §an^

nober", Dm. 9J*onat§fd)r. 33b. XIV. 1889. ©.131, aud) ZohiaZ, ©itat ebenba angeführt. Seö.

***) 2luöfü^r(id)e aJtttteilungen über Ufur^ationen frember Hefter feiten^ Oerfd)iebener $oge(;
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ift wegen feiner Sannen bei ber 2öaf)t be§ 9leftpfaj3e§ befannt; man l)at e§ auf ben

GEiern in faft jeber ben!6aren ^ofttion befunben, oom gemöt)ntid)en moorigen Ufer

eine§ Bad)e§ bi§ jur £afd)e eine£ alten ©ärtnerrode§, meldjer unbeachtet mehrere

2Bod)en in einem 51rbeit§f)au§ Rängen geblieben mar. TOe Reffet, (SJieftfannen,*)

umgelegte Blumentöpfe**] u.
f. tu., in Bauten bidjt bei 9Jcafd)inent)äufern mit täg=

liebem Betrieb unb anbere äl)nlid)e abfurbe ^lätje finb burd)au£ feine (Seltenheiten.

Wan er^äljtt oon einem $Rotfet)tcr)en=;ifteft in einem burd) eine ®anonentuget ge=

riffenen £od)e burdj ben Befanmaft ber „Bictort)", gegen melden Sorb 9Mfon

lehnte, at§ er feine £obe3ttmnbe erhielt.

%\x6) ©djtualben finb at§ ßiebfjaber oon fonberbaren Brutpfäjjen befannt, mie

Don Bauml)öf)ten, ja felbft üon Heftern auf offenen 3^9^ (Swallow = H. rustica).

9ttan lennt gälte, in benen ber ©t aar (Starimg = Sturn. vulgaris) unten in

bk ©rbe rjöfjfte, anbere, in benen er fein -ifteft frei auf Bäumen exponierte, mie fofdje

„Baumnefter" bie Sperlinge anlegen. %u<fy ift er al£ Kompagnon öon (Elftem be=

troffen (Magpie = Pic. caudata).

£)ie graue Badjftel^e (Pied wagtail = Mot. alba) mäljtt gelegentltd) feltfame

Quartiere; fo mirb berietet, baft ein $aar unter einer (£ifenbat)n=©tof3fd)mette niftete,

über meiere faft ftünbfid) menige ßoll oom Sfteft entfernt bie 3u9e Einrollten.

£>a£ ^)acf) eine£ £aufe§ in §uE mürbe einft tum tfvü $aar @aatraben

(Rook = C. frugilegus) gutn Sftiftplatj anterioren — eine gute ©pefutation, mie fid)

geigte, benn fie gaben bamit für anbere ben £on an.

3n einem „Beriet über eine fRetfe nad) Ungarn im grüljjaljre 1891" ***) teufte

id) bie 5lufmerlfamleit auf ba% greiniften be§ grauen gfiegenfd)näpper3, au§=

geljenb öon ber Beobachtung eine§ freien üftefte§ ber 5lrt auf einem Dbftbaum. 3n*

gmifd)en lieferten mir jmei ornitl)otogifdje greunbe gütig §u ber grage Beiträge,

meldje id) fjter banfbartidjft mitteile. §err £>einrid) ©ct)acr)t in Beifort bei £)et*

molb bemerlt (22. Sfoguft 1892), er fjabe öor circa 30 Sauren bereits baS «Rcft be§

gliegenfcrjnäpperS in ber Iftgabel einer etma baumenbiden Buc^e gefunben, au§=

gefägt unb mit beut Belege in ba% SDetmotber ^ufeum t>erbrad)t. ,,3d) glaube",

fätjrt er fort, „biefen galt aud) in meiner Bogelmeltt) mitgeteilt $u rjaben." ©in

arten ftefye in Seberfüfyn, $rembe ©ier im 9left. @in Beitrag &ur Biologie ber 3Söget. Berlin 1891.

8*. grieblänber. ©. 100 ff., 112
ff., 119

ff. Seb.

*) Wlan bergleid)e ben loeiter nnten mitgeteilten Stuffaij Bree'3. Set).

**) lieber ein StumentobfsSobbelgelege fiefye Seberfüfyn, $rembe @ier im 9left. @. 4. —
(b. $öntg:2Bart^aufen.) £eb.

**) §aubtbertd()t be§ IL intern, ornitty/ ©ongrefceä gn Bubabeft 1892, 6. 225. @ep.*S%
©.16. Seb.

f) ©c^ac^t, S)ie SSogelmelt be^ ^eutoburger SBalbeö. ^ad; eigenen Beobachtungen unb

Erfahrungen bargeftelü unb gefc^ilbert. 2Kit 92 Zeichnungen bon %v. ©bec^t. Setmotb 1877. Rl
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anbereS 9M fanb er baS £Reft in einem s4Bad)l)olberftraud)e, ber etttJa 30 ©djrttte

oon feinem §aufe entfernt ftanb." Sn gelbrom (bei Sippe im Xeutoburger 2öalb)

nifteten in früheren Sauren bie grauen gliegenfdjnäpper oielfadj auf giften; in

ben festen Saljren mar eine bebeutenbe 5IbnaI)me ber 93ögel §u bemerlen." —
§err 21. Sacobi machte mid) auf eine oon il)m unlängft publicierte Roti^ ***)

aufmerffam: 1 $aar benutzte jur $rut (bei Seidig) ein hingehängtes lünftlidjeS

©trolmeft, mie fie ben Kanarienvögeln §ur Qufyt gegeben merben. £)ie fliegen*

fdjnäpper polfterten eS nur inmenbig mit paaren unb gebern aus.

(Sine anbere gro&e üQforlmürbigleit neueren 3)atumS ereignete fttf> in ber 9?ad)=

barfcfyaft üon ©legneft, mofelbft ein $aar ©umpfmeifen (Mars Titmice = Par.

palustris) ben Sörieflaften eines garmerS §um Riftort erlieften, unb, obmoljl er täglid)

gmeimal geöffnet unb baS Reftmaterial merjrfadj fortgenommen mürbe, bei ifjren $e*

ftrebungen oerbrieftficr) bef)arrten unb mit -ifteftbau unb (Sieriegen reuffirten.

(£iner ber abfonberlidjften gälle oon allen, unb mie mir bünlt, ber bead)tenS=

mertefte ber fieser beglaubigten, paffierte neulief) bei ßoldjefter, mofelbft ein $aar

Qaunlönige (Common Wren = Trogl. parvulus) il)r Reft im ©felett*) einer @aat=

Irälje (Hooded Crow == Corv. frugileg-us) anlegten, meiere nad) ber (Sjecution als

SBarnung für anbere gefieberte Räuber aufgehängt mar.

SDiefe feltfamen $ßlät$e unb «Situationen finb ganj gemif3 nicfjt üon ben Vögeln

als ßufluc^tSftätten öor bem SDfanfdjen auSerfet)en, inbeffen fragt eS fid), ob nicfyt

einige angenommen mürben, um ben Vorteil auszubeuten, ben bie Sage gegen (£in=

fälle tion Rauboögeln unb Raubtieren gemährte. Unb menn man auf ber anbern

©eite biefe fd)einbaren £)et>iationen 00m betretenen SSege beS SuftinltS einem über=

legenben SBerftanbe cebiert, fo fdjeint eS munberbar, bafj, mäljrenb einige Sßögel beffen

fäljig finb, anbere etmaS offenbaren, maS bem menfd)lid)en $erftänbniS als größte

3)umml)eit erfdjeinen rnujs. 3dj l)abe $ögel gelaunt, meiere oergeblid) fo lange oer=

fucljten, an $lä|en ju bauen, mo ein Reft unmöglid) fteljen lonnte, ba alles $au*

material auf bie (Srbe fiel, bis fie einen Raufen §ufammengefd)leppt Ratten, ber für

eine ganje ^Xnjat)! Hefter ausgereist Ijätte. Xro^bem blieb ber $ogel babei, Reifer,

©raS unb ÜXRooS ju fammeln, bis er mal)rfd)einlidj burd) Segenot gelungen mürbe,

feine (£ier auf bem gelbe „abzulegen". SDieS ift lein oerein^elt bafterjenber gall,

8°. XII. -f 268 ©. — $cfy fyabe mein ©jemplar biefeä pbfcfyen, poetifd) gefdjrtebenen 93ud^e8 nicfyt

gur §anb, um ba§ ßttat eruieren ju !önnen. Set).

*) IV. ^afyreSbericfyt (1888) ber ornitfyotogifcfyen 33eobacfytung§ftationen im ßönigreidj

©ac^fen. Gearbeitet t>on Dr. 31. 33. 2JUr,er unb t>on Dr. %. £etm. %n 2lb^. u. SBer. be3 f.

gool. u. antl^r. etfynogr. 9Jluf. ju ©reiben. 33anb IV. arbeiten ber %afyxe 1892— 93. 6pecie§ 65

(84). ®. 64. £eö.

**) SSergleidr)e ben meiter unten mitgeteilten ä^nUcfyen ^alt öon 93ree. Set).
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über nur einmal erlebt, benn genaue Beobachtung lehrte, bafc berfetbe frudjtlofe $er=

fucf) üon 3afyr ju 3afyr fortgefe^t mürbe — ob aber burd) biefelben Böge!, ift natürlich

unmöglich ^u entfcfyeiben.

©inige SBögel geigen e*ne auffallenbe &iebe für benfelben ^ßla£, an bem tt)r

9ceft 3at)r für 3ai)r nnglaubürf) lange ßett i)inburd) gu finben ift. ©o lennt man

gorftbäume üon fallen, tr>etcf)e ca. 125 3al)re bemoljnt maren unb mal)rfd)eintid)

aud) Ijinfüro benutzt merben, falte bie Bögel unbehelligt bleiben. Blaumeifen

(Blae Titmice = Par. coemleus) Ijaben befanntlid) baffelbe Quartier über 100 3al)re

in ununterbrochener golge §um Sftiftülatj gemäfylt.

gortfe|ung folgt.

©rttttl)olojjifcl)c$ unb ?tnbere$ aott ber ^Jreu^ifdjett SBüfte,

Sßon Sßaftor gr. ßinbner, Dfierttriecf am §ar^.

IV.

Raffitten.

Soffitten! 2Ba§ ift Soffitten? 2Ber fennt e§? 3Bof>t !aum 10 Sefer unfrer

fo toeit verbreiteten ü0conat§fd)rift. ®aum toirb e§ im geograül)ifd)en ganbbud) ober

irgenb einem (£onüerfation3lerjcon aufsufinben fein, unb ftänbe e£ barin, fo mürbe

e§ !urj al§ $ird)borf auf ber furifcijen 9tel)rung ermähnt fein. Söenige fRetfenbe

l)aben e§ befugt; bie meiften, bie auf bem frönen, jmifc^en (Sran^ unb ülftemel cur=

firenben ^ßerfonenfdjnettbamüfer
, r
@ran$" (Sapitän gamann) bie Steife über ba§

furifcrje gaff machen, mibmen bem friebticrjen 3)örfd)en faum einen flüchtigen S3Itcf

;

fie intereffirt nur, mie ber auf ben SBellen fdjaufelnbe, oft bebenflid) fdjmanfenbe

Sßoftfalm an ben ftoüüenben ©teamer anlegt, $acfete empfängt ober abliefert, ober

bann unb mann aud) $erfonen an Borb bringt ober üon ba abholt. (Sin ®efül)l

ber @id)ert)eit befeligt bie ^ßaffagiere am 23orb be§ tjödjjft comfortablen $)amüfer3

menn fie hei rollenbem gaff unb mibrigem SSinb ben ®alm, ben be§ ttiüifdjen

„alten 23öttd)er£" ficfyre ganb fteuert, fjeimfefjren fetjen nad) bem langen Sanbung^

fteg, ben üor brei 3al)ren ber überaus bebrocjltcrje ©tegang mie ein gäufdjen 3ünb=

tjöt^crjen beifeit gefdjoben unb zertrümmert fjat. @inb'§ Befannte, bie auf bem

lleinen galn^eug an Sanb gebraut merben — ber Dampfer felbft muft megen ge=

ringer SBaffertiefe ca. 172 km üom Ufer entfernt bleiben — , bann merben nod) gute

unb £afd)entüd)er §um 21bfd)ieb gefdjmenft; ber Kämpfer fe|t fdjnell feine gafyrt

läng§ ber 9lef)rung fort. SJceifter Böttcher gieljt bie ^oftflagge tjerab, fteuert bem

2)örfd)en ju unb bringt ^affagiere unb ($eüädftüde in fixeren $ort. 3ft in golge

länger anljaltenben SßinbeS unb 2Beflengange§ ba§ Ufer fo üerfanbet, ba% ber ®afyn

nid)t 6i§ §ur ßanbungSbrüde herangebracht merben !ann, bann ift be§ mit ftofjen

2Bafferftiefeln gemaüüneten, freunblidjen „alten 33öttcr)er§" Sftüden ba§ Steffel, auf
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bem man trodnen gufeeg ba§ £anb errei(f)t. ßcmb? Sftein Sanb, nid)t3 als lofer

Sanb, ber mit utt^ä^ügen 9ftufd)eln oermengt ift unb in ben man big §nm ®nöcf)el

einfinft. Seber $affagier ift ein Ereignis für Soffitten, unb ift er ein Gelaunter

— ^efanntfdjaft ift l)ier balb gefdjloffen —, fo mirb er rjeräfid) unb freunblid) be=

grü&t öon ben lieben Sftoffiltern. 3Senn man freilief) tote id) in fünf auf einanber

folgenben 3af)ren be3 öfteren Soffitten §u längerem ober für^erem Aufenthalte auf=

fucfjt, fo ift e§ um fo raeniger §u oermunbern, toenn man fidf) bort rjeimijcr) fürjlt-

3a, idj gefterje e§ offen, freubig unb banfbar, bafe mir Soffitten mie jur fetten

geimatrj getoorben ift. §ier r)errfct)en nodj in fdjönfter SBeife ect)te beutfdöe ($emütt)=

licfjfeit, ein fo überaus freunblid)e§, t)er§ltdt)e§ Entgegenfommen in jeber SBeife, mie

e§> beffer unb trefflicher nirgenb§ gefunben merben fann, unb fo unge^mungene,

patriarcrjafifcrje $erl)ältniffe, baf3 man ficr) öon ber erflen Stunbe an „tannibalifcr)

toofji" füllen mufj. „®önig ber ^rung" nact) amtlicher Sßürbe unb üäterlidjer

gürforge, an meifen $erorbnungen unb Einrichtungen ein £t)pu§ altpreufh'fdjer

33eamtentreue unb peinlid)fter Pflichterfüllung, babei aber alle miffenfcrjaftlicrje, alfo

aud) ornitr)ofogifcf)e 33eftrebungen in benlbar größter 23ereitmilligfeit unterftü^enb —
ba% ift ber um bk SDünenfultur fo t)oct)t)erbtente £)ünenbauinfoector Epl)a, bie erfte

Autorität in feinem gacrje. 3t)m mitl xti) t>or allem aud} an biefer «Stätte meinen

tief gefüllten rjer^licrjften £)anf au^fprectjen , in meinem tarnen tote in bem ber

3öiffenfdE)aft, für bie r)od^r)er§ige Unlerftü^ung meiner unb anbrer gorfdjer Stubien.

Er rjat fofort nacr) uuferm Eintreffen un§ bie toeitgerjenbften Eonceffionen betreffe

ber 3agb auf $ögel auf fisfalifcfjem 23oben gemährt, er t)at un§ fein gaftfreie§

§au§ jum angenehmen 5tuferttt)att§ort gemacht, er t)at un§ au§ bem reiben Sdjatje

feiner Erfahrungen über bie Sftefjrung unb itjre Eigenart fo lieben»tr>ürbig uub fo

reid)lic£) Mitteilungen gemalt, ba$ icfj e§ aud) ben Sefern biefer ßeilen gegenüber

irmt fcrjulbig bin, meinen £)anf au^ufored)en. $u gleicher Sßeife bem §errn ®aft=

mirtl) unb königlichen Stranbooigt Traufe, ber mir gleich am anbern borgen nad)

unfrer Anfunft bereitmilligft bie SagberlaubniB auf feinem Xerrain gemährte, auf

meinem ber ornitrjologifd) fo t)ocr)mtereffante „$rud)" mit ber großen 9ftöt>enbrut*

folonie liegt; ja, nocfj mefjr! er tjat mir fein ©etoe^r, feine ®äf)ne, feine gifcfjer=

ftiefeln, furtum alle§, ma§ id) brauste, bereitmilligft §ur Verfügung gefteüt unb

aud) bie 3agbbeute, bie für grau Traufe für bie ®ücr)e oon SBertr) mar, auSnarjm^

lo§ §um Balgen ober fonftigen ^räpariren für meine Sammlungen überlaffen.

Sftan fudje einmal unter ben 3agbbefi|ern nad) fotdt) felbftlofer greunbtid)feit einem

SBilbfremben gegenüber! Ttan mirb fie gemife nid^t oft mieber finben. ^)afür fyahe

id) aber oon ber mir gemährten grei^eit nur ben befc^eibenften unb im miffenfdjaft*

liefen Sutereffe nur allernötl)igften ©ebraud^ gemalt unb id) mei§ mic^ oon bem

mannen toüt^igen (Sammlern eignen „9^affenmorb" gan^ frei, mie mir mein ornitl)o=
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logifdjer greunb unb $teifegefär)rte, §err Später geinricr) Krüger gern beftätigen

mirb. 2)ie ©efettfdjaft, bie einen überaus gemütljlicfjen
, fetteren ©tjaralter trug,

fteEte eben aucr) tt)re 51nforberungen an meine geit unb unoergeftficr) roerben mir

bie frönen, Weiteren ©tunben bleiben, bie nadj anftrengenben 3agbau3f(ügen unb

©tunben mül)et)oller $räparir= unb ßonferüirarbeit ber Wlnfa unb ©rtjolung ge=

mibmet maren. £)a öereinte fiel) bei füljlem Xrunfe bie fröpdje £afelrunbe, ba

erjagte in feiner fräftigen SBeife ber gerr 3)üneninfpector au§ feinem langen ßebeu,

ba befang greunb Krüger mit trefflichem «gmmor bie Sprung mit itjren ßabfalen,

©djrecfniffen unb SSunbern, ba fanb bie greube ungezügelten, aber ^armlofen 2(u§*

bmcf, roenn ein lieber ^edjoogel auf ber fdjönen ®egelbal)n „acr)t ©cr)lecr)te" ge*

fd)oben t)atte unb nun bafür mit einer „Stabe" ober nocr) merjr büfsen muffte —
mofür er aber aud) öon ®rüger§ 9fteifterl)anb eine SBotiötafel mit fernem 33ilb unb

finnigen, fdjefmifdjen Werfen erhielt; ba mürben grembe balb greunbe, ba Ijörte bie

Muft ber (Stänbe auf, ba rjat e§ auef) bem gur @ld)jagb anmefenben fReid^§gertrf)t§=

präftbenten oon DerjlfKläger fo gut gefallen in bem fleinen, trauten Greife, bafs

er gern „aEe§ miimacrjte", ba tjat felbft greunb <Scr)möfel, ber freunblid)e Pfarrer

t»on Soffitten, of)ne ben fonft bei biefer Gelegenheit irjtn nierjt ferner merbenben gorn

e§ über ftd) ergeben laffen, menn er mit ber in ®ärjnen beftanben rjaben follenben

^ßfarrlalenbe geneeft mürbe. @3 märe ein unöer^ei^lidjeS Unredjt an benen, bie für

gefunben gumor ©inn Ijaben, befonberS aber an allen, bte bk 9cerjrung gefetjen

rjaben, menn greunb Krüger feine toftltdjett ÜM)rung§lieber nidjt meiteren Greifen

burdj eine gmeite unb oermerjrte SDrucfauflage zugänglich) maerjen moEte. TOgen

ilmt biefe geilen jum morjlgemeinten unb roirffamen Sftippenftof3 bienen. Ü0ftt mel)=

mutiger greube gebenle id) rjier in meiter gerne an
.
mein liebet Soffitten zurücf

.

2öer e§ lennt mie ict), mirb mir biefe fcfjmärmerifdje $lnmanblung gemifs gern oer*

Zeilen, 9cun, aud) biefe geilen gelangen ja nad) Soffitten, bem giele meiner ©efjn*

fud)t, unb fie mögen meine rjerzlidjften Grüfee meinem lieben Soffitten überbringen.

„$ber, Jüftenfd), mie lönnen fie mid) nur nacr) biefem frf)rec£lid) oben, arm=

feiigen, triften üftefte, ba§ a(te§ ©erjenSroürbigen, alles (£omfort§, aller lanbfdjaft*

liefen fRet^e entbehrt, öerfüljren!" ©o fdjalt mid) ein ®önig§berger Üteferenbar, ben

id) bringenb nad) Soffitten eingelaben rjatte. 3dj rjätte empört fein mögen, meniger

über ben Unbanf, gegen ben id) unempfinblicTj bin, al§ über ben Mangel jeglichen

(5inne§ für bie ©in^igartigleit oon Soffitten unb Umgebung, freilid), e§ finb fo

nid)t aEe SD^enfcr)en $ogelnarren mie unfer ein§, e§ finben ntc^t aEe auc^ bie Sßüfte

ba brausen großartig unb fcrjlid)te ©infacl)t)eit unb urmüclifige ®emütt)Itct)!ett an ber

Xafelrunbe ober unter bem raufdjenben alten ^aftanienbaum fo nett, mo mir fo

manches fdjöne VßolMkb unter bem fternenllaren §immel gefungeu, fo manches fröl)=

lidje ©eplauber geführt ^aben. 5lber icr) unb gemi^ aEe mirllic^en Kenner oon
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Soffitten münfcfyen, baft e§ bort fo Bleibe mie e§ mar. §at bod^ bort unter jenem

®aftanienbaum ber geftrenge ernfte ^rofeffor mie ber geftrenge §err Sanbratl) bem

ßauberbanne be§ @eifte§ ber ungezwungenen ^5emiitr)lict;fett mcr)t mieberftetjen lönnen

unb ficr), mo trjir fangen, fröljlicr) niebergelaffen unb mitgefungen.

ff
Dmitc)ologifct)e§ unb 2Inbere§" öon ber fünften 9cel)rung mitt icr) fdjreiben;

idj fürchte, für biegmal tjabe idj fctjon §u tue! „Ruberes" gezaubert unb fcrjleunigft

mill idfj §ur gauptfacrje §urücffel)ren. £)afj mir nad) unferem lOftünbigen !äftarfcfje

im lofen ©anbe bie erfte 9cad)t in Soffitten gut geftf)tafen fjaben, gehört töot)t nidjt

^u ben oielgerürjmten SSunbern ber Üfterjrung. 5lm anberen borgen ftatteten mir

bem großen $rud), ber ca. 1 km. lang ift unb beffen größte breite etma 200 9#eter

betragen mag, unferen $efucr) ab. $on ben ßacrjmööen (Xeraa ridibundum), bie

im 3uni unb 3uli §u Xaufenben bafelbft niften, fanben mir feine mefjr am 33rud)

felbft, mol)l aber noct) eine Sln^al)! gluftfeefcrjmalben (Sterna hirundo), bie ebenfalls

fjier maffenfjaft — meift auf alten Baumftubben, bk etma§ über ba£ Sßaffer tjer=

oorragen ober auf fcfjmimmenben Snfeln §mifcrjen S33afferfcr)acr)telr)alm unb anberen

^flanjen — niften. ©ie r)ei^en in Soffitten megen itjreä miberlicf)en, burcrjbringenben,

etma mie „®irrri" lautenben ($efct)reie§ „^irrmöüen". (Sin oorficrjtiger 3?ifcr)reif)er,

jebenfaH§ au§ ßitauen über ba£ ©äff (bei Soffitten Ijat e§ bie größte breite: 7

teilen) rjerübergefommen, liefe un§ titelt fcr)ufegerect)t anlommen. (Sturm ober „|>aff"=

möüen (Larus canus), bie märjrenb ber Brutzeit ber ßactjmööen bereu lärmenbe

©efetlfdjaft an unb über bem 2kud)e faft gän^üct) meiben, geigten ftd) in einigen

(Sjemplaren, ®iebi£e (Vanellus cristatus), für bie rjier ba§ Terrain mie gefc^affen

ift, flogen gauMnben gluge§ mit marnenbem ,,$iemi'^@tefcfjrei t)in unb mieber, oer=

fcrjiebene Wirten (£nten (An. boschas unb, mie e§ fd)ien, aucr) strepera) flüchteten öor

un3 rjaffmärt§, $efaffinen unb £)oppelfct)nepfen (Grallinago seolopacina unb major)

mürben am fumpfigen Ufer aufgefetjeuerjt unb öon Sßafferläufem beobachteten mir

Totanus glottis unb ochropus am Ufer, märjrenb tjocrj über un£ in ber ßuft eine

^Xn^atjl großer S3ract)t)ögel (Numenius arcuatus) fübmärtö gogen. 5lm nodalen

Sage beobachteten mir an berfelben ©teile noef) ®rid= unb Söffelenten (An. crecca

unb clypeata), festere fogar §temlidt) ^arjlreicrj, ferner ben ©eeabler (Haliaetus

albicilla), ben $ftotrjfd)nabel (Totanus calidris) unb einen nidjt fidler erlannten

anberen ©umpfüogef, ben mir für Tot. fuscus anfpraerjen.

5lm 1. ©eptember geigte fiel) auf ben Triften am £)orfe ber burdfeierjenbe

Söiebeljopf (Upupa epops) unb in ber 9tül)e be§ S3ruct)e§ machte id) bie mir neue

Beobachtung, ba§ eine ©turmmöoe (S. canus) über einem ®artoffetfelbe

nad) Söuffarb^ ober Stjurmfalfenart rüttelte unb — jebenfall§ nadj

Käufen — ^e r ab ftiefe. (Sin^elne ©eefd)malben fütterten nodfj itjre üöllig er*

macrjfenen 3ungen. £)roffel= unb Xeid£)ro^rfänger tummeln fidj nod) im ©djilf,
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«Steinfdjmötjer beöölfem bie $almen unb Stiften unb £rauerfliegenfänger (Muse,

atricapilla) finb unter ben $>urd)güglern gafjtreid) üer treten. 3nt ©arten ferje icr),

tva§> icr) cor Indern erft ttrieber rjier in meinem ©arten beo6acr)tete, roie fiel) ber

grofce 2mntfped)t (Picus major) am äufkrften (Snbe eitteS Q3irnbaumgmeige§ nad)

SCReifenart , b. fj. mit bem dürfen ber @rbe ju, anfängt. 21m 2. (September fd^ofe

icr) ben 23rucr)mafferläufer (Totanus glareola) unb mu&te, um itjn flu befommen,

bis an ben ßeib ins Söaffer gerjen. 5(m 3. u. 4. September maren bie Seefcf)malben

abgezogen, mätjrenb über bem gaff fief) öiele £acf)möoen geigten. SDer 6. (September

mürbe mir §u einem omitrjologifcl) benlmürbigen Sage. 3er) farj am 23rucr)e einen

laum turteltaubengrofcen SSoget, ber oben gelblidjbräunlicf) gefärbt mar, unten aber

auf licr)t gelblidjgrauem ©runbe ein fcfjmaräbrauneS SSritftfd)ilb erlennen liejs, naef)

•ftarjrung jucken. 3m erften 21ugenblid badjte icr) an baS @teppenr)ul)n. £)od) bie

23eine maren $u lang. 2öa3 mag e§ fein? $orficr)tig nähere id) micr) bem auf

fanbigem finget urntjetlaufenben $ogel bis auf Scrjugroeite; ber Scfjufc frad)t unb

icr) felje §u meiner fjellen greube, baft id) ein prächtig ausgefärbtes altes 9Jcännd)en

öom Sftornellregenpfeifer (Charadrius morinellus) erlegt rjabe. SDiefeS ©jem*

plar, ein Sdjmudftüd in meiner Sammlung, ift baS erfte unb bt^tjer einzige,

baS für ^reufsen nacrjgemiefen ift. — Ueber ben burd) bie £)ünenfultur carrirt

auSferjenben 33rucr)bergen fretfte mieber ein Seeabler; oon anberen Rauboögeln liefen

fid) fetjen ber ferjöne SSanberfal! (F. peregrinus), ber (Sperber (Astur nisus) unb

ber fjarmlofere Srjurmfalfe (Cerchneis tiununculus). Unmaffen t)on grauen fliegen*

fängern (Butalis grisola), ©artenrotrjfc^män^en (Erythacus phoenicurus), gitiS

(Phyllopneuste trochilus), (Steinfcr)mä|ern (Saxicola oenanthe), 23rauuferjlcr)en (Pra-

tincola rubetra) finb auf bem Quge, ebenfo 23racr)üögel (Num. arcuatus), (Stranb-

läufer, Regenpfeifer, SDBafferlaufet. 51n unb auf bem Q3rucrj : gifcfjreirjer unb 3^er9=

fteifjfufj (Podic. minor). ßefcteren rjabe id) fpäter nie mieber gefefjen, fonbern, aufcer

bem häufigen großen §aubentaucrjer (P. cristatus) immer nur ben bort noef) häufigeren

Drjrentaucrjer (Pod. auritus). Erlegt mürbe ber (Solbregenpfeifer (Char. auratus).

51m 7. fdjofs id) Anthus campestris (33rad)pieper) unb am 8. erfuhr icr) §u meinem

Söebauern, bafj unter ben oon einem £ilfsjäger gefcr)offenen — unb üerjefjrten

Stranböögeln {ebenfalls aud) bn feltene Seidjmaffetläufet (Toat. stagnatilis) gemefen

fei; menigftenS geigte auf meine grage, als id) irmt bie Sftaumann'fcfjen Slbbilbungen

(in ber mirflidj erften feljr feltenen golioauSgabe) üorlegte, ber betreffenbe §err mit

größter 33efttmmtr)eit auf Tot. stagnatilis, oon bem nad) gartert (DrniS *ßreuf$en§

S. A. S. 64) in Dftpreuften nur ein im Wlai 1863 M Königsberg im <Sommer=

!leib gefdmffeneS SBeibdjen erlegt morben mar. SBenn boc^ unter ben gerren im

fd)muden grünen Rod me^r ornitl)ologifcr)e§ Sntereffe unb SKiffen verbreitet märe,

al§ e£ mirllid^ ift; gerabe in irjrem Berufe lönnten fie ber omitfjologifcfjen SBiffen*
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fdjaft grofce SDienfte teiften! — 2tn bem mit Sßeibengebüfd) unb <§d)itf beftanbenen

©affufer in ber üftätje be§ niebrigen £eud)ttt)urm§ beobachtete iti) in jenen Sagen

öfter Btaufet)td)en (Cyanecula suecica) unb am 9. 9. erlegte id) ben bogen*

fct)näbtid)en ©tranbtäufer (Tringa subarquata), fing auf einer fumpfigen ©teile

im 93rucr) ein junge§ SBeibdjen oom ®ampfftranbtäufer (Machetes pugnax) in Sauf*

boljnen, fd)0J3 einen ^Rott)fd)enM (Totanus calidris) unb faf), mie ber Baum* ober

Serdjenfatfe (F. subbuteo) auf Befaffinen ftiejs! 5lm 10. 9. freifte fpät)enb ber

fc^mar^e Spilan (Milvus ater) über bem Brud); Ufertäufer (Actitis hypoleucus),

Heine §at§banbregenpfeifer (Aegialites minor) treiben ftdj am ©äff t)erum, am @ee*

ftranbe erlegte id) einen 2ßiebet)opf unb bei bem ^affiren burdj ben Sßalb fat) id),

mie ber ptö|tid) erfd)einenbe Sßanberfalfe Befaffinen §um fd)teunigen Einfallen in

eine ca. 8— 12' r)or)e, r>om ©td)mitb ferner t)etmgefuct)te ®iefernfcfjonung brachte.

£)a§ Sßetter mar etma3 regnerifct) unb ber fd)mad)e Dftminb fd)tug balb in 91. 9t £>.

um. Unter ben §at)men ©nten auf bem £)orfteid)e bemegte fid) lec! aud) eine £afel=

ente (Anas ferina). 2tm 12. machte id) mieber eine eigenartige Beobachtung an

großen Buntfüed)ten. Sfyrer 4 ©jemptare Rupften im ®rafe untrer unb

fugten nad) 2trt ber ®rün* unb @raufped)te auf ber (Srbe nad) ^tarjruug,

fletterten an niebrigen ^flanjen ((Sid)orien, SDifteln) unb t)acften fie an.

Sei) meif$ rttcrjt, ob fo eÜoa§ öftere oorfommt. 3d) erlegte ben (Mbregenpfeifer, eine

Beiaffine (fpäter nod) 4 anbere) unb fat) unter benoteten sietjenben Bögein aud)

bie ferjöne' 9J£anbelfrät)e (Coracias garrula), auf bie icr) in einem fpäteren 5(uf=

fatje uod) prücffommen merbe. Um nierjt $u ermüben, bredje id) für l)eute meinen

Beridjt über meinen erften fRoffttter 5tufenthalt ab
f
um bemnäcfyft bie meitere gort=

fejmng folgen §u laffen.

Dftermiecf a. £., ben 14. 9cooember 1892.

Seobadtfungeu aus bem SBeftewaib-

Bon (£. ©ad)fe.

(Steftatten ©ie mir, ba§ id) Sitten einige lurje ÜMi^en oom 2öeftermatbe für

3t)re geitfdjrift fenbe. SDte 2Sad)tet trat tjeuer l)ier jiemltd) t)äufig auf, feit einem

SDe^ennium mürben rticr)t fo oiele Hefter gefunben, at§ im (Sommer 1892; id) er=

t)ielt ein Belege tton 13 (Siern, ein ftärfere$ f)ier nod) niemals. £)er 2)urd)3ug

mar bagegen mäfng. 3)ie §üt)nerjagb mar eben nid)t fd)ted)t; baZ #tebl)u{)n brütet

l)ier üietfad) in flehten gelbl)öl§ern, mo bie Brut nid)t fooiel oom Siegen leibet.

£)er ®rammet§r>ogetfang mar ber fd)ted)tefte feit 50 3at)ren, obgleich e§ fel)r triet

(Sberefdjen gab, meldte gegenmärtig, tro|bem mir fdjon 10 ° ®ätte Ratten, nod) auf

ben Bäumen fjängen. £)er gang mar fdjon im oorigen 3ctt)re met)r at§> fc^lec^t,
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Ijeuer lohnte e£ ftdj gar nid)t, nod) ferner einjubeeren, gumal ba ber 2)om:pfaffe

tuetd^er ein großer Siebfjaber ber ©berefdjenbeeren tft, fel)r häufig auftrat, baß man

alte jmet ©tuttbe tnieber frifd) einbeeren lonnte. Turd. iliacus lant erft am 10. Dlt.

(fonft 3.-5. Dft.), fie ging faft ebenfomenig in bie ©djneuße, mie Turd. pilaris, bie

erft am 28. Dlt. eintraf, fonft 18.—25. Dlt. SJtttte SKoüember fat) \§ t>on erfteren

nod) ginge üon 60—80 ©tücf, (entere finb nod) in ebenfo großen pflügen fjier unb

finb tagfid) auf ben ©berefcrjenbäumen — t|r au§fdjtießlid)e§ gutter in ben legten

14 Xagen, — anzutreffen, gier fanben bie $öget bei bem l)ot)en ©d)nee einen ftet§

gebedten Xifdj; befonber§ SDompfäffen, £md)=, 23erg=, unb £)iftelfinlen litten ba t^txi

leinen Mangel; fetbft bie Alfter unb ba§ §afellmtm t>erftf)märjen bie beeren nid)t, festeres

nur ba, roo bie ©berefdjen narje am SBalbe fteljen, unb nur gegen Hbenb. ÜUfttte

Sftoüember ftopfte id) einen §afelt)at)n, ber 27 @tücf mittelgroße (£id)eln, am

7. SDe^. ein §afelljut)n, meld)e§ 8 (£id)etn, Söudjenlnofpen unb SBirlenfamen im tropfe

fjatte. (Seit mehreren 3atjren fal) id) f)ier leine $ergfinlen (Fring. montifringilla)

;

am 16. üftoöember erhängte fid) einer im $)oImenftiege
;

feit bem 20. üftotiember finb

große gtüge l)ier, fie übernachten im 8 -12=jährigen ©tct)enfcr)citoatbe, obgleich ifmen

bodj gidjtenbidungen ein m'el beffere§ Unterlommen bieten. 3m grüt)jat)r trifft

man fie t)ier im 58ud)enmafbe auf ber ©rbe, ba bie 23ud)ecfer ein 2iebling3futter für

fie ift. Hud) ben 3e^9 (Fr. spinus) fal) id) feit Sauren nid)t; feit SJätte ^oöember

fefje id) ginge auf ben orten. £>en ^öirlen^eifig (Fr. linaria), oermiffe id) ebenfalls

feit 3at)ren, ebenfo ben ®reuäfcr)nab et. Pyrrhula major fyabt id) unter ben üielen

ljunberten üon Dompfaffen, bie fiel) in ben SDoljnen fingen, ober im grüfyjarjr beim

üftafdjen an ben Dbftbäumen erlegte muiben, bi§ Ijeute nod) niemals gefeben, fo tiiel id)

aud) banac^ Hu§fd)au t)ieft. (^Tlacr) $erficr)erung mehrerer Muffen folt biefer $ogef nidjt

^um pfeifen abgerichtet merben lönnen.). ©taare finb nod) l)ier, ebenfalls Ringel*

tauben; letztere merben mol)t ben SBinter über Ijier bleiben, ba e§ oiele (Sicheln gab.

— Hm 12. Dltober erhielt id) ein fd)öne§, gan«$ licr)t gefärbte^ Sßeibdjen juv. t>on

Pernis apivorus; ber SBefpenbuffarb jiefjt fonft gemölmlid) fdjon ÜHätte September

tion un§ fort. Hm 23. Dltober ein Söeibdjen juv. öon Circus cyaneus; aud) biefe

§ief)t t)ier geroörjntid) ©nbe (September, aber aud) redjt feiten, burd), fie mürbe er=

legt, at§ fie einen Söuctjenmalb überflog. — Hm 15. üftoüember mürbe einem in

meiner Sftälje ftationierten (£rjauffee4lufferjer eine Strix üisoria jum Hu§ftopfen

überbrac^t, ber gute äftann l)at e§ teiber üerfäumt, bereu (Stefdjledjt ju lonftatieren

;

er teilte mir pgleid) mit, baß itjm auc§ im gerbft 1891 eine @perber=($;ule, bie in

bortiger ®egenb erlegt mar, pm Hu^ftopfen überbradjt fei. 3d^ fyabt biefen fo

fettenen Sßogel mä^renb meinet 52=jährigen §ierfein§ r)ter noc§ nictjt gefefjen, meiß aud§

nur, baß ber Dberförfter 93^el§l)eimer gu Sing a. SR. in ben 50er 3al)ren biefe (Sule

bort ermatten t)at. — Huc§ ber SBad)tetlönig, ber fonft nid)t t)äitfig bei un£ burc§=
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ptjt, rourbe fjeuer rec^t oft beoBadfjtet. Cypselus apus tarn erft am 27. 2fyril an

mein §au£, fonft gemölmütf) 3—4 Sage früher; am 28. 3uti gingen bie $ögel fort,

nnr 2 $aare, beten erfte 23rut jebenfatlS gefrört mar, blieben big 15. Sfaguft tjier

nnter meinem £)acr)e.

£)er (Schnee, melier am 5. $egember fiel, ift feit bem 14. S^ember glücflid)

gefcrjmoläen. 3)ic armen gürjner litten in biefer Seit grofk 9fot, ba bie OneUen in

ben 28iefentt)äfern, bie im hinter ftetö offen finb, burdj bie tätigen @tf)neeftürme

ganj überbeut roaren. 9ttöge bocf) ber (Schnee nidjt gar p maffig mieberferjren

!

Stttenfirdfjen, SöeHjnacIjt 1892.

äBinteriittb tjon ber Sftfee*

$on $. (£lobiu§.

$lm 21. Sannar 1893 bei etroaS geringerem grofte, roäfjrenb bie Xage oorfjer

grimmige ®älte tjerrfcrjte, gogen f)ier nachmittags in geringer göfje elf ©ingfc^roöne

oon 9JD— ©2B oorüber, barunter §roei junge im grauen ©efieber. £)ie armen Stiere

fugten rool)l offenes SSaffer, ba ja aud) bie lüften ber Oftfee rueittjin mit @i§ be=

becft finb. ©ie erinnerten nttct) lebhaft an ben STag, a(§ tct) §ute£t t»or einigen Sauren

it)re fettem, ben lygnus olor, biefe t)errüc^eit meinen ®eftalten, an ber ®üfte ber

Dftfee beobachtete unb bamalS munberootle Stunben in (£i§ unb (Schnee am ©tranbe

oertebte.

@§ mar am 6. Wäx% 1890, aU idj oon Sftoftocf nadj bem jmei leiten ent=

fernten Qtonoenter ©ee aufbrad), um t)ier nad) allerlei SBogeltoelt ju fetjen. S5or allem

galt mein 23efud) ber SBartmeife (Panurus biarmicus). tiefer in gan§ £)eutfcr)=

lanb fo feltene SBogel ift in ben 50er 3arjren nämlictj me^rfact) am £ont>enter ©ee

oon bem bortigen orntttjologtfctj fetjr funbigen $orftmeifter erlegt, feitbem aber nict)t

metjr beobachtet — natürlich, roetl eben niemanb mefjr nad) ib,m fuctjte, ba bie ßarjt

ber Drmtrjofogen im Sanbe fef)r Hein geroorben ift, fo ba§ nichts bagegen
fpriest,

ba$ bie Söartmeife auet) tjeute noct) in ben weiten fRorjrftäctjen bortiger ($egenb iljr

oerftecfteS Seben fürjrt. SDiefelbe ift biefem SSogel fefjr günftig. £)er (Sonoenter «See,

gang in ber 9cät)e beS ©eebabeS „tjeitiger SDamm", liegt bierjt runter ben £)ünen,

enthält aber ©üfetoaffer, in einer meiteu fetjr moorigen Sßiefenftäcrje, in ber ber £orf

gegen 18 gufc ftarl ftetjt. £)ie alten £orfgruben finb tnelfacrj mit SKolrc pgeroac^fen,

auc^ ba% nafje §ol§ ift am SRanbe fdjon mit fRorjr burd^ogen; ber gan§e See aber

(etroa 100 ha groß ift mit breitem Sftofjrgürtet umroad)fen, ba%ü feine näct)fte Um*

gebung meift fo fumpfig, ba$ man im ©ommer !aum an ba% Sftofjr gelangen lann.

2)a§ ift eine Dertlicrjfeit, roie bie Sßartmeife fie allerbingS fet)r liebt. 5luf biefem

©ee lebt eine gan§ bebeutenbe In^at)! roilber §öcferfcf)rüäne, bie Ttjter äiemticr) gefront
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werben, b. 1). iljr 2(bftf)uf3 ift genau geregelt. $)a ber ©ee gang einfam gelegen,

fo finb fie in iljrem SBrutgefdjäft menig geftört, baljer aud) wenig fdfjeu, unb ba

bie Ufer fo flacr) finb, fcmn man meiftenS überhaupt nicfyt ü6er bie SRorjrtoanb

hinüber ben ©eefpiegel fefyen. ©obalb @i§ ben ©ee bebedt, wirb bie narje ©ee

aufgefudjt, and) bie Sßarnom nnb bie Breitling bei Sftoftod, folange bort offene^

Söaffer gu finben ift.

51n biefen ©ee pilgerte icr) alfo, burd) tiefen ©crjnee watenb, oon SDoberan

au§; aber !aum trat id) au3 bem SSalbe, al§ \6) jeben ©ebanlen an 53artmeifen

aufgeben mufete; ber ©ee mar natürlich feft gefroren, aber bie mäcrjtigen ^Rol)r=

fläzen abrafiert. ßebten rjier SKofumteifen, bann Ratten fie \t%\ beffere ©egenben

auffudjen muffen, au§ ©tanboögeln ©trid)oögel werben muffen. Söirflid) ein $ilb

be§ Xobe§, biefe faf)le öbe glücke, bie im ©ommer fooiel ßeben enthält. £)ie ein*

gigen ßebewefen waren eine $ette (Snten, auf bem ®tfe rufjenb, bie aber fdjon oon

weitem nad) ber ©ee gu abfinden. Sollte id) alfo SBogefootf feigen, muffte id)

ifjnen folgen. Sei) übertritt ben «See, folgte bem furzen ®anal, ber, mit einer

©djleufe enbenb, ba§ überflüffige Sßaffer in§ Stteer füljrt, unb ftanb balb auf ber

£)üne, oon ber au£ fidj mir ein prädjtigeä 23ilb barbot. £)ie ©ee mar giemlid)

bewegt, 100—150 ©crjritt breit oom Sftanbe au§ mit ©d)lammei§ bebecft, meld§e§

fidj f)ob unb fenfte, aber bie (bemalt ber SßeEen oöllig brad); grau unb büfter

beljnte fidj bie Söafferwüfte baljinter au§, oon ber fdjon tief fterjenben ©onne fdjwad)

beleuchtet, unb ben gangen §origont im Sorben bedte eine fd>wargblaue Sßolfen*

wanb, bie allmärjlid) emporftieg, mdjt§ ©ute§ brotjenb. 5lber ßeben mar auf bem

Sßaffer! Unmittelbar rjinter bem ©crjlammeiS unb weiter l)inau§ trieben fid) §un=

berte t>on Qmten unb gwar fo weit ba§ bewaffnete 21uge bie ®üfte nad) rechts unb

linfö abfudjen fonnte. Ungegarte ©erjaren mufften tjier iljrer üftafyrung nad)gel)en.

£)ie bunllen Fuligula cristata unb marila rjoben fief) Wenig oon ber grauen glädje

ab, ber weifte §al§ unb S5ruft ber Clangula glaucion (©djellente) geigte fidj aber

bei jebem geben unb ©enlen be§ 2ßaffer§. 51m meiften machte fidj eine tTeine ($e*

fellfd)aft ber (£i§ente (Harelda g-lacialis) burd^ tr)re ^elle ßeic^nung fomie burc^

if)r flinle§ äBefen bemerlbar; bicfjt fjinter bem ©ife trieben fie il)r Sßefen, balb

fafeen fie in einem SBellentfjal, balb oben auf bem SKogenlam, nur feiten alle §u=

gleid) gur ©teile, benn ein Steil ging feinen ®efd)äften unter bem SSaffer mü), um

nad) einiger 3^it ^ie unb ba roie ^orfftöpfel emporgufc^nellen, fief) §u fc^auleln unb

bann urplö^licrj mieber üon ber iBtlbfläd^e gu oerfd^minben. (Sin kommen unb

@el)en, fortmä^renbe S5enoegung, ru^elo§ mie ba§ S^eer felbft! aber ein fjöcfyft an*

gterjertbe§ ©ilb!

yiuü) bie ßuft geigte Seben. Sn fleinen gingen ober eingeln ftric^en ©turm=

möoen (L. canus) bie ®üfte auf unb nieber; bann fam ein prächtiges alte§ ©pmplar



114 ©. ©robiu§, 2Bmter&ttb tum ber Dfifee.

ber SDtantelmöoe (L. marinus) vorüber, bie ^ter an ber ®üfte tuett häufiger ift al§

bie ©ilbermöoe (L. argentatus), toeldje leitete fid) nur im Sugenblleib f)in unb

toieber geigt, tote mir mein alter greunb, ber mit großer ornitl)ologifdf)er ©rfatjrung

au£gerüftete ®onferöator |jerr ©teenbod in Sftoftod, mitteilte. SBäfjrenb id) nod)

mit bem ©lafe bem treiben ber Ghtten gufat), t)örte idj plö|ticrj ein pfeifenbe£

©aufen, baZ näljer unb näfjer lam unb mid) fd^netC umfd)auen liefe, ©erabe oon

ber ©ee Ijer fteuerte ein alter fdjneetoeifjer |jöderfd)toan mit langgeftredtem £alfe

unb ebenfo deinen giemlid) niebrig auf meinen ©taub §u unb fo nalje an mir üor=

über über bie £)üne in§ ßanb hinein, ba$ id) feinen roten (Schnabel mit bloftem 5luge

erlennen fonnte. 2öäf)renb id) tt)n nodj mit ben Soliden verfolgte, ertönte neue§

Raufen unb fünf anbere fteuerten ebenfalls oon ber ©ee rjer benfelben 28eg. $(3

id) bann ben ©tranb eine ©trede toeit »erfolgte, too bie SDüne ettoa§ t)ö^er toirb,

fonnte id) tüeitert)in einige gtoan^ig ©tüd ber frönen Stiere bid)t hinter bem ©d)lamm*

ei§ inmitten ber (Snten fi|en fefjen; bort lonnten fie tooljl tf)re ÜZa^rung nod) am

beften erreichen, too an ber (flaute Saug unb tilgen in Stenge angetrieben toaren.

gliegenb fal) id) nadjljer nod) brei ©tüd, bereu ferne§ „(Stefucrjtel" ein eigenartige^

©etön ergiebt.

üftacfjbem id) bie§ 23ilb lange genoffen Ijatte, balb bie ©nten, balb bie ©cfjtoäne

beobachtete, balb ben SJttöoen §ufat)f
erblidte id) enbüct) einen mächtigen bicfen braunen

Sßogel, ettoa 200—300 (Stritt oom ©tranbe bidjt über bem Sßaffer parallel ber

®üfte rjeranftreidjen. $ß§ er mir nafje lam, erlannte id) fofort ben ©eeabler

(Haliaetus albicilla), ein junges ©jemplar; er ftridj fo niebrig über bem 2Baffer

t)in, bafe e§ mir fdjien, al§ müßten feine glügel oom ©pri^maffer nafe toerben;

langfamen glügelfcr)lag3 ging e§ oormärts. Db e§ toten $ifd)en 9aft? ooer
f
ann

fein §er§ 23öfe§ gegen bie munteren (Sntenfcfjaren? ^ebenfalls trauten biefe ifjm

nid)t, benn fobalb er in itjre 9^ät)e lam, ftoben fie fliegenb oon bannen, oljne toeg*

ptaudjen, toenigften§ fal) id) leine biefe§ Mittel antoenben. 3m Söogen lehrten fie

aber getoölmlid) auf irjren $la| prüd ober fugten eine anbere ©teile auf, toäljrenb

itjre ©tammeSgenoffen rjier einrüclten. £)er 5lbler entfc^toanb fetjr balb meinen

Soliden; bafe er ettoa§ gefangen l)ätte, fal) ictj nidjt.

3n§toifd)en neigte fidj ber £ag feinem (£nbe, bap mar bie bunlle 23anl oon

oorljin heraufgeftiegen, ber SSinb erljob fid) unb balb begann ein ©dmeegeftöber,

toie man e§ \id) nidjt beffer münfdjen lann. 3d) muffte 21bfd)ieb nehmen, nod) ein

Solid auf bie ©ee unb Ijinab ging§ bie SDüne, über ©ee unb Sötefen unb burd)

Söalb x\ad) ^)oberan unb bann nacf) ^Roftod gurüd.

©obalb ic^§ möglich machen lann, toerbe ic^ bem ©ee im ©ommer einen 33e=

fuc^ abftatten unb toeiter nad} Söartmeifen fuc^en.
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£tcrfreunbfd)ttfte!u

Bon (£art fF£. £ennide.

Bon jeljer l)abe id) leine Gelegenheit vorüber geljen (äffen, bie fidj mir bot,

einen (Stnblicf in baS (Seelenleben ber £iere p gewinnen. Unb biefe (Gelegenheiten

bieten fiel) für ben, ber baremf adjtet, gtemtidt) oft. (Sie bieten fidj im greileben

ebenfo rjänfig mie im (Gefangenleben, nnr baf? fie rjier meit leidster p beobachten

finb. Balb ift eS eine Bemegung,*) balb ein Saut, ber uns einen tiefen (Sinbtid

in bie Stierfeele tfjun läßt, balb ift eS aud) baS gan^e SSert)atten beS £iereS bem

Sttenfdjen, einem £iere anberer $lrt ober (Seinesgleichen gegenüber, baS uns oerrät, baß

in bem £iere nidjt nur ber Snftinlt, fonbem aud) bie Ueberlegung maltet. 9cur

einen fleinen Xeil aus biefem großen Kapitel IjerauS greifenb erlaube idj mir in

^toanglofer (Sr^äljlung folgenbe eigene Beobachtungen mitzuteilen, bie fid) burd) teil*

meife fdjon veröffentlichte Beobachtungen Ruberer in infinitum oermerjren ließen.

Söenn idj bahtx in unfrer eigentlich ben Beobachtungen an Bögein gemibmeten

9#onatSfd)rift aud) üerfdjiebene gaartiere mit berüdfidjtige, fo liegt baS teils an ber

freunbfd)aftlid)en Berbinbung £mifd)en ben Dbjeften felbft, teils baran, baß bie Seele

ber ^aartiere unb biejenige ber Bögel in gar p enger Beziehung p einanber fteljen.

3n meinem Befi£ befinbet fidj gegenwärtig eine ^lu^af)! ber oerfdjiebenartigften

Xiere unb oon biefen tjaben eine gan^e 51n^al)l teils mit, teils olme unfer Suupn

innige greunbfdjaft gefd)toffen.

£)aS am meiften in bie klugen fallenbe greunbeSpaar ift ein §unb unb eine

®a|e. £)er |junb, ein SSolffpitj, ift fetjon ein alter (Gefell unb mar, als bie ®a|e,

ein gan§ junges Xier, angenommen mürbe, fdjon 5 Sat)re in meinem Befi|. Um
fo meljr erregte eS bie Bermunberung aller |jauSgenoffen, als ficr) nad) fur^er geit

beibe fo aneinanber gefdjloffen fjatten, baß fie faft nie einzeln p feljen maren. graß

ber §unb, ftanb bie ^a|e neben il)m unb fraß oon bemfelben Heller; fcf>ltef ber

©unb fo lag bie ®a|e auf itjtn. SDabei fpielten bie beiben £iere, trotjbem ber ©unb

burd) feine galjntofigfeit fein oorgerüdteS 511ter bartfjat, mie gan§ junge ®ä|djen

mit einanber. (Ging eins ber gamiliengtieber über Sanb, fo paßte bie ®aj$e ftetS

auf, ob ber ©unb mitging. 2öar bieS ber gall, fo fdjloß fie fid) ebenfalls an.

2)ann Ijetjten fie beibe über bie gelber, burd) baS Ijorje ®ow, ber ©unb in großem

Bogen oorauS, bie ®a£e bemüht, in ber Seljne beS BogenS iljm ben 28eg atyu*

fdjneiben. (Gang gelungen fat) eS aus, mie fie in großen Säjjen mit fteil empor=

gerichtetem (Scrjmanj auf ben ©unb peilte. Strafen fie bann beibe aufeinanber, fo

padten fie fiel) gegenfeitig unb mälzten fiel) fpielenb am Boben umljer. SBurbe ber

*) SSergf. Siebe, „33efonbere 23ett>egungen ber $ögel" in „Drnttl?. 3)?onatefcfyrtft b. ©eutfd).

58er. 3. @$. b. ^ogetoett", 1882, ©. 107.
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®a|e ber SSeg ^u roeit, bann fefcte fie fiel) am SBegranbe nieber unb roartete, big

ber |junb tüieber $urücffam. 2Iud) be§ 2lbenb§, trenn ein§ ber gamilienglieber in

ben ©aftljof ging nnb ben gunb mitnahm, fdfjtofj fid) bie ®a|e an nnb fe^te ftdj

^um großen ($aubium ber ©äfte auf ben bem §unbe als ©tammgaft gern ein=

geränmten ©tuf)I ämifdjen feine SBeine. 3a, bie greunbfcrjaft ging fo meit, bafc bie

®a|3e ben «gunb begleitete, toenn legerer liebeSbebürftig nadjt§ „auf bie Beirat" ging.

(Sie magte fid) bann mit if)m unter bie übrigen £)orffoter unb lam nidjt olme ifjren

greunb nad) §aufe.

3m 3anuar 1892 braute id) mir öon Sßeftafrifa einen Dttanbrtll mit. tiefer

fyatte mit bem «gunb in gan§ furger Qtxt greunbfdjaft gefdjloffen, obgleid) ber letztere

anfangt \tfyc eiferfüd)tig auf jebe bem Stffen ermiefene ©djmeidjelei mar. ©3 bauerte

gar nid)t lange, ba maren fie, menn ber 2Iffe au3 bem ßäftg gelaffen mürbe, ftet§

jufammen. £>er gunb lecfte feinen merfjänbigeu greunb, mäljrenb ber letztere il)m

al§ ($egenbienft auf ben ßeib fprang unb in feinem bieten ^3el§ ber 3agb auf fed)§=

beinige§ Sßilb nadjging ober fid) mit ifym t)erum nedte. Wü ber ®a|e bagegen

fonnte fid) ber 5lffe nid)t befreunben. SDiefelbe t)atte tt)n bei feinen erften 5(nnäl)erung§=

oerfudfjen burdj il)re Prallen ätemtidj unfanft belehrt, ba$ fie t>on feiner greunbfdjaft

ntdjt erbaut fei, unb feitbem fudjte er il)r auf alle 51rt unb SSeife „ein§ au^umifd)en".

51m meiften macfjte e§ iljm ©pafo menn er unvermutet bie ®a|e am ©c^manje

ergreifen unb bann im Greife um fiel) Ijerumfdjleubern fonnte. Seiber machte er

in ber §au§t)altung fo oiel Unannef)tnltcf)feiten, bafs er fdjon nad) ad)t 3Sod)en

barauS entfernt merben mujste, um ber Obt)ut be£ Seidiger joologifd^en @arten§

übergeben ju merben, mo er fiel) nun mit (Seinesgleichen vergnügen lann. 5tuct)

feiner Reiten grennbin, ber ®a£e, mürbe ber «gunb balb nacfjf)er beraubt. <Sie

mürbe beim SD^äufefucr)en auf bem (Sifenbaljnbamm überfahren.

2113 bann fpäter eine anbere ®a£e angefdjafft mürbe, fudjte ber §unb ^mar

anfangs fid) berfelben §u nähern, aber alle greunbfdjaftSanerbietungen mürben §unäd)ft

mit ganzen unb ©erlägen ^urüdgemiefen. S3alb jebod) fdjien bie ®a£e bie ©Ijrlidjfeit

feiner 51nnäl)erung§oerfud^e eingefeljen ju t)aben unb feitbem l)at fid) ein älmlid)e§

$erl)ältni§ äroifd)en ilmen Ijerangebilbet, mie jmifd^en bem gunb unb ber erften

®ai3e. ©tunbenlang liegt ba§ £ier bismeilen ^roifcrjen ben deinen be§ §unbe§, l)at

mit ben Sippen eine gautfalte berfelben gefaxt unb faugt laut fetymatjenb, mie an

it)rer Butter, ^abti ift ber §unb masculini generis unb bie ^a^e ca. V-2 3^re alt.

51ber bie greunbe ber ^a|e finb noc§ nicfjt alle aufgellt. 2)a ift $unäd)ft

nod^ eine §enne, mit ber fie fid) in ber SRegel nad)mittag§ fpielenb im ©arten l)in=

unb l)erjagt. S3alb ift bie ®a|e, balb bie $enne bk Verfolgte unb umgelegt. 2)er

|mrib liegt bann auf bem Sftafen unb fie^t bem ©piele ernfttjaft p, bi§ e§ i^m

einfällt, mit^ufpielen. ^)ann gel)t aEerbingS ba§ §u^n feinet 2Bege§, ba iljr biefer
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©efpiele botf) etoa§ 31t groß erlernt. Slufcerbem tjat Sßeter notf) greunbftf)aft geftf)loffen

mit einem SSalblauj. 3tf) tjabe barüber fctjon in biefer 9ttonat3ftf)rift *) berichtet nnb er*

laube mir, biefe üMtteilung rjier ju refapitulieren. S3eim füttern be3 ^auje§ t)atte fitf)

metjrfatf) bie ®age eingefunben, nm bie etma IjerunterfaHenben gleifcrj= nnb SftäufeftMdjen

aufliefen. 9#otf)te biefe nnn eine§ Xage§ in ben ®äfig gelommen nnb überfein morben

fein ober tjatte fitf) ein Unberufener einen ©paß erlaubt — lur§, eine§ 2lbenb§, al§ ber

SBogel feine 21benbmarjläeit erhalten fotlte, faß neben iljm auf bem ©prungftabe,

eng anüfcrjen Äöpgto'anb nnb ^au^ eingeflemmt, unfere ®a£e. Söeibe befanben fitf)

anftfjeinenb in beftem ©tnöerneljmeit. 2)er $ogel faßte mehrere 9Me bie Dtjren

ber $a|e mit bem ©crjnabel, boct) offenbar nitf)t in feinbfeliger 5lbfitf)t, fonbern in

berfelben liebfofenben 21rt, mie er feinen £>errn an Dljren nnb §aar §n Irauen pflegt

nnb mie bieä |jerr §ofrat Siebe fo anfdjaulitf) anf ©. 261 be§ 3atjrg. 1892 biefer

9ftonat§ftf)rift ftf)tlbert, otjne ba$ bie ®a£e ben SSerfuc^ gemalt tjätte, fitf) ben ßieb=

fofungen ju ent^ierjen. £)a§ S3elanntmerben Leiber fcfjien fitf) autf) anf gan^ frieblitfje

Sßeife abgefpielt §n r)aben, menigftenS fanben fitf) nirgenbS 2lnäeitf)en eine3 ®ampfe§.

©eitbem fteEt fitf} bie ®a|e faft jebe^mal beim güttern be§ SßogelS ein, um neben

ifjm auf bem ©prungftab iljren unfitfjeren $la£ einzunehmen nnb ftcf) mit füttern

^u laffen, unb leiftet itjm autf) öfter ftunbenhng ©efellftfjaft, mobei fitf) ba§ järtttdje

D^ren^aufen oon «Seiten be§ ^öujc^en§ faft ftetS miebertjolt. £)ie $ertraulitf)feit gel)t

fo meit, baß ber $ogel ber ®at$e bie beftfjriebenen Siebfofungen autf) ermeift, menn

man letztere iljm oor ben ©djnabel tjinrjält.

giermit ift aber meine Sifte notf) ntc^t erftf)öpft. 3ufammen m^ oem ^cmbrill

tjatte id) autf) eine 5ln^al)l ©raupapageien mitgebracht, bie am Xage hä günftiger

Witterung im ©arten auf einen Sßaum ober auf ein eigene ba§u f)ergmd)tete§ ©eftell

gefegt merben. £)a ber ©arten an ber ©trage liegt, ift ber §unb angetuiefen morbeu,

fitf), menn bie Papageien im freien finb, ba^u anlegen, ©ef)t nun ber §unb einmal

fort, fo ertönt faft ftetS unmittelbar barauf ein §meiftimmige§ *Rufen : „93uffi, $uffi,

!omm tjier!" üerbunben mit pfeifen, U§> ber gunb mieber jurücffommt. £)ie beiben

notf) in meinem 93efi| befinblitfjen Papageien finb e§, meiere btn Sftuf oon uns gehört

tjaben unb il)re ^enntni^ nun benutzen, um ben gunb §urMzurufen, ©benfo pfeifen

fie, menn ber |junb einem oorüber fa^renben Sßagen bellenb natf)fpringt. Einigemal

au^ ift e£ ftfjon oorgelommen, ba§ ein Papagei oon feinem ©i^e herabgefallen mar

unb bann auf bem §unbe fi|enb miebergefunben mürbe, ma§ bemfelben allerbingg

nic^t befonber§ ju gefallen festen, benn er lag regung3lo3 ba
f

mit einem redjt oer=

legenen ®efi(^t.

S)a itf) im anfange, al§ itfj alle Papageien notf) felbft verpflegte, nidjt ge=

) 1892, «Rr.13 ©. 364.
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nügenb Käfige befaß, befaß icf) ben einen Papagei in einen großen glugbauer geftedt,

in bem fid^ ein alter, fct)on 9 3al)re in meinem SBefifc befinblidjer ®reuäfd)nabel be=

fanb. tiefer mar rjalb inöalib, ba früher einmal eine ®a|e bie Sufaffen be§ ®äfig§

überfallen rjatte, nnb er babei einen glügel gebrochen rjatte. $l§ icf) ifjm ben großen

@efar)rtert §ugefellte, mar er anfangt fo außer fid), ba% er im ®äfig herumtobte

unb, erje idj ben Papagei toteber l)erau§nef)men tonnte, mit einem §roeiten gebrodje*

neu fjlügel §u $oben fiel. £Ract) unb nad) beruhigte er fid) jebocr), unb, nadjbem

ber glügel geseilt mar, geraärjrte e§ einen rei^enben Public!, raenn man ben @rau=

papagei mit unferem einr)eimtfcr)ert „gicrjtenpapagei" an ben ®äfigrocmben um bie

2Bette llettern farj. ©ie »ertrugen ftdj in ber golge au^ge^eicrjuet miteinanber, bis

ber ®reitäfcrjnabel cor einigen 2Soct)en eine§ natürlichen £obe§ an $ttter§fd)roäcrje ftarb.

3um ©crjluffe fei e§ mir geftattet, nod) eine ©pifobe grotfcrjen ben Papageien

unb bem Sßalb!au§ §u erjäl)len. ®ur«$e 3e^, nadjbem id) bie erfteren mitgebracht

unb in einem leeren 3^mmer fre* untergebracht rjatte, ertjielt id) ben leideren nod)

im SDunenfleibe unb fetjr %al)m. ©ogleid) ftieg in mir ber ©ebanle auf, bie Xiere

an einanber §u gemölmen. 3d) natjm be§rjalb ben ^au§ mit in ba% betreffenbe

3immer, in bem auf bem gußboben eine ber ^apageienfitsftangen fid) befanb (ein

SSrett, barauf eine fenfrectjte unb barüber quer gelegt eine magredjte ©tange). 2luf

biefer ©tauge faß ein Papagei, mäljrenb bie oier anbern am S3oben tjerumliefen.

Qu irjm fejjte id) ben SBalblau^. 3unäcrjft begann nun eine Unterhaltung in ben

beiberfeitigen ©pradjen, ber eine pfiff, ber anbere fräste, babä beäugten fid) bie

Siere. ©an^ eigentümlich) farj e§ au3, tote ber ^agagei üon ber ©eite, bie (Eule

oon oorn auf einanber fatjen. $l§ id) nun ben erfteren gegen bie letztere üorfdjob,

riß biefe au§> unb flog babei über einen ber am $oben rjerumlaufenben Papageien

rjiu, raa§ bie golge rjatte, baß berfelbe fid) auf ben SRüden roarf unb ein 3etergefd)rei

au§ftieß. 9hm rjolte id) täuben mieber unb brachte e§ nad) unb nad) burd) lang^

fame» 2öeiterfRieben fo meit, baß fid) bie beiben $ögel fdjließtidj mit bem ©efieber

berührten, üftun abermalige^ gegenfeitige§ beäugen, bi§ plötjlid), üielleidjt aus

9tarjrung§bebürfni§, ber ®au§ ben ©crjnabel auffperrte. Unb ba gefdjarj etroa§, wa%

icf) nidjt für möglid) gehalten tjätte, bie beiben £iere begannen fid) §u fdjnäbeln.

Siemlid) eine ©tunbe lang ließ id) fie fo neben einanber fi|en, bi§ icfj abgerufen

mürbe. £)ann aber narjm icf) ben ®au§ mit mir, ba mir beibe Xiere ju mertüoK

maren, um fie bei einem ©jperiment oljne 2(ufficrjt aufs ©piel §u fe|en. ©päter

bin \ti) nicrjt ba^u gelommen, ben S5erfud) §u mieber^olen.

3m Ijiefigen (ßeip^iger) Soologifdjen harten mar im legten ©ommer einer $?a&

bie 3unge getoorfen t)atte, ein junger 5lffe (Cercopithecus) §ur 5luf§uct)t übergeben

roorben. £)er le|tere t)ing ben ganzen Sag am 23aucf) ber Pflegemutter, mit ben

Firmen unb deinen irjren ^Rüden umfaffenb, unb ließ fid) oon i^r im ©arten
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umljertragen, \va% bie ®a£e mit einer ttmfjren Aufopferung tfjat, obgteict) if)t $fleg=

ling jiemtidj ebenfo grojs mar tüte fie felbft. Seiber glüdte e§ trotjbem nid)t, ba%

Stterctjen grofe zu gießen.

3d) Bin roeit baoon entfernt, meinen ^Beobachtungen roirgenb eichen roiffen=

fdjaftlidjen SSert beizulegen, glaube aber tro^bem, ba§ fie aud) für roeitere Greife

nicrjt gan^ intereffelo§ finb unb bitte meine Mitteilungen a\% ba% aufzunehmen, al§

ba$ id) fie niebergefcr)rieben fjabe : einen anfprucpfofen Beitrag §u bem Kapitel t)om

«Seelenleben ber Siere.

Seipzig, 1. ^ooember 1892.

Heinere JtitteUuncjen*

§err §ofrat Siebe fagt in feinen „23rutt>ögetn Dfttf)üringen3" (im 3ournal

für Ornithologie 1878 Seite 15) com ötttt^UicvUng : „Ob bie Slrabition, bafc big

(£nbe oorigen Sarjrrjunberts im Stäbtcrjen fjiegenrüd leine (Sperlinge gerootjut rjaben, auf

SSarjrrjeit beruht, laffe icfj bat)ingeftellt. Sicfjer aber ift, ba$ in oerfdjiebenen SBalb*

börfern biefe SBögel erft im Saufe biefe§ 3atjrl)unbert§ ciitgeltmubevt finb, roie
z. 23.

in Stanau bei Sfteuftabt, SRobadjerbrunn bei Sobenftein u.
f.

ro." (Sin 51nalogon t)ier^

ZU lann id) au§ Scrjmeben berichten. Söäfjrenb eine§ merjrroöd)entiicrjeu Aufenthaltes

in ben bergen unb SSalbern 2BermIanb§ (XrjorSbn, ©tollet, Salbu) im Auguft 1889

fjabe id) bafelbft uidjt einen einzigen Sperlin*g %u ($efid)t belommen. (£rft al§

id) roieber an ben 2öener=See zurüdfam, tauchten biefe $ögel roieber auf. Auffättig

mar mir bagegen bie ungeheuer grofte 5Xngar)l oon Elftem. 51uf bm gelbern mar

faft jebe ber atlerbingg fefjr fpärlid) bafteljenben (Sfetreibe^anbeln mit einer ober

Ztoei Elftem befe|t, bie aber tro^bem ebenfo fdjlau unb fct)eu maren roie hä un§.

Sena. Dr. ßart 9i gennide.

lieber einen fmtbevftavctt fötftjjfa^ cittcv ÜWeife* Sie großen glufsbrüden

f)aben an ben Letten, meiere bie Sörüde felbft mit bem nacr) beiben Seiten fallenben

portal öerbinben, grofte kugeln, bie mit einem Sod) oerferjen finb unb zum Seit

eine |jöl)lung bergen, roelcr)e mit SÖIet unter Unterftänben au^gegoffen toerben lann,

bamit eine größere Seltnere bie SBrüdenrjälften emporheben lann. 3n einer folgen

§ol)llugel, bie boer) täglidj 20—30 mal auf= unb niebergeljt, beim Aufziehen ber

Sörucfe auf ben 23rüdenbelag nieberfällt, l)at ein Hfteifenpar geniftet, forgfam be*

Rittet öon bem 25rüdenmärter. £)a§ plöfclidje Aufftogen ber Shtgel, ba§ $ettenge=

flirr traben bie Reifen nicr)t geftört.

Sonnenburg, b. 18. Dezember 1892. SRubom.

(2lu3 e. Sßrief an ®. Zfy Siebe.) Sie dauern in ^ortoegen ucnttcit bctt Sdjttwvss

fliegt „dtertvttt^twgd"* ®ertrub ift nämlicr) ein äBeibername, unb roarum ber Specht
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biefen tarnen f)at, ergiebt fid) au§> bem fotgenben Waxfytn. ©rft muf3 bod) nod) bemerft

werben, ba§ bie dauern am meiften Pattbrot ober glaäjbrot benutzen, ba§ ift einerunbe

unb fpröbe 23rotfd)nitte oon 2 gu§ $)urcf)meffer unb 1— 2 mm £)icfe, welche auf grofjen,

runben, guj3eifernen platten gebraten mirb. ®a£ ^cärdjjen lautet bei un§ tüte folgt

:

$or 2lfter§, at£ ©anct ^ßeter nocf) bie (£rbe burd)manbelte, fam er einft in bie

©tube eine§ fefyr geizigen, alten 2öeibe§, -iftameu^ ®ertrnb, melcf)e§ eben mit bem

Sörotbacfen befdjäftigt mar. @anct $eter, ber fefyr ljungrig mar, bat ba§ Sßeib um

ein Sorot. Um nun nidjt ein $u gro£e§ Sorot geben ju muffen, nat)tn bie geizige

grau nur ein feljr ffeinet <Stücf oon bem Sßrotteige; bei bem kneten aber mürbe

botf) ba§> Sorot fo grojs, ba|3 bie grau bem Bettler ein fo grofkS SBrot gar nidjt

gönuen lonnte. golgltcf) mürbe ein nocf) Heineren ©tücf Xeig genommen unb au§*

gelnetet; beim kneten aber behüte fid) ba% fleine £eigftücf fo gemaltig au£, bafs

ba§ Sorot oiel größer mürbe al§ bie (Sifenplatte, auf melier e£ follte gebraten merben.

3um britten Wate mürbe ba% Sßrot aurf) überaus gro6, obgleicf) ba§ oermenbete Xeig=

ftücf beinahe mifroffom'fd) Kein genommen mar. 5tt£ bie grau fein Sorot fo Hein

erhalten fonnte, bafs fie e§ bem Bettler gönnen mocfjte, t)at fie ben Sittamt ganj

of)ne Sorot meggel)en laffen. Sefet aber fam bie oerbiente (Strafe : £)ie grau mürbe

aufmärtö burct) ben ©cfjornftein getrieben unb in einen SBoget oermanbelt, ber immer

follte „feine Sftafjrung ^mifc^en Sftinbe unb golj fudjen". £)a§ Meib be§ SföeibeS

mürbe burcf) ben SRufj be§ ©d)omfteine§ fc^marg gefärbt, aber ba% rote ®opftud),

meldjeg nidjt in Sßerüfyrung mit bem fRu^ be§ ®amine§ lam, foll fid) unoeränbett

rot auf bem ®opf be§ ©d)mar5ftied)t§ erhalten, fo lange bie SBelt nod) ftet)t.
—

SDer Sftame ber grau mar @ertrub, unb bafjer fommt ber üftame ($ertrub§oogel für

ben Picus Martius.

ßljriftiania, ben 30. herüber 1892. 3. §örbt)e.

SBäfyrenb ber Sßeit)nac^t§fertert \at) id) bei meinem @d)miegeroater ein htx

ÜUlarutenborf in ber ®egenb oon ®iel erlegtet, aufgefärbte^ Gsjemplar be§ Points

6eetilttd)ev£, Urinator (Eudytes) arcticus (L.), mit Rrett3fd)ttttMfitl&tM8* Ober-

unb Unterfdjnabel maren ungefähr oon ber Witte an in entgegengefe|ter SRidjtung

nact) au§märt§ gebogen. Offenbar ift baZ Xier bei ber SBefdjaffung fexner -ftafnmng

fefjr benachteiligt gemefen, benn e§ mar, roie mir mein ©djmiegeroater mitteilte, feljr

fd^lec^t bei S3eibe. S8or einigen 3afjren mürbe in ber oben genannten ©egenb ein

W)tex gefdwffen, ben ic^ nur alz Aquila clanga Pall. anfprecl)en lann; berfelbe

befinbet fid£) ebenfalls in ber §mar lleinen, aber au^erlefenen (Sammlung meinet

(Sd)miegeroater§. Dr. @rnft ©djäff.

(51. e. «rief an ®. XI). Siebe). 3n ber @aftmirtfcf)aft „ßur neuen Prüfet"

im §abitf)t§malbe ^atte fic§ beim Eintritt ber falten Witterung eine ^n^lmeifc

(Parus major) eingeteilt, mo fie in htm großen 2SirtfrC)aft^immet an ben bort
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abfälligen ©peiferefteu unb aufgelegten gleifdjabfallen retc^üd)e Sftaljrung fanb; eine

gtoeite, meiere tyx sugefellt, ttmrbe öon ber erfteren Ijartnäcfig verfolgt unb mufcte be=

fettigt tnerben. 5lt§ nun gelinbere§ SBetter eintrat, gog fie bie greifet bodj bor, nad)bem

aber einige Xage fpäter ftürmifd)e§ SBetter mit ©djnee unb Sftegen öermifdjt eintrat,

fudjte fie ba% ®aft§immer mieber auf, um fofort hinter bem il)r befannten mannen

Ofenrohre Üjr oöllig burd)näf3te§ @kfieber ju troefnen. Sfterfroürbigermeife t>erfc^mör)te

fie ba§ ifjr ^um £rinfen aufgefetzte Söaffer, entfdjäbigte fic| aber bafür an bem in

ben Unterfäjjen ber ®läfer fter)en gebliebenen 93ier.

Gaffel. £. OdfjS.

(51. e. Sörief oon &\ %fy Siebe.) „Unter ben auf ber ©triegauer (^Rgbg. $re§tau)

jmeiten allgemeinen ($eflügelau3ftetlung aufgehellten hänfen befanb fiel) ein 'Jtanr,

baZ in biefem 3at)re fein 50. £ekii£ja()t aurücfgetegt ^atte unb fiel), mie gtaub=

mürbig nacljgemiefen mürbe, feit 1843 im $eft| einer gamilie befinbet."

@djlaupi| bei Sffödjenbad) u. b. ©nie. $art ®nautt)e.

(£nbe Sftooember 0.3- geigte mir gerr Präparator 5lbolf 9?el)m=§ametn einen

meifterljaft präparierten dtolfcregettj)fetfer (Charadrius auratus). £)a§ £ier mar

unmeit ber Drtfdjaft Stünbern an einen SHegrapljenbrafjt geflogen unb bort öon

§errn Defonom 9Jcet)er am 21. üftoöember in tjalbtotem ßuftanbe gefunben. 3ft ber

hinter milb, fo oerbleibt ja mot)l ab unb an ein foteljer $ogel in 9Jcittetbeutfd)=

lanb. 9lun, aud) l)ier im Sorben ift ber SSinter aufteilen milbe genug : gröfd)e, alfo

fetjr öon ber Witterung abhängige £iere, fanb id) &nbt 9cooember 1892 mel)rfad)

am SRanbe öon Sßaffertödjern unb fat) fie redjt bet)enbe in bie £iefe flüchten. (Sinen

laut um gülfe fdjreienben ^r)aufrofcr) befreite idj öon einer Sßafferföitjmaug.

@taat§ öon 2Bacquant=^eogelle§.

©um Genfer See* $on fn'er ift menig ornittjologifd) 3utereffante§ §u be^

rieten. 51m |jafen unb um bie Sftouffeau=3ufeln tummeln fid) grofee @d)aaren öon

Sactmtöüen, meiere fid) gierig auf bie 23rotftücfcl)en ftürgen, bie itjnen öon ben

^ßaffanten ber öerfdjiebenen Brüden §ugemorfen merben. @ie fangen biefelben in

ber Suft mit großer ($efd)idtid)feit auf, unb it)re unangenehmen ©timmen ertönen

bahn um bie SBette. 2)ie armen Ütotjerenten (Fuligula cristata), meiere in großer

^In^at)! fief) um bie Sörücfen unb im §afen aufhalten, lommen bei ber Fütterung

immer gu lurg. Sßenn mirflidj ein SBrotftMdjen glüdlid) in§ SBaffer gelangt, unb

eine (Snte e§ ert)afdjt unb fofort untertaucht, fo märten bie 9ftööen, bi§ bie @nte

mieber auftaucht, inbem fie il)r über bem Söaffer folgen unb mit iljren Soliden leicht

bie im friftatlljellen SBaffer beutlid) fidjtbare Xaudjerin erföät)en. $aum erfdjeint

nun letztere auf ber Oberfläche, fo frühen fiel) bk gierigen SJlöoen auf fie, unb

ftreiteu fic^ mit i^r um bie S3eute, mobei iebe^mal bie (Snte ben bürgeren §ie§t.

^)en SO^enfdjen gegenüber finb bie @mtd)en oollftänbig oertraut, fie miffen eben, ba%
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niemanb iljnen ettoaS gu £eibe tfjun barf. — ©inige SSafferpteper galten ftd) auf

ben @anbinfeld)en im 51uJ3e auf, tüo mau fie tagtäglich an berfelben ©teile fiubeu

lauu. — Bon ben berühmten Aasgeiern, bie am Sttont ©aleöe atTjärjrlid) Ijorften

Jollen, louute icfj nichts beftimmteS erfahren, ^ronprin^ fftubofylj tton Defterreid)

fpricrjt tu feiueu Beobachtungen t>on biefem Sftiftpfatje beS Neophron percnopterus,

uub eS mürben aud) öftere meiere bort erlegt; ob er nod) bort brütet, roerbe td)

r>ietteid)t im grüf)ling felbft beobachten löuueu! — 8dj t)örte öfters £eute t>on ben

aigles du Saleve fpreerjen, bod) menn id) fie ermartungStioll geuauer ausfragte, ent=

puppten fidj biefe aigteS jebeSmalS als galten ober auffärbe. ©S ift bieg alfo

berfelbe äftifjbraud), tüte ber iu uufereu bergen, mo jeber Sftaubfcogel mit bem ftolgen

Tanten „®eier" beehrt mirb.

@enf, im Sanitär 1893. AlptjonS ©raf üon 9JHrbad)=@elbern.

Bon gemiffenljafter uub factjlunbiger @ette mürbe mir folgeube Beobachtung

mitgeteilt, meiere ber Bergeffentjeit nidjt antjeint fallen möchte. Bor mehreren Sauren

befaub fidj unter ber SBur^el eines (BtodeS unmeit öon ©djludenau ein %auntns

meifenneft, in meinem ^laei $ögel %u gleitet #eit bvnMcxu ^ad^bem biefe

Stete aus bem 9ceft Vertrieben morben maren, lonnte nad) oorficrjtiger Anfertigung

eines §meiteu ßodjeS an ber bem ghtglocfj entgegengefe^ten ©eite ber SBur^el ber

üfteftintjalt ge^lt merben, meld)er eine An$at)l üon 22 @iern ergab. 3)er neu f)er*

gerichtete groette $ugang §um -ifteft mürbe hierauf mieber forgfältig ^gefüllt. SDie

Böget liefert ftd) burd) biefe (Störung öom Brutgefdjäft nidjt abmatten unb brachten

baS gan^e SDoppelgetege §um AttSfcfjlüpfen. 3)a man in ber Sitteratur ät)nlid)e

Beobachtungen öergeidjnet finbet, fo bietet üorftetjenbe Mitteilung nur einen neuen

Beleg für berartige (£rjd)einungen.

@d)tudenau in Böhmen. ®urt SooS, görfter.

Am 8. gebruar mürbe fyier ein einzelner ^wcvajdjumn (Cygnns minor

Bewicki) gefefjen unb gesoffen, gittidj 50,09 cm. lang, ®emid)t etmaS über 12

$funb.

Harburg. ®leinfd)mibt.

Qn bem rjocrjintereffantert Artifet, 1892: Verlorene unb meggeCegte ®iev,

erlaube id) mir nod) ein Beifpiel für ben Ut)U an§ufürjren. Beim eifrigen @ud)en

nad) bem ©elege &e£ ttljn im ©djlofe ßufjbe
7

fd)en gorfte unweit SBalf mürben in

einem gorfte auf fanbiger Unterlage ttor einigen Sauren im April öom görfter

§mei erfaltete, offenbar üertaffene GSier gefunben; — eitva 150—200 ©dritte meiter

aber in ber Dccttje eines ®iefernjungfd){ageS §tt>ei einzelne frifdje auf nadtem SftooS

baliegenbe — maf)rfd)einfidj nachgelegte (£ier.

gebruar 1893. & öon SönnS.
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£\i\aanfd)t$.

pnttfd)l<uit>* luHtlirfjf im* fdjäMidfe Jloael- ßu Unterrtd)t^tDecten unb

für Sanbnrirte, gorftleute, Säger unb (Gärtner, jotuie für alle ^aturfreuube bar*

gefteltt auf gtDetunbbreilstg garbenbrucftafeln nebft erläutcrnbem Xe^t. Unter

!£ftittt)irfung eines Zoologen herausgegeben öon Dr. § ermann gürft, |®önigl.

Dberforftrat unb£)ireftor ber gorftlerjranftatt in $lfcr)affenburg. Berlin, $aret).

893. Vollft. in 8. Sief. gu je 4 £fin. nebft Z^t $reiS ber ßief. 3 J6.

3n ber Verbreitung guter farbiger 2)arfte(lungen unferer eint)eimifcr)en Vögel

fann nidjt leidet §u ötel gefct)etjen, benn gute Slbbübungen, befonberS folorierte, mirfen

burct) itjre ^n[ct)aulict)feit ütetfact) beffer als Beitreibungen. @o begrüben mir benn

auct) baS üorliegenbe SSerl, obtüot)! eS als ein ®onfurrent ber öom beutfcr)en Verein

§um ©cfjufc ber Vogetroelt tjerauSgegebenen Vogeltafetn betrachtet merben fönnte, im

Sntereffe ber Sact)e mit $reube. 2)aS Format ift entfct)teben für ben §anb gebrau et),

ju bem baS SSer! üorroiegenb beftimmt ift, tjanbtidjer als bk großen Söanbtafetn.

3)ie Verüdficr)tigung ber (£ier unb Hefter ift $u (oben, auct) bie fünftterifctje unb tecr)ntfct)e

§erfteüung ber Vitber ift genügenb, {ebenfalls in 21nbetract)t beS billigen SßretfeS.

SluSftellungen finb aber auct) 51t machen, unb eS mögen t)ter einige Vemerhingen in

biefem Sinne folgen. Stuf ben Xafefn ber üortiegenben erften Lieferung finb uielfact)

bie 9Jcaf$e übertrieben grofc ju nennen. ©ine ©djmar^broffeet öon etroa 30 cm Sänge,

2Bad)t)otberbroffet in ungefähr berfelben ®röf$e, ©ingbroffet öon 25 cm, SBürger in

ben bargefteflten £)imenfionen bürfte !aum Semanb gefetjen tjaben. 2)af$ bei einem

tpefentlict) 00m @tanbpunft beS 9tu|enS unb (SdmbenS bearbeiteten 2Ber! unter ben

beutfct)en Vögeln fo feltene Slrten rote Vart= unb Veutetmeife, roeifcrüdiger Specht,

Sftofenftaar, @tepöent)ut)n, SBürg- unb IRotfu^faXfe bilbltdt) bargefteüt werben, lann mit

SRedjt Verrounberung erregen, benn öon üftufcen unb @d)aben für uns !ann bei biefen

Xieren nictjt gerebet merben. Su tabeln ift aber, ba$ biefe genannten Strien auf

Soften tt)tcr)ticjer eint)eimifct)er Vögel in ben Vorbergrunb gebrängt finb. Vergebens

fudjen mir ben SBafferftaar, tm (Sriinfinfen; oon ßaubfängern ift nur eine, öon ®raS-

müden nur §mei Slrten angeführt. Sumpf* unb 2Bafferüöget finb teils fct)mact) —
öon erfteren hk SSilbenten teils gar nictjt öertceten. SBir muffen fomit bie 2luSmat)t

ber öorgefütjrten Wirten als giemlict) üerfetjtt be^eiajnen. Sin bem Xe£t mirb man

me(entlidjeS nictjt auszufegen t)aben. „Vielfach" t)at man, glaube ict), baS pünbern

öon ©ingüogelneftern burct) Stmfetn motjt nict)t beobachtet, nur gelegentlich, gür W-
jenigen, meiere §u einem genaueren ©inbringen in W beutfetje Vogellunbe leine Seit

ober Neigung baben, finb bie gürft'fctjen tafeln $u oberflächlicher Orientierung motjt §u

empfehlen. Sluct) Spulen, benen eS an ßetjrfammtungen fetjlt, lönnten neben ben beiben

Vogel^Sßanbtafeln fict) mit Vorteil ber genannten Vilber beim Unterricht bebienen.

Verlin, b^n 13. gebruar 1893. Dr. @rnft ©c^äff.

iSüdjer-DiJrlagen am Ux ß\biioti)tk fet)erkül)n. IV.

2lu3 bem Dmit^ologifd^en herein 3)tünd^en.

162. 23 ml) in, ^ie Sßirbeltljiere VoralbergS. ©ine ^luSfü^rung ber bis jefet

beraunten ©äugettjiere, Vögel, 5Imptjibien, gtfetje VoralbergS, einfcrjfieftlict) beS 9flt)ein*
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tljal§ unb be£ Söobenfee'§. (@5. xvm. 1868. 223—262) unb: SRad^träge ^ur 2Birbelti)ier=

fauna $oralberg§, be§ #tt)eintt)al§ unb be§ 23obenfee'§. (@&. 877—880.)

163. SBrittinger, S)tc 23rutüögel Defterreicf)3 nebft Angabe be§ 9ceftbau3

unb $eftf)reibung tfjrer ©ter. — XXVI. 23er. über b. 3Ruf. $ranc. — ßarol. in Sim. Sim 1866.

127 @.)

164 £interberger, £)ie $ögel öon Defterreitf) ob ber @mt$ als Beitrag

pr gauna tiefet ®ronlanbe§. — 1854. 8°. 112 @.

165. SufoüitS, SBeräeid^ntis ber am 9reufieblerfee oorfommenben SBögel. —
(SSer^. b. «er. f. ftaturfimbe in ^ßrefcburg VIII. 1864/65. 49-54.)

3n Stfr. 160 toerben 30 metjr weniger fcltcnc formen ber ungarifdjen Sßogelfauna

befprocfjen; 161 bebanbelt 394 Slrten in 183 Gattungen; 162, aua) für bk beutftfje

gauna üon SBebeutung, enthält ßitteratur^adjjmeife au§ älterer Seit unb berietet fetjr

forgfättig über bie einzelnen Wirten; 163 ift root)t bie einzige fpegtett öfterreidn'fdje

,Dologie'; e» derben 111 Slrten namentlich t)infidr)tticf) be§ SJeeftbaueä 2c. genau angeführt;

164: üiel §u ausführliche 93efcfjrei6ungen öerbrängten bie otelletdjjt fonft gebotenen, nun
aber nur fet)r fpärltdt)en ^oti^en über Sßorfommen unb ßeben§tr>eife ; 165 ift in einer

Xrocfen=^eriobe be§ ®ebiete§ gefct)rieben öon einem fet)r forgfältigen $Beobad)ter!

166. t). £)alberg, g. gtfj., 2)ie 2öad)I)olberbroffel aß ©tanbüogel in äJcätjren

(9Ser^. f. f. 300L bot. ©ef. 2Bien. 1874. 449—450.)

167. £>erf., Beiträge jitr oruitt). gauna 9Jtöf)ren§. (@b. 1875. 423—428)

168. §er!lo|, ©inige 2Borte über ben Dceftbau oon Silvia turdoides. (@&.
1864. 56—57.)

169. @prei|enf)ofer, Ueber eine ifabellfarbige ©d)opfterd)e. (@&. ©u^8er. 1858.

72—73.)

170. £)erf., Beobachtungen über ben grüt)jat)r§=3u9 mehrerer ßugöögel in

ben £)onau^2(uen 2Bien3 unb bereu ttädjfter Umgebung. (@b. 1860. 73—76.)

171. ZaUtt, ©ine oruitt). (Srfurfton in bie SBejfybett. — Stou^itfd&ein,

8vo. 1882. 48. ©. (©öftoalbe 1882. VI. 9dr. 5 ff)

9tr. 107 enthält intereffante ^ott^en über bie ©intnanberung be£ 23irfroilb£ in äftäljren;

168 bringt fet)r ejaft bie Xecfmif ber Hefter be£ ©roffelroljrfängerS; 169 S3efct}reibung

eine§ 21tbino§ üon AI. cristata; 170 MunftSbaten au§ 1856—58 nebft meteorologifdt)en

2lnfpielungen; 171 fdjilbert in fetjr angenehmer gorm eine ornitt). (Sjcurfion in ba% „§inter-

gebirge" im 3uli bi§ Sluguft 1881 unb ftfjliefct mit einem fcroüiforifcfjen $er§eid)nif$ ber

SBögel be§ ®eöiete§.

172. ßalettber ber 9catur. 9Jcit Beiträgen öon SBalbamuS (3. §.), Blafiu§,

Brennt (($. &), U. a. Stuttgart. 1858. 8°. IV +186®. unb unöeränberter Slbbrucf, bermutpdj
biefeibe Auflage: Stuttgart 1859. 9ieue tx>o^(fet(e 2lu3gabe.

©nttjält folgenbe ornttlj. Sluffäfce: 1) 53albamu§, @ine ungarifdje fReit)erfolonte.

Mit Sejrtbilb. 54—58. 2) ©rube, 5lububon^ «iograptjie mit ^ilbni^ 65—71; 3) ß.

Bretjm, ü6er baZ pflegeetterlict)e SBefen mancher Xtjiere. 140—163; 4) 3. S31afiu§,

fRec. über (£. 2. Srel)m'§ 9^atxtrgefcr)tdt)te unb Qufyt ber Xauben. —
Stuf 1 !omme ic| in meinem ungar. SBeridjt §urücf; e§ bebanbelt bie fReife Balbamu^ ?

über meiere ber genaue SBeridjt in ^Tcaumannia I. 2. 73—80 enthalten. Ueber 3 ügt.

meine ©a^rift „^rembe (gier im Üteft" (8. 14. 16. 31. 80. 109. 157.)

173. gi^iuger, Sßerfudt) einer ©efdtjiccjte ber Menagerien be§ öfterretdtjifdt)*

faiferlicfien |)ofe§ mit befouberer S5erüc!fic^tiguug ber Menagerie gu ©dtjöubruun,

nebft einer flufgät)luug ber in beufelbeu geljalteueu SEtjiere oou ber ältefteu UZ auf

bie ueuefte geit. (©i^. Ser. b. mat^.^naturU). ©1. b. fatf. Slfab. b. 2Biff. SBien 1853. 199 ©.)

5)ie §auütqueUe für ©trief er '3 Arbeit; foroeit fie Defterreia^ betjanbelt, eine fefjr

fleifeige unb erfa^öpfenbe 3)arfteHung!

^ePerBeri($ttgung +

©eite 3 biefeö Sa^S- S^ 6ö.u. mujj e§ fyeifon Streiter ftatt ©Treiber.

SRebaction: §ofrat§ ^rof. Dr. &, S5. ßieJc in ©era.

S)rud »on @§r§arbt Äarra§ in §aHe o.S.
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Dr. ^rettscl,

^ßrofeffor Dr. D* £afdjenberg>

Slnseigeblatt ber Dvn. 9ttonat3fd)r.

beftinimten Slnjetgen bitten mir an
Gerrit Dr. ^renje'l birect }it fenben.

$ommiffion3*$erlag bort $rtebridj ©tollberg in 9fterf eburg.
$rei£ be§ ^al)rgang3 bon 12 Hummern 8 SJlarf.

XYIII. Sttlirsanj. 31pvü 1893, «r. 4.

Sn^alt: 9Jeu .beigetretene 9JUtglteber II. — ß. £§. Siebe: 2)er Saumfalfe (Falco
subbuteo L.). (5JMt Safel I, Söuntbilb.) D. Safdjenberg: £)ie Stoifauna in ber Umgebung üon
£alle. Sßaul £eöerf'ü^>n: Materialien jum .ftapitel: ©onberbare SBrutftätten. IV. §. IDdjS:
S3ogeiteben im Söinter. xß. 9ftarffyall: lieber bie auf ber beut[cr)ert $ßfonfton*©£pebition beob-

achteten Sßöget be§ 2Jieere§. §. 3Btefd)ebrinf unb ©arl fft. §ennide: llnfere §utterplä$e. —
kleinere Mitteilungen: ©rofje Sln^afyl toilber @<$toäne als (Säfte in ©eutfcfylaub. ©d&toarg*

amfeln ©icfyeln freffenb. ©d&toaraamfel al§ Äörnerfreffer unb als £>au3üoge(. $red^eit be§ ©Ber-
bers. a3iäf#u$n. SBraunette in biefem SOßinter. Stuf freiere SBeife bie SBürger it)re Scutc f^tefeen.— Zotigen für bie SBereinSmitglteber. — 93ücr)er = Vorlagen au§ ber Sibliot^e? Seöer^

füfyn. IV.

Weit M$ttvcUnt 9Kttgtte&et\

IL

1. 23el)örben unb Vereine: leine.

2. Tanten: grau ©taatSanttmft Sparte Siebe in ©tjemnifc.
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3. gerren: Slfdjoff, g., in SSarftein in Sßeftpfjaten; öon $9j, geinrid), Snfjaber

eine§ p^otograp^dj'-artiftifc^en Ateliers in SOJainä; Braune, £einrid), Sfteftau*

ratenr in greiberg i. ©.; Broefe, ©uftaö, Oberlehrer in Naumburg o. ©.;

§etbing, Robert, ßetjrer in £at*brüde bei greiberg i. ©.; gerrmann, ÜR,

©utsbefijer in äftemmenborf, Sßoft granlenftem in6ad)fen; §0(3, 3- 2L, ®auf=

mann in @t. ©allen ; ®no d),(£b., ^arma^ent in §erforb; Sinbner, Robert, 33er

=

lagsbncrjfjänbler in Bremen; 2oo§, (£urt, Dber=görfter in ©djutcfenau in Börjmen;

Füller, ©bmin, Setjrer in 6djmölln <SM.; fftotl), Bottratr;, ßanbmirtrj in

Sabutjn bei ßetni^ i. $.; ©djald, Sodann, in ffllainy, ©Keffer, königlicher

9ftegierun g§=93autnetfter in Berlin; ©trunl, 3-, ©tymnafiaflefjrer in 9forbrad)

im @cr)roar5malb ; fetter lein, SRidjarb, Kaufmann in Seipjig; Söengler,

Sftidjarb, Bergbireltor in greibergsborf bei greiberg i. ©.

Ser 33aumfttlfe (Falco subbuteo L.)

SBon & %%. Siebe.

(3Jlit einem SuntBUb, STafel I).

2)er Sttärj nnb $lprit be£ 3af)res 1893 rjaben un§ prächtige £age gebracht : be^

rjaglid) mann ftratjtt bie ©onne oon bem tiefblauen Ifaren $immel fjernieber auf

bie nod) redjt büfter gefärbte (£rbe, über bie fidj ein tiefliegenber jarter SDunft breitet;

bie 9cabetmälber liegen nod) in minterticfjem ©Plummer nnb nacfjgebunleltem,

fd)läfriggrünem $teib unb über bie Saubmalbungen fpinnt fid) ein braunrötlidjer

Xon, ber Vorbote ber balb fommenben maigrünen Belaubungen, ©djacrjbrettartig

fjeben fidj oon ben grauen gelbflädjen bie grünen jungen ©aaten ab, unb rjod) über

ifmen oerfucrjen fidj bie leben§Iuftigen Serben in itjren tritierenben, aber bod) nod)

redjt menig anbauernben Sßeifen. Unmiltlürtidj überfdjauen mir älteren Bogetfreunbe

ba§ blaue girmament, ob mir nidjt in biefer SSanber^eit einen gallen, ober menigftenS

einen $ah idjt, einen Buffarb entbeden tonnen, ber un§ mit feinem gtugbilb erfreuen

möge. &§> ift umfonft. 9utdj jur $viQ$\t finb in unferem Dfttpringen bie SRaub*

öögel feltene (£rfcr)einungen gemorben.

(Selbftoerftänblid) ift Einern bann fpäter, §ur Brutzeit, fotdjer ®enuf3 nod)

fettener befdjieben. §ie unb ba erbtidt man oietteidjt einen (Sperber, einen §abtct)t

ober einen Buffarb , einen ebleren Räuber aber nict)t fo teidjt. ©ogar bie £t)urm*

fällctjen, bie oor 20 Sauren noct) redjt tjäufig maren, finb eine rara avis gemorben.

2)ie Reiten finb oorüber, mo bei un§ SBanberfatlen (ogt. Ornitfj. SDconatsfdjrift. 1890.

©. 365) unb Baumfällen itjre pradjtoolten gluglünfte ju entfalten pflegten. 2)ie

Baumfällen maren immer noct) nicrjt fo fetten mie bie SüBanberfalten, oon metdjen in

bem ganzen an Bergmätbern unb bematbeten freunblicrj milben Sttjattanbfdjaften fo

reiben Dfttfjüringen ein Sßärdjen tjöct)ften§ tjorftete unb bieg burcr)au§ nicrjt in allen

Saferen; aber in ben legten Sauren t)abe id) and) lein gorftpaar oon Baumfällen
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Falco subbuteo 6 ad.u.juv.

(Baumfalken.)
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mefjr nev^etdjnet , Weber felbft ein folcfyeS beobachtet, uodj oon einem folgen aus

fixerem SJhmbe gehört.

2)ie Saumfalfen gehören tote bie £l)urmfalfen nidr)t 51t ben „ftarfen (Sffern",

meldje mä) günftigem Ausfall ber 3agb cor Ottern ben Dormagen reidjlid) anfüllen

nnb bann möglicf)ft lange in träger $ul)e ber Serbauung pflegen, fie begnügen fiel)

mit lleinen Portionen nnb ftnb natf) genoffener SJcal^eit nidjt fo fcfymerfällig roie

Suffarbe ober «g>abtdc)te. 5lnc^ außerhalb ber eigentlichen Paarungszeit ift ifjnen

Seroegung nidjt bloS anfgebrnngene Arbeit §nm Qtmd ber Erlangung öon Sprung,

fonbern öielmefjr aud) ein reinem Vergnügen. §ät man (Gelegenheit, ein $ärcl)en

längere $eit 3U beobachten, bann lernt man balb genng ben ging bei (Gelegenheit

ber Sagb nnb ben ging im luftigen ©piel unterfReiben. 3lm fdjönften tritt ber

ßtjarafter beS glugfpieleS Ijeroor, roenn fie ftdj mit gleidjftarfen ober ftärleren SSö=

geln neefen, nnb üfteeferei, baS ift ifjr luftiges ßebenSelement. auffärbe unb 2)ot)len,

gabidjte unb ®räl)en muffen fyerljalten §u ttjrer abzuberufen Unterhaltung. 3n

ben zahlreichen Sudjengeljöljen an ber SBeftfeite oon ©djleSmig unb golftein l)abe

idj fie oft bettmnbert, mie fie Siertelftunbenlang bie iljrerfeitS boct) autf) ausgezeichnet

fliegenben ®olfraben brangfalierten. — Sljr ging ift jroar audj ein galfenflug, aber

er l)at nidjt baS M aller (Geroanbljeit (Großartige, ungemeine Äraft auSbrücfenbe tote

bei bem SBanberfallen, fonbern er ift ferneueren SlafteS, meljr jierlid) fcl)raalbenartig

:

bie ©daläge ber fdjmalen fpi|en glügel ftnb fcfmeller, bie ^Beübungen eefiger als bei

jenem unb bie furzen fdjroimmenben Touren flehten §u fehlen; aber bie ©djneEig*

leit beS glugeS, bk fid) rafdj folgenben SGBedjfel ber 9üd)tung finb imponirenb. Sor

bem ©perberflug getc^net er fid) namentlich aud) burcl) bie meit größere (Geroanbijett

in Sermeibung ber ginberniffe auS: £)ie Saumfalfen gleiten mit bemunbernSroerter

©id)erl)eit burcl) baS ©eäfte ber Säume unb um bie (£cfen ber Sufd)* unb Sßalbbe^

ftänbe, unter ben ©djränfftangen unb gtoifcf)en ben gäunen fjinburd). ©ie ftnb fdjon

bemnad) beffere gtugfünftler als bie ©perber, bie fid) oft genug bei foldjer (Gelegen*

Ijeit ferner, fogar töbtlid) oerlejjten, inbem fie burcl) bie genfterfd)eibe, gegen £l)ore

ober Sttauertoerfe ftürmen ober gegen bid)teS (Geztoeig anrennen. SSielleic^t roirft

babei mit, ba§ gunger unb greßgier bie ©perber bei ber Sagb bis §u einer ge=

miffen ©innlofigleit oerblenben. Unter allen Umftänben aber ift baS gälten eben

ber beffere glieger.

£)er Saumfalle ift empfinblid) gegen bie Sftadjtfälte unb fdjläft, — roaS \6)

allerbingS überhaupt nur zweimal Gelegenheit fanb 5U beobachten —, auf größeren

Säumen, l)art an ben ©tamm gebrücft, alfo nad) 2lrt ber Dljreulen unb Sßalbläuge.

©eljr fpät erft öerläßt er feinen Sftuljeplatj, unb zwar olme erft Toilette gemalt §u

Ijaben; er ftreidjt üielme^r fofort, nac^bem er bie glügel unb gänge geredt, jmifc^en

ben Säumen ^trtburd) unb empor, — IjinauS auf baS flache gelb, too i^m ein $fal)l,

11
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eine (Scfyränfftange, einen Sagftein, ein alter 2lmeifenl)ügel ein erioünfd)te§ Umfdjau^

planen bieten, «gier erft ger)t er im marmen «Straljl ber ÜDforgenfonne an bie

Drbnung be§ Gefiebert, bie ifm, faH§ er nid)t geftört roirb , eine reidjlidje ©titnbe

lang befdjäftigt. £)ann gel)t er auf bie Sagb, bie er aber in tiefer nodfj frühen

äftorgengeit anfänglich gar nidjt fo ernft betreibt. ©r fudjt gu biefem SBeljuf am

liebften einen einfam ftef)enben gelbbirnbaum, eine Söafferpappel in ber 2lumiefe,

eine Grängeicfje §hrifd)en ben gelbem unb bergl. auf, ober aber einen paffenben

$aum an ber SBalblifiere, am liebften too biefe eine oorfpringenbe (£de bilbet. «gier

märtet ba% gfälfdjen fpäljenben ?luge§ gebulbig, bi§ fid) eine günftige Gelegenheit

bietet, ©ine foldje ift e§, menn §ruei ßerdjenmänndjen, oon benen ba% eine bem

anbern in§ ferner geraten, fiel) erboft über bem gelb fjerumjagen: ber galfe

fdjtoebt in fargem 23ogen ab, giebt fid) mit toenig glügelfdjlägen bie Sdjnelligfeit

eine§ $feile§ unb raeiß tro| allen ©afenfdjlagen§ bie eine Sercfje, el)e fie ben S3oben

erreicht, wod) in ber ßuft gu greifen unb baöon gu tragen. 23i§meilen läßt er babei

feine (Stimme ertönen, ein fdjneE fief) folgenbe§, angenehm pfeifenb llingenbe§ l)elle§

ja ja ja ja ja. Niemals mac^t er beim Ergreifen ber S3eute oon feinem Sdjnabel

Gebrauch. Gelingt e§ aber ber £erd)e, ben 25oben gu erreichen, bann ift fie gerettet,

benn ber Söamfalfe ftreidjt bann weiter, olme ben SBerfucl) gu machen, ob er bie

ßerdje ettoa toieber burcr) (Scheinangriffe gum auffliegen nötigen !önnte. %u\ bem

©rbboben fitjenbe $ögel läßt er unbehelligt: er mürbe toegen feinet heftigen ginget

fiel) beim (Stoß auf bie ©rbe ferner oerle|en.

(Sobalb ber SBaumfalfe über bem gladjfelb erfdjeint, marlieren ilm bie %$afy

ftelaen, Scfyraalben unb Serben buref) lebhafte 2Bamung§rufe. 3)ie 23acl)ftelgen geigen

nidt)t eben gurd)t, greifen aber ben fallen aud) nicfyt an, ma§ fie bei anberen «ftaub*

oögeln, and) beim Sfjurmfalfen, fo gerne tfjun. £>ie Sdjtoalben geigen öerfd)iebene£

$erl)alten : bie Uferfdjmalben reagieren gar nicr)t, fonbern fliegen ruf)ig iljre (Streden

über bem SSafferfpiegel t)tn meiter ab, —• bie 9taucl)fd)tüafben machen, obfetjon mit

großer S5orficr)t unb meljr fdjücfjtern probierenb, SSerfuctje ben gatfen gu attaüeren,

mäfjrenb bie $rel)lfd)toalben mit §aft bie ©efjöfte unb bie fcl)ü|enben (Stellen hinter

(Scheunen unb unter ^)äc§ern auffudjen. $)ie Serben belunben in iljrem SBefen,

baß iljr eigentlicher geinb in ©idjt ift: bie auf bem S5oben befinblidjen buden fid)

unb bie fliegenben fucfjen ben $oben gu gewinnen; bie ÜUcänndjen aber, meldte gerabe

tjötjer oben iljr Sieb gum blauen 51etb,er emporjubelten, fdjrauben fiel), fobalb ba§>

gäffdjen in ©id)t ift, nun erft redjt fingenb, immer rjötjer empor, bi§ fie bem 51uge

entfdjtounben nur noef) burdj Gefang aubeuten, too fie üertoeilen. (Sie l)aben ben

Ralfen überflogen unb füllen fiel) fid)er, unb laffen fid) iticr)t etjer toieber fterab*

fallen, al§ bi§ jener an§> bem Gefid)t§frei§ entfdjttmnben ift. — £)ie Serben bilben,

abgefel)en oon «^erbtljieren, bie «Hauptnahrung ber ^Baumfalfen, unb namentlich finb
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eS Die jung ausgeflogenen unb bie fronten ßerdjen, ttjeld)e er bejtmirt. £>at)er

t)orften fie aud) fo fpät im 3at)r, erft im Sunt" unb Suli, benu früher mürbe eS

ben jungen bod) ju fet)r an 9cat)rung gebrechen, §umal aud) bie §eufd)reden erft

fpäter im 3at)re erfdjeinen, bie einen tx?efentltcr)en Beftanbteil bei* 9cat)rung ausmachen.

£)ie ©djroalben finb trofe tt)rer ©id)ert)eit im Stiegen aud) nidjt fidler öor bem

Baumfällen, jumal menn Mbe ©arten gemetnfdjaftlidj jagen. ©S giebt in ber

9catur launt ein ergretfenbereS ©d)aufpiet, als bie 3agb eines BaumfattenpaareS auf

eine ©djroalbe: bie t)öd)fte ®emanbt)eit unb ©d)nettigleit im fliegen, bie bli^artig

fid) jagenben ©ntfdjtüffe beim ©erfolgen unb (Sntflieljen , baS gute gegenseitige Ber*

ftäubniS ber gemeinfdjaftlid) jagenben @t)egatten, bie munberbare @d)önl)eit ber tuf^

tigen Äörpergebilbe , ber batb fröfjtidje, balb tragifd)e SluSgang — OTeS bereinigt

fid), um ben Beobachter mit unmiberfter)ticr)er ÜD?ad)t gu feffeln. £)er eine gälte, in

ber 9tegel baS burdj beträd)ttid)ere ©röfee leidet unterfdjeibbare SSeibctjen, t)ält fid)

tief unten, mürjrenb baS Sftänntfjen oben ber ©djmatbe bet)arrlid) auf it)ren minf*

(igen Bat)nen folgt; letzteres ift fidjtlid) beftrebt, fid) öon ber ©ctjtualbe nid)t über-

fliegen §u laffert unb märtet auf bie ©rmübung berfetben. — ©obalb aber letztere

ermübenb nad) unten ftrebt, greift baS gatleuroeibdjen unten bk unmittelbare Ber=

folgung auf unb treibt baS garte SSitb mieber nad) oben bem 9J£änncr)en gu, raefd)eS

mittlerweile merjr fd)webenben ginget ein menig geraftet t)at. 3ule|t gerätt) bie

®d)walbe, wenn nidjt Baumpftaugungen unb (35er)öfte gu erreichen maren, bod) noct)

in bie gänge ber galten. £)iefe tragen bie Beute bem §orfte ju, ober eS Derart

fie ber eine ber beiben ©atten. Unfer TOmeifter (St)r. & Bret)m t)at gefet)en, wie

fid) nad) ergiebigem gemetnfd&aftlidjen Sagbgug SDcännd)en unb 2Beibd)en um bk

Beute in bie gebern fuhren unb mit gufstritten unb gtügelfdjlägen tränierten; id)

t)abe fofd)eS nie gefeljen unb oermutrje, ba§ jenes et)elid)e Banb nod) nictjt gang feft

gefdjlungen mar, benu bie Baumfällen finb muftertjafte ©begatten. — ©in einzelner

gälte t)at lein leid)teS ©piel, wenn er eine ^erjlfdjwatbe fangen mill, unb bie Sftaudp

fd)walben merben, menn fie nid)t junge Spiere ober irgenbmie intiatib finb, fo letdjt

ntdt)t erwifdjt. 2)ie 9?aud)fd)Wafben finb fid) bem galten gegenüber it)rer gfuglraft

aud) t>otl bewufjt, fonft mürben fie nictjt öon oben, menn audj oorfidjtig unb ängftlid)

fdjreienb, nad) it)m ftoßett. 3d) t)abe in jenen oben fd)on gitterten früheren befferen

Seiten öfter (Megent)eit get)abt, 51t fet)en, mie ®d)watben, menn fie bebrangt mürben,

nad) oben flogen unb fo bem Sagenben bie fid)ere §öt)e abgewannen, fid) bort eine

Seit lang fdjreieub oertjielten unb bann mieber t>on oben t)erab ben geinb nedten,

inbem fie fid) bis faft auf beffen ßeib in prächtigem Bogen fenlten unb mieber nad)

oben fdjoffen. 2lud) fdjien mir ftetS, als mad)e ber Baumfalle ben fRaud)fd)malben

gegenüber, menn er allein mar, nidjt redjt ©ruft, fonbern betriebe bie t&afyt met)r

als federet, als glugfport. @id)er ift, bafs bie Baumfalten, menn fie aud) geroifc

11*
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ben Serdjenbeftänben fe^r fdjäbfid) fthb, bod) ben Sdjmatben nur fe^r unerfjebltdfjen

2uibrud) ttjun.

£)iefe meine (Srfarjrung nrirb nod) unterftü^t burd) bie Beobachtungen, bie aucf)

anbere be^ügncr; ber (Segler gemadjt fjaben. Sßenn aud) Sil tum einmal geferjen

tjat, ba» ein Baumfaff einen Segler gefangen, fo ift baZ gemif3 ein aufcerorbentlidjer,

ein \d)x fettener galt, oon SRiefentljal ermahnt in feinen „Sftauböögeln £)eutfd)=

tanbS" aus feinem ehemaligen meftpreufnfdjen 9leöier, ba$ bort ein Baumfällens

paar in nädjfter SKctfje öon Brutftätten beS äftauerfeglerS gel)orftet, unb ba§ bie

gälfdjen bie unmittelbar neben bem gorft ab unb gufliegenben (Segler gar nidjt be=

tjelligt Ijaben: f)ödjften§ jagte einmal einer gelegentlich tjinter bem Segler f)er unb

rief triumpljierenb, menn er ü)n überholt f)atte. Snfommobiert aber f)aben fie ein*

anber titelt. — Sdj ^ht ganj äfmlid)e Beobachtungen gemalt, unb baium glaube

id) rtt(f»t an Qmtft, menn ein einzelner Baumfatf nad) einer SRaudjfdjroalbe jagt.

(£3 fommt aucf) nod) (5in3 f)inju. 3m Sßalb unb (Müfd), roo bie Baum*

fälfc^en ja nächtigen unb fjorften, l)abe id) nie bei ben ®teinoögetn geilen t>on

SIngft gefeljen, menn bie Baumfalken fidj geigten. (£§ mag ja fein, ba$ bie kleinen

fict) im ®e§meig unb im nieberen ©ebüfd) gang fieser füllen, mä^renb fie e3 brausen

auf freiem gelbe nidjt tfjun. Sicher ift ja, ba& oiele Bufdjbetuotmer, namentlich

aber bie äfteifenarten , aud) fogar bie §äljer, nur mit größter 3agt)aftigfeit eine

baum= unb bufd)freie Partie £anbe£ überfliegen, um in ein anbereS @ef)öf§ ju ge*

langen.

auffällig ift aud), bafs bie Baumfatfen öon ben Badjftelgen fo menig Dcotij

nehmen. Nur gmeimal erinnere id) mid), fie auf biefe £ierd)en ftofjen geferjen ju

tjaben, — unb atlerbingS mit (Srfotg. Ob ber bogige ging ber Badjftetäen unb

bie eigentümliche Belegung be§ langen Sc^mange§ baran Sd)ulb ift? Dber aber

ob ba% 28itbpret if)nen nid)t beijagt ? 3)aZ leidere ift mol benlbar, benn bie Sperber

3. B. fd)ä|en baZ SSilbpret ber Sperlinge fo f)od), bafc fie meit lieber einen fer)r

§rt)eifelt)aften Stof3 auf gutgebedte Sperlinge unternahmen als auf einen bidjt babei

ungebedt unb nid)t3at)nenb auf ber Strafe mit Nahrungsaufnahme befdjäftigten

ginlen. 21ud) bie Schleiereulen, meldte anbere föteinoöget .nur bei großem «Jpunger

anrühren unb nur ben oerfdjiebenen fleinften gaartieren fomie einigen großen $erb=

tieren eifrigft nad)ftellen, machen mit ben Sperlingen eine 2Iu§naf)me unb nehmen

fie fet)r gern.

gaffen mir nochmals ba§ biStjer ©efagte gufammen, fo ergiebt ficr), ba$ ber

Baumfatfe allerbingS für bie getbterd)e ein arger geinb unb Berberber ift, bafe aber

bie fräftigeren ^jemplare unter itmen, bie beffer ausbauenden unb beffer 5ld)t

gebenben, meit meniger burd) ifm gefäl)rbet finb, mie bie fdjmädjeren , unb ba§ na*

mentlid) bie überfälligen, ftetS 51t ßxafeel unb Störung geneigten 9ftännd)en bei
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(Megenljett itjrer kämpfe tf)m gunt Dtifer fallen. $)a§ gleist oieleS au& 2)er

(Schaben, ben er ben ©djtualben gufügt, ift fict)er nidjt bebeutenb, uub ftnb fet)r ge^

tuöfmltd) feine 9tacontre§ mit einzelnen fRaud^fd^tualben ntdjtö al§ Sftederei. (M)t

ba» Vefjagen an Rederei bei it)m bod) fo toeit, baß er nad) üon Sft orbmann

fogar taujenbe Sfranidjgefetlfdjafteu mit feinen Scheinangriffen beläftigt; baß er

mitten burd) bidjt gebrängt treifenbe £aubenfd)tüärme nedenb t)inburcf)f{iegt, natürtid)

ot)ne einer etma§ $u leib jit tt)itn, f)abe id) fetbft öfter gefetjen. Sine tebenbe gefnnbe

£aube oerfudjt er nie §u fdjfagen. Sbenfo ftef)t e§ mit ben Sftemjüfmern : biefe

kliere finb öiet gu groß für it)n ; aud) lönnte er bem auf bem Voben fi^enben ober

taufenben Xier nichts angaben. 2(nber§ aber öert)ätt fidj§ mit Iranlen Vieren, unb

angefd)offene Sftebptjner nimmt er ganj gern an: er rüttelt ein men\g über itjnen,

wenn fie t)ilffo§ liegen geblieben ober er treibt fie bei leichteren Verlegungen barüber

rüttetnb in bie §öf)e unb fdjlägt fie im gtug. Sr merlt fid) fotdje Vorgänge fo

gut, bafs er bann fdjon oon SBetten tjerbeieilt, toenn Säger unb gunb ber ebetn

$üt)nerjagb obliegen (oon SJcetyerinc! u. 31.). Vettere gefunbe Sftebfjüfjner finb

atfo burd) ben Vaumfalfen nidjt gefät)rbet unb bie jungen nur, im galt fie öor bem

fallen auffliegen, Sbenfo ftet)t z§> mit ben 2Bad)teln, too bie bitten fid) nod) ge=

fdj.idter auf ben Voben gu brüden miffen, tüte bie Sftebtjütmer.

($an$ fo t)armto§ tote ba% Stjurmfälfdjen ift atfo ber Vaumfatfe nidjt; inbeß

ift axtd^ er 3nfeltenfreffer , menn aud) nid)t in bem ©rabe mie jener. ßmifdjen

beiben madjt fid) babei eine Verfd)iebent)eit gettenb, bie redjt begeidjnenb für bie 9?a=

tur beiber Vögel ift. 2)er Xfyurmfatfe faßt bie Kerbtiere (£>eufd)reden, ÜUtaifäfer ic.)

mit ben gangen unb oerfoeift fie im gtiegen au§ oen jungen. SDer Vaumfatf

nimmt fie mit bem (Schnabel auf unb nur au§nat)m§toeife mit ben gangen, roenn

er mit bem ©djnabel mehrmals baueben gefaßt t)at. 3d) fycfot öfter gefeiten, tüte fie

auf Reiben = unb Dbftbaumäften fid) toenig gefd)idt oortt)ärt§ betoegen unb bie

großen grünen $eufd)reden ablefen. ©ie begeben fid) fpät $nr Sftut)e, — erft menn

bie £)unfett)eit anbricht, jagen aber fonft nur am fetten Xag unb verbringen ben

5lbenb gern in befd)au(tcr)er Dtnfje an einem fonnigen $tä|d)en im marmen ^Cbettb=

fonnenfdjein. £ro|bem tjabe id) fie mehrmals fur^ vor unb nod) nad) ©omten*

Untergang auf ftiegenbe Vradjfäfer 3agb. machen fetjen unb ^toar mit einer Vetjarr*

lid)leit, meiere fie bei ber 3agb auf r)öt)ere§ SBitb nidjt betoeifen: fie fdjnappen in

minlligem, gan§ niebrigem ging oier unb fünf mal nad) einem $äfer. Sin ßeder=

biffen finb für fie bie an marmen ©ommertagen an ben Sßatblifieren fo emfig auf*

unb abfdjtoirrenben großen Sßafferjungfern unb ßibellen. ©tunbentang fönnen fie

fid) mit biefer 3agb befdjäftigen ; aud) tjter greifen fie bie Veute mit bem ©c^nabet

unb nic^t mit ben gangen, beren fie fid) bod) ben leeren Veutetieren gegenüber

allein bebienen. Vtaue SibeEen nehmen fie aud) im raffen getoanbten Vorbeifliegen
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auf, wenn biefelben auf ben äußerften <Spi($en ber ©rlenbüfcrje rul)ig fitjen. 91ud)

bie großen 9[Rtfifdfer verfolgen fie, trenn biefe in mogenbem ^^^acffluge bie garjr=

roege in ben ^ßarl* unb SÖßatbanlagen entlang fliegen. £)iefe ®äfer muffen überhaupt

ein Sßifbpret oon befonberer Stngierjung^raft befitjen, benn gücrjfe, Sötorber, Sgel,

Söürger, ©uten ftreben itjnen eifrigft nad). Snng aufgewogene Baumfälfcrjen freffen

faft alle Snfeften teibenfd)aftlicrj gern: 9ttef)lmürmer , Slmeifenpuppen, Suuifafer,

gliegen it.

SDie Baumfällen fielen aud) fonft im ©egenfafc gu ben £r)urmfälfdjen, toeldje man,

jumal menn fie leicrjt angefcrjoffen maren unb banbagiert werben mußten, in wenigen

lagen gang gatjm bringen lann, Baumfällen {äffen fid) altgefangen nidjt gätmten.

dagegen werben fie jung aufgewogen prächtige (Stuften* unb §au§gen offen. (Bergl.

ba§ bon mir in Brel)m§ Sliuftr. Srjierleben, 2. Stuft., mt II, 33b. 1, <S. 561 @e=

jagte.) Sie eignen fid) für bie (Skfangenfdjaft burd) trjr partes etaftifdjeS @efieber,

roetcr)e§ burd) ben biStoeitigen Stufenthalt im ®äfig nictjt teicrjt fdjabrjaft wirb, unb

weil fie fid) fttegenb aud) in beut engen ^aum eine§ ßimtnerS nod) redjt gut au§*

tummeln. Seiber finb fie, wie alle bie übrigen galloniben gar nidjt leicht aufgu=

gugietjen, ma§ ja aud) bie alten galfoniere redjt gut mußten. ülftan nimmt fie au§

bem gorft wenn bie" ©dringen „ftoßen", ba$ tjeißt au§ ben geberfjülfen etwa 7-2

bi§ 1 ßoll lang t)erau3gefd)oben finb, unb fefct fie in einen flauen offenen haften

auf gerjadte gicfjtengweige unb Sotje unb bergleid)en. Qu Weicfje3 Sager unb gu

große Sßärme ift ber ©ntwidlung ber ®nod)en nacfjtljeitig. £äglid) finb fie breimal

gu füttern unb ja nidjt gu reidjtid). £)a§ gutter ift forgföltig au§guwät)len unb gu

präparieren : öon ben ©rtremitäten befreite «£jeufd)redeu unb große ®äfer, abgefd)abte3

gleifd) üon lleinen Bögein, gang Hein gertt)eilte§ gleifdj üon Käufen, hatten unb

ätmlicrjem fleinen (Setter. 5ft ba% einmal burd)au§ nidjt aufzutreiben, bann gleifdj

oon ®antncr)en ober §artefte§ gleifd) oon ^3ferb ober fRirtb, jebod) nur nad) gang

gehörigem £)urd)ftopfen unb gerteilt in müßige Bi§d)en. £)od) barf fold)e§ gfutter,

folange bie gälfdjen nod) nicrjt flugbar finb, nur met)r au3nal)m§weife unb ja nidjt

regelmäßig gegeben roerben. Snfelten bagWtfdjen bleiben immer eine gauptfadje, unb

ba bietet fid) in ben Sfteljlwürmera ein gern genommene^ unb feljr befömmlidje§

(Surrogat. Slmeifenpuppen barf man nur gang au§natjmewei3 einmal geben, ba fie

SDiarrtjoe erzeugen. £)abei muß man alltäglich einmal ba§ gutter mit etwa§ gang

fein gepuloerter ®nod)enmaffe beftreuen. Wlan fie^t balb an bem gangen (Maaren

ber ^l)iere, ob fie gefunb aufroad)fen : fie muffen freubtg bem gutter entgegen langen

muffen fiel) oon geit gu geit auf bie gerfen geftü|t aufrichten unb gtüget unb ßeib

be^nen, muffen täppifetje Berfuc^e madjen bie Furien unb unter i^nen bie geber^

ftoppeln in Drbnung bringen unb muffen enblid) geitig auf ben £Reft= refp. ^aftenranb

lletteru unb bort @tef)t>erfud)e madjen. 9^un mirb e§ geit, baß man fie auf bie §anb
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ltnb üorfidjttg an ba% 21u§getragenmerben gemotzt, roäfjrenb fie fpäter flugfähig werben

unb im ßimmer umherfliegen lernen. @o jiefjt man fie zu liebenäroürbigen §au£=

genoffen auf, bie burdj 2lnl)ängtid)feit unb SUhtnterfeit, burdj ©tfjönljeit unb brolligeä

Sßefen, burdj fdjmude .galtung unb burdj ben munberfamen SluSbrucf itjrer pradjt*

üoK bunfetbraunen klugen Sebermann feffelu. ,,3d) tjabe", mie icr) bamat3 fdjrieb,

„bergleidjen öollfommen flugfähige Ralfen frei auf ber gauft in ben ©arten, in

„$lbenbzirfel, ja fogar üftad)t3 gu Borlefungen in größeren Berfammlungen getragen,

„olme baft e3 itjnen freigekommen märe abzufliegen ober fidj überhaupt nur unberjagtid)

„ober ängftrid) zu gebatjren. ©ie frieren oft genug bei £age mie be§ 2lbenb§

„unter meinen fel)r zahlreichen steinen Vögeln untrer unb fliegen babei gelegentlich

„auf ein ©ebauer, ofjne 3agb= ober Sftaubgelüfte zu geigen. 3d) t)abe fie freiließ,

„audj nadjbem fie flügge geworben roaren, beftänbig au§ ber §anb mit flehten

„gleifd)ftüdd)en gefüttert unb t)abe nicr)t gebulbet, bafc irjnen ganze $ögel ober

„Sftäufe ober audj nur größere ©tüddjen gleifdj ^um 3erre^en vorgelegt mürben".

Ueber bie Haltung unb ©eftalt, über gärbung unb @efieber fjabe icr) 9lid)t§

ju berichten, ba bie nad) einem trefflichen Aquarell Gerrit ®leinfd)mibt3 ge=

fertigte (Srjromotitrjograpl)ie öon 3. ©. £eu^fcr) foldje 2lu3fül)rung unnötig madjt.

©te Stotfauna in ber ttmgebwtj} tton $atte*

$on ^ßrof. Dr. D. Safdjenberg.

I.

£)er Drm§ ber Umgebung üon §atle unb namentlich berjenigen ber Wan&
felber @een tjaben bereits bie üftaumann'§, $ater unb ©ot)n, tt)re tiotle 51ufmerl^

famleit gefdjenft; ifjre zahlreichen unb tntereffanten Beobachtungen finb in irjrem

ffaffifdjen Sßerle „£)ie $öget 2)eutfd)lanb§" niebergelegt. 8n ber erften «gälfte un^

fere§ 3aljrljunbert§ tjatte and) ber bamalige ^ßrofeffor ber ßoologie in §alle, (£t)r.

9ci£fd), m'elfad) (Gelegenheit t>on bem SSorlommen ber ßugüögel an ben @een

Kenntnis zu nehmen; benn zu feinen umfaffenben Beobachtungen über bk £)rgani=

fation ber Böge! unb irjrer ^ßarafiten mürbe tfjm retcr)e§ Material non bort zuge=

fanbt. Seiber tjat er felbft, mie über bie %Rtf)y%abjl feiner üortrefftidjen Unterfud)>

ungen, nict)t§ über bie tjiefige £)rm§ veröffentlicht. £)te barauf bezüglichen Notizen

in feinen ßollectaneeu finb üon (Giebel 1

)
unb bann t>on (£. SRet) in feiner „Dmi§

x
) (Siebet, (£., SBer^eicfyntf? ber in ber ©egenb bon £atte beobachteten Sögel, in: 3tf$r. f.

b. gef. «Raturhriff. 11. 33b. 1858. ©. 31—53. — Siefeä SSergeic^ntg ift wegen langete jeber

näheren Angabe ioertfo§ ; e§ enthält 200 Hummern, barunter, befonberä gejault, jtoei $arbenbarie;

täten (fc^marje ^elbtercl;e unb meifee§ S(ä^u^n) unb bon .£au§bögetn nic^t nur $Qau$fyvfyw, $au&

taube, $erU;ulm, ^uter, ^pfau, ©olbfafan, Jonbern auefy Sad;taube unb ©anarienbogel ! @§ mne^t
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oon §alle" ») benutzt uub mitgeteilt. $efonber§ ju bebauern ift e§, ba§ in ber Saturn^

luug unfereS joologifdjen 3ttftitnt§, meiere an SSögetn befonberS reidj ift, unb §meifel=

loS and) Diele ber oon Sfti^fd) unterfudjten ©jemplare enthält, faft niemals nähere

Angaben für baZ $orfommen beigefügt finb.

5lu§ jener Seit ftammen ferner bie ^Beobachtungen oon % 3uft'2
). $ber and)

für bie fpäteren Drnittjologen blieben bie 9Jlan§felber @een eine intereffante ©tätte

ber ^Beobachtung , mie fie e§ nodj genügen £age§ finb, mo leiber ba§ traurigerem

nnifctfein immer mel)r $la^ greift, bafs ein§ ber „blauen klugen" auslaufen ober auf

operativem Sßege au§ bem ©efidf)te 9)tan§felb§ entfernt merben mufj; namentlich oer=

banlen mir ben bamal§ in §alle anfaffigen Drnitfyologen (S. 23 a lbamu§ 3
) unb @.

9iet) 4
) $Mttt)eilungen über it)re Erfahrungen. Einige intereffante ^Beobachtungen mürben

and) üon 5lug. Füller oeröffentließt 5
). 3Sie oiele§ von bem SBorfommen ber 3ug=

tröget ber SBiffenfdjaft verborgen geblieben ift, lägt fid) fdjmer entfdjeiben, aber ba$

gar mancher feltene ©aft ba% Opfer überflüffigen 5agbfport§ gemorben ift unb immer

nod) hrirb, unterliegt feinem ßmeifel. Wan mürbe leibei tauben 01)ren prebigen,

mollte man über biefe§ Unmefen t)ter nodj weitere Söorte machen; e§ ift bebauerlid)

genug, bafe e§ eine Stenge teiblid) gebilbeter Seute gibt, bie ir)re SSefriebigung in bem

Stöten eines SßafferoogelS finben, otjne meiteren Qmtfi, als t)ödiften§ um einen guten

Söiffen mit nadj §aufe §u bringen. SKandr) einer mag aud) feine Sagbbeute mitge^

nommen Ijaben, um fie auSgeftopft bem ©taube unb ben Motten preiszugeben. 3nt

taut einleitenben 9Borten feinen Stnfbrudj auf Bottftänbigfeit — baburd; toirb biettetd)t aud; ba§

ffiljUn bon Anas boschas entfdjutbtgt — ent^äft bietmefyr nur bie Strien, metcfye bie fyiefigen Boget=

feinger bem Slutor feit 10 ^afyren Icbenb gebracht fyaben, ferner bie, metebe dli^d) in ben ^a^ren

1818 HS 1835 als fyier gefangen unterste unb eublid) bie in ber IXmberfitätSfamtnhmg als

eintyeümfd} aufgefteKten Strien. @3 merben u. a. aufgeführt Lusciola C37anecula, suecica unb —
burd) 12 anbere Strien in ber Reihenfolge getrennt! — Sylvia W-olfi, bereit ^beniität bamalS bei

ben Drnittyologen fcfyon feftftanb (cf. -ftaumannia 1855. @. 166).

x
) ^ei? ©., 2)ie DrniS bon £aEe, in: Btfc^r. f. b. gef. Sßaturtoiff. 37. SBb. («R. %. 3. 33b.)

1871. ©. 453—489. hierin merben 256 Strien aufgeführt.

2
) Suft, St., 9)töne Beobachtungen über bie am @i§Ieber ©atj-See borlommenben Böget,

©in Heiner Beitrag §ur Bogetfunbe. Seidig 1832. %n ©ommiffion bei ©tir. @. ßoltmann.

8. (%it. 1 Bt., 116 @.)

3
) BatbamuS, @., Sie in §atte unb Umgebung fyeimifcfyen Böget. Stu§ einem Bortrage

in ber Sitteraria, gehalten am 14. 9)Zärj, in: £attef$e§ £agebtatt. 71. Sförg. 1870. 9h\ 69.

(3JHtitoöd& ben 23. Man).
4
) 3?efy, @., (au^er ber fc^on erioäl^nten „Drni§ bon §aEe ;/

), Beraeic^ni^ ber in nädjfter

Umgebung bon §atte a. ©. borfommenben Böget (©taub« unb ßwgböget). — Beräeicfynifj ber in

näd^fter Umgebung bon £at(e a. ©. borgetommenen ^rrgäfte au^ ber Bogelmett [s. 1. et a.] (7 ©.)

5
) Mütter, Stug., SJieine rocifyrenb ber Brutzeit gemachten ornit^otogifc^en Beobachtungen

am ©atgigen @ee bei @i§teben, in: Boot, ©arten. 21. $$rg. 1880, e, 20—24; 48—53; 82—86,
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(Steleber ©rjmnafium befinbet fid) eine reicrjrjaltige ornittjotogifcrje ©ammlung, meiere

naef) einigen ©erjenfungen oon ©eiten ber @crjüter — e§ mar namentlich ber @ot)n

be§ al§ 2)ict)ter bekannten ®iebett)aufen, tnelc^er ^tergu ben Inftofe gab — in ber

91bfid)t fnftematifcrj angefegt mürbe, bie im 9Jcan§fetbifcfjen üorfommenben Wirten

51t repräfentiren. (§;§ ift fefjr gu bebanem, ba£ biefer urfpriiglicrje $(an nierjt inne=

gehalten mürbe, Jonbern ba$ and) $öge( au§ gan$ SDeutfcfjlanb einen midfommenen

3umad)§ bilbeten, nnb nierjt minber, bafe nnr in fettenen gätlen eine genane Angabe

be3 $orfommen£ oorrjanben ift. (Sicher ift, bafe in biefer (Sammlung ^atjlreictje fRe^

uräfentanten oon 3. %. feltenen ßugoögeln fid) befinben, bie an ben (Steteber (Seen

erbeutet finb. 2Ba§ itf) in biefer S^ierjung au§ ben Programmen be3 @5nmnafium§,

in melcrjen ber 3urDa(^)^ oer (Sammlung unb bie gütigen ($eber ©rtüärjnung finben,

tjabe ermitteln lönnnen, ift M ben einzelnen Wirten bemerlt roorben.

I. SBögel, toetdje feit ber «Witte biefeä 3af)rl)unbert§ afö ©vttittfgel gur Be-

obachtung gefommen finb. £)ie 3u9üögel finb mit einem * bie (Stridmögel unb

juroeilen überminternben 3ugt>ögel mit einem (*) be^eidjnet 1
).

1. Falco peregrinus L. (Söcmberfalf).

2* „ subbuteo L. (Sercrjenfalf).

3. „ tinnunculus L. (Xrjurmfaft).

4* „ rufipes Benke. (Sftotfüfjiger galf).

5. Astur palumbarius Bechst. (gürjnerrjabicrjt).

6* Pernis apivorus Gray. (Sßefpenbuffarb).

7. Buteo vulgaris Bechst. (ÜDcäufebuffarb).

8* Milvus regalis Cuv. (®abefroeir)e, roter 9Jci(an).

9* „ ater Gm. (©c^roar^brauner ÜDcilan).

10* Circus rufus Gray. (^Hor)rtt)etr)e).

11* „ cyaneus Bp. (^ornroei^e).

12* „ cineraceus Bp. (Sßiefentoeirje).

13. Athene noctua Gray, (ßän^tn, ©tetnlauj).

14. Syrnium alueo Boie. (SBatbfau^).

15. Strix flammea L. ((Schleiereule).

16. Otus vulgaris Flem. (SBalbotjreule).

^Bemerkungen §u ben Ütauboögeln. 3m Saufe ber 3arjre finb mehrere

ber genannten Wirten al§ 33rutoögel oollftänbig au§ unferer ($egenb öerfcrjttmnben,

nämlicr) Falco peregrinus, Astur palumbarius, Pernis apivorus. Buteo vulgaris

x
) 93ei ber fcoUftänbtgen SBtttfür, toelc^e in ber föftematifc^en 2lnorbmmg ber 33ögel §errfd)t,

bin ia) ber Stnorbmmg gefolgt, freiere !Re ^ in feinem „SSergeic^ni^ u.
f. h>." eingehalten tyat.

12
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ift a(§ fotdjer triel fefteuer geworben; bagegen ift Falco rufipes erft feit 1885 a\%

Sörutoogel in uuferem gaunengebiete, nämlidj in ber 3)ölauer §aibe, jur ^Beobachtung

gelommen. (©djluter). @eljr öereingelt brüten bie beiben Milvns = Wirten in ber §)ö=

lauer §aibe unb im SBurgrjolje bei 9tmmenborf. Circus cineraceus tjat mehrere

Wate auf ben ^affeuborfer Sßiejeu geniftet. (©djtüter). Stofj Nisus communis Cuv.

(©perber) niemals bei §alte brütet, ift ein negattoeS (Stjarafteriftifttm.

17.* Cuculus canorus L. (®ucfuf).

18. Alcedo ispida L. (©tööoget).

19.* Upupa epops L. (SBiebeljopf).

20.* Iynx torquilla L. (SBeitbe^atö).

21. Picus viridis L. (©rünfpectjt).

22. „ canus Gm. (©raufpecrjt).

23. Dendrocopus maior Koch ((Sfrofjer 23untfped)t).

24. „ medius Koch (Mittlerer Simtfyedjt).

25. „ minor Koch (Meiner SSuntfaedjt).

26.* Cypselus apus Illig. (Ottauerfcrjroatbe, £r)urmfeg(er).

S3emerlu.ngen ju ben Coccygomorphae, Pici unb Cvpselo-

morphae. SDie @ped)te finb fämmttid) feltener getnorben, ebenfo ber Sßieberjopf.

SBon ber £t)urmfcfjroatbe, bie ()ier beim $otfe ben eigentümlichen Rauten „Xierfater"

fütjrt, roeifj man feit Naumann, bafs fie unfere @tabt öor m'eten auberen ©egenbeu

2)eutfdjlanbS burd) befonberS zeitiges Eintreffen im grüt)j[at)r au^eicrjuet. $ e ti be=

obacr)tete bie 2lnfunft roä'rjrenb 8 Sauren groifdjen bem 8. unb 30. $(pri{, am rjäufigften

öom 30. biefeS 9ftonat§ an. (Sicher aber lann man barauf rennen, bafj fie roenn

nicfjt etjer, fo bocr) in ber 9^adt)t öom testen 5(pril jum 1. Tlax fjier eintrifft, roärj=

renb fie anbermärtS erft Anfang bi§ TOtte SOZai itjren Einzug rjätt 1
).

27.* Hirundo riparia L. (Uferfdt)tt)albe).

28 * „ urbica L. (£au3fd)tt>atbe).

29 * „ rustica L. (iRaud)fcr)roatbe).

30. Certhia familiaris L. (Baumläufer).

31. Sitta caesia M. & W. (Kleiber, ©pedjtmeife).

32. Parus maior L. (®orjlmeife).

33. „ ater L. (£annenmeife).

34. „ palustris L. (©umpfmeife).

l

) SRatf) ben Slufgcic^nungen SRtmrob'S „Reihenfolge ber $lMh§v be§ größten £eil£ uuferer

©ommeröögel im $rüfyltng; nacfy ätoansigiäfyrtger Beobachtung §u Quennftebt in ber ©raffc^aft

Stagfeib u.
f. to." in: Journal f. Drnttty. 14. $fyrg. 1866. ©. 354—360, fommt in ber burcfc

fd)ntttU$en Reihenfolge ber Slnfunft unter 36 ^ogefarten ber Cypselus apus an lefcter (Steife,

(foa'ter aß Äuduf, 2Biebetyo*>f unb prot), ahnten bem 6. unb 18. mal
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35. „ caeruleus L, (Sötaumetfe).

36. Acredula caudata Koch (@djumnämeife).

37.* Muscicapa atrieapilla L. (©c^tüar^rüctiger gftegertfdjuäpper).

38.* „ albicollis Temm. (SSei^alfiger fliegen (djuäpper).

39.* „ grisola L. (Trauer güegenfdjnapper).

40. Lanius excubitor L. (©rofeer SSürger).

41.* „ minor L. (Trauer ^Bürger).

42.* „ rufus Briss. (fRotföpftger Sßürger).

43.* „ collurio L. (fRotrücftger ^Bürger, ^euntöter).

44. Pica caudata Ray. (Alfter).

45. Garrulus glandarius Vieill. (§ä^er).

46. Corvus monedula L. (£)ol)le).

47. „ frugilegus L. ((Saatfräfye).

48. ., cornix L. (SKeMfräfje).

49.* „ corone Lath. (fRabenlrä^e).

50. „ corax L. (3M!raoe).

51.* Oriolus galbula L. ($irol, ^fingfioogei).

52.* Sturnus vulgaris L. (©taar).

53. Turdus merula L. (tofel, ©c^roarjbroffel).

54.* „ torquatus L. (9ftngbroffef).

55.(*) „ pilaris L. (®rcmtmet3t)ogel).

56.* „ musicus L. (©tngbroffet, Sippe).

57.* Saxicola oenanthe Bechst. (©temfd)mäj3er).

58.* Pratiucola rubetra Koch (233tefenfd)mä|er, 23rcwnfef)(d)eTt).

59* Ruticilla phoenicura Bp. (®artenrotJdjtncm§).

60* „ tithys Bechst. (§au§rotjd)tt)cm3).

61.* Accentor modularis L. (§ecfettbraune(le).

62.* Cyanecula suecica (53(aufefjld)en).

63.* Lusciola luscinia L. (-Iftadjtigalt).

64* Erythacus rubecula L. ($RotM)ld)en).

65* Sylvia nisoria Bechst. (€>perbergra§müc£e).

66.* „ hortensis Bechst. (®artettgra3mücfe).

67.* „ atrieapilla L. (Pattmönd)).

68* „ cinerea Bechst. (£)owgra§mücfe).

69* „ curruca Lath. (Sßeiftfefjldjen, 9Mttertf)en).

70* Phyllopneuste rufa Lath. (SSeibenlauBfänger).

71.* „ trochilus Bp. (gittetcwfcfänger).

72* „ sibilatrix L. (2MbIaubfänger).

12*
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73.* Hypolais icterina Brehm (Gartenfänger, SBaftarbnad^tigatt).

74* Locustella Rayi Gould. (§eufcr)recfen(änger).

75.* Acrocephalus phragmitis Bechst. (UferfcfyHffänger).

76 * „ turdoides Cab. (fRo^rbroffel).

77.* „ arundiaceus Lath. (Xetdjrofjrfänger).

78.* „ palustris Becbst. (©umpfrofjrfcmger).

79. Troglodytes parvulus Koch, (ßaunfönig).

80.(*)Motacilla alba L. (Sßetfee Batf|fte($e).

81.(*) „ sulphurea Bechst. (®ebirg§bad^ftelge).

82.* „ flava L. (Gelbe Bacrjftel§e).

83.* Anthus arboreus Bechst. (Baumpieper).

84.* „ campestris Bechst. (Bradjpieper).

85* Alauda arvensis L. (getb(erd)e).

86. „ cristata L. (§auben(ertf)e).

87* „ arborea L. (Baumlerdje).

88. Emberiza miliaria L. (Grauammer).

89. „ citrinella L. (Golbammer).

90.* „ hortulana L. (Gartenammer, Drtolan).

91.* „ schoeniclus L. (Sftofjrammer).

92.(*)Fringilla coelebs L. (SBudjftnf).

93. „ chloris L. (Grünling, ©tfjmuntfd)).

94. „ cannabina L. (gänfftng).

95. „ carduelis L. (©tiegtifc).

96. „ spinus L. (Seifig).

97.(*)Pyrrhula vulgaris Cuv. (Gimpel, Dompfaff).

98.(*) Coccothraustes vulgaris Briss. (®ernbeifkr).

99. Passer domesticus L. (§cm§fpa|).

100. „ montanus L. (getbfperting).

101. Loxia pityopsittacus (®iefernfreu^d)nabet).

Bemerfungen $u ben Singoögetn. Muscicapa albicoliis mürbe oon

^Ret) in je einem $aare in ben Sauren 1870 unb 1871 brütenb beobachtet in 9lift=

fäftdjen, meiere auf ber ßiegetmiefe unb auf ber ^romenabe unferer ©tabt angebracht

maren. £)er SSunfdj, biejen Bogel bei un§ eingebürgert gu fetjen, ift leiber nitf)t

in Erfüllung gegangen; benn meinet SöiffenS ift er rjier nid)t raieber gefeiert morben.

£)a§ Brüten öon Turdus torquatus ift nur im 3af)re 1885 in ber SDölauer «gaibe

conftatirt morben (©djfttterj. ferner ift nur einmal brütenb angetroffen morben

Emberiza hortulana unb §mar in ber 9^ör)e be§ $ßeter3berge§ (@. Günther). Gän^lid)

üerftf)hnmben a(3 Brutüöget finb Corvus corax unb Loxia pityopsittacus. £)er
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$of1rabe niftete früher tu je einem ^3aare in ber £)ötauer §aibe unb am s$eterSberge

;

ber 3fidjtenfreu$ftf)nakl in jtnei aufeinanber folgenben Sauren auf einer gierte in

grenberg'S ©arten.

(Seltene unb feljr feltene 23rutttögel finb folgenbe Wirten : Lanius exeubitor, L. rufus,

Accentor modularis , Cyanecula suecica, Locustella Rayi (tjat u. a. auf ber 3^e9e^'

miefe gebrütet!), Acrocephalus phragmitis, Alauda arborea, Fringilla spinus (baS

feijr fdjnnerig aufjufinbenbe üfteft beS ßeifigS ift nur ein einziges 9iM Söcute eine»

rjiefigen (£ierfammlerS geworben), Pyrrhula vulgaris. $on anberen Wirten fei nod)

golgenbeS im befonberen bemer!t: Corvus cornix, bk üftebelfrürje, meiere üom 33e=

ginn beS SBinterS an bis &nbt Wäx% fcr)arenmeife bei un§ ift unb befanntlid) bis

in bie (Stabt t)ineinfommt, um SRafprung §u fiteren, ift merfmürbiger SBeife ein anwerft

fettener 23ruttiogel in unferer ®egenb, märjrenb fie üom nalje gelegenen S3ttterfelb an

inS £>effauifd)e hinein feljr f)üufig niftet. 2)ie ferjon öfters beobachtete $erbaftarbirung

biefer 5lrt mit C. corone fonnte SR e t) aud) l)ier, in ber kutaner §aibe, fonftatieren,

U)o er tton ben beiberlei Altern öier Sunge füttern far) , bereu brei bie gärbung ber

^ebelfrärje gißten, mäljrenb baS m'erte einer Sftabenfrürje glid).

Corvus frugilegus ^at auf ber nad) it)r benannten fttabeninfel eine feljr aus*

gebeljnte 23rutcolonie; eine ^meite ift im $ünborfer golje M 9tattmannSborf unb

eine britte auf bem (Saalmerber bei Stettin.

Turdus pilaris: (Srft im Saljre 1859, bann mieber 1864 unb tton ba an

mehrere 3al)re rjinburet) in beftänbiger 3unal)me begriffen, ift ber ®rammetSttogel

als 93rutttogel Ijiefiger ©egenb beobachtet toorben, mäljrenb er früher bloS 3u9ö09ef

mar. Sturnus vulgaris t)at feit einer fRei^e tton Sauren, mo man il)m in S3rut=

lüften §u niften (Gelegenheit gegeben, bebeutenb M uns zugenommen.

Srrtümlidje Angaben über baS brüten einiger (Singttögel in rjiefiger

©egenb. SJftnbeftenS nidjt fieser finb biejenigen, meldte fidj auf Regulus cristatus

unb Parus cristatus be^ierjen 1
)- 2(uS ber ßifte §u ftreidt)en finb Antbus pratensis 2

),

Panurus biarmiens unb Aegitbalus pendulinus. £)ie S3art- unb 33eutelmeife toerben

tton Naumann unb 9ä|fcl) als 23rutttögel am Salzigen (See angeführt unb bie gegen

bie Sftictjtigleit jener Angaben erhobenen 3^^ ö°tt (Seiten anberer Drnittjologeu

finb, toaS menigftenS bie $eutetmeife anlangt, uod) im Saljre 1886 tton (Gräftner 3
)

als unberedjtigt ^iu^uftellen t>erfuct)t tuorben. Seigerer öerficljert beftimmt, Hefter

beim ©djilffdmeiben im SBinter gefunben unb batton aud) an S5urmeifter abgegeben

ju l)aben. 3n ber «Sammlung beS l)iefigen ^oologifcrjen SftufeumS finbet fiel) lein

x
) 9t ei), in: 3tfd)r. f. b. gef. Murnnff. 9t. $orge. 3. 23b. 1871. ©. 462 unb 464.

2
) ©oll nad) ben Angaben be§ £erm §ennig (cfr. 3tety, 1. c.) fyter gebrütet tyaben.

3
) ©rannet*, $., üftocfy eine ©rinnemng an ben fähigen 9Jian§feiber (See unb feine Um?

gebung, in; Drniü)ol. 9flonat3fctyr. 11. 3^rg. 1886. @. 26—29.
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5M)alt für bie 23eftätigung biefer Angabe, bie mit metjr al§ 2öatyrfdjetnlid)fett auf

einen ©ebädjtni&fefjler ober eine Sßermecplung jurücfjufüfyren fein bürfte.

SSalbamu^ 1

) füt)rt Pratineola rubricollis unter ben in ber Umgebung oon

galle „^eimifctjen" Vögeln an: „nur an einem fallen $erg norböftlidj ber £)ölauer

£aibe'\ <Sot>iel id) toetfj, ift biefe feltene 3lrt t)ier niemals al3 SBrutooget lonftatiert

toorben.

102.* Columba palumbus L. (Ringeltaube).

103.* „ oenas L. (§of)(ltaube).

104.* , turtur L. (Turteltaube).

105. Perdix cinerea Lath. (Sftebrjubn).

106. Coturnix communis Bonn. (Söadjtel).

107. Phasianus colchicus L. (gafan).

33emer!ungen ^u ben £auben = unb §ül)neröögelu. $on ben

Stauben ift bie Turteltaube bie feltenfte in unferer Umgegenb. £)ie «!pau§taube brütet

in tiernntbertem ßuftanbc in ben türmen ber ©tabt ©alle. 9cur öermilbert ift

natürlich auct) ber gafan. $)ie SG3ac§tel ift öon 3ab,r §u 3a^r feltener getoorben

unb muj3 als 33rutoogel fet)r feiten genannt toerben. £)a§ 9tebbul)n bagegen ift ein

für unfere (Sfegenb häufiger $ogel. SJcacf) ben Angaben ber preufjifdjen ©tattftif finb

in ber 3agbperiobe oom 1. Slpril 1885 bi§ 31. äJtöra 1886 im ©aattreife 19,625,

im 9ftan§felber ©eefreife 6290 ©tue! gefdjoffen Sorben.

108. Otis tarda L. (©ro&trawe).

109.* Vanellus cristatus Meyer (®iebi|).

110.* Aegialites fluviatilis Boie. (gluferegeupfeifer).

111* Totanus calidris Bechst. (9totfd)enfel).

112* Ardetta minuta Gray. (Qtoergroljrbommel).

113.* Ciconia alba L. (feiger ©tordj).

114* Crex pratensis Bechst. (Söadjtelronig, SBtefenfnarre).

115.* Porzana marmorata Leach. (*ßunftirte§ ©umpfbubn).

116.* Gallinula chloropus Lath. (®emeine3 ^et(f)t)uf)n).

117.* Fulica atra L. (33täfer)ut)n
r
§orbel).

Söemerfungen ^u ben <8umpf=, ^ranitfh unb ©tortfjöögeln. £)er

®iebi£ mar früher ein fet)r üiel t)äuftgerer S3rutüogel al§ jefct, mo ifyn bie fort*

fdjreitenbe SSobenMtur immer mefyr gurücfbrängt. ©r bürfte nact) meinen (Srfabrungeu

noeb am bäufigften auf ben feuchten Sßiefen am Ufer be§ @ügen <See§ (bei (Seeburg

unb 5lfeleben) brüten. 5ln ben gleichen ©teilen t)at aueb Totanus calidris feine

9liftül%, ber burdjau§ ntct)t fo feiten brütenb gefunben toirb, mie e§ Ret) 2
) an^u=

*) üBalbamuS, in: £aaejcfyeg £agebl. 23. 2Mr* 1870.

2
) EH e ^ 1. c. ©.482.
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neunten geneigt mar. Sn gan^ ärjnüdjer Söeife brüten biefe betbeu Slrteu Bei ein*

anber am ©otttjarbtsteidje bei Werfeburg. Aegialites fluviatilis ift bagegen tuet

feltener ciU 93nttöogel geworben atz e3 letztgenannter Drnitr)o£oge angiebt. (Sbeufo

ift Ardetta minuta feljr feiten geworben, nnb ber ©tordj ift in ben legten Satiren

faum niftenb angetroffen roorben. SDie Qdkn, rao Botaurus stellaris Steph. (bie

große Rorjrbommel) Sörutboget am ©affigen @ee mar, liegen in roeiter gerne rjinter

im*. Suft ermähnt fie aul bem Sarjre 1822; nad) fRet; (1. c. ©. 484) fott ein

Sßärdjen nodj in ben 60er 3atjren anf bem @ottr)arbt§teidt)e bei üDcerfeburg gebrütet

fabelt. Suft giebt auct) oon Rallns aquaticus L. (SBafferratte) an, ba$ fie auf

einem fd)i(freid)en £eid)e m ber Rätje be§ ©al§igen <See3 in einigen $aren gebrütet

l)abe. Porzana marmorata ift bi^tjer nur ^Dermal brütenb beobachtet morbeu;

um fo gemeiner ift Fulica atra at§> 23rutöoge(, befonber§ auf ben Wau§felber ©een

unb auf bem @ottr)arbt§teicrje bei Werfeburg, gür bie Xrappe gelten bie ©egenbeu

um ben ^ßeter^berg unb bei fRottfcr) (im 23itterfelber Greife) aU Riftptäfce. 9^ad)

Rer/g Angaben (1. c. ©. 480) würben bei ©djaffftäbt im hinter 1870 auf 71 über

30 ©tüef gef^offen.

118. Anas boscbas L. (©tocfente).

119* „ crecca L. (®ridente).

120 * , querquedula L. (^nädente).

121 * „ clypeata Boie (Söffelente).

122* Fuligula rufina Pall. (Mbenente).

123* „ ferina L. (Saferente).

124 * Podiceps cristatus Lath. (gaubenfteifjfufj).

125* „ rubrieollis Lath. (Rotl)affiger ©teifcfu&).

126* „ minor Latb. (kleiner ©tetßfufj).

^Bemerkungen $u ben ©crjttnmmbögeln :c. Anas clypeata mürbe oon

Ret) (I. c. @. 487) auf bem SBanSlebener Seiche unb t>on Füller 1
) an ber „$eufel§*

junge" bei RoM)orf brütenb gefunben. $on Anas querquedula fagt Ret), baf3

fie brütenb rjier nod) nicrjt beobachtet fei, boct) behauptet ba§ (Gegenteil @. ©üntfjer 2
)

nnb tcf) lann au§ eigener ©rfatjrung bewerfen, ba$ ein am 1. ffllax 1892 am Söinber*

fee gefcr)offene§ S33eibct)en ein ööflig au§gebi(bete§, legereife§ @i im ttteru§ trug.

33ei biefer (Gelegenheit fei hinzugefügt, bafj Suft and) Anas strepera L. (@djnatter*

ente) am 11. Suti 1829 mit legereifem (Si am ©al^igen @ee erlegte; in ber golge

ift über baZ etwaige Riften biefer 9trt bei un§ nichts in (üsrfarjrung gebradjt.

Fuligula rufina ift feit Raumann a(§ $rutr>oget in unferem Gebiete befannt,

x
) «Müller, 3t ug. in: 3oot. ©arten. 21. g$g. 1880. @. 83.

2
) ©untrer, ©ruft, Beobachtungen am „©afyigen @ee" bei ©töleben in: Drnitt). SDionat^

fc^rtft. 14. «b. 1889. 6. 548—551.
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unb jtüar tuerben bie Beiben äJtou§fetber ©een oon bieferit gorfcf^er afö 9riftplä|3e

angeführt. 3n fpäterer 3^ tft biefe fdjöne ©nte nur nocf) auf beut 2San§lebener

£eict)e in wenigen ^ßaren brütenb angetroffen tuorben unb einmal, am 22. Sftai 1879,

oon 21 ug. üftütter an ber ^eufel^unge auf bem ©algigen @ee. 2)af3 fie auf

jenem Ztifyt aud) jefct nod) nifte, möchte idj al§ fidjer annehmen, ba idj SKitte

9ftai 1892 ein Sßärdjen bort beobachtet tjabe; boct) fdjeinen fid) bte 23rutoögel biefeS

©emäffer§ toegen oollftättbiger SBerfdjlammung burd) bie benachbarten Q3raunforjlen=

bergtoerle immermerjr öon bort toeg gu^ie^en. lieber Anas ferina, oon roeldjer eben

biefer £eicfj früher als einziger Sfäftplafc galt, lann id) bemerfen, ba$ fie fett ein Sßaar

3atjren rticrjt nur auf beiben 9ftan§fetber Seen brütet, fonbern überhaupt bie rjäufigfte

aller Ijier niftenben (Snten getoorben ift. Sftad) Naumann foll aud) Auas acuta L.

bie ©piefcente) unb öermutung^meife Fuligula cristata Stepli. (bie fRett)erente) auf

bem ©algigen ©ee gebrütet tjaben. teuere Beobachtungen liegen meinet 2Siffeu§

barüber nidjt bor. 1

)

Podiceps cristatus tjatte auf beiben ©een fetjr abgenommen, ba er ftjftematifd)

toeggefcrjoffen mürbe, um für £)amenmuff§ unb ^elgfragen oermenbet gu luerbeu.

©eitbent biefe 33e!leibung§ftüde au§> ber SOxobe gefommen finb, t)at fidj ber ftattttdje

$5ogel gufel)enb§ roieber öermerjrt, unb e§ märe gu rcünfcrjen, bafj nidjt nod) einmal

bie ^eriobe fommt, roo er unferen pufcfüdjttgen tarnen gum Opfer fallen muf3.

©etjr öiel feltener ift P. rnbricollis an ben gleiten ©teilen. SDer Heine £ aud) er

enblid) toirb brütenb auf einigen STeidjen, befonber§ hd Sfefau angetroffen; im

§erbfte finbet er fid) aud) auf bcn ©een ein.

3Ratmalten jum Kapitel „^onberbave 33rutfiättetu"

SSon $aul £eoer!ül)n.

IV.

$ie in ber Drnttfj. äRonatSfdjrift 1890. XV. ©. 346. 347 oon Äreafdjmar

au§ feine§ (Srofcoaterg üftadjlafj mitgeteilte Ueberfetjung ift 3. %. unrichtig unb gan^

unüotlftänbig. £)er Prüfet ift oon 9to. X. SB. $ree, Tl. %. unb fiüjrt ben STttcI:

„Instances of singular Nidification in Birds" unb ift al§ 51rt. V. in Vol. VI.

(January) oon »The magazine of natural history and Journal of zoology, bo-

tany, mineralogy, geology and meteorology" 1833, ßonbon, ©. 32—37 abgebrudt

unb oon §mei §ol^fdjnitten begleitet. 2Bir laffen eine genaue Ueberfe|ung folgen:

*) SBenn @. ©untrer (1. c. @. 550) einfach jagt: „$ie ©piefjente brütet ebenfalls am ©ee",

fo toeift ity nict/t, ob er jur ©tü£e biefer Sefyauptung eigene ©rfafyrnng beibringen fann, ober ftcfy

nur auf bie alten Naumann'fc^en Mitteilungen be^ietyt.
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(Gilbert 2öf)ite benterft in 93 rief IG*) (au £)aineS 23arrington), ba$ im atlge=

meinen bk $ögel fing hti ber 2öal)l beS ^eftplaijeS tierfaljreu. ÜJJtan lann l)in3iifügen, bafs

fie in ben meiften gällen faft gait^ übereiuftimmeub Bei iljrer lusmal)! tjaubelu.

Seber ©d)ufjunge tueifj bie geraöfmlidjeu nnb ßieblingSplä^e für biefeS ober jenes

9£eft 51t finbeu, unb tuenu ein 9left irgenb einer %ct gefnnben ttmrbe, fo ift er feiten

in Verlegenheit, aus ©truftur unb Sftiftytafc ju entfdjeiben, meldjer $lrt eS angehört,

aud) toenn eS $ur Qtit feine ©ier enthält. Snbeffen giebt eS leine Siegel otjne 2IuS=

ual)iue, unb fo lommen nidj.t feiten geilte oor, in toeldjer bie lleineu SIrdjitelten üon

il)rem getoörjnlicrjen Bauplan abgeben, inbem fie bie eine ober beibe ber genannten

Üiegeln übertreten unb meber Mugljeit nod) Uniformität bei ifjrer 3$at){ betneifen.**)

ßunädjft oiefleidjt unb feljr eöibent in ber fRet^c ber ©jrceptiouellen ftef)t bie

Heine Staumeife (Parus coeruleus). 3n ber £ljat finb bie gälte oon ©jeentrieität

beim ^eftbau biefer 5Irt fo garjtreid), bafj bei itjr bie ^luSnafnne jur fRegel toirb.

£ro|- ber ^a^Iretcrjen Veifpiele ber 2(rt, roeferje bereits in biefem SDfagajin pubticiert

toorben finb,***) lann id) ntdjt unterlaffen, ifjnen ein weiteres an^ureiljen, meldjeS in

meiner ®nabeu§eit 51t meiner 23eobad)tung gelangte, obwohl eS feineSioegS fo be^

merfenStoertl) ift, als baSjenige öon Scolopax rnsticula (Vol. V. ©. 289) mitgeteilte,*)

mofetbft bie Steife für §toei 3a£)re innerhalb beS SftunbeS üon £om Otter baute,

jene§ Färbers, an bem bie (Sjecution üoÜ^ogen mar, unb ber am (Balgen (in cliains)

l)ing. 3n ßeamingtou („ßonnington" falso Äre^djinar) baute eine 931aumeife itjr

Sfteft 3 Safjre l)intereinanber, raenn aud) nid)t mit Erfolg, in einen 23ierfeirjer, toet=

d)er au einem krampen t)ing, nidjt meljr als 6 guf3 00m (Srbboben, an ber fütteren

Sßanb eines Q3auernt)aufeS. £)er 23ierfeiljer ift, mie oielleidjt maudjen Seferu lieb ju

erfahren, ein 3nftrumeut aus bidjtem gtecrjttoerf ober biefer Söofle, öon ber ($röfje

unb ©eftalt einer gemöl)ulid)en ^lärfanne. 9ftan gebraust biefen (Seiner pm brauen,

inbem man tt)n in baS ©rmnblod) beS 3Mfd)bottid)S ftedt, bamit beim ^iel^en

beS Bieres ber $opfen u.
f.
m. gurüdbleibe. liefen 23ierfeit)er fudjte fiel) bie Steife

aus für if)r

„rjängenb SBett unb fcrjöpferifdje Söiege";

unb er mar ba^u ganj geeignet, allein unter ber $orauSfe£ung, bafs ber Vogel feine

*) S)te ©teile fte&t nicfyt in Sörtef J6 fonbern in Letter XVIII, To tbe Hon. Daines Bar-

rington, d. d. Feiborne, 29 Jan. 1774 (Ed. Thomas Bell). Vol. I. Sembon 1877. @. 164. Set).

**) SDö ^ it e erwähnt eine <5djtoaI&e (swallow = Hir. rustica), Weld)e „jWet ^afyre fyinburcfy

anf ben £anbgriffen einer @arten=^ec!en=(Srf)eere Baute, n)ela^e an ber Sßanb in einem &ntevf)au$

befeftigt war ; ba^er mufjte ba§ 9left jebeämal bernic^tet werben, wenn man ba§ ®erät bemühte.

2Ba§ nod^ fettfamer ift, ein anberer SBoget berfetben STrt Baute fein 9?eft auf bie gttigel unb ben

^ör^er einer (Me (owl = Strix sp.), Welche burd& Sufall tot unb trotfen bom ©toarrioer! einer

©d)eune fyera&fying. (3u Srief 18 an 2)aine3 Sarrington.) Sei?.

***) Sßirb weiter unten bei V mitgeteilt. Set>.
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Arbeit auf bie fetten gmifdjen bem brauen uub nidjt auf bie 33rau^ett tierfegte, mobei

mau uatürlidj beu ©etiler benötigte. Unfere £eamington=9Jceife mar ntc^t fo Kug.

3m erften 3al)r mürbe, mie id) rjörte, ba% 9ceft ^fällig nicfjt entbedt, bis baZ Q3ier

gebraut mar ; bie alte grau, roeltfje beu ©eifjer reinigen mollte, mar nidjt menig über=

rafdjt, barin ein SBogetneft tioll (Sier §u finben. 3n Erinnerung an biefen Umftanb

fal) fie im 3at)r barnacf) §iemlicr) um biefelbe $eit, al£ man mieber brauen mollte,

üorficrjtigertueife $oax nadj, fanb beu (Seiner mieber tion ber Steife befettf uub ent=

fernte ganj einfad) ba% 9ceft, um ben ©eirjer mie geftölmlid) benutzen 51t tonnen.

£rot3 biefer früheren gef)ltierfud)e unternahm e§ bie Steife jum brittenmat, uub §ur

Belohnung für irjre 23erjarrlicr)feit tiermutlid) gemattete man irjr, mieber tion bem

9Jcöbel $efi£ §u ergreifen. 3d) mar 3eu9 e bation, al§ bie (Sier gerabe tior bem

2lu§fallen fidj befanben. 2tt§ id) §u bem §aufe ging, um bie Sfterfttmrbigfeit 51t

fefjen, mürbe ber SSierfeiljer famt feinem 3nl)alt fofort tiom 9cagel genommen uub

mir ^ur Q3efid)tigung in bie §anb gegeben, inbe§ ber SSogel rul)ig auf bem tiefte

tierblieb, orjne einen $erfud) ju machen, e§ §u tierlaffen, fonbern nur ßeicfjen be§

21erger» äußerte, inbem er fjäufig mit ben glügeln fdjlug, feine gebern aufblufterte

unb einen §ifdt)enben £on Ijören lie§. 3um 33ert>etfe, falls nötig, mie fefjr „bie

natürliche ©djeu ber $ögel märjrenb be§ Bebrütend rjerabgefejjt ifi",*) mill id)

ermähnen, ba$ bie Steife, mie man mir fagte, ruljig in ir)rer Reiben = 2öofmung in

bem £)orfe — Seamütgton mar bereit nur ein Keiner Sanbfleden — umf)ergetragen

uub ben (Sinmolmern gegeigt morben mar.

3n ®nomle §all in 2Barmidfl)ire baute ein ßaunfouig (Trogl. parvulus)

in bem abgefaulten Körper eines fReit)er§ (Ard. cinerea), meldjer an eine SDcauer ge=

nagelt mar; ba§> 9ceft bilbete fpöter ein ©tücf be§ toitu'g fo benannten „$auern=9Jcufeum3."

Ein anberer SBogel biefer ©tiecieS mahlte für benfelben 3^^ mie man mir er^ärytte,

eine alte (hartem ©ieftfanne.

S)er ©artenrotfdjmanä**) (R. plioenicurus) beanfprud)t manchmal feltfame

^fäfce für feine Hefter (tigl. Vol. V. 572). 3n ©tiringfielb §oufe in 2öarmidft)ire baute

einftmalS ein *ßaar unter einem umgeftültiten Blumentopf (tigl. fig. 6)***), mefdjer §u=

*) $gl. ebenba Vol. II. 63 eine üftotig über eine 23laumetfe (blue titmice), meiere in eine alte

s#umpe haute, unb erbulbete, bafj ein STett U)re3 ©d&toanseS burd; bh Reibung be§ @d)roengel3

abgefd)euert rourbe. gerner t-ergl. Vol. V. 656, 657. 2(udj SWr. 2)ot>afton'3 Söericfyt bon einer great

titmice (Par. major), ioelctye an einem äl)nlid;en ^ßfa^e baute. Vol. V. 660. 2)ie <pöfylung ober ber

3tt>ifd;enraum, in welchem ber $umpenfd)ft>engel auf= unb niebergefyt, fc^etnt eine grofje $erfud)ung

für biefe 9lrt SSögel gu fein, ©in %aU berart ^affierte innerhalb ber legten ^a^re in biefem SDorf,

ba^ eine SJleife (bie SCrt irei^ ic^ nid^t me^r) \>m @c^n)enget felbft für ü)r SReft au§fuc^te. 33ree.

2)iefe ©itate fyahe i$ oben fö^on genauer mitgeteilt. Set).

**) 2)a§ golgenbe ift in ber 3D^onat§fdt)rift @. 346 gar nic^t mitgeteilt. 2e0.

***) S)ie ^ol^lmeife (P. major) benu^t guweüen gang biefelbe Gelegenheit (bgl. Vol. V.
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fällig auf einem $ie§tuege ftetjeu geblieben bat; natürlid) begab er fidj bon oben

bitrdj baZ Süd) ju fetner 2Bol)uuug. £)a3 9?eft 50g bie 5lufmerlfamleit an uub umrb

forgtidj gefdjüttf, ba e§ ein ßtegenftanb be3 3ntcveffc§ ber gamitie geworben mar,

ju erfahren, ob nnb mit metdjen Mitteln bie 3ungen au§ bem £opf t)erau£gelaugen

unb itjren erften 2lu§flug machen mürben. 2Bie lange fie nod) in ifyrer ($efangeu=

fdjaft gefeffen tjabeu mürben, menn man fie fidj fetbft überlaffen tjätte, ift nidjt teid)t

ju fagen, ba fie sufüttig loegeu itjrer Gnuaucipation toeiblidjer sJ?eugierbe anheimfielen.

(Sine £)ame lüftete ben Stopf, um ju ferjett, ob bie $8ögel nod) ba toären — at§ bie

gan^e $rut, au§ ber guten (Gelegenheit 9ht|eu ^ieljenb, entfdppfte, iubem fie uad)

allen Vettert au3einanberfut)ren, mie ©trauten au§ einem Zentrum.

$or einigen Scdjren fdjtug ein $aar 9}otfet){djeu (robin= Eritb.rubecula)*)

fein §eim tu ber ®irdjfpiettirdje 001t gampton in Slrben, 2öarroidff)ire, auf uub be=

feftigte ^mei Sa^re nadjeinanber fein 9left an ber ^irdjenbibel, mie fie auf beut Sefe^

pult lag. £>er mürbige 23ifar litt burdjauS nidjt, ba (3 bie $öget geftört mürben uub

benutzte in ber ®ird)e eine anbere $ibel, um barau§ ben Xejt 51t tefeu. Wlaw

fuüpfte hieran bie ©djer^frage, ob biefe SSöget nidjt ber £empetfd)änbuug fdjulbig

feien, nidjt foroorjl megeu ber fügten greiljeit, bie fie fid) mit ber 23ibel ertaubt

fjatten, al% mit fie bie ©tridenben 00m ©todenfturjl geraubt Ratten, um bamit il)r

s
Jleft 51t bauen, ©ei bem mie ifyn motte, bie alten Leiber be§ Dorfes festen fid) in

ben ®opf, bafj biefe 33rut be» fRotfe^tcfieu^ auf ber ®ird)enbibet in rjoljem (Grabe

ungtüdoerljeifeenb fei unb prophezeiten baljer bem SBtlar nidjtS ®ute§.**) ©0 ereignete

269). — 3)a£ $o!genbe evfdnen in einer Sonboner geituug nadj bem Preston Chronicle : Siebtem

©arten, loeld)er ©bloarb ßfafyton @Sq. in SBamberbribge gehört, nafye bei biefer ©tabt, iuarb ein

Sfumentobf über eine garte ^ftange geftür^t, ju Anfang beS ^rü^jafyrS, um jie bor ben Unbtlben

ber Witterung 3U fc§ü£en ; nad) einigen SEocfyen tourbe er fortgenommen unb in berfelben umgekehrten

(Stellung auf einen freien $fa£ eines 23htmenbeeieS gefe|t, nafye bei ber ©infaffung eines ßteSloegeS.

3ioei Heine $ögel auS bem 9fleifengefd)red)t galten ifyren 2Beg in bie §ö§rung beS £obfeS gefunben

burd) bie t
1
/* gott 2)urd?meffer fyattenbe Deffnung in bereute beS SobenS unb ferlügen ifyr £eim

barin 311m Giften auf. 6ie sogen einen Xebbicfy bon feinen äftooSfafern in geneigter föid&tuna, über

bie ganje $fäcfye, errichteten barauf ttyr Keines 9fceft, an bie ^nnenfeite beS SobfeS ftcfy anteönenb,

unb au§ paaren unb Gebern beftef?enb. 2US man baS 3left juerft fanb, enthielt e§ 6 ©ier, bie

fid) balb auf 10 bermefyrten. Slugenblicflicfy fi^en ebenfobiete lebenbe gunge brin fc^on in bor-

gefd;rittenem SCfter; fie ioerben in toenigen 3:agen pgge fein. 33ree.

*) %n: English Chronicle bom 15. ^uni 1830 erfc^ien ba§ ^otgenbe auf bie 2(ntoriiät

beS Boston Chronicle fyin: Sm ©arten bon ScmteS ©roB @§q. in 3«ortfietb fifct ein 3tot!e^td;en

auf 5 @iern, unb jtoar auf ber Naht eines alten ^arren-^abeS. Sree.

**) @in Slnalogon ju bem artgriec^ifc^en Aberglauben, ba^ ber Penibel ber jungfräulichen

©öttinnen bon feinem efyelicfyen S3oget gefc^änbet merben bürfe, ioie i^n unS %. ©rittbarjer fo

lebenbig in ,,©e§ 3Keere§ unb ber Siebe ^Betten" bor Slugen fü^rt:
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e§ fid) beim aurf), baft er im Neonat 'Sunt be§ jtoetten 8al)re§ nad^ jenem ®ird)en=

Sfteftbau ftarb, ein ©reigni», toeldjeS ofme gtoeifel bie alten 2öeib3bilber in tfjrem

Aberglauben betätigte,

Ni frustra auguriuui vani doeuere parentes.

Birgit.
Uiiless

My parents taught au augury iu vaiu.

Ueberfe^ung ooii £rafcfc.

unb loeld)e§ ((SreigniS) in ber Erinnerung betoatjrt unb ben 9cad)fommen mitgeteilt

werben wirb §um heften aller jufünftigen SSifare für ben gall, ba$ bie fRotfet)lct)eii

mieber eine foldje SÖßat)! treffen füllten.

2Bil beuten (Wild Duck = A. boschas) benujjen aufteilen oerlaffene ®räl)en=

nefter u.
f.

tov um barin iljre S3rut grofc ju §ter)en; häufiger toirb man fie auf bem ®opf

einer gelappten SBeibe finben*), toeldje über ba% äöaffer r)inübert)ängt; in foldjeu

gällen nimmt man an, ba$ bie jungen (Surlein, fobalb fie flügge finb, ©tücf für

©tue! üon ben eilten in§ SSaffer Ijerabgetoorfen toerben. 8n ber üftadjbarfdjaft rjon

33alfal Stemple in 2Bailoicfff)ire ^ogen ein $aar Söilbenten iljre 33rnt in einem alten

Ärätjemteft grofe, meldjeS auf ber ©pit^e eine£ l)ol)en ©idjbaumeS in einiger ßntfer*

nung oom SBaffer fid) befanb. £)ie alten Enten mußten in biefem gall, lote id) öer=

mute, itjre jungen jum ^Baffer int ©djnabel getragen tjaben.**)

$lu§ obigen SBeifpielen feltener ^iftroeifen unter ben befieberten ©djaaren gef)t

§loeifet3ol)ne Ijeroor, bafs man, toenn man auf foldje 2)inge erpidjt ift, bnrctj manche

fonberbare unb au^ergetoötjttlidje Hefter belotjitt werben wirb, roenn man fid) nur

2(ct I. Sßriefter: @in sJtingeltauber flog in biefen Sufdj

2Botyt gar gu 9teft. 2)a3 barf ntd&t fein. $e, ©flaue!

25urd>forfd)e bu ba§ Saub unb nimm e§ au$!

©o ftnll'3 be§ £emfcel§ Hebung.

$ein Sßoget baut beim £emfcel tyier fein 9?eft,

9iid;t girren ungeftraft im £am bie Rauben;

S)te Sftebe friedet um Ulmen nidjt fyinan,

2111, ma§ fid) fcaart, bleibt ferne biefem §aufe. ^eö -

**) SSgl. über einen berartigen $atl: Seoerfüfyn, Drnitt). ©sfurfionen im $rüfyjal)r 1886.

9Jlonat3fdjr. 1886. @. 245 unb: 2)er ornit^. «Rad&Iajj Slbolf ^ejer'§. &ah. Journal für Drniü).

1887, 211. Seb.

***) Db@nten unb äöalbfcfynetofen ü)re jungen im ©c^nabel ober gnufcfyen <5d)nabel

unb Sruft an ben Körper gebrüdt, ober enblicfy gunfcfyen ben ©tänbern bejtt). Zubern burd) bie

Suft transportieren, ift nod) nidjt entfcfyieben; bgl. barüber ben intereffanten 2tuffa$: „Do Birds

transport each other through the air?" in St. James 's Budget toom 9. %\mi 1888. ©. 11

unb 12; ferner: ^offmann, bie Sßatbfc^ne^fe. (Sin monograbfyifdjer Seitrag gur ^agbjootogie. II.

bermetyrte 2Iufl. (Stuttgart 1887. ©. 84 ff.
Set>.
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ber Wlüty untergief)t, paffenbe Vorbereitungen für bie Vögel 51t treffen.*) (Vgl.

ben pfeubontnnen Slutor SBeibenjei j ig Chit-chat — Phyll. rufa ebenba Vol. V. @. 502

unb Vol. VI. ©. 6.) ÜDlan laffe einen alten Slorb ober bergteidjen in irgenb einem afc

gelegeneu SSinM aufhängen, ftelle einen umgelegten ^Blumentopf ober aucf) ^toei an

einen ruhigen $la(3 u.
f.

m., unb bie Chancen finb erfüllt, bafs bie eine ober anbere

Gelegenheit benu^t merben inirb. 3n ber £rjat, bie erfolgreiche Vertnenbung ber

©taarenfäften (ber (Smglänber fagt: sparrow-pot), bie man unbebingt f)terf)er=

rennen muj3, ift ein SBeroete bafür, ba§ bie Vögel nidjt ^urücfgeblieben finb in ber

$lu§nu($ung fünftlicfjer (Gelegenheiten, bie man iljnen bereitete, ©in greunb oon mir

in @tafforbf£)ire t)at 10 ober mefjr folget ®obel an ^flöcfen befeftigt unb an

geeigneten $(äj$en an feinem §au§ unb 9cebengebäuben aufgehängt. SDie @pa|en

l)aben fie otjne Vebenfen acceptiert unb gießen mehrere @er)ecfe jeben (Sommer barin

gro{3 ; auf biefe Sßeife toerben ntdjt nur öerfdjiebene SDutjenb biefer fcf)äblidt)en Vögel

jerftört, fonbern man l)at auct) oon $eit §u geit einen guten <Spa|en=$ubbing für

ben Xtfc§.

liefen fällen oon barocfer Sftiftmeife mag ein foldjer fel)r intereffanter 00m

Sftotfetjldjen, ber auf @. 68. 69 ber gegenwärtigen Kummer befdjrieben ift, an=

gefügt roerben. — geraer tnelleid)t jener, in bem ein $aar fRotfe^td^ert it)r üfteft in

einem leer ftetjenben Vogelbauer in einem §intert)au3 anlegte. Vol. V. ©. 597. Wh
Söaterton'3 Mitteilung in biefer Kummer ©.38.39**) geigt, ba$ oerfc^iebene Vogel=

arten burdj toenig einlabenbe Vorlel)rungen oeranlafct werben, it)re Hefter gu bauen

unb Sauge $u ergießen. 2öir tonnen aus einem Vriefe Wlx. SBaterton'S 00m

21. Dltober 1831 t)in§ufügen, ba$ in biefem 3al)r aufser ben auf @. 39 angeführten

Wirten ßaunlönige (Wren) unb Vadjfteljen (Wagtail = Trogl. parvulus et Mot.

alba) fidj ber öoffretdjen IRepublif anfd)loffen. $u§ bemfelben Vriefe fetjen mir t)iert)er

*.) Sßaftor SB. £tyienemann in $angenberg bei geil nagelte, tote er mir im £erbft 1883

erjagte, abgemalte ©fyltnber mit ber Krempe gegen ein RebenfyauS nnb burcfyftad; ben Secfel; biefe

hnmberbaren 2Ingftröfyrem9cifttaften mürben bann gern öon Sperlingen in 23eft£ genommen, £)er*

felbe geigte mir bamal§ ein ©raSmücfemReft (S. cinerea), ba3 böllig fctytoarj innen auSgepolftert

war mit £ülfe eines ?ßadti$ fc^marjer 9tof#aare, bie 2#, gu biefem 83efyufe im $rüfyjatyr im

©arten an einen 23ufd) gelängt t)atte. £et>.

**) „<$$ machte 24 Söcfyer in meine alte Quitte unb c)atte im feurigen $rü^jal)r 24 ©taaren^

nefter. ©IjarleS Sßaterton, The Staxling. Article V. ib. Vol. VI. 1833. — SiefeS $cu)r tyaben 7

Sßaar £>o^Ien (C. monedula), 24 Sßaar ©taare (St. vulgaris), 4 $aar Ringeltauben (C. palumbus),

1 Schleiereule (St. flammea), 1 ©d&toarjbroffcl (T. merula), 1 Rotfefyld;en (E. rubecula), 1 Rot-

fd)män$djen (Eut. sp.), 1 £au3fpa£ (P. domesticus), 1 Sauböogel (Phyl. rufa) ir)re Refter in bem

alten @^euturm." S)oöafton.

Sie alte Ruine mar nad) oben citierter Sefc^reibung ein eigen§ ben Vögeln iiberlaffene^ ber*

falleneö 33aumerf in einem grofjen englifc^en
s^ar!. Set).
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gmet Vemerfungen über fonberbaren 9?eftbau, toetd^e tooljt lücrt^ finb, im 9(nfdj(u{$

an 9Jh\ Vree'3 Stufeäfjhmg mitgeteilt gu merben: „9tuf btefem alten ruinirten S§or*

meg (betrieben Vol. V..©. 12. Vol. VI. ©.38) §og eine SBtlbentc brei Satyre lang

if)re Sangen grofe. 5tf§ man bicfen afö Eingang gu ber Sufel, auf melier mein $au%

ftef)t, ju benagen pflegte, faf) idfj, Safyr für 8al)r, ben grauen güegenfdjnäpper

fein Sfteft machen in einem Sodje oben an einem ber Türflügel. Dbmof)! jene

Zfyüx burd) jeben, ber ein= unb ausging, geöffnet mürbe, fürchtete er fidfj nid)t, fon=

bern faft auf feinem SKeft, felbft menn btö Sfjor in ben Engeln fragte." — Siefer

le£te gall lann auefj jum Vetoeife bafür bienen, ba§ mä^renb be§ 23rüten§ bie natür*

fidje ©djeu ber Vögel öerminbert ift. 3. S(ooafton).

(fjortfe^ung fofgi.)

äJogeUeben im 2Bmter>

Von $. D$§.

(SS mar am 17. Sanitär b. 3r§. ; ber SBinter §atte feit oier Söodjen feinen (£in=

§ug gehalten unb bie öon ba ab urfprünglid) gelinbe aufgetretene ®älte Ijatte fid) in

ben legten ad)t Sagen abmedjfelnb auf ^mifc^en 14 unb 20 °R. gefteigert.

Se3 SKorgeuS famen jmei ©tare auf meinen §of unb bearbeiteten mit i^ren

©tfmäbeln bie für 21mfeln rjingetoovfenen augefaulten ^lepfel; fie finb je|t be^üglid)

ifyrer Dla^rung nid)t fef)r mäljlerifd), freffen j. V. Vogelbeeren u. bergl.

9ftittag§ gegen 7-2 1 Uf)r üerlaffe id) meine SBo^nung, ba£ Sfjermometer. geigt

bei ©onnenfdjein 11° unter ^uE, ein fct)arfer Dftminb gel)t über bie fdmeebebeeften

gluren. gel) nafym meinen 2öeg §unäd)ft burd) 2Bef)lf)eiben am ©nbe be§ DrtS an

bem griebfyofe oorbei, mo auf einer unbenu^ten glädje beweiben Vlutljänflinge unb

Vudjfinfen ben nod) oorljanbenen au§ bem ©djnee Ijeröorragenben Unlrautjamen

oer§et)ren.

Von nun an gefje itf) auf unbetretenen ^ßfaben über fct)neebebecfte gelber unb

SBiefen, in ber jRidjtung nad) bem |jabid)t3malbe. ?In ben |jecfen, an meldten idf)

oorbeilam, Ratten gelbl)üf)ner ben ©dmee toeggefdjarrt, um §u ben unter bem ©d)u£e

ber Sornen oon ben ©d^afen oerfdjont gebliebenen ©ragten unb bergl. ju gelangen.

(£tma§ meiter, etma V2 ©tunbe oon ben näd)ften Drtfdjaften abgelegen, ftef)t

eine gur Romaine Söttt)elm§r)öt)e gelegene gelbfdjeune. ©ie beftefjt eigentlid) nur

au§ einem ettoa 33 m langen, 20 m breiten mit Qa^^a^t gebetften Vretterbadfje,

meldjeS oon ungefähr 10 m tjotjen, in bie ©rbe eingegrabenen gidjtenftämmen ge=

tragen unb eben burdf) foldje oerftrebt roirb.

Sie gan§e £äng§feite nadfj Sorben ift hi% ungefähr 1 m unter ba$ Sacf) mit

ungebrofdjenem §afer angefüllt bi£ etma gur gälfte ber Siefe, mä^renb bie ©übfeite
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bi§ an biefe mit au§gebrojd)enem ©tror) oon föorn unb SBeigen unb ber rjon btefen

abgefallenen (Spreu bi§ teitmeife jur falben §öfje ber (Sdjeune angefüllt ift.

©dfjon öon meitem üernetmte idj ein laute§ ftniftern unb SRafcfyetn im (Strot)

unb id) fonnte, al§ icfj bidjt an baffetbe fomme, micr) nidjt genug muubern über bie

Slaufenbe üon (Mbammern (Emberiza citrinella), getbfpertiugen (Passer montanns),

bagmif^en eine große 2tngat)t ber im (Sommer namentlich nad) biefer 9\id)tung ferjr

fpärticfj üerbreiteten ©rauammer (Emberiza miliaria), meiere fief) t)ier angefammelt

Ratten. 35et meinem Umgang um bie (Scheune entfliegen ber (Scheune außer ben

obengenannten Sögetn noer) 6 (Stücf auffärbe (Buteo vulgaris), eine $Cn$aljl Sftaben=

fräßen (Corvus corone), raäfrrenb bie oben auffi^enben (Saatträfyen (Corv. frugilegus)

fief) bei ifyrer SD^a^Igeit ntc^t ftören laffen. Si§ barjtn §atte icf) nur in bie §öt)e

gefetjen, meldte Ueberrafdmng mürbe mir inbeß §u teil, aU icf) ben Soben betraf

tete. 9cicf)t§ als gebern §erriffener Söget, Sogetföpfe, bajmifc^en nocf) einzelne tote

ermürgte unb erftarrte Söget, überall Stutfpuren auf bem <Scf)nee. £)ie SRaubbögel

Ratten aud) tjier gebeeften £ifcf) gefunben, unb id) öermute, baß (Sperber unb Xurrn^

fatfen, öon meld) teueren ein Säger in nädjfter 9cär)e einige Sage oorfjer §mei fiel)

befämpfenbe 9Jcännd)en auf einen @d)uß erlegte, nicfjt geringen Anteil hierbei r)atten.

2lber auef) für Suffarbe unb Ütabenfräfyen mar ba% gutter t)ier mor)lfeit, benn

nad) ben jttrifdfjen ben gebern überall tiegenben ftarlen ®emölten $u urteilen, maren

erftere mitbeteiligt, gunger tt)ut tuet), unb Ijier, nadjbem bie Söget naef) moerjentangem

^reffen meit in ba§> (Strot) bringen mußten, um Körner §u finben, mar e§ für

erftere leidster, biefe at3 eine WlauZ §u ertjafdjen.

§atte icf) boefj fd^on früher, at§ nod) gutter genug rjorf)anben mar, gefetjen,

mie eine Babeufräfye einen (Mbammer auf freiem gelbe fing, unb verfolgt rjon

3t)re£gteicf)en, meiere ifjr ben ^Raub ftreitig matten, benfelben fallen ließ, fo ba^ ber

Söget, ef)e fie benfetben raieber erreichen fonnte, nocf) marm in meine §änbe fam.

3cf) rjerließ ben Ort unb erreichte nadj mertetftünbiger SSanberung ben SSatb.

2lußer einigen Steifen traf icf) feinen Söget an, bi§ icf) eine (Straße überfdjritt, mo

auf einem einzeln ftefjenben ©berefcfjenbaume eine #tabenfrät)e bie testen Seeren öer*

§et)rte, mätjrenb einige Slmfeln bie babei abfatlenben öom (Srbboben auftafen. 2)ie

Seeren ber ©berefcfjen maren öorigeä Satyr fetjr gut geraden unb id) tyatte miety meiter

oben, mo eine «Straße mit berartigen Säumen bepflanzt am SSatbe öorbeifütyrt,

ebenfo an anberen geeigneten Drten, al§ bie Säume noety rjott tyingen, vergebens nad^

£rammet^t)ögetn (Turdus pilaris) umgefet)en
;

\t%t maren bie Seeren alle. 2)ie Stut=

finfen (Pyrrhula vulgaris) Ratten überall bie ®erne ^erau§gefd^ätt, mät)renb ba%

gteifc^ ber Seeren ben Soben bebeefte. — §eute ^ietjt ein (Sdjjmarm ^rammet§t)öget

öon etma 150 ©tue! in norbmeftlicrjer ^Ri^tung über ben 2Balb. 5tel)nticr) mie bie

Stutfinfen öerfat)ren au(^ bie Kernbeißer (Coccothraustes vulgaris), meldte oft
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fdjon ©nbe gebruar t)ter eintreffen, tüte aucr) bie t>ter überrointernben, mit ben fernen

ber gagebutten, roogegen bie 2Imfeln ledere gan§ öerfklingen ;
fie bilben jefct §ier

oben faft beren au3fdjüefsltdje 9cal)rung.

äöetter oben im SBalbe oon (Sieben nnb 23ud)en, nmfänmt oon gierten, Ijaben

©rün* nnb ®raufped)t (Picus viridis nnb canus) trog be§ ©djttee§ tiefe £öd)er in

bie bort oorrjanbenen 2Imeifenrjanfen gegraben, um ju it)rer ßieblingSnarjrung , ben

je^t fdjlafenben Hmeifen, §n gelangen. Sm SDrufelttjale treffe \6) auf ben bort

ftetjenben ©rlen einen großen ©crjmarm Seifige (Chrysomitris spinus). S)er (Srlen*

famen ifi im oorigen 3atjre ebenfalls gut geraden, nnb bie maffenljaft anf bem

©djnee liegenben ©amenplfen ^engen baoon, ba$ jene fidj benfelben fyaben gnt

fcrjmecfen laffen.

Sftacfj Inr^er SReftauration in einem bortigen 2Birt§rjaufe gelje id) über 2Bilfjelm§=

tjörje ^urM. S3ei ber ßömenbnrg felje id) anf ben in ber üftärje berfelben ftet)enben

SSeimutrjSfiefern einen %xup\> ®reuäfd)näbel, ioelctje id) fdjon einige Qdt öorfjer, bie

gaffen ber ©beltanne bearbeitenb, angetroffen rjatte, märjrenb bie Raufen ber gicrjte

in biefem 3a^re gan$ fehlen. £>ie $ögel ftellten ficr) Anfang Suni t>. 3. tjier ein unb

bearbeiteten mit itjren @cr)näbeln bie in iljrer ©ntmicfelung nod) nid)t meit oorge^

fctjrittenen Saufen ber ßärd)e, fobafe biejelben maffentjaft ben S3oben bebeeften; in

früheren 3a^en toar bieg ebenfalls oorgelommen.

3n ber üftatje be£ $enfion§rjaufe3 treffe id) auf ben bort oortjanbenen S3ir!en

einen £rupp SBIutfinfen an, ben anf benfelben oorrjanbenen ©amen an^freffenb : biefer

bient Urnen je^t al§ gauptnarjrung. 2lm Eingang öon 9BU^e(mS£|ö§e faf) \ti) anf ben

SJäfteln ber bort ftetjenben Rappeln ein $aar TOftelbroffeln (Turdus viseivorus),

beren einige tjier in jebem 3atjr übermintern.

§iermit mar meine tjeutige Xonr beenbet. S)a§ Seben nnb treiben an jener

gelbfdjeune mar mir fo intereffant, baft idj fdjon tjeute ben $orfa£ fafete, an einem

ber nädjften £age iljr einen abermaligen $efudj abstatten, ma£ benn and) am 19.

Sannar gefdjaf), trogbem ber Schnee mir ftellenmeife hi§ an ben ßeib ging nnb bie

®alte grofe mar. £)a§ 93itb mar mefentlid) basfelbe mie am 17., nnr bafc mir auf

bem Söege borttjin auf einer SBiefe, mo ber SSinb ben Jünger öom @ct)nee befreit

tjatte, ein ©crjmarm oon 80— 100 gelblerctjen (Alaudä arvensis) begegneten, gemif}

um biefe So^re^eit nad) ooran^gegangener oiermödjentlidjer ©efrierperiobe eine ebenfo

grofee ©eltentjeit, al§ ein menige Xage oortjer tjier erlegter Söiefenpieper (Anthus

pratensis).
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Uebet bte auf bei* beutf$en ^lauften -©^ebition beobachteten

fB6(?el be$ 9Äee*e$,

$on SB. 8RatfljaU*8eti>$ig.

3u bem erfteu Seit be3 Sßradjttoerfea „Sfteifebefdjreibuug ber ^fauftou^pe*

bitten" herausgegeben oou ^rofeffor krümmet madjt uu» Dr. 2)at)t befanut mit

ben ornittjofogiferjen Xtjatfadjen, bie mätjrenb ber gafjrt felbft beobadjtet mürben.

üftur Retinal liegen fid) SSanbergäfte auf' baZ ©djtff nieber: am 4. unb 5.

9cob. laut je ein (Syemplar be§ SSergfinfen (Fringilla montifringilla L.) auf furje

3eit an 23orb ; ba§> eine flog meiter birelt nad) ©üben, ba% anbere uad) ©übfoeften.

2lm 6. Sluguft Borgens ftellten fidj 6 junge Snbiüibuen ber ameri!anifd)en fäaudy

fdjtuatbe (Hirundo rustica L., var. erythrogastra) 15 geograpt)ifd)e teilen tiou

SBermuba ein unb liegen fid) bis gu biefen Snfeln fahren. £>ie Xierdjeu mareu fo

ermübet, bag man fie junt £eit mit Rauben greifen lounte. £)a§ auf bem ©djiffe

befinblidje efeftrifdje ßic^t lodte gmeimal ed)te (Seeööget al§ uädjttidje ©äfte au

21uf ben 9tafunblanbbänfen erfdjieu Tkalassidroma Leaclii Temm. unb lounte

gegriffen merben unb am 20. (September ein Anous stolidus Leacli., ber fid) gteid)*

falls fangen lieg.

SOton fdjeint bie $ögel beS 8fteere§ in ^tnei §aupt=^ategorien teilen §u lönuen:

bk eine finbet fid) normaler SSeife nur in ber 9cät)e ber lüften ober in ben mefjr

fladjen beeren (§. 23. Sftorbfee) aber nidjt auf bem offenen D^ean. §ierl)er gehören

bie Summen, Witt, ©nten, Sötten, @eefd)matben unb Tölpel. 2)ie Summe unb

ber Vorbau mareu in ber gangen D^orbfee Ijäufig, fdjienen aber int freien Djean ju

fel)len. SD a 1)1 bemerlt l)ier^u: „(Sie follen fefjr tief tauten unb merben mögücr)cr=

meife nur an Orten oorfommen, mo fie ben ($runb erreichen founen, unb be§f)atb

auf ba% angegebene Gebiet befdjranft fein."

©ntenöögef unb §mar: Cygnus musicus Beclist. ßernicla torquata Fr., 5

51rten oon £aud)enten, Oidemia nigra Gray unb fusca, L., fomie Somateria mol-

lissima, Leach mürben nur im ®attegat, teiltneife aber 5at)treid) gefet)en. Sula

bassana Gray, mar in ber freien 9corbfee l)äufig, aber nietjt im ®attegatt unb auf

bem offenen D^ean. Larus argentatus L. mürbe mit ©idjertjeit bto§ im $attegatt

unb bei ben ^oren beobachtet, L. marin us L. mar in ber Sftorbfee Ijäufig unb oer*

trat t)ier gemiffernlagen bie ©ilbermöüe. Rissa tridaeiyla L. fanb fid) in ber

freien SJlorbfee unb einzelne mürben fdmn tior bem ®anal gefeljen. 8n ber 9^ät)e

ber lüften tritt an ifjre (Stelle Larus canus L. unb auf ben Söinnengemäffern

Larus ridibundus L.

£)ie übrigen $öget maren pefagifdje Stiere. SDer gregattoogel mürbe in ber

Wäfy ber 3nfel 5(Scenfion galjlreid) beobachtet, audj erlegt unb in feinem SUcagen
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fanben fid) tiefer üon Stntenfifdjen. gmifcTjen ben Sßenbefreifen [teilte fid) aud),

fjodj in ber Suft orjne glügeffdjfag gteitenb, öfter ber Sropifooget ein. ©türm*

fdt)tt)atben (Thalassidroma) mürben, abgeben üon ber aU gefangen ermähnten, met)r=

fadj gefetjen. 5m Dcorben begleiten fie tagelang eingeln ba$ ©d)iff, oerfcrjmanben

aber im gloribaftrom faft gang, geigten fid) menigften§ nur fetjr fporabifd). ©ie

fammelten mat)rfdjeinlid) Abfälle be§ ©d)iff§, bei beren Sutftjeben fie leicht mit ben

güßen im Sßaffer ütätfdjerten, ot)ne fiel) aber je, toie bie (£i§fturmt>öget, niebergutaffen.

S)ie ©timmen ließen bie Bögel nur 9^acr)t§ Ijören, bie ber einen 2trt gtid) einem

etttmS f)ot)en Sodton einer §enne, vorauf einige fürgere, gemiffermaßen fdjnardjenbe

Saute folgten. SSeiter fübtid) trat eine ber ©timme nad) groeite $rt auf. S>a§ ($ange

erinnerte an bie ©timme eine§ gereiften jungen ®ater§. S)ie Sprung ber ©türm*

fd)ttmlben ift toot)l im allgemeinen befannt, ober lägt fid) tuenigftenS mit großer

3öal)rfd)einlicr)leit oermuten, aber e§ gelang SDatjt roenigften§ eine 5lrt oon Beute*

tieren mit ©icrjerljeit nad)gmr>eifen : er fanb nämlid) in bem tranigen ©cfjleim ber

auf S)ed geflogenen Thalassidroma 4 Stugenliufen oon Sinteufifcrjen. S>ie Mannte

(£rgät)tung, ba$ fidj bie ©turmfdjmalbe nur bei brotjenbem ©türm ober mät)renb

be§ ©türmet fetbft ben ©djtffen anfcfjlöffe, fanb Sat)l nierjt beftätigt. 9^acr) feinen

Erfahrungen ift oielmerjr ba3 (5rfd)einen ber ©turmfcfymatben oom SBetter oöltig

unabhängig. Unfer ©etuät)r§mann bemerft t)iergu: „28ir befanben uu3 16 Sage

auf freier ©ee. 5ln 11 Sagen mürben mir oon friit) bi§ fpät oon ©turmfdjmafben

begleitet. Bon tiefen Sagen maren nur gmei üottfommen regnerifet) ober nebelig,

3 roaren bie§ gum größten Seil, an 2 Sagen regnete e§ abmecfjfelnb, an 4 Sagen

mar e§ abroed)fefnb leicht mollig, unb an 2 Sagen mar ber gintmel ootllommeu

Ijeiter. In bem einen ber beiben (enteren Ratten mir außerbem faft SSinbftille.

5ln einigen anbern Sagen mar ber §immel bebedt, mit Pflegen unb fetjr ftarfem

2Binbe, unb bod) geigten ficf> feine ©turmfcrjmatben. Sebrjafter geigten fid) nad)t§

bie Böget nur infofern, al§ fie närjer an ba§ ©djiff t)erangufommen fdjienen unb

man ifyre ©timmen fjörte. 2113 einmal 2lbenb§ ein Boot gum giften au§gefe|t

mar, umflogen fie ba§felbe befonber§ nalje unb laut fd)reienb."

GsiSfturmOöget (Fulmarus glacialis Steph.) begleiteten ba§> ©djiff üon ben

§ebriben an big gu ben SfteufunblanbSbänfen faft ununterbrochen unb bigmeilen in

10 (Sjemptaren, mürben inbeffeu uadjtg nidjt beobadjtet. Stuf einem äöalfifdjfabaöer

mürben tr)rer gnrifdjen 50 unb 80 bemertt. Sin über 55orb gemorfene Abfälle matten

fie ftd6) ftet§, festen fid) aber baneben auf baZ SBaffer, um fd)mimmenb aufzunehmen,

ma§ fie genießbar fanben. Sin bie Singet gingen fie aber nid)t, mie ber Sllbatroß

fo leicht tfjut. SSenn baZ ©djiff gum giften £att madjte, fo umfe^mammen fie e§ fo

lange, mä^renb biei©turmfd)matben e§ au§na^m§to§ umlreiften.

Slu§ allen gemachten Beobachtungen ergab fid), baß Böget im offenen ögeau
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ntdjt fjänfig fiub unb baß ba§ ©argaffo=SD£eer tu Vejug auf ba§ Vorfommen ber

Vögel eine große £üde geigt. Ser Sorben tute§ bie meiften Vögel auf. §ier öer=

ging fein Sag, faum eiue ©tunbe, ttjo mau ntdjt einige Vögel gefeiert tjätte.

Unfere ffuüapläfyt.

Von £. Söiefdiebrinf unb (£arl SR. §enntcfe.

Sn beut (harten ber ©rojätjerjogtid) ®äd)ftf(^en ßanbeärjeilanftalten in gena

maren in biefem hinter teils burcr) ©crjreiber biefe§, teils bttrd) ben (Partner be3

Snftitute§ „ Bamberg alias Vambuä, fünf gutterplätje errietet Sorben, allerbing§

leiber jum Seil ntdjt gang entfyredjenb ben Vorfdriften, tueld^e §err $ofrat Sßrof.

Dr. Siebe in feiner ©djrtft: „^uttetpläfce für Vögel im Söinter" gegeben rjat. Srei

baoon maren ©artenplätje, einer mar auf einem in einer Saube fterjenben Sifdj an=

gebradjt unb ber fünfte beftanb unforrefter Sßeife in an einem Birnbaum ange=

nagelten ©pedfdjtoarten, Salgftreifen u.
f.
m. (©peätatetnridjtung be§ ©ärtner§). Sie

Fütterung beftanb fjauptfädjlidj au3 Mcrjenabfällen, Vogelbeeren unb menig (Sämereien,

unb barnad) richtete ftd) natürlich aud) ber S3efudt) ber $lätje.

51m tyäuftgften mar, mie ftet§, ber gredjling ©pa| vertreten unb $mx in

beiben Wirten: Passer domesticus unb montanus. ©r mürbe aber burcf) ba§ Sefcrjing

be§ @ärtner§ immer etma§ in ©d)ad) gehalten. %la<fy iljm befugte am §at)lreid)ften

ben gutterplaij bie $lmfel (Merula vulgaris), üon ber mir $u gleicher ßeit über

30 ©semplare gegärt rjaben. 2Bäl)renb ber lälteften Sage (14. 15. 3an. unb folgenbe)

maren biefe Sierdjen burd) junger unb ®älte fo jafym geworben, baß fie fid) faft

mit ben Rauben greifen ließen uub einem bie gleifdjbrödcfjen §mifd)en ben güßen

auflafen. 51ußerbem maren in großer ^Crtgar)! bie ®ol)lmeife unb bie Vlaumeife t>er=

treten (P. major unb coeruleus), bie foraol)! an ben auf beut gelbe liegenben gtetfdj*

ftüdcrjen, mie an ben am Birnbaum ljängenben ßederbiffen \\d) iljren Anteil Ijolten.

2tudj ©umpf= unb Sannenmeifen mürben mehrmals beobachtet. Sn ber !ftärje ber

gutterplätje trieb ftdj mehrmals ein ©crjmarm ©djroanameifen auf ben Räumen

untrer, bocfj lonnte ein Vefud) ber *ß(äfce fettend biefer §ierlict)ert Vögel ntdjt lonftatiert

»erben, dagegen maren Ijäufige Vefudjer ber gutterplä|e aud) Vudjfinf, ©olb=

ammer unb §aubenlerd)e. Einmal mürbe aud) ein Dompfaff beobachtet, mie er fid)

fein „DrtSgefcfjenf für arme SReifenbe" abholte, ©in ftänbiger ©aft, ber feinen Sag

oermißt mürbe, mar ein $ftotfel)ldjen (Dand. rubecula), ba% aud) jefct nod) ab unb

§u im ©arten fiel) fefyen läßt, §u bem fid) eine 2lugaf)( ©pedjtmeifen unb §mei Vaum*

läufer (Sitta europaea unb Certhia familiaris) gefeilten, bie fid) an ben r>om ©ärt*

ner aufgehängten @pedfd)raarten gütlid) traten. Sie teueren befonber£ maren unfere
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Stebünge, ba fie uns bis auf 3 ober 4 (Schritte l)eraufommeu ließen, el)e fie fid)

attfd^icften an ben Räumen ober an ben ©dfaulen ber Saube l)inaufzurutfd)en. Um
fo größer war bie Iraner, als eins ber lieben Sterben, nadjbem es fdmu mehrere

£age oorljer burdj gefträubteS ($efieber ®ranffein verraten, ungefähr am 20. Januar

oom gutterplat} aulblieb. Db ein 3 ober 4 Sage fpäter mieber auftaudjenbeS jmeiteS

(Sj:emplar mit bem ausgebliebenen ibentifd) mar, mer oermag baS zu ergrünbeu?

5lb unb zu beehrte uns aud) ein ^aunfb'ttig mit feinem 23efud), oljne uns allerbiugS

eine feiner fdpetternben fröt)ücr)en ©tropfen §um heften zu geben, oft begleitet

„oon einem grauen Sßogel mit bünnem (Schnabel oon faft ©perlingSgröße", toie

unfer „53ambuS" fagte. 3u f
a^9 überzeugte id) mid), ba^ eS eine gedenbramtelle

(Acc. niodularis) mar.

21m §al)lreicr)ftext oon allen Vögeln maren aber leiber bie $räl)en oertreten,

befonberS Corvns corone, oon ber mir eines £ageS 70 ©tüd jaulten. Corvus cornix

mar nur in einem @£emplare oorfjanbeu, £)of)len unb ©aatfräl)en meit zahlreicher.

S)a bie @c£)marzröde alle unfere flehten $ögel oom 3futterpla|e oerjagten, traten

mir unfer mögliches, um fie fern §u galten, maS uns aber tro| breier Ijäufig mit

Erfolg gef)anbf)abter £efd)ingS, befonberS toärjrenb beS Sanitär, nicfjt gelingen mollte.

®aum mar eine oom S3aume rjeruntergefd)offen unb bie anberen geflogen, ba maren

fie aud) fdjon mieber ba. 28orjl 25 ©tüd rjaben fo ifjr Seben einbüßen muffen,

orjtte ba$ mir etmaS erhielt t)ätten.

Üiürjrenb mar eS babei an^ufeljen, roie genau bie flehten QSbgel mußten, ba^

bie @d)üffe nur ifjren gehtben galten. Oft faßen 5lmfeln faum 4 ober 5 (Stritt

oom ©emerjr ober aud) ber einfdjlagenben ®ugel, oljne ba^ fie TOene gemalt rjätten,

ju fliegen.

$om 17.— 20. Wäx% trat ein 9?ad)totnter mit ^älte unb ziemlid) ftarfem

®d)iteegeftöber ein. £)er ©djnee lag teilmeife bis fußtjod). Snfolgebeffen ftellten fid)

an ben gutterplä|en außer ben äöintergäften noctj fcrjon aus ber SBintertjerberge

Zurüdgefefjrte ©taare, 95ufd)= unb §au§rötel unb $ad)ftelzen ein.

Sßenn mir nun aud) burdjauS feine Urfadje fjaben, auf unfere ziemlidj planlos

angelegten gutterplätje ftolz %u fein, glauben mir bod), ba^ burct) ben 23efudj ermiefen

ift, ba^ aud) mit geringen Mitteln bei gutem SßiEen etmaS zu erreichen ift: 25

Sßogelarten auf bem gutterptajj in einem ©arten, baS ift ein $emeiS, ba% baS

SöebürfniS ba ift unb baß dargebotenes aud) gern angenommen mirb, unb mentt

eS nodj fo mangelhaft ift.

Sßie großen ©influß bie SMlte im 3anuar aud) fonft auf unfere $ogelmelt

unb il)re ®emof)nl)eiten t)atte, gef)t rjeroor aus einer 23eobad)tung , bie mir toätjrenb

biefer Qtit matten. 21m 20. Sanuar gegen 5lbenb beobachteten mir gelegentlich

eines (Spazierganges an einer eisfreien ©teile ber £eutra an ben erften §äufern
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Don Sena, an ber fog. Delmürjte, eine ^lu^at)! ©todenteu (A. bosebas), bie im§

äiemlidj narje rjeraivfommen liefert imb erft abftridjen, al§ mir un§ auf ca. 10 ©Cevitt

genäfjert Ratten; am 21. faub fid) au bemfel6en $(a^e tuieber ein (Sjempfor öor.

2lm 2. 2öeifmacr)t§feiertag mürben eine größere ^lu^af)! SSilbenteu, jebenfaltä bie=

fet6en, eine größere Stretfe öon ber @tabt entfernt in bemfelben glüßdjen beobachtet.

s2Öaf)r}d)einlicr) tjatte fie nur bie ®ätte unb ber üftarjrunggmangel fo nat)e au bie

@tabt, faft in biefetbe hineingeführt. ^Iet)nücrje§ teilt baZ Slpolbaifdje Sageblatt über

Schleiereulen mit. 9tarfj itjm tjaben ficr) in ber jtoetteu 3annar=2öod)e auf ben gutter*

planen in einem in ber Seltener Sßromenabe gelegenen ©arten eine Slnga^I biefer

frönen unb nü|üd)en ©ulen 9caf)mng fuct)enb in ber 9Jc it tag §ftuübe eingefunben.

Seiber mürben brei „biefer fetjt gef cirjrltc^ert Ütaubüögct", roie genannte^ 93fatt

fiel) au^brücft, gefd) offen. *) ?lm 20. unb 21. Sanitär beobachteten mir übrigens einige

rnmbert ©djritte bon bem oben ermahnten $la|e an ber ßeutra eine ©erjaar (Sulen

öon 5 bis 6 ©tücf, bie aus einigen bort ftet)enben gidjten abflogen, um naefj !ur§er

Qeit mieber auf^u^afen. 2)ie ©pe^ieS ju beftimmen, mar im «galbbunM nid)t mög^

lief), boer) maren e§ große @ulen. (Sollte auet) fie ber «Jpunger unb bie SMte gur

ßufammenrottung in fo großer ÜJcalje ber menfd)tid)en 2öor)nungen getrieben rjaben?

3ena, ben 22. Wärö 1893.

Heinere Jtittethwijen*

3m vergangenen hinter finb über gang £)eutfdjtanb Ijin eine grofoe Ätt.jaftl

taillier Sdjttwtte als (Säfte eingefallen. gür geroöfjnlid) erftreden fief» bie 2öanbe=

rangen ber meiften ©ingfcrjroane nur bis in bie §affs, in bie eisfrei bleibenben

(Strömungen ber Oftfee, bis in bie SBattenfeeftretfen unb bie ©trommünbungen ber

9corbfee ; oft genug aber gießen größere ober rTeinere Mengen aud) meiter fübraärtS.

3n biefem 3ctl)re aber ift ber ßugug in unferem 23innentanbe auffallenb ftarf. Sftacrj

einer brieflichen 9cad)rid)t öon §errn Dr. ^ßarrot mar bie §äufig!eit in dauern fo

groß, ba^ eS fdjmer mar bie gälte gu regiftrieren unb ba^ er allein etma M %n&

ftopfern 12 ©tüd fjat liegen fer)ett. 9cad) brieflicher Mitteilung beS ®gl. Defonomie*

rat gerrn SDtr. ®öttje mürben in ©eifenrjeim a. Sftfjein 6 ©djtoäne auf einmal beob*

achtet ; aud) fonft mürbe faft in allen ^orrefponbengen aus ben SRrjeinlanben mäfjrenb

beS SBinterS ber galjlreid) befudjenben ©ingfcfjmäne gebaut.

©era, 3Jcarg 1893. & £tj. Siebe.

SdjiUftrputfeltt (Stcfjeln treffen**, — fo berichtete id) im Saljre 1890 in

ber „Drmtrjol. 3Ronat§fdjrift", ©. 175, unb fo berichte tcr) aud} Ijeute mieber. (Sin

*) „SBitf man i^ve ©egentoart nun einmal mc§t, jo Vertreibe man fie, fietfe fid) aber burc$

ityre Rötung nidji Mo§", fagt D. b. SKefent&at in biefer 3)?onatsfd)rift 1879 @. 87 mit 9tec§t.
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feiten retcf)e§ @id)eljal)r mar bas 3al)r 1892. — 3n bemfelben 2Balbe, in roeldjem

icr) (September 1885 fdjon unumftößlid) beobachtete, baß Merula vulgaris eifrig ben

genannten grüdjten nadjgetje, flogen and) bie§mal an bretßig ?lmfeln allmorgenblid)

ununterbrod)en in eine größere ©idjengruppe nnb riffen fict) bie grüdjte ob. £)ie

meiften ber bortigen ©tdfjen tragen fefjr Keine grüdjte. Genaue Q3eobacr)tung au£

näcrjfter 9cät)e gemährte ein ©rlengebüfd) nnb Ijat biennal aud) bie glinte — im

©egenfag jn 1885 — itjr £eil §ur 2lufflärung beitragen muffen. (§:§ ift fein groeifel:

bie bortigen $mfeln Ijaben oom @el)er gelernt, nnb obenbrein rourben bie it)rerfeit§

ebenfalls fleißig eint)eimfenben §el)er bei jeber Gelegenheit oon ben £)roffeln beläftigt

nnb attadirt. 3öot)I ein 2)u£enbmal tjabe id) gefeljen, roie ein §el)er oon mehreren

feiner nenen ©oncurrenten angefallen ober, roeun er fdjroerbelaben abftrid), roeitt)iu

oerfolgt rourbe. @tu§ ift mir rätfelljaft geblieben: bie 3)roffeln muffen fid) bocr)

fetjr fdjnetl an Sicheln faltigen tonnen; — tro^bem aber beobachtete id) ein ftetigeS,

unoerminberte§, öötlig garrulus=artige§ W)* nnb 3uf^e9ert berfelben. ©in ©in=

pflanzen t)abe id) nid)t feftftellen lönnen; benn fein $ogel ift fdjeuer al§ bie fdjroarge

2Balb=51mfel. (Staats oon 2£acquant=($eogelleS.

Sdjttmrgamfcf al$ fttfvttetfveffer* £>ie Mitteilung be3 §errn Dr. |>uetfj in

Atel — „Drnitf). 2RonatSfdjr." 1892, @. 174 — , laut roeldjer ein 2tmfelroeibd)en

tagelang 9tüb famen auf bem gutterplatje nalnn, barf id) fjeute ergangen. 3m böfen

hinter 1890/91 gelten fidj toter Coffein fortoäljrenb auf einem, täglid) nur mit

§eugefäme reid)iid) befdjidten fjutterpla^e auf. 2)ie (Sactje fam mir fonberbar oor,

nnb ftellte idj alfo enbüct) ben ©runb feft. 3d) fdjaufelte alles §eugefäme in einen

®orb nnb fluttete nun auf ben oor meinem genfter beftnblidjen *ß(a| roeiter ntct)t§

als 9tüb= unb ®anarien=<Samen. £)ie 2lmfelu famen nad) ruie oor nnb pidten

emfig unb gänfifd) bie (Sämereien auf. 3d) gab abfid)ttid) lein SDroffelfutter unb

beobachtete ben Vorgang tagelang. S)a ein entfeirfidjeS (Schneetreiben Ijerrfdjte, fo

bin id) fieser, baß biefe Slmfeln trjatfactjtid) nur oon ®örnerfutter lebten. 9tüb*

famen roirb oom £)roffelmagen mit (Stumpf unb (Stil oerbaut, bie gülle beS garten

^anarienfamenS aber, meiere bodj ber t)iergu ungeeignete SDroff elf cr)nabel

nietjt abgufp eigen ö er mag, roirb in gorm oon Geroöllen roieber auSgefpieen.

3d) fing nämlid), um bieS feftguftellen, eine biefer 9lmfeln unter einem (Siebe ein

unb fe^te fie 24 (Stunben in 5lrreft. SDie Geroölle beft|e id) noc§ Ijeute; in einem

berfelben befinben fiel) aud) groei £erne be£ roitben (SdjneeballS. — ^catürlicr) gab

id) balb roieber reid)lid) 2)roffelfutter unb t)atte nad) furger ßeit 23 51mfelu gu

@afte. — 5lnpaffung au§ üftot! (Staats oon SSacquant=@eogelte§.

S^tuavsamfei aU #att^bogeL 2)er Uebergang oom SSalb- gum 2)orf^ unb

(Stabt^ unb bann roieber einen (Schritt roeiter gum ^au^^SSogel ift ber finbigen,

llugen unb bennod) ftet§ mißtrauifeljen ©d)roargamfel nid)t ferner geroorben. — 3m
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(Spalter ber gäufer baut fie tnelfadj ifjr Sfteft unb fanb id) eS am |jaufe beS grei=

tjerrn t>on bem 53u§fc^e = ßo^e in gilbeSrjeim, am §aufe beS gerrn 2htbbe=§ameln

u.
f.
m. — 5(m |jaufe beS §erm Präparator 9M)m = §ameln mürbe eine ©crjraar^

amfel gerabe^u jum |)öt)lenbrüter, inbem fie it)r 9?eft an ber ^ansmanb, rjiuter

(Sdu'nbeln anlegte; eine abgeführte Sdjinbel fyatte bie (SingangSöffnung t)interlaffen.—
§ier bei mir rjatte idj im Sntierft meines ©artenfyaufeS einen haften für ben gauS^

rotfd)roan§ aufgehängt. Sin ©djtoarjamfetpaar fanb ben haften praftifd) nnb ftellte

fein Sfteft oben auf ben £)edel beSfelben. 2Bie immer, fo natjm id) aud) biefeS 9foft

im §erbfte fort unb baute bie Slmfel nun aud) im folgenben Saljre miebec auf bie=

felbe (Stelle. 3m Sßarfe niftete eine ©djmar^amfel oben auf bem abgebrochenen

©tamme einer (£t)preffe, burd) bie emporgeroacrjfeneu (Seiteutriebe gut gebedt. ©oroie

bie erfte 33rut ausgeflogen unb laum felbftänbig getoorben mar, legte baS Sßeibdjen

gum §tt)eiten$D?aleinbaSfelbe Sfteft. 2l(S id) biefe intereffante Sliatfadje entbedte,

lagen fdjon roieber brei ©ier im üftefte, unb fanb id) baS letztere inroenbig oon allem

®otl)e, ®emöllteild)en, abgefdjilferten geberpofen refp. Sau$fjaut^atttfetdjen abfolut

gefäubert unb augenfcfreinlicr) neu == austapeziert.

Staats oon 2Bacquant^®eo$elteS.

^vecWett &e3 tytvhttS* SSor einigen menigen Sagen fterje id) mit bem

Iffiftenten meines $aterS auf ber einen Xenne, mofelbft einige Söeiber mit ber

ÜBurfmafd)iene gewaltigen 2ärm matten. £)ie £t)ore waren ade feft gefctjloffen

megen beS all^u heftigen 28inbeS unb bie im uorberen berfelben angebrachte ge=

roörjnlicrje £r)ür nur offen. $lö|lid) lommt burd) biefe ein Sperling rjereingeflücr)tet,

oerfolgt burd) einen (Sperber. 3)er Räuber fe^te in ber faft lebigen (Steuer feine

3agb fort unbekümmert um ben §eibeulärm, ben bie 9ftafcr)ine Oerurfadjte unb unfer

Sßerfen mit $efen, (Steinen ic. Wafy einer Stunbe etma gelang eS uns, ^reunb

2lftur ein^ufangen: er mar furchtbar abgemagert.

(Sd)laupi($, &nbt gebruar 1893. ®arl Shtautlje.

51uf bie gef. anfrage beS gerrn gr. ßinbner in 9cr. 2 1893 unfereS Blattes,

bie JövauncKe betr., teile ict) ergebenft mit, bafs im vergangenen 3atjre, alfo 91/92

eine S3raunelle, tu biefem hinter unb aud) nod) rjeute bei 2" Schnee unb 2 ° ®älte

^raei S3raunellen regelmäßig meinen gutterplatj rjod) oben an ber XeufelSmauer befugt

tjaben. £lnfd)einenb gtoei 9ftännd)en, ba fie fet)r unoerträglicr) roaren. SBenn bie

eine in baS gutterrjäuScrjen ging, flog bie anbere fdjleunigft aus einem <Seitenlocr)e

InnauS.

231anfenburg a. §., ben 19. Wäx% 1893. oon SBulffen.

51m 22. Sftooember o. 3. brachte mir ein §ol^auer ein 23(ftf}J)Hl}U (Fulica atra)

lebenb, meines in einem ®el)öfte beS Dorfes SMla gefangen morben mar. auffällig

ift baS fo fpäte (£rfd)einen beS Vogels, fomie ber Umftanb ba$ 9^aila fo fern öou
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£etd)en unb SBaffer liegt, namenttid) fern t>on allen Steigen, meiere 2Bafferf)ül)ner

§u bemoljnen pflegen. Aucl) ift babei mit gu Beamten, bajs bie fleine glur 9ftailq

ring£ t>on Söergroalb umgeben ift, ber meift eine reerjt meite ©rftreefung $etgt.

geinrieprurj Bei @d)lei§. Sarjn.

3$ Ijabe nod) nirgenb£ eine 9coti§ barüber finben fonnen, auf luetdje SSeife

unfere SSfivgev ifjve S5entc fjriefoett. £)ie tum mir gefangen gehaltenen rotrücfigen

unb ®rau=2Bürger (L. collurio unb minor) fpiefcten ifjnen bargereictjte junge ©per*

tinge in ber Art auf, ba$ fie ben $oget mit bem ©djnabel am ®opf ergriffen,

bann fo über einen £)orn legten, ba§ ber §al§ auf bk ©pi|e be§ leiteten gu liegen

lam, rtmrjrenb ber fernere Körper auf ber entgegengefe^ten (Seite t)erabf)ing, unb

bann burcl) einen pföperjen fräftigen gug am ®opfe ben £)orn burd) ben §at§ be§

(üorljer t>on mir natürlich getöteten) ©perling§jungen t)inburd)trieben. 3cf) fjabe

biefe ^Beobachtung nierjt einmal an einem (Srtmplar, fonbern un^lige SM an 6 bi§

8 ©jemptaren gemacht.

Sena. Dr. Sari SR. «genniefe.

Motion für Me ttminBtmtglteber.

(£l>arle§ Samradfj, ber betaute Xtergro^änbler in Sonbon, beffen artenreiche

Offerten ben Sefern ber 9ftonat§fdjrift belannt fein bürften, oerftarb am 6. (September

im Alter üon 76 Satjren. ©eine $erfcmf£l)äufer beherbergten oft mehrere Saufenbe

oon @£emptaten Sßterfüjsern unb Vögeln, unb bilbeten einen An^ierjunggpunft für

§ar)treid)e 33efud^er. Sür feine Popularität fprtd)t ber Umftanb, baf3 bie %\mz$ unb

ber 6tanbarb -ftadjrufe brauten, ©inern meiteren Sßubtifum mürbe fein Sftame burdj

fiit)ne Rettung eines ®inbe£ au§ ber (bemalt eines jungen XigerS oor ein paar gatjren

belannt. ©o üiel irf) meijs, mar g. oon Geburt ein $)eutfd)er; feine erfte grau ftammte

au§ Hamburg. — 2)urdj $. mürben oiele Arten gum erften SÖ^ate auf ben Sttarft

gebracht; fein Sntereffe für Weitere Ausbreitung ton SSogelarten unb Quellt tiefs ü)n

manage Opfer nietjt freuen, mie man baZ nid)t gerabe überall bzi §änbtern finbet.

Um eine SSorfteHung r>on ber ©röfce feines XierfyanbelS in ben testen Reiten p.

geben, fei ermähnt, ba$ fein $erluftfonto burdj XobeSfäfle mehrere Saufenb $funb

Sterling betrug; in ben legten Sauren aber na^m bk üftadjfrage ftettg ab, la „baS

grofce $ubtilum $u tterfoötjnt ift, um ftdjj für Sctjaububen mit (Slepr)anten unb Sömen

noct) fet)r §u begeiftern, bie £iebl)aber öon Affen unb ©anlangen feiten getoorben finb,

ha fidj ber ®anarienrjanbel faft gang nact) ©eutfctjlanb öerlegt t)at, unb ha ba% Sprechen

lernen unb ($tngetr>ör)nen ber Papageien auf ben furzen 2)ampferreifen nic^t mer)r fo

gut gel)t." (Sin etroa§ längerer 9lelrolog finbet ficj im gielb oom 12. ©ept. üftr. 2020.

SöoL 78. @. 431 —unb im Sootogift (3. ser. ®oI. XV 9^r. 178. 1891. 8. 371—372

nact) ,The StaDdard').
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Am 2. äflai 1892 ftarb ju 93ueno£ 5tt)re§ nad) meljrmonatlidjem tranfentager

Dr. §erman ®arl 93urmeifter, melcrjer am 15. .Januar 1807 ju (Straffunb in ^ommern

geboren mar. 3m Anfang feiner afabemifdjen Stubien Befaßte er fidj mit SJcebijin

in £alle, mo er ein @cr)üler beS befannten $tert)lograpf)en Sftitjfcr) tourbe, ging füäter

gang §ur Zoologie über unb trieb in früheren ^atjren üoimiegenb (Entomologie, 1829

promoöierte er in ber Sootogie. Am 3oac^)im§tl)ai'fc^en ($H)mnafium unb am ®ö(ni[djen

üteatgtimnafium mar 53. eine geitlang als Seigrer tljätig, t)abilierte fidj atsbann in

©erlin als ^tioatbojent unb befam 1837 einen Sftuf an bie Uniüevfität gatte a. 6. als

9cacr)folger feinet ehemaligen SeljrerS Sfofcfd). Unter 53/S SCBerfen tjeben mir fyeroor:

$anbbudj ber Entomologie, (55efd^id^te ber @tf)ö>fung (1843. 9ftel)rere Auflagen), SReife

burdj bie ßa ^lata. Staaten, ©rjnopfiS ber Söirbelttere Argentiniens (1861), 9flfcfd&'

pert)lograpl)ie, @t)ftematifc§e lleberfic^t ber Xiere 53rafttienS 1856 (5 53änbe, baoon

jmei: $ögel) Erläuterungen jur gauna 53rafilienS 1856. 1848 nat)m 93. am pofitifdjen

treiben Seil unb mußte 2>eutfd)tanb oerlaffen; er bereifte 1850 bis 52 53rafilien unb 1856

bis 1860 Uruguatj unb Argentinien unb mürbe tmn 1861 an in 53uenoS ArjreS feßtmft,

mürbe balb jutn S)irefior beS naturmiffenfc^aftlid^en 9cational=3JhifeumS unb öon 1875

bis 1890 öortragenber $rofeffor ber Zoologie an ber bortigen Uniüerfität. 53. gab bie

Annales del rnuseo publico de Buenos Ayres IjerauS. Mit 85 ^afyxtn trat er in ben

Sftuljeftanb. 51m 8. gebruar 1892 fiel 93. im ÜOcufeum oon einer fleinen £reppe gegen

\>k ®laSfdjeiben eines @ct)ranfeS, mobei tfjm burd) einen lleinen ®laSfplitier bie

©tirnpulSaber (Art. frontalis) aufgefdjnitten mürbe. $)er eintretenbe ftarfe ©lutoerluft

unb längeres nad&folgenbeS ®ranfenlager führten ben Xob berbei. 55aS Leichenbegängnis

fanb unter großem $omp ftatt ; ber $räfibent ber Sftepublif Argentina folgte als erfter

bem ©arge. —
Am 16. gebruar ftarb £enrrj Söalter SöateS im Alter öon 67 Safjren, ber

berühmte Sfteifenbe ©üfcAmerifaS, SBerfaffer beS audj ins 3)eutfdje überfe|ten „^atur^

forfcfjer am Ama^onenftrom". 1848 ging er mit Alfreb Muffel SBallace nadfj

$ara, mofelbft er elf 3al)re oetbtieb. Er erfreute fidj ber ®nnft beS alle ©tubien

förbernben faiferS oon 53rafitien, $)om $ebro b
;

Alcantara, melier ebenfalls 1891

(in $ariS, 66 3a^e alt) oerftarb. 53ateS' bebeutenbfte Entbecfung ift bk für ben

2)arminiSmuS l)odj bebeutfame „9caturnacr)al)mung" (äftimiert).) gn feinen SSerlen finben

fiefj jatjlreic^e ornitfjologifdje Beobachtungen. —
Am 1. Januar 1892 oerftarb Ateß. ^ericle 9^inni im Alier Oon 54 Sauren.

Er befaßte fiel) mit oerfergebenen 3 tue igen oer 9?aturmiffenfdjaften unb oortuiegenb mit

ber Ornithologie Sftorb^tafienS, feines §eimatlanbcS. AuS feinen $ubtifationen t)eben

mir t)eröor : Materiali per una fauna Veneta. (Atti del R: Istit, Venet. di scienz., lett.

ed arti. Tom. III. ser. VI. 1885. 197—229.) Le acrediüe venete (Venezia 1889.

con 1 tavola. 13 ©@.) Sülle recentissime opinione intorno alle specie vente del genere

Acredula. (Venezia 1889. 3 ©@.) Catalogo degli uccelli del Veneto. 3 parti.

1868 — 1870. ^aul Seoerfü^n.
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Md)er-4torlaj}en am* Ux ßiblwfytk fmrküljn. IV.
2tu§ bem Drnitfyctogtfcfyen herein 9Jiünc§en.

174. o. §omet)er, @. g., Drmtt). Briefe, »erfm issi. s™. VI + 3*40<5i

Dtjne t)ier nätjer auf bog fct)on oon Xtjienemann (Drnittj. äftonat§fct). 1881.

168) befproctjene Bekannte 23udj ein^ucjeljen, möchte icf) nur barauf aufmerffam machen,

bafs in ben Briefen oon t>. ßobenftein, Xobia§ nnb Sanbbecf fict) manche auf

Ungarn be^üglic^e ^oti^en finben, roetdje btn ungariferjen Bibliographen bislang ent=

gangen finb. ($)a§ SBudj ift fetjr im greife tjerabgefejt.)

175. ©ifcung§ = $rotofolTe be§ ©rften internationalen (Songreffe§, roelctjer unter

bem ^rotectorate ©r. laif. unb fönigl. |jorjeit be§ burcfjfaucrjtigften Kronprinzen
©r$er§og SHubolf turnt 7. bi£ 11. 2lprit 1884 in Söien abgehalten mürbe. — mm
1884. SBerlag bc3 Drntity. 33er. in SBien. 4°. in Summa 9(5 6. $ebe3 ^rotofott ift einzeln paginrt

$fenar*©i$. 1—5. I. ©ect. (2$oflelföufc) 1—12. III ©ect. (@rri$tung toon S3eofc.= ©tattonen)
l— 14. II.©ect. (Slbframmung be§ ^auSlmlw^) 1—12. I. ©ect. 1—3. b'c. 1— lu. III. ©ect. 1-12.
II. ©ect. 1-8. picnar*©. 1—5. ©d;lnfc©. 1—9. 3HitgI. Siftel-VI.

176. Duftalet, @v Rapport k M. le rninistre de rinstruetion publique

et de beaux-arts sur le congrfes et l'exposition orüithologique de Virme, eu 1884.
(Arch. des miss. scientif. et litter. 3 e ser. Tom. XII.) Paris. Iiripr. nat. 1885. 8V0 IV ©. Site! 4-

134©.)

06 175 im Q3ud$anbel erjiftirt, meif$ itf) nitf)t; ba* officielle $rotofoll ber $er=

tjanblungen ift nicfyt fe^r verbreitet ; 176 entfjätt einen fe£»r ehalten *8erict)t, bem leiber

eine 3nt)att§überficf)t feljlt. — $)ie 3 ^aupttfjemator be3 I. (£ongreffe£ finb oben bei Xitel

175 fettgebrueft. —
177. Söaebecfer, SBerjetdjnifj ber ©ier ber Söaebecfer'fcrjen Sammlung, (sßer^.b.

nat. »er. Sonn. Sa^rg. XXXVII. 4. golge, VII. 33b. 64—98.)

S)iefe an ber £>anb ber in S3onn aufbemal)rten Sammlung oerfafete Sifte ift ge*

nauer at§ bie 23aibamu£'fcr}e (Cat. ooth. Baed.) unb fütjrt 507 beftimmte Wirten auf.

178. 23albamu§, Drmtrjologifct)e§ au£ meinen $tofe=£agebücr)ern. g;f. D. isto.

94—118.)

S3er)anbelt in ber bon 23albamu§ belannten angenehmen gorm hk ©rgebniffe

einer Üteife in baZ Dberengabin im %a$xt 1867. 5Iucf) SBatbamuä tritt roie ®irt anner
fräftig ben elenben 51nfdnilbigungen gegen ©icm Sftarctjet ©otani (110/111) entgegen.

179. De Hingen, lieber <Sperling§brutfaften. (©i|.,23er. b. Sor^ater Stoturf. ©ef.

III. 5. 1873/74. 394—395 unb 419—420.)

„2Iu§ 9t-ad)e" (nact) Sftufforo) mauerten Sdjmalben eine gamifie junger Sparen
ein, bie 4 Stauben lang eingefertert lebte; als fie befreit mar, ergaben fict) bie Altern,

anftatt bie gungen ju füttern, ber Paarung.

180. § arter t, £)ie bisher belannten $ögel oon TOnboro, nebft Söemerfungen

über einige SBögel anberen Snfeln ber ^Philippinern (Gruppe (%. f. D. 1891. 199—302.)

181. SftöSmang, S)er $ar! oon ^mp^enburg unb feine SSogelfeinbe. (2ing$-

bitrgei--2I6enb5eitnng. 3lv. 102. 14. ^mü 1891.)

182. ©ber, 2)ie Auslegung ber ^ogelfprad)e. («Rorbbö^m. ©cf(. s nnb Sogeigeitunfl

1891. ©e^.=2lb§. 4. ©.)

183. S31afiu§, % IV. Söerid^t über baZ perm. intern, ornit^. ©om. unb

ä'lmlicrje (Sinrid^tungen in einzelnen Säubern. (Dmi§. 1691. 15 ©.)

3n 3^r. 180 tnerben 64 Wirten be^anbelt, oft mirb auf Butter '3 Seiftungen 93e§ug

genommen; in 181 werben bie Uebelttjäter au§ ber 3ftenfct)enmeit an ben oranger

gefreut; in 182, anfdjtiefjenb an bie bon mir mitgettjeilte arabifd^e Segenbe über ben

S3ßiebet)opf, merben bie Stimmen ber Sa^malben, Nachtigallen, (Mnfpedjte u. a. unb

it)re Deutung im S5ol!§munb befproct)en; in 183 mirb im mefentlief)en ein Referat über

ben 3nt)alt be§ legten Drni§.^anbe§ gegeben.

3tebactton: §ofrat^ $rof. Dr. Ä* S5. 2itH in @era.

2)ruö bou e^r^arbt Äarra8 in ^aQe o. ©,



JfO
(Drnttljologtfd)

Deutfdjen

Metern* )um Sd)u^e ber Üogeliuelt^
begrünbet unter Sftebaction öon © t). (Sd)led)tettbal.

SBereinSmitglieber jaulen
einen 3abre3beitrag von fünf URL
u. ermatten bafür bie 3Ronat3fcJjrift Öofrot $rof. Dl*. VtePC ttt ©etO,

ÄÄ/Ärf. *° e

/at »»>*«» Sorfttenben beg Smfa*
l u n g e n werben an ben 3Serein§=
9ienbanten Qvn. sJRelbeamt§s33orftet).

9t o I; m er in 3 e i 1$ erbeten.

Sftebigiert bon

Dr. ^renjel,

^ßrofeffor Dr. D« £afd>en6era,>

®ie 9tebaction ber 2Tnnoncen=
beitage fiiljrt §err Dr. 21. $ r e n j e l

in § r e i b e r g i. ©. ; alle für ba§
Slnjeigeblatt ber Dm. 3Ronat3fd)r.

beftimmten Stnjeigen bitten nur an
§errn Dr. ^renjei birect ju fenben.

Äommiffion&SJerfag öon $riebrtcfy ©tollberg in SDfcerf eburg.
^3rei§ be3 3afyrgang3 tum 12 Hummern 8 Wlaxt.

XYIII. Jalirjans. Sttat 1893. Mr. 5.

3nfyalt: ©intabung gur §auptt>erfammlung in ^ena. — 2t. ©oering: ©in Slicf auf bie

aSogethjelt tum Uruguay (3JM £af. II. ed&toar3&ilb.) 3. 21. Sin!: $einbe beS Äurfu!§. 2n^onS
©raf öon 9JHrbacfy: ©eIbern;@gmont: Drnitfyologifcfyer gaqreSfcerüjt au§ ©übbatyern. I.

Dberförfter £oo£: 2öinterbeobatf;tungen betreffend ben Stufen einiger befteberter 2Balbbeh>ofyner.

D. £af cfyenberg : Sic 2ltnfauna in ber Umgebung t>on §atte. 11. 3- tiefer: ^änologifd)e3
au§ ©aarbrücfen. — kleinere Mitteilungen: §äufig!eit be§ ©ingfdOlr-anS in Dftfrie^lanb.

SBilbe ©djroäne in «Sdjlefien. Jpöcferfd&toan untoett DIbenburg. SRa&enfrctye. ©ine träfye rüttelt,

©inmauerung t>on ©gerungen burcfy §au3fcfyn>alben. Sefonberer üftiftpla| eine§ Sßalbfauge^.

©in ©egler in ba§ Sein etne3 ©taareg öerbiffen. 9tauc^fupau3 nüeber auf 2trnolb§grüner Gebier.

Sraunetten Befud&en ben g-utterplafc. ©in Märchen unter ben nortoegifcfyen Sauern. — Sittera^
rtfcfyeg. — Sucher Vortagen au§ ber Sibtiotfref Sebettufyn. IV.

91* näfyft* $ü%tptvtvf*wmlnn&

finbet @<mttAftett&, htn 17. ^mtt *> 3* in Settrt ftatt, 2lbenb§ 8 U§r, im großen

©aal be§ §6tete „£>etttf(fte3 #att£". 3)ic früher eintreffenben SCRitgtteber öerfommcln

fid) in bemfetben ®aftf)au§, beffen Sitnmer fi<i) ben au§tt>ärtigen äflitgttebern empfehlen.

(£age3orbnung umftefyenb.)

13



162 St. ©oertng,

StageSorbnung:

Mitteilung über bett (Staub unb bie Siele be§ $erein§ burdj ben etften $orfi|enben.

Vortrag be§ §errn $rofeffor§ 9ttar(l)alt über bie ©nimidelung ber (£ifd)ale.

Vortrag be£ §tueiten $orfi£enben ü6er einige mistige, ben $ogeIfd(m| betreffenben

fragen.

Am anbern borgen hti geeignetem SBetter Spaziergang burdj ba§> 9Jcül)ltl)al

unb ben SDtündjenrabaer (Srunb auf ben $orft

©in aSIicf auf bie fBogelwelt toott Uruguay

$on A. ($oering.

(2TCii £af. II, ©d&toarj&Ub.)

I.

Sm grellen ($egenfa|e p ben nörblidj liegenben Säubern ©übamerifaS ftefjt

ber tanbfd)aftlid)e ©Ijarafter be§ größten £eile£ ber ßapfataftaaten. SBenn ber

fReifenbe beifpielsmeife oor menigen Xagen ba% tropifdje 93rafilien oerlaffen l)at, wenn

if)tn bie unoergleidjlid) fdjönen £anbfd)aft§bilber oon SRio be Janeiro nod) öor klugen

fdnneben, ftel)t er bei Annäherung be§ ©djiffe§ an bie ÜDcünbung be§ SRio be la

ptata betroffen unb enttäufdjt auf beut £)ecf , benn er erblicft nichts rueiter al§ einen

niebrigen wellenförmigen ^üftenftreifen mit einem mäßig l)ol)en §ügel, bem ©erro

be SDconteüibeo , am nörblicrjen Ufer be£ gemaltigen ©trome§, Wäfyrenb bie nodj

flauere $üfte Argentinien^ im ©üben unfidjtbar hkibt Debe ift baZ neue $üften=

bifb, benn bie UZ an§ 9Jceer reidjenben @ra§matten ber (£ampo£ oon Uruguay

erfdjeinen bem Auge vorläufig ot)ne allen tjö^eren SßftcmaenttmdjS , bi§ enbtid) ber

Sölicf auf bie fd)öne ©tabt Sftontem'beo fällt, meldte auf einer budelförmigen gelfen=

§unge, bie fid) weit in baZ äfteer l)erau§fdn'ebt, liegt unb ein l)errtid)e3 ©täbtebilb,

aber ofme gintergrunb bietet. £)ie Ijeroorragenbften ^flan^enformen, meiere §unäd)ft

in ber Außenftabt in bie Augen fallen, befielen au£ 3talienifd)en Rappeln, Agaoen,

(£actu§ unb einigen Alanen, weldje al§ ($arten= unb ©traßeneinfriebigungen bienen.

©obalb mir nun ben au§gebef)nten SBillenring ber Außenftabt oerlaffen Ijaben, treten

un§ bie (Sampo§ entgegen, bereu ©införmigfeit in ber Sftäfje ber ©tabt inbeß nod)

burd) SRieberlaffungen, fcormiegenb S33et§en= unb ^leefelber, etwa§ gehoben Wirb. 2)a

unb bort f)ebt ftdj ber aud) in ben $ampa§ öon 23ueno£=At)re§ oorlommenbe

©djattenbaum, ber Dmbü, fjod) über feine Umgebung empor, unb mo mir ifjn er*

bliden, bürfen wir ftetS menfd)lid)e Anftebelungen ermarten. 3n neuerer geil burd)=

fdjneiben biefe ßampoäftreden einige ©ifenbaljnlimen, au§ bereu Sftäfje natürlid) baZ

(£ampo§=Xf)ierleben oerfd)eudjt ift.

2)te (£ampo§ öon Uruguat) unterfdjeiben fid) üon ben $ampa§ burd) meEen^

förmige 53ilbung be§ S3oben§ unb burc§ §al)lreic^e giußläufe, bereu Ufer mit einer
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©tn Stic! auf bte SogetWett bort Uruguay. 1. 163

fubtroptfdjen Vegetation gefd)inüdt finb, märjrenb bte SßampaS, ooltftänbig eben nnb

ungemein flu^arm, einen nod) oiel einförmigeren 5lnblid gewähren.

SDiefe glüffe ftnb e§ nun aud) befonber§, meiere ben ©ammler an itjre Ufer

loden, benu in ben weiten offenen ©ra§felbem oljne Kulturen, aber aufteilen unter*

brodjen burdj grofse SDiftelflädjen, finbet ftcf) nur ein fefjr fpärtidt)e§ Verleben, ttteld^e^

§u belannt ift, al§ ba$ mir e§ länger verfolgten. 5ll§ Ijertiortretenbe (Staffage in

ber Sanbfdjaft begegnet un£ oft neben gacjlretcrjen fRinber*, ©erjaf* unb ^ßferbetjeerbeu

ein gtemlidj großer §irfd) (Cervus paludosus) unb ebenfo ber Slmerifantfdje ©traufe

(Rhea ainericana). tiefer grofje Vogel festen ungemein galnn unb roid) ber bie

(Sampo§ burdjeilenben *ßoftfutfdje nur fefjr langfam au§>. Ueberall fiel)t man bie

Keine ©rbeule (Noctua eunieülaria d'Orb.) am Sßege fifcen, mit itjren großen klugen ben

Stteifenben anflo|enb. 3n ben $ampa§ lebt fie mit ben fjier ferjlenben Vi§cad)a§, einem

ber größten Nagetiere, in götjlen gufammen unb ferjeint bort bie ©teile be§ SBac^t^

üoften§ ju vertreten, benn fie fitjt ftet§ über bem Eingänge ber Vi§cad)al)öl)len, unb

roenn man fict) il)r nähert, ergebt fie, ben gubringlicfjen untfreifenb, ein l)eftige§

($efdrrei. £)er in ber 9ftonat§fcr)rift ferjon befprodjene Ofenoogel (Furnarius rufus),

melier ein babeofenförmige§ Sfteft baut, begegnet un§ in allen 9cieberlaffungen unb

auef) an glufmfern, roo er fein Sefymneft lunftooll an bie ftarlen tiefte ber Ufer=

bäume befeftigt. 3u großen geerben, äljnlid) toie gur ßuggeit unferen ©taaren, begegnen

mir beut ^ed)o colorabo ber (Sinl)eimifd)en (Trupialis g-uianensis) unb einer öc)n=

ticken größeren 5trt (Trupialis nrilitaris) in ben offenen ßampoä unb erfreuen un£

an bem tjerrlicrjen 5frtblicf, toeldje biefe über ftaargrofjen Vögel gemäßen, raenn

fie ba% goc^rofenrot auf ber Vruft beim ginge fo recr)t entfalten. 3m bieten

®ra§ ber (£ampo§ lebt oon ben bortigen §ül)nerarten am tjäufigften Rkynchotus

mfescens, melier megen feinet morjlfdjmedenben gieifd>e§ inbefe feltener getoorben

ift unb nur noer) in abgelegenen ©egenben l)äufig oorfommt. SDer Rincon de las

gallinas, §ül)nerroin!el , ba mo ber Sftio üftegro in ben Uruguat) münbet, erhielt

früher feinen tarnen roegen ber großen Mengen biefer gürjner. 3n neuerer Sät

ift bort eine reiche ©djaf£ud)t an it)re ©teile getreten.

Ungefähr 10—12 SBegftunben oon SDfontembeo fliegt ber SRio canelon granbe

unb bilbete in ber üftätje be§ Drte§ (Sanelone3 burd) fein austreten über ba% rjier

fel)r fladje Ufer eine Sagune, roelcrje oft SEaufenben öon Sßaffer*, ©umpf= unb anbern

Vögeln gleid)fam al§ Verfammlung^ort biente. Leiter oben red)t§ auf ber ßudulla,

ttne man rjier bie SRüden ber niebrigen $öl)engüge nennt, lag ein ©alabero (Vierjfcfjläd)*

terei) mit bem üblidjen Dmbü, roeldjer ba§ 2Bof)nl)au§ befdjattete. Veibe fünfte boten

leben £ag etroa§ Weites, ornittjologifcrj SntereffanteS. 3n biefer oerrjältniSmäfng großen

5lbgefd)iebenrjeit motten ftänbig nur brei äftenfdjen, ein ^eutfd^er, meldjer bie mit

bem ©alabero oerbunbene ©eifenfieberei beforgte, ein alter ©d^roarger als ®od) mit

14
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feiner nod) fdjmärgeren grau, unb ict) fjcttte mid) bel)uf§ be§ ©ammelnS unb 2DMen§

auf 4 2öod)en bort eingefunben.

2Benn ber ©alabero burd) feinen nid)t gerabe angenehmen ©erud), meldjer t)on

ben faulenben gleifdjreften ber oielen getöteten Sßferbe ausging, oft gerabegu ab?

ftofsenb ttrirlte, fo mar bie ©umpflagune am gluffe um fo angiefjenber unb man

lonnte nie mübe merben, ba% treiben ber trielen Sßögef, befonber§ am 5lbenb unb

borgen gu belauften. Unfer beigegebene§ S5i(b geigt nur einen Ifeinen Seil be§

£ummelpla|e§ , melden id) geidjnete, tbetl er gugleid) einen freien $(icf auf bie

(£ampo3 gemafyrt unb fomit eine llare SßorfteEung be§ gangen lanbfdjaftlidjen (£f)a=

rafterg ber (Sampog öon Uruguan giebt, benn fo fefyen biefefben im Söereidje ber

glüffe überall au§; mo aber bie Slüffe fehlen, geigt bie £anbfd)aft ben mirllid)en

©teppendjaralter, ofme allen t)öl)eren $flangenttmd)§.

$on ben bie Sagune befudjenben Vögeln fallen un§ natürlich gunadjft bie

größeren 2öaffer= unb ©umpfoögel auf unb mir treffen audj f)ier öiele alte Ge-

launte, roeil biefe ja gumeift über gang ©übamerifa verbreitet finb. SBenn idj am

(Spätnachmittag im Ufergebüfd) ein Sßerfted fitste, um von bort au§ fo red)t ruln'g

gu beobadjten, mar bie Sagune gumeilen nod) menig belebt, fobalb aber fid) bie

©onne bem §origonte guneigte, begann ber ßugug oft öon allen «Seiten. $aum

täfst fid) ein fernerer Slnbtid beuten al§ ber, tt>eld)er fid) barbietet, toenn eine ®e=

fellfdjaft glamingo§ (Phoenicopterus ignipalliatus) Ijerbeigiet)t unb fid) bann in bie

rutjig batiegenbe Sagune nieberlöfst. 9cod) rjäufiger al§ biefe [teilen fid) bie ttrad)t=

ooE rofenrotljen ßöffler (Platalea Ajaja) ein unb id) farj beerben öon 20—25 ©tücf,

in ben r>erfdjiebenften 2llter§ftufen, im ©umpfe fjerumpatfdjen. SBenn man biefe

beiben Wirten gufammenfief)t, gugleid) mit ben rjier aud) tyäufig oorlommenben eleganten

©ifberreitjem (Egretta Leuce unb Garzetta candidissima Bonap.), meiere fid) aud)

ebenfo gern auf bie näd)ften S3äume feiert, lann man laum magen, biefe leine ($efaf)r

afynenbe tjerrlidje $ogelgefellfdjaft gu ftören. ©erabegu entgüdenb mirlte, befonberS menn

ba§ rote £id)t ber 5lbenbbämmerung auf bie (Gruppe fiel, ba§ reigenbe SBogelbilb.

SDie in ben (£ampo§ frei meibenben ^ßferbe unb SRinber nähern fid) gern ben

glufjläufen unb ßagunen unb idj beobachtete mef)rfad), ttrie ber überall im ßaplata=

(Gebiet l)äufig oorlommenbe fd)tt>argglängenbe Molobrus sericeus fid) auf ben Etüden

ber ^ferbe nieberlieg, um emfig ©djmarofcer abgulefen. (©$ruf$ folgt.)

<Bon 8. 51. Sin!.

$)er ernmdjfene ®udul ^at motjl menig geinbe; burd) feine belannte $orfid)t,

burd) fein fd)arfe§ 5luge, burd) feinen raffen unb gemanbten gfug entgief)t er fid)
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gewiß meift ben 9cad)ftellungen ber gaffen, foroie benen ber £agraubtiere über-

fycatipt

2lu§ eigener (Erfahrung ift mir nur ein einziger gatt befannt, in bem ein

junger ®uduf, um TOtte September, Don einem .güfyuerljabicrjt (Astur palumbarfus)

gefdjfagen mürbe. (Ein auf ben Räuber anZ großer (Entfernung abgegebener Sdjuß

fjatte nur ben (Erfolg, baß biefer t>on feiner Beute abliefe rooburd) mir ber bereite

oerenbete ®ucfuf jur §anb tarn.

Bon gan$ guoerläffiger «Seite !am mir ein anberer gall §ur ®enntni§, in bem

ein Studnt oon einem ftarfen Sperbermeibdjen gefdjlagen toorben fein foll.

2lber folcfje gälle, in benen ein ^ucful einem gaffen ^um Dpfer fällt, ^ätjten

mofjl §u ben (Seltenheiten.

Naumann meift barauf t)in, inbem er angiebt, baß er nur ein einiges Wa\

in einer langen 9tot)e oon Sauren bie Ueberbleibfet eine§ Shtdufö, ben ein Ütaub*

üogel gefreffen, auf bem gelbe fanb.

(Ebenfo fanb 3t. SB alter, roie er mir mitteilt, nur ein einziges Wai M
©ül^om, fünf Minuten Don bem Drte entfernt, Ueberbleibfel eine§ Shtdufö, ber

bid)t an einem gelbtnege oer£el)rt raorben mar. £)ie prüdgebliebenen cr)araftertfti=

fd)en Sdjmanäfebern fenn^eidjneten mit (Sicr)ert)eit it)re 2(bftammung.

2öeit gefährlicher aber bürften bem ®uduf bie 9cad)traubtiere fein.

£)em Baummarber toirb gcmiß bei feinen nädjtlidjen Ütaub^ügen fo mancher

®uduf §ur Beute fallen, m'elleidjt and) in feltenen gällen ber SBilbla^e unb bem

großen Söiefel.

2tber aud) bie 9?ad)trauboögel, unter biefen gan$ befonber§ ber Ufju, foraie

bie Heineren (Eulen, al§ Schleiereule, 2öalbfau§ unb SBMbofyreuIe, werben manchen

fcfylafenben ®uduf erfjafdjett. So fanb 3äcfel im ©eroölte ber Schleiereule einen

gut erhaltenen unb leidjt beftimmbaren Scfjäbel unfere£ Bogel£.

So unangenehm unb täftig bem ®ucfuf aud) bie gelegentlidjen feinbfeligen

Redereien oon Seite ber Heineren Bögel fein mögen, einen empfinblidjen Schaben

bringen tfjm biefe nid)t, aud) menn fie in energifdjer SBeife, 3. B. öon einem SBürger,

einem $irol, ja felbft oon eineut §ef)er au3gefüt)rt werben. 3m fd)limmften galle

lommt er babei mit bem Berluft einiger gebem weg.

9lad) 2Balter§ Beobachtungen behelligt it)n felbft ber ®rünfped)t triel ernft*

lidjer al§ obengenannte Bögel, obwohl biefer eigentlich feinen ($runb ba^u tjätte.

SBalter berietet barüber in „Bretmtg Xierleben": „£)er ftürmifdje glieger

t)olt ben flüdjtenben ^udul balb ein unb ängftigt il)n fo, baß er §ulet$t üor 2lngft

laum Weiß, toaZ er beginnen foll"

(Ein oon bem ©rünfpedjt gejagter ®uduf, melden SBalter beobachtete, benutzte

ben einigen auf feinem SBege fid) finbenben Baum, um in ben bünnen Steigen

u*
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ber ®rone fid) gu becfen. Aber aucf) ber @ped)t Heiterte ifmt t)ier nad) unb trieb

bert üudvfi öon neuem in bie gfudjt, bem t)öd)ftenS nod) fünfzig ©dritte öon jenem

23aume entfernten SBalbe §u. ©d)on nad)bem er eine Entfernung öon etroa grpangtg

©dritten gurücfgelegt tyatte, mürbe er roieber eingeholt unb fo fd)arf gebrängt unb

geftofsen, baft er feiner ($eroorjnrjeit proiber auf baS farjte gelb nieberftog. Aber

aud) fjierrjin folgte ber @rürtfpect)t, unb äöalter, toefdjer* leiber burdj ^)orngebüfcr)

öertjinbert mürbe, genau beobachten §u fönnen, fat) je|t nur nod) einen fallen an

ber Erbe. Als er ben Sowbufd) umlaufen tjatte, roaren beibe $öget öerfdjmunben.

3n einem roeit tjörjeren ©rabe aber, als ber erroacrjfene, ift ber junge Studuf

anwerft fielen ®efarjren auSgefe|t, öon bem Augenbtide an, in meinem baS Ei ber

fremben SSiege anöertraut roirb, bis gu ber $eit, in roetcrjer ber junge ®uduf felb*

fiänbig auftritt.

Abgefetjen baöon, ba§ fctjon eine grofje Stenge öon ^ucMSeiem infolge ber

Ungefd)idlid)feit unb ^adjtäffigfeit öon «Seiten ber betreffenben äftütter öerungtüden,

ift bie Erjfteng beS jungen ®udufS felbft burd) eine grofce An^at)! öon geinben ge*

färbet

gücrjfe, ®a£en, Färber, äöiefel, Eid)t)örncrjen, §afetmäufe, SRaben, §et)er, Elftem,

^Bürger unb anbere Sftefträuber nehmen fomot)t baS Ei, als ben jungen ®ucfuf als

roillfommene S3eute. 3a fogar 2)ad)S, 3get unb äftäufe rauben it)tt ober fein Ei

nidjt feiten aus ben am Söoben fterjenben Heftern ber Pflegeeltern.

SDiefe ©efaljrett, bie bem jungen Äucfuf brofjen, merben nod) burd) ben Um=

ftanb ert)ö^t, bafc berfelbe erft nad) längerer ßeit baS Üfteft öertäfjt, foroie baburd),

baf? er felbft burdj fein fjeifkreS ®efd)rei, befonberS roäfjrenb ber legten Seit feines

Aufenthalts im Sftefte unb roenn er nod) öon ben Pflegeeltern geführt unb gefüttert

roirb, bie Aufmerffamfeit ber Raubtiere unb beS Sftenfdjen auf fid) lenlt.

S)a|3 bem ^udul aber aud) nidjt alle ÜDtafdjen in bem ©rabe geroogen finb,

als er eS oerbiente, ift ja leiber allbekannt.

Unkenntnis unb Unöerftanb, Vorurteil, §um Seil audj Aberglaube roenben fid)

fid6) gegen ifjn. Sftan rjätt ben ®uduf nod) ju allgemein für einen Sftauböoget unb

glaubt fid) beStjalb ein S5erbienft §u erroerben, ben „räuberifdjen SBogetgeier" un*

fd)äbtid) p machen.

Ein ©djäferjunge in ber ©egenb meines jetzigen Aufenthaltes fdjnitt jebem

jungen ®ucfuf, ben er im üftefte fanb unb als folgen erlannte, einfach ben ®oöf ab.

9^ac§ bem (Skunbe biefeS fo graufamen SßenerjmenS befragt, lonnte er leinen anberen

angeben, als ba§ eS fein ^Sater ebenfo gemacht Ijabe.

Ein alter ©djäfer, ber mir fo manches t)übfd)e (Belege öerfd)affte, unb bem icr)

auftrug, mir Hefter aufeufudjen, in benen fid) ein ^udulSei befänbe, geigte fid)

äufkrft gerne ba%u bereit, \)a er pbem bem ^udul, „ber Eier auSfaufe unb junge
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$ögel freffe", ntdjt fefjr getoogen mar. @r fagte mir mit einer gan^ befonberen

Söefriebigung, bafe er ol)nel)in biSljer jeben jungen ®ucfuf, ben er in einem 9cefte

gefunbeu, etnfad) mit ber ©djüferfdjippe im tiefte felbft erfdjlageu Ijabe. (£s Ijielt

ferner, ben 9Jcamt aufklären, unb gelang eS mir erft nad) längerer 3^it, aus biefem

©auluS einen ^auluS 51t madjen.

533er !ann aber ttriffeu, ob ber gute 9Jtoun, nadjbem er ben Ort getoedjfelt,

nidPjt nrieber abgefallen ift?

Sßie nur aus bem eben eingeführten entnehmen unb aus bem nod) golgeuben

erfeljen werben, ^äljlt leiber and) ber Sftenfd) nid)t ^u bem geringften geinbe beS

$udufS.

£)uS fdjeint unfer $ogel ^u miffen, benn er nimmt ftdt) öor bemfelben ftets in

acfjt; eS l)ält beSfjatb ferner, einen mänulid)en ®ucfuf, aud) %uv Qüt ber Paarung,

tro(3 feine§ bann fo nnfinnig oerliebteu SöefeuS, fdjußgeredjt ausufdjleidjen, unb ge=

lingt btefeS nur auSnal)mStoeife unter glüdlidjen Umftänben.

93ei un§ in 3)eutfd)lanb toirb toorjl leine Sagb auf ben ®uduf gemadjt.

Sßill man aber einen ®ucfuf ju miffenfdjaftlidjen 3 tueden erlegen, fo

gefd)iel)t biefeS am leidjtefteu burd) 9cadjal)mung feiner «Stimme ^ur 23egattung^eit,

fei eS in ber gtftelftimme ober mit ber t)ot)Ie:t §anb, ober mit gilfe eines großen

©djnedenljaufeS ober mit bem „®udufSrufe", aud) ®udufspfeife genannt.

£)er 9htf felbft aber muß fo täufdjenb unb genau als nur möglich nad)geal)mt

tuerben ; benn ein alter Shtcfuf läßt fid) attcr)t fo letdjt berüden, mäljrenb junge, red)t

Ijitjige 9)cänndjen eS nidt)t fo genau nefjmen.

£)ie im §anbel oorfommenben ®udufSpfeifen entfprecr)en bem ßtoede rjödjft

feiten; man muß fie in ber SRegel felbft erft oerbeffern unb nad) bem fRufe eines

®udidS genau ftimmen.

§at man nun bie 2(bfid)t, einen ^udul fdjußgeredjt fjerbeiploden, fo nimmt

man am beften einen folgen aufs ®orn, ber red)t lebhaft unb feurig ruft unb

babei öfter in ben belannten SDoppelruf oerfätlt.

üDcan fd)letd)t fid) bemfelben unter guter SDedung auf 200 bis 150 ©djritte

oorfidjtig an, fudjt eine gebedte Stellung, momöglid) in ber üftälje eines auf ©d)uß=

meite entfernten einzeln fte^enben tjotjen Raumes, am beften einer alten, gipfele

bürren (Stdt)e.

fRuft nun ber auSertoäfjlte, nafje ®uduf lebhaft, fo beantwortet man feinen

fRuf unb erwartet mit aller 51ufmerlfamleit unb fRvtt)e ben Erfolg. 3n oielen

gäEen lommt ber eiferfüdjtige ®alan, einen Nebenbuhler witternb, fogleid) im raffen,

meift in einem Sogen ausgeführten ginge an, manchmal ftumm, manchmal laut

unb IjerauSforbemb rufenb, unb ein eigentümliches tjeifereS, jcr)einbar SButl) ober

51erger auSbrüdenbeS „Ouawawa" folgen laffenb, baS man nur fdjwer nadjalpen
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lattn. 3n ber SRegel Bäumt er bann auf bem ausgemalten Saum auf, um Umfitfjt

$u galten. £)a tfmt man gut, rafd) §u
fRiefen; betin manchmal tutttert er ben

(Spul uttb fliegt ebettfo fdjtteU ab, als er gelommen.

Defter gelingt e£ aber erft nadfj mieberrjoltem Büfett unb @egenrufen, ben

oorfidjtigeren rjerbeiploden, aber mit 51uSbauer lommt man faft immer jum ge=

nmnfcrjten ftide.

S3ei berartigen $er[ud)en fann man aber nidjt genug bie grofje, ftauttenSwerte

©idjerrjett bettmnbem, mit melier er gang genau bie ©teile trifft, oon meiner aus

ber fRuf gelommen.

•üBeibdjen aber toerben am teictjteften $u ber Qtit erlegt, in toeldjer fie nad)

Heftern fuctjett. @ie lommen babei mct)t feiten aufs freie gelb, in 33aumgärten,

fogar natje an menfcrjlidje 2öol)ttuttgen l)eran unb laffen oft im orange beS ®e=

fdjäfteS bie nötige SBorfidjt aufkr ad)t.

©ine gangmeiljobe tft mir nid)t belannt geworben. 25afj ber junge ®udul fid)

mand)mal in SDotjnen fangen foll, lam mir jur Kenntnis, bod) fdjeint biefeS meift

nur zufällig gu gefct)et)ett; eS ift biefeS um fo leidster $u erllärett, als bie Slttdule,

befonberS bie jungen, aucr) beeren freffen. £)ie Staliener unb ©riedjett muffen aber

eine gangmettjobe lettnen, fonft mären fie genug nid)t in ber Sage, ben ®ucful in

foldjer Menge §u Marlte ju liefern, roie biefeS ber gall ift.

SBenn man gletd) in £)eutfd)lanb unb in faft allen Säubern beutfdjer 3uttge

ben ®udul boct) ju t»oc^ rjätt, um irjn feine» gleifdjeS roegen, ba$ als überaus gart

unb n)ol)lfd)medenb gerühmt mirb, gu morben, fo fällt unfer beliebter grüT)lingS=

tjerolb in ben füblidjen Säubern in tticf)t geringer Menge ber lederen Skoötferung

jum Dpfer.

©d)on ältere Tutoren beridjtett, ba% bie ^udule ficr) in Stallen im 2tuguft

unb ©eptember in fo groger Menge fammeln, ba§ alle Zäunte oon benfelbeu be=

bedt feien, baft fie oon ba auf liefen, um 9?arjrung gu fucr)en, flögen unb babei

l)äufig gefdjoffen, mit ©dringen gefangen unb bann auf ben Marlt gebraut mürben.

3d) felbft tjabe, meift aber nur im gerbfte, ^udule auf bem Marlt §u Neapel

in giemlicrjer 5In§at)l gefetjen; bie Merjr$at)l berfelben maren junge (^emplare, unter

biefen tticrjt feiten bie rotbraune Varietät, ©benfo erfctjeint ber ®udul in anberen

©täbten Italiens auf bem Marlte als gefudjte £)elilateffe. 3n ®ried)enlanb toirb

er gleichfalls in Menge erlegt unb follen nad) neueren ^acrjrtctjtett je|t nodj in

Sltljen jät»rltdt) an 1000 ©tüd gu Marlte lommen.

Ob man §u ben geinben beS ®uduls aud) bie ©d)tnaro|er gätjlen foll, meld)e

ifm in genug nid)t angenehmer SBeife oft quälen? MinbeftenS finb biefe ntcr)t feine

greunbe, be^tjatb foll ttjrer an biefer (Stelle gebadjt roerben.

3m ©efteber unfereS Vogels treten mehrere Wirten oon ©d)tnaro|er=3nfelten
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auf, nad) s
Jc. $. üfttfcfdj'a ^Beobachtungen namentlich Pkilopterus latifrons, Philopt.

fenestratus unb Liotheum phanerostigmaton Nitzsckii. Rubere motten and) flie=

genbe 2}ogellaufe unb in ben ©ingetneiben einen ftumpfrjalfigen Q3aubrottrm ge=

funben rjaben.

3n früheren Qtitm fpielte unfer SBogel auef) in ber alten Arzneimittellehre

eine IRoIIe; e» mürbe tljm be^rjalb natfjgeftellt. @o Reifet e§ nnter anberm:

„SDer üerbranbte Äucfuf tauget üor ben ©tein,

9Jtogenfcl)merzen unb geud)tigfeit.

dJlan !ann irjn aud) in giebern, tnenn ber

$arortemu§ fommt, geben, tauget aucrj in

ber ferneren üftotl) ((Spilepfie). S)e3 ®ufuf3 ober

($aucrj§ ®otrj in SBein gefocfjt unb getrunlen,

bient roiber bie tüütrjenben §unb=53i§.

3)a3 gett tauget zur ^arjlrjeit üor ber Srodene."

(S§ tütrb aber tüolyl niemanb merjr ju biefen pifanten Arzneimitteln $nrücffef)ren

mögen, be§r)alb bürfte ber ®ucfuf jetjt minbeften§ üon folteren unb Apotljefern

üerfdjont bleiben.

33ebenft man nun, tüte unenbtief) üiele ®uduf£eier infolge ber komplizierten

gortpflanzung^roeife be§ Vogels burdj bie fatale 2BarjI unpaffenber Dcefter, fotüie

bttrd) bie nidjt feltene Ungefcrjidtrjeit ber Mütter felbft beim Unterfcfjieben be§ (Sie3

ober buref) fonfttge unglücflidje ©inbemiffe ^u ©rnnbe gerjen, beben!! man ferner,

baß aud) bie Aufzucfjt ber jungen üielen Pflegeeltern be§b,alb nid)t gelingen lantt,

metl fie benfelben teils, tüte üiele ^örnerfreffer, ungeeignete, teils, tüte bie Arten ber

fleinften ßte^eltem, oft nicf»t genügenbe 9carjrung zutragen fönnett, unb berüdfidjtigt

man ba^u bie gab,! ber getnbe, bie, tüte oben angeführt, ben alten unb jungen

$U(M bebroljen, fo toirb man ficf> nidjt über bie trjatfädjltd) geringe $ermerjrung

unfere» SBogelS üertüuubern bürfen, im ©egentetl, e3 muß fogar auffallen, ba$ man

benfelben nodj überall fo retdt)Iicf) trifft.

Drmtljotogifcijer 3al)re$berid)t aus @übbat>ent 1892*

$on AlpljonS ®raf üon 3JHrbadj = ®elbem=($gmont.

I.

Sftetjrere ©rünbe toaren e§, bie mid) beroogen, biefen britten 3ar)re3berid)t einige

Monate fpäter abgujdjlie&eu, al§ bie beiben früheren. (Sinntal mar icr) felbft bis 9Jätte

^e^ember erft auf ©ebirgSjagben im Algäu, fpäter auf Streibjagben in allen teilen

eübbatjernS abtuefenb; bann mar baS zu oertnertenbe Material meiner jerftreuten

SSeobacfjtungSftattonen nidjt ganz rechtzeitig jur Stelle, unb üor allem bünfte e£ micr)
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oorteiltjafter, einen mögltdjft großen Xeit be3 §erbfte3 nnb 2öinter§ mit einpbe^ie^en,

nm nidjt bie Beobachtungen über ben gerbft^ug §u jerreifjen. diesmal Bin idj

freitid) nocf) genötigt, einige ^otijen über ben gerbft 1891 nadföutrageu
;

§arjtreid)

finb fie inbefs nidjt, toie ja überhaupt ber §erbft§ug in ben letzteren Saljren, gan§ im

(Segenfatj ^u bem fetjr lebhaften grüt)jal)r^ug, nnr menig 3ntereffante§ bot, btefe§

3afjr freitid) bafür einige unerwartete (Seltenheiten %u un3 führte.

3n üftieberbaiern ift ber Beobadjtung3ort, mie bi§t)er, ©djlofc Sfjurnftein im

Ütottt^ale geblieben. 2lu§ Oberbaiern lann idj biennal leiber faft nid)t§ berieten,

meit §aiml)aufen (nalje bei üDtündjen) burdj SGBegjug meinet ($emät)r3manne§, au§

ber 3a^ meiner Beobad)tung§ftationen au£gefd)ieben, nnb bi§ je|t nod) fein ©rfafe

gefunben ift. SDafür mürbe aber bie Beridjterftattung au§ @d)ttmben etma£ üer=

oollftänbigt, inbem e3 mir gelang, jroet • görfter in ben 51tgäuer 5lfpen al§ ftänbige

Beobadjter 31t gewinnen, nnb fo bie nur menig genannten fdjmäbifdjen Berge in

ben &rei§ meines Berid)te3 §u gießen, ©öffentlich toerben fid) biefe fe^r menig %at)U

reidjen alpinen Beobachtungen oon 3at)r gu Saljr mehren nnb e3 ermögtidjen, in

einiger ßeit ebeufo ausfül)rlid), mie au§ Sftoggenburg über bie Sbeue, audj über ba§

(djtoäbifdje Bergtanb $u berieten. $)afc aEer Anfang fdjroer, metg jeber Ornitl)otoge

ja au§ eigener (£rfal)rung!

A.

5Infüt)rung ber für bit 5lüifauna #loggenburg§

neu futtftatievtctt Slrten.*)

1. Nucifraga caryocatactes (£annenrjet)er). 51m 26. Oftober 1891 mürbe ein

(ä^empfar, meld)e§ füblidj oon 2Batb gu Sßalb ftridj, üon einer gierte rjerab=

gefdjoffen. 2)er S5ogel gehörte ber var. pachyrhyncba an, nnb tjatte mol)t

öon ben 5llpen au§ feine ©tretfeüge bi§ SRoggenburg au»geberjnt. Weitere Pannen*

l)el)er mürben ntct)t beobachtet.

2. Lanius rufus (rotlöpfiger SBürger). @in (ü^empfar mürbe am 9. 9Jcai an ber

(Strafe üon Söetfjenfjorn nad) $faffent)ofen beobadjtet; e§ flog immer öor bem

Beobachter oon Baum §u Baum, nnb geigte fid) menig fdjeu.

3. Muscieapa luctuosa (©c^roarjrücftger Fliegenfänger). 2lm 18. 51pril mürbe ein

^ßaar im SBalbe läng§ be§ @eeufer§ beobachtet.

4. Cinclus aquaticus (Bacfjamfel). 5ln ber Biber, bem ^iemlictj trüben 2lbftuf3=

bac^e be§ ©ee§, t)ielt fid) ein üereinjelteS ©jemplar längere ,3eit auf. ©rftmalige

Beobadjtung am 2. Oftober 1 891, für bie (Sammlung erlegt am 9. Oftober.

*) SRomenflatur nnb Reihenfolge naef) bem „95er3eic^niö ber SSögel 2)eutfd)lanb§" öon @ug.

$erb. öon §ometyer. 2ßien 1885. — 2Bo feine %cfyt&$af)l angegeben berftefjt fid) ba§ %afyv 1892,

Jüo fein Ort genannt jebeämat Roggenbwg.
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5. Schoenicola scboemclus (Strammer). 23rutt>oget im Sdjitfe be3 See§. ©rft*

mat§ beobachtet 12—15 ©tue! am 7. 9)?är§.

6. Totanus glareola OBrudjtoafferfäufer). ©in ©r^emplar im September am

9\anbe be§ See§ erlegt.

7. Maclietes pngnax (Kampffdjnepfe). 3tm 9. September erlegte id) oon 5 fofdjen

Vögeln ein äftänndjen im Dbentjaufer fRteb. 2)ie Kampfläufer mareu fef)r

fdjlau nnb fdjtoer §u befdjfeidjen.

8. Tringa alpina (5lfpenftranbläufer). 9lm 22. Dftober erlegte id) einen jungen

SBoget im Dbenljaufer Sftieb.

9. Auser ciuereus (®raugan£). 51m 31. Dftober 1891, einem fefjr mannen Xage,

ftrid) §ur SJättag^eit ein großer ging SBitbgäufe über ben See bem Dben=

fyxufer fRieb gu, alfo in tt>eftlid)er $ftid)tung. — 51m 19. Ipril flogen über

SRoggenburg 8 Söilbgänfe nnb Ireiften längere geit gang nieber über bem großen

Delonomieljof. 23i§ man freilid) ein Öteroefyr geholt, waren fie fdjon mieber

fortgeben. — 3n ben legten Sagen be§ Sftooember tjiett fid) eine grofk Scljaar

oon ©änfen lur^e Qzxt im Dbentjaufer fRteb anf, bod) fo offen, ba$ man fid)

nidjt anpürfdjen fonnte. Einige auf fie abgegebene Kugetfdjüffe blieben of)ne

©rfotg.

10. Spatula clypeata (ßöffelente). ©in äöeibcfjen, tt>eldtje§ ficr) gang allein auf bem

(See eingefunben, mürbe üom görfter ©del am 7. 5lpri( erlegt.

11. Anas acuta (Spiefknte). 51m 24. unb 25. Wäx% gelten fid) jmei $aare auf

bem See auf, tonnten aber nidjt $u Sdjufj gebraut merben, ba fie ba3 Ufer

ängftlid) mieben.

12. Anas querquedula (Knädente). Sin einem ber fleinen £eid)e in ber 9^ät)e be§

See§ mürbe ein $aar am 12. $pril angetroffen, unb ba$ 9ttännd)en für bie

Sammlung erlegt.

Fuligula ferina (Tafelente). ©in einjelne§ ÜUMnndjen, melc§e§ ftcf) am 26. Wäx%

am See auffielt, mürbe üom görfter ©del erlegt unb fterjt in ber Sammlung.

.4. Harelda glacialis (©i§ente). ©in einzelnes ©pmptar biefer bei un§ fo feltenen

©nte, ein alte£ 2Beibd)en, fanb fid) gu meiner großen greube am 1. SDe^ember

bei ftarlem Sßeftfturm unb groft am See ein, ber ferjon großenteils mit einer

jotlbiden ©i£fd)id)t bebedt mar. 9tur einige Heine Stellen, mo fid) 23oben=

quellen befinben, maren nod) oom ©ife frei. 51uf einer berfelben, §temlicr) meit

oom Ufer entfernt, fd^mamm bie ©iäente, al§ id) fie gum erften 9Me faf), in

($efetlfd)aft mehrerer fc^marger $Baffert)üc)ner (Ful. atra) umfjer. gür einen

Sdjrotfdjufs mar e§ giemlidt) au§fid)t§fo§, fie auf menigftenä 120 Schritte §u be*

fließen, — aber üerfucrjt mürbe e§ bod), benn menn fie audj nidjt getroffen mürbe,

fo fonnte man fie bod) oielleid)t nadj irgenb einem, bem Ufer närjer gelegenen

15
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offenen Söafferfledcrjen treiben, nnb bann mit fixerem (Srfolg anf fie fliegen.

SBie id) e§ ermartet fo fam e§! ®aum roaren ^mei ©d)üffe ä tempo ab*

gegeben, fo mar aud), beoor bie ©djrote ba§ Söaffer erreicht, nnfere @nte nad)

ber un§ morjlbefannten Irt ber £aud)er nnter bem SBaffer oerfd)ttmnben.

9lad) fur^er ßeit tancrjte fie genan an berfelben ©teile mieber anf, nnb be=

tracrjtete neugierig bie armen 2Bafferl)ürjner, bie bem ©d)rotl)agel burd) irjre

ßangfamfeit ^um Opfer gefallen maren. 3)a bie übrigen 2Bafferr)üt)ner fid)

natürlich fctjon fliegenb au§> bem ©taub gemacfjt Ratten, nnb mir mit weiteren

©djüffen bie (£nte mieber nnb mieber pm Untertänigen fangen, mnrbe gule^t

aud) fie unruhig, tro| if)rem offenbaren Mangel an ©d)eu, nnb ftricfj anfangt

etroa§ fdjmerföllig, bann aber red)t fdmell, bid)t über bem (£ife, nad) einem

formalen, aber langen ©tüde offenen 2ßaffer§ am jenfeiligen Ufer, görfter

(£del, ber fofort einen Dauerlauf nm ben ©ee gemadjt, pürfd)te fie bort an,

unb fcrjofc fie mit bem groeiten ©djuß. 5lnf ben erften ©djuß mar fie mieber

mit unglaublicher ©djuetligfeit untergetaucht, aber mieber an berfelben ©teile

aufgetaucht, nnb im 2luftaud)en bann glüdtid) erlegt raorben. 3dj fanb e§ auf=

fallenb, ba$ fie aud) anf bem langen SSafferftreifen ntct)t meiter tancrjte, fonbem

immer an berfelben ©teile §nm S5orfcr)etri fam. £)ie (£nte ift eine fdjöne

Vereiterung meiner ©ammlung nnb bie gmeite (SiSente, beren $orfommen in

©übbaiem id) felbft notierte.*)

15. Colymbus arcticus ($olarfeetand)er). 5lm 25. Sftooember beobachtete mein

Sßater bei ©türm nnb ©cr)neegeftöber am SRoggenburger ©ee 4 anffatlenb große

tand)erartige $ögel, ma§ er mir gleid) nad) üMndjen fdjrieb. 3d) eilte mögüdjft

batb nad) SRoggenburg, nm mid) oon ber $lrt nnb bem SBefen ber fremben

SBöget §u überzeugen. Selber maren in^mifc^en 2 berfelben fcrjon mieber fort=

gebogen, nnb anf einen ber nocfj anme[enben £aucfjer ein erfolglofer ©crjufs

abgegeben toorben, ma3 bie an nnb für fid) fd)on fdjeuen $ögel nod) oorfid)=

tiger gemacht t)atte. 3d) fatj ein, ba$ ofjne ©d)iff abfolut nidjr» anzurichten

mar, benn bie £aud)er t)telten fict) immer meit außer ©dmfimeite inmitten be§

©ee§, unb ließ be§rjatb ba§ fteine Sagbfdjiff au§ feiner minterlid)en SRemife

fjeroorrjoten, unb ben ©djtofmerg fjinab jum ©ee transportieren. 9lad) oft

bemäljrtem Pane mürbe bann mieber öorgegangen. £)er görfter futjr am unbe=

matbeten Ufer entlang, um bie $öget bem bematbeten Ufer, an meinem tcr) gut

gebedt ©tellung genommen, auftreiben. SJcein ©dmß oermunbete benn aud)

einen ber Sßögel, ber mirflid) in meiner SRäfje aufgetaucht, ferner, bod) nid)t

tötttd). (£r taudjte eine lur^e ©trede, fam bann mieber erfdjöpft 511m S5orfcr)em

*) 3lm 11. Februar 1890 ftmrbe am Gfytemfee ein atttZ 9Jicmnc$en gefhoffen.
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unb mürbe mit einem (Sdjufj in ®opf nnb §al§ gtücfticf) erlegt. (53 mar ein

grojse§, atteS SÖSeibcr)en, ba§ fo am 29. November für bie (Sammlung erbeutet mürbe.

2)a§ gmeite @£emplar mürbe ben gangen Sfteft be£ £age§ refultatlo§ verfolgt,

taudjte feljr meit nnb viel, flog ancr) einige ÜDcale auf, ma§ mit ftarfem, meit=

()in vernehmbarem Anlauf gefd)iel)t, nnb ftrtdt) bann längere ßett um ben (See

t)erum. (Sinmal verlor ficf) ber Staucfjer gang au§ nnferem @efid)t3frei3, fiel

aber nad) Verlauf von V2 (Stunbe ^lö^ltcr) mieber am ©nbe be§ (See§ ein.

51m näd)ften borgen mar ber (See beinahe gang gugefroren, ber Slaudjer ver=

fcrjnntnben. 51m 1. SDegember faf) idj ifjn um V2 H Ufyr Mittags mieber in

grofjer £>öl)e an§ bem Sorben (von ber SDonau?) lommenb, ben (See umfreifen,

vielleicht nm feinen verlorenen Gefährten gu fudjen, bann aber mieber nad)

Sorben fortgieljen.

Sn feinem Gebaren fielen mir einige (£igentümlicr)feiten auf, bk icr) mit bem

gernglafe genan gu beobachten Gelegenheit rjatte. (Solange bk £aucr)er forglo§

maren unb ficrj fieser glaubten, fdjmammen fie balb mit gebogenem, etma§ nad)

oorn geftredtem §alfe, ben ®opf bi§ gur (Stirn unter baZ Sßaffer gefenlt, balb

behüten fie ben §al§ in feiner gangen Sänge unb fieberten mit erhobenem $opfe

märjrenb ca. 5 (Sefunben aufmerlfam nad) allen (Seiten, um bann mieber bie

vorherige (Stellung angunerjmen, in meterjer fie burct)fcr)mtt{tcr) 4 (Sefunben ver*

blieben. (Sie liefen fief) babei von bem giemlid) ftarfen Sßinbe treiben, tauchten

aber, fobalb fie fid) bem Ufer gu ferjr näherten, fofort unter, um unter Saffer

bie freie glädje gu geminnen, unb fid) bann mieber treiben gu laffen. Oft-

legten fie fief) längere Qüt gang auf bie (Seite, unb pulten S5aucr)= unb (Seiten-

febern.

16. Laras canus ((Sturmmöve). 51m 29. November !am ein ©yemptar um 12 Hr)r

Mittags von Sorben t)er an ben (See. $)ie SDröve geigte fid) giemlid) fdjeu;

offenbar ermübet öon ber Steife, lieg fie ficr) balb auf ba§> freie SKaffer nieber,

unb mürbe nad) brei ©tunben nod) auf berfelben (Stelle fdjtoimmenb geferjen,

unb erft burcrj eine 51ngarjt (Snten aufgejagt, bie fidj in irjrer nädjften -ftärje

vor bem rjeranlommenben (Sdjiffe erhoben. 3cf) lonnte fie fo genau mit bem

geruglafe beobachten. Gegen 51benb flog fie auf bie frifdjgepflügten gelber,

mo fie ficr) immer nur lurge 3eit nieberliefs, unb im gluge von ben ®räl)en

eifrig verfolgt mürbe. 51m nädjften borgen mar fie verfdjmunben.

17. Xema ridibundum (Sadmiöve). 51m 7. 51pril lamen gmei $aare an ben (See,

ftrtcr)en aber nad) gmei (Stunben mieber fort.

15*
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2Btntetkolm$tuttgen ktreffenb fccn 9?u£en einiger

fceftefcerter äBalfcfcewoljner*

SBon öberförfter £00 3.

SDer ftrenge Söinter 1892/93 bot unferen treu auStjarrenben gefieberten 2öalb=

berootjneru fct)tt)ere £age. 3n manchen ©egenben finb bereit Seiten §al)Iretcr) auf*

gefunbeu roorben, roaS root)t ber großen teilte im herein mit ungenügenber unb un=

geeigneter üMjrung §u$ufcfjretben ift. 3n ber Umgebung öon ©ctjtudenau mar bie

ftafy eingegangener 2Balbt>ögel gering — nur jtnei £annenmeifen fanb id) oerenbet

im @cr)nee liegen — unb e§ modjte mot)l ju biefem günftigen SRefuItate ber Umftanb

tüefentltcr) beigetragen tjaben, ba% namentlich als Saröen überrointernbe, fd^äblid^e

gorftinfeften in großer Qafyi in ben fu'efigen Salbungen üorfjcmben luaren, meldte

ben bei uns auSbauernben, in grage fommenben Vögeln reidjlict) Sttalrcung boten.

£)ie Steifen, fpe^ietl aber bie ©djtoanätneifen, meiere im vergangenen Sßinter

befonberS sat)treicfj in rjiefiger ©egettb anzutreffen luaren, burdjftreiften oielfad) auf

allen ferneren ber Umgebung bie gicrjten* unb Särcr)enmifct)lulturen in ©djaarett unb

pieften fleißig bie an ben Särgen epibemifd) auftretenben ßaröen ber Särgenminir*

motte (Coleopliora laricella, Hbn.) ab.

^Rüffeltafer, 33or!en!äfer, 53oc!läfer* unb §of$tt)efpentaröen boten ben ©pedjten

t)ittreid)eub 9cal)rung unb unter Ruberem erinnere id) mid) gern eines befonberS im=

ponierenben Q3itbeS, roeldjeS einen fettenett 23eroeiS rürjriger £f)ätigfeit beS ©cr)roarä=

fpec£»te§ barbot. 2ln einer alten gierte in Abteilung 66 f. beS gerrnttmtber StoiereS

tjatte tiefer ©peetjt nact) ©irerjaröett gefugt unb biefe gftdjte buret) Einmeißeln eines

größeren unb Heineren SodjeS in ca. 80 cm götje oom $oben berart bearbeitet, ba$

infolge beffen bie got^fpäne in einem gaufen öon 30 cm §öf)e an ber einen @eite

beS ©tammeS emporreicrjten. 3n Abteilung 50 c beweiben ferneres mürben anfangt

Wäx% an ber ©teile einer $idjte, mo ber ©d)roar3fped)t ©päne ausgemeißelt rjatte,

mehrere gol^roefpenlaroen mittels eines SSeiteS §u Stage geförbert.

9^oct) berounberuttgSroürbiger unb bebeutungSoolter ift bie £rjätigfeit beS großen

S3untf^ecr)te§ gemefen.

SßefonberS 33ead)tenSmerteS t)at biefeS Zkx in ber Vertilgung ber älteren Saroen

beS oieräugigen Q3orfenfäferS (Polygraphus polygraphus, Lim) geleiftet. £)er ge*

nannte ©peerjt mürbe beim bearbeiten ber mit biefen Saroen befehlen ©ramme

mieberfjott beobachtet.

51uf bem ©premberger SReöier mürben 22 gidjten tton 9 bis 30 cm SBruft*

tjötjenburc^meffer mit £art>en beS vorgenannten Käfers balb fet)r ftarf, balb roeniger

ftarl befefct üom ©ped)t §auptfäcr)ttdfj märjrenb ber Monate S^ember, Sanitär unb

gebruar in t>erfd)ieben t)ot)em ©rabe entrinbet. Unter bm einzelnen SRinbenteildjen,
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meldje au bt\x ©tämuten gurücfgeblieben toarett, geigten fid) nod) lebettbe Farben.

£)iefe bon ber ^Rinbe §um größten Seil entblößten Väume, meiere im äftonat SJMq

pmeift i^re Nabeln bereits berloren Ratten, gum flehten Xeil aber aucr) nod) eine

botlig grüne ®rone befaßett, befanben fid) in Heineren ©nippen — ganj auSnar)mS=

weife einzeln — bon 2 bis 8 @tücf über baS gange Sedier §tn »erteilt.

£>te Vertilgung ber Vorfenfäferlarben burd) ben Vuntfped)t ift alfo feine ra=

büale getoefen, tropem ift fie aber bon l)ot)em praftifdjen SKert. 2Bid)tiger nod)

al§ bie Sarbenbertilgung ift hierbei golgenbeS:

SBenn man bebenft, mie leidjt bei einer VeftanbSrebifton ein SDürrling boller

Vorfettfäferlarben überfein, ttrie ferner aber ein mit grüner trotte berferjeuer ©tamm

bid)t mit Vorfenfäferlarben befefct als befallen erlannt mirb, fo ift eS bon rjöcfjfter

Vebeutung, ba% ber große Vuntfpedjt biefe Vorfenraferfidjten in auffälliger Sßeife

burd) baS ©ntrinben gefenngeidjnet r)at.

^ierburd) ift ber gorftmann in bk Sage berfe|t, ntdjt nur bk Vertilgung ber

an btn über SSinter gefennjeidjneten Räumen bom Vuntfped)t prüdgelaffenen, älteren

Sarben rechtzeitig p bettnrfen, fonbern aucr) ju rechter Qeit anbermeite ttnrffame

Maßregeln gegen baS 3nfeft, toeldjeS gleichzeitig and) als gang junge ßarbe auftritt

unb in biefem ©tabium ber ©ntmidelung bom @ped)t weniger berfolgt wirb, an*

ZUWenben.

S)ie tjorje Vebeutung ber Arbeit beS großen VuntfpecfjteS ergiebt fiel) aus nad)=

folgenber, auf einigen Unterfud)ungen bafirenber @d)ä£ung.

SDie gefamte Mantelfläche ber borermärjnten 22 gidjten beträgt ca. 90 qm unb

biefe tetlweife ferjr ftarf, teilweife weniger ftarl bon Sarben befehle Sftinbe bürfte

§unberttaufenbe biefer Sarben geborgen l)aben, eine 2lngaf)t, meiere in ben folgenben

3al)ren gut furchtbaren SD?act)t fjätte anwarfen fönnen, wenn ber ©pedjt nid)t tu

großer 2)eutlid)feit auf bie brofjenbe @efarjr Ijtngewiefen fjätte, weldjer nunmehr

entfpredjenb begegnet werben lann.

gerner ift ber große Vuntfped)t arbeitenb an alten Särdjen, meiere zcttjlreid)

Sarben eines VodfäferS enthalten l)aben, wieberrjolt bon mir beobachtet roorben.

$)er aus ber Sarbe §u pditenbe ®äfer rairb ein Veftimmen ber 5lrt ermöglichen.

S5er große Vuntfped)t l)at burd) teilweifeS ©ntrinben ber Särgen behufs Vertilgung

ber ^äferlarben audj in biefem galle beutltd) bie befallenen Väume gefennzeidjttet

unb toeift ben gorftmann auf bie feinen Veftänben brofjenbe ©efal)r t)in, was nod)

bon rjöfjerer Vebeutung ift als feine gleichfalls ntct)t zu unterfd)äj3enbe, aber bod)

nid)t grünblidje Vertilgung ber Sarbenmaffen.

9^oct) muß eines SärdjenfcrjäblingS, ber bon einer §arzgalle umgebenen gtt)et=

jährigen Sarbe beS SärcfjettrinbentoicfterS (Tortrix zebeana) gebaut werben, toeldje

bon einer 5lrt unferer Sßinterbögel — ber ^^äter mürbe nidjt bei ber Arbeit be=
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troffen uttb bal)er bie 5Irt aud) nid)t beftätigt — au3 irjrem ©el)äufe l)erau§gemeif3elt

würbe, um {ebenfalls üer^eljrt §u merben, morauf gan§ frifdje öon <Sd)nabetl)ieben

ber SSögel rjerrütjrenbe SSunben an jaljlretdjen «Jpar^gatlen Ijiubeuteten. £)iefe @r*

fdjeinung mar eine lolale nnb befdjränfte fid) auf bie oon biefem gnfelt ftarl be=

fallenen SReöiere: ba§ 2Balbamt§* nnb baZ gerrenraatber SReöter. üftur raenige uu=

üerfefyrte §ar^gaHen mit ämeijärjrigen ßaröen mürben bafetbft gefunben, bagegen

raorjl §at)lret(f) Heinere ©allen mit einjährigen Sarüen biefeS 2Bidter», auf bie fid)

bie Vertilgung feitenS be§ Vogels fraglicher 5lrt nid)t erftredt fjat. £)iefe (Srfdt)et=

nung ift nid)t nur lofal, fonbern fdjeütt aud) auf einzelne Snbimbuen einer Vogels

art fid) §u befdjränfen, benn ba£ ©premberger nnb @d)ludenauer fRemer, toofelbft

bie auSgefreffenen (hatten nidjt gefunben morben finb, bergen fomorjt bie Saroen beS

fraglichen 3nfefte§, roenn aud) meniger galjlreid), fo bod) atlentljatben, als audj alle

jene Vögel, meiere auf bem 2Batbamt3> nnb gerrenmatber^eöier, reo jafjlretdj au§*

gefreffene ©allen gefunben morben finb, ftcö über Sßinter aufgehalten l)aben. @o

fcljeint bie üftot einige 3nbitabuen einer 5lrt §ur (Sntbedung biefeS SederbiffenS in

ber §ar^galle geführt ju tjaben.

3m 5lnfcf)lufe an oorftetjenbe Beobachtungen mögen §ier nod) einige Qtikn §u

©uuften ber oorgebadjten Vögel folgen.

SDurd) bie gegenmartig fo beliebte 9^act)gucr)t nnb ftufenroeife 5lneinanberreil)ung

gleichaltriger Veftänbe, bie meift aud) fe^r gleichartig befdjaffen finb, infofern als

befonberS in ben auSgeberjnten Sftabell)ol§malbungen !aum einer anberen «Jjoljart als

ber gid)te auf befferen unb ber tiefer auf fct)(ecr)teren Vobenftaffen 9toum geftattet

ift, unb Ijäufig jebe Virfe, 2Ifpe unb @rle, meiere namentlich in tjiefiger ©egenb baS

UmtriebSatter ber $icr)te melfadj in ooller ©efunbr)eit erreidjen unb ein fo überaus

mertootleS unb begehrtes 9cu^ol§ tiefern, als Unfraut aus ben üftabetl)Ölkulturen

üertitgt mirb, öerfe^en mir uufere Sßälber in einen ßuftanb, ber bie 3ftaffenoer=

meljrmig ber forftfdjäbticrjen Snfeften in rjorjem ©rabe begünftigt. Unter tiefen

Umftänben füllte jeber 2Balbbefi|er unb gorftmann barauf bebaut fein, ben fraglichen

Vögeln, meiere ben gorftmann in Vepg auf gorftferju^ gegenüber ben forftfdjöb^

ticken Sufeften in fo rjeroorragenber SBeife unterftü^en, geeignete Vrittötä^e, melcfje

bie erfte Vebingung einer Vermehrung biefer nü^üerjen Vögel bitben, §u öerfd)affem

S)ieS lann jum Steil auf natürlichem SBege baburd) erreicht merben, ba$ man bie

oorermäljnten unb anberen Saubfjoljarten *) in mäßiger 5litgat)t in ben gtcr)ten= ober

^iefernbeftanb einraad)fen läfjt, benn biefe §ol§arten liefern ben göljtenbrütern meift

geeignetere SBrutptäfee afö bh ^cabetrjöl^er bieS üermögen. 3n ben fjiefigen 9^abel=

^ot^reoieren mirb in ben äJftttel* unb 5lttt)ol^beftänben, meiere mäfng oon $lfpe,

*) Sei gehöriger Pflege, namentlid) burefy 2lufafturtg biefer §oIgarten fann bie nachteilige

äßir!ung berjelßen anf bie umgebenben ^abel^olgbänme ftar! rebu$iert Serben.
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Vtrfe, ©r(e unb Vudje bürdet finb, oom großen Vuutfpedjt bie 2(fpe mit gan^

befottberer Vorliebe jum SRtftbaum anterioren. 2lnbernteil§ tonnen bteJen Vögeln

anf füitftüdjem 3ßege Vrutftätten baburcr) gefd)affen werben, ba& man ttjnen ge^

eignete Vrutfäften jur Verfügung ftetlt. 2öie nötig ein in biefer Ve^ieljung förber=

ltdje§ Eingreifen be§ Sttenfdjen ift, gel)t barau3 fjertior, bafj'mdjt feiten bie Belege,

namentlich ber Reifen, an gang ungeeigneten ©teilen angebracht finb, wo btefett

Vögeln unb ifjrer Vrttt tiiele ©efa^ren brotjen, betten fie and) tjäufig ex liegen.

SO^ögen biefe 3e^en oaSu beitragen, baß ben vorgenannten Vögeln feiten^ ber

Söatbbefiger nttb gorftleute im allgemeinen nteljr $tufmerffamfeit gewibmet werbe,

al§ bi^Ijer, baß ba§ Verl)ältni§ ^wifdjett beibett ein rectjt innige^ unb äl)tttid)e3 werbe,

wie e§ ^mtfd^en bem Säger unb beffen §unb befteljt.

2öa§ bie Sagbrjttnbe für ben Söger, ba$ finb bie fpedjtartigeu SSöget unb

Reifen für ben gorftmann bei ©tttbecfung unb Verfolgung forftfdjäbtidjer Snfeltett.

2Bie bie Sagbl)Uttbe ein feitteä ©pürtiermögeu für bte 5luffiubung be§ 28ilbe§ be*

tljätigen, fo befugen bie fraglidteu Vögel ein folct)e§ für bie $luffinbung forftfdjäb^

lidjer Sufelteu. Sßie nur bei oollftättbiger Kenntnis ber Eigenart unb unauSgefegter

Veobadjtttttg be§ §ttttbe§ bem Säger au3 ber VeuutHtttg biefe3 feitte§ treuen @k=

fötjrteu großer Vorteil für feinen Verttf erwädjft, fo tiermag bei grüttbtidjer Kenntnis

be§ 2ebett§ unb Slreibettä ber tiorgenattttten Vögel üljulidjen Vorteil ber SBalbbefitjer

unb gorftmauit att§ ber ttttauSgefegten Veobadjtung biefer gefieberteu 2öalbbemorjtter

l\x fd)öpfett.

©ie Slutfauna tu in Umgebung Don $alte*

Von <ßrof. Dr. D. £afd)enberg.

II.

II. ^ttgt>üge( f bie ttidjt in l)iefiger ($egenb brüten, fonbern biefelbe nur

auf bem grütjtiug^ unb gerbft^nge metjr ober Weniger regelmäßig berühren, ober

im 2Binter au3 nörblidjeren Gebieten bei un£ eintreffen. $)ie legieren finb mit einem

f be^eidjnet.

127. (l.)f Falco aesalon L. (äJferttnfalf).

128. (2.)f Nisus communis Cuv. («Sperber).

129. (3.)f Aquila Mva L. (©rentabler).

130. (4.)f Haliaetos albicilla Gray, (©eeabler).

131. (5.)f Pandion haliaetos Cuv. (gifdjabler).

132. (6.)t Buteo lagopus L. (9kud)fußbuffarb).

133. (7.) Otus braehyotus Cuv. (@umpfot)reule).
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93emerfungetr ju ben Sftauboögeln. $on bett genannten Wirten ift ber

(Stein abier ein immer Seltenerer @aft getoorben, ber @eeabler aucr) lein regele

mäßiger 33efudjer unferer ©egenben (SJtonSfeiber ©een); bagegen totrb ber gif d) abier

alljar)rlicr), befonber3 an ben 3Me§fauer Seidjen beobacrjtet; ber SDfcerltn fcr)ehtt aucf)

in jebem 3arjre tiorgufommen — im 21pril 1892 mürbe ein SQSeibdjen anf ber Stoben*

infel erbeutet —, nxtljrenb © p e r b e r , Sftaudjfufibuffarb unb ©untpforjreule

regelmäßige |jerbft= unb Söttttergäfte finb, oon benen bie Beibeu lederen, bie @ule

befonber§, bei ber gütmerjagb letber nur allju l)äufig ein Opfer überflüfftger ©d)ief3=

luft merben. 3m SBtttter 1891/92 finb biefe beiben Wirten fet)r rjäufig oorgefommen.

134. (8.) Coracias garrula L. (SBlcturatfe, SDtonbelfrälje).

135. (9.) Dryocopus martius Boie. (@cr)ruar§fpecr)t).

136. (10.) Caprimulgns europaeus L. (Stodjtfdjtüalbe, 3^e9enme^er)-

2)iefe brei 51rten gehören ju ben feiten en ßttgöögeln, obgleich alle in ntcrjt

all^ugroßer Entfernung oon unferem ©ebiete al§ Sörutöögel angetroffen toerben,

uärnlicr) im £)effauifd)en unb, ma§ ben Qiegenmeller anlangt, aucf) in ben §öl§ern

bei Naumburg. £)ie Sölauracfe ift im grürjjaljre 1892 bei £)eli|fd) erbeutet.

25te Angaben über ba$ Sßorfommen be§ ©djtoa r§f:pecljte§ au§ früherer Seit

finb ferjr unfidjer, unb id) mürbe biefe 2lrt ganj unertoärjnt gelaffen rjaben, menn

utc§t mäljrenb be§ 2Binter§ 1891/92 ein ^3ärcr)en in ber SDölauer §aibe beobachtet

morben märe; baffelbe ift leiber im f5rüt)jat)re mieber oerfdjtuunben, oielleicrjt megge=

fdjoffen. (©djlüter).

137. (11.) Parus cristatus L. (gaubenmeife).

138. (12.) Regulas cristatus Koch (®olbföpfige§ (Mbl)äf)nd)en).

139. (13.)f „ ignicapillus Brennt (fjeuerföpfige§ (Mbt)äl)ttd)eu).

140. (14.)f Ampelis garrula L. (@etbenfd)tt)an§).

141. (15.)f Nttctfraga caryocatactes Briss. (Xauuenljeljer).

142. (16.) Turdus viscivorus L. (TOftelbroffel.)

143. (17.)f i iliacus L. (SSeinbroffel).

144. (18.) Pratincola rubicola Bechst. (@cf)mar^et)ld)ett).

145. (19.) Anthus pratensis Bechst. (SBiefenpieper).

146. (20.)f Plectrophanes nivalis Meyer (©cfjneeammer).

147. (21.)t Fringilla montifringilla L. (SBergfmf).

148. (22.)f , montium L. ($ergl)änfting).

149. (23.)f „ linaria L. (^irlen^eifig).

150. (24.) Serinus hortulanus Koch (©tritt).

151. (25.) Loxia curvirostra Gm. (gid)tenfreuäfd)nabel).

SBemerfungen $u ben ©ingoögeln. $on ben rjodmorbifdjen Wirten

finb nur ber 33er gf in! unb bie äöeinbroffel al§ aEjät)rüct)e SKintergäfte $u



$te Stotfauna in ber Umgebung bon §atfe. II. 179

be^etdjueu, roctfjrenb @ e i b e n
f
dj tu a n §, £ a u n e n t) ä l) e r, ©djneeammer, 93erg^

Hänfling unb Söirfeuäeifig nur in mcutdjen 8crfjren gut 33eobadjtung lommcn;

Satmenljäfjer tüitrben meines SBiffenS 1

) jutefet im SBinter 1885 gefetjen.

SSon ben übrigen $)urdföug§t>ögeltt fiub bie «gaubennteife, bie beiben @olbl)ät)ud)en

unb bk äftiftetbroffet bereits im SDeffauifdjeu SBrutüögel, bie übrigen jum minbeften

innerhalb beS beutfdjen ($ebiete§. £)en Söiefenpteper trifft mau fdjon im zeitigen

grütjjatjr auf feuchten liefen, j. 33. am Ufer be§ 25inberfee§, in fetjr großen ©djarett,

bie uns aber alle nad) einigen Sßodjen üerlaffen. lieber ba§ angebliche brüten tiefer

Slrt, fonne tum Pratincola rubicola ift fd)ou oben bie Ülebe gemefen. Severe 2trt

erumtutt Naumann aus beut SDcan^felb'fdjen unb ßinbuer 2
) beobachtete fie nod)

am 9. S^ember 1887 bei ©alle Oßaffenborf). ©ie ift faft überall in 2)eutfd)tanb

ein nur fporabifdjer Sörutöoget.

S5om g i d) t e n ! r e u g f d) n a b e l fagt Üt e n (1. c. @. 475) „3m 3uli unb Huguft

nidjt feiten in ber ^)ölauer §aibe in größeren @efettfd)aften".

152. (26.) Grus cinerea Bechst, (tranid)).

Otis tetrax L. (ßroergtrappe).

Oedicnemus crepitans Temm. (£riel).

Aegialites hiaticula Blas. u. Keys. (§al§banbregenpfeifer).

Machetes pngnax Cuv. (®ampfrjalm).

Actitis hypolencos L. (glu^uferläufer).

Totanus glottis L. (©rüufd)en!el).

„ fuscus Brm. (©rofeer Ütotfdjenfel).

„ ochropus Temm. (SSatbmaffertäufer).

Gallinago media Gray. ((Semeine Söefaffine).

„ gallinula L. (Steine SSefaffine).

Scolopax rusticola L. (äöalbfcrjnepfe).

Numenius arquatus L. (©roger Söradjüoget, SMlljaf).

Ardea cinerea L. (gijdjreiljer).

Nycticorax griseus Strickt. (9lad)treirjer).

Botaurus stellaris Steph. (9tol)rbommet).

Ciconia nigra L. (©dnnar^er ©torct)).

Rallus aquaticus L. (SBafferratte).

*) 2ludj Stnbner (Drmtfy. SWonatSfd&r. 10. Safyrg. 1885. ©. 269) teilt aa$ biefem Sa^re ba3

SBorEommen biefeä SBogelS bei £aHe unb 3et£ mit.

2
) Sinbner, in: Drnit$. SJtonatSfd&r. 12. ^rg. 1887. ©.22—23. $afj ba3 ©cfymar^ldjen

nod; fo tyät im ga^re bei un§ weilt, ift übrigen^ feine 2l&fonberIid&Ieit; bcnn 21 (tum (gorft-

^oologie II. 33b. ©. 229) fagt uon ifym, bafj mand;e ^nbUnbuen im Sinter überhaupt ntcfyt fort^iefyen.

153. (27.)

154. (28.)

155. (29.)

156. (30.)

157. (31.)

158. (32.)

159. (33.)

160. (34.)

161. (35.)

162 (36.)

163. (37.)

164. (38.)

165. (39.)

166. (40.)

167. (41.)

168. (42.)

169. (43.)
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SBemerfungen ju ben ©umüf=, ®ranidj* unb ©torcrjüögetn. 9?ad)

9tet)'§ Erfahrungen ift ber Sriel auf feiner grüljjafjcg* unb gerbfttuanberung rjier

ftet» anzutreffen, bie 2Bafferratte auf bem grül)jat)r3zuge öfter üon tf)tn gehört,

Totanns glottis auf bem §erbft^nge nid)t fetten auf ber ©aale unb ben £)ie£fauer

£eidjen, einmal im grnrjjarjre eine Heine @efeHfd)aft im S3urgt)oläe bei Slmmenborf

Beobachtet — td) erhielt tr)n im SJcai 1892 am ©at^igen 8ee — , Totanus fuscus

im §erbfte öfter» auf ber ©aale unb mehreren £eicfjen, T. ochropus alljärjrlicr) im

§erbfte unb grütjjarjre an ben ©aatufern unb ben SUcanSfetber Seen — 1892 fcfjon

im Suti üon mir am ©ee beobachtet — Actitis hypoleucos im gerbfte unb grüt)=

jatjre an ber «Saale, befonber» bei ber Sftabeuinfet, nidjt feiten, ferner am ©at^igen ©ee,

üon tuo ictj iljit ebenfalls beftätigen lann; bie beiben 33 ef äffinen roerben meift nur

auf bem §erbft^uge, bie Keine tuet fettener als bie anbere, beobachtet, roätjreub bie

2Batbfd)nepfe „uamentlid) auf bem grütjjarjr^uge oft ^iemtid) tjäufig" ift. Nume-

nius arquatus ift alljärjtlid) auf bem Ijerbft^uge nictjt fetten — mir liegt er in

einem im Oftober 1891 am ©affigen «See erbeuteten (Sjemplare üor —, Grus cinerea

auf bem «gerbft^uge faft in jebem 3at)re t)ier gefef)en; Ardea cinerea nrirb alljärjrlid),

meift in jungen 3nbiüibuen, f)ier gefcfjoffeu, Nycticorax griseus bann unb manu

am ©obigen ©ee. lieber] Botaurns stellaris ift fdjon oben berietet. Ciconia

nigra mürbe öon fHet) je einmal im Wäx% unb im §erbfte auf bem ßuge beobachtet. 1

)

Otis tetrax, roetdje feit einer 9teit)e üon 3al)ren bei ($angtofffömmern in Strjüringen

alz 23rutüoget aufgetreten ift, tourbe einmal in ber 9M)e üon Ouerfurt gefdjoffen.

$on Aegialites liiaticula liegen au§ früherer ßeit Angaben üon 3uft üor,

monad) ber ^ogel am ©at^igen ©ee regelmäßig öon Anfang DJlai bis Anfang Sunt

unb üon 9Jcitte Sluguft bi§ Anfang Oftober bort üertoeifte. 9Jcülter beobachtete

il)n im 9Jcai unb Sunt 1879 an ber Xeufet^uuge, unb id) erljielt unb beobachtete

ifm im §erbfte (1891) tnie im grütjjarjre (1892) merjrfad) an üerfdjiebenen ©teilen

beS «Salzigen ©ee£. Machetes pugnax mürbe nad) ^ftet) am ©at^igen ©ee im $ody

ZeitSfleibe erlegt, ebenfo bei 511§lebeu im $cai. 9cad) ben 2tefagen bc§ Sägers

bitter in (Seeburg ift ber ®ampfrjat)u auf ben fumüfigeu liefen bei 21fetebeu am

©iißen ©ee im grütjjafjr anzutreffen, bie 9Jcännd)en allezeit famüfbereit, unb füäter

and) otjue gatsfraufe.

170. (44.)f Cygnus olor L. (göderfdjtnan).

171. (45.)f „ musicus Bechst, (©ingfdjtoan).

172. (46.) Anser cinereus Meyer (®raugan£).

173. (47.)f „ segetum Bechst. (©aatganS).

')
sJlac^ ber 2lu§fage be§ £errn £enntg in £atte fyat fid) einmal in ben fünfstger Sauren

ein fcfytoarjer ©torcfy mätyrenb be<5 ganzen Kommers im ®öri£ bei 2Bi>rmli$ aufgehalten.
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174. (48.

175. (49.

17(3. (50,

177. (51.

178. (52.

179. (53.

180. (54.

181. (55.

182. (56.

183. (57.

184. (58.

185. (59.

186. (60.

187. (61.

188. (62.

189. (63.

190. (64.

191. (65.

192. (66.

Anas acuta L. (©ptejkute).

„ penelope L. (^feifente).

Fuligula nyroca L. (Sftoorente).

„ cristata Steph. (SReifyereute).

„ clangula L. ((E>d)etlenente).

f Oidemia fusea L. (©ammetente).

f „ nigra Gray, (ffllcfyxm* ober Trauerente).

f Mergus merganser L. (©rofier (Säger).

„ serrator L. (Mittlerer ©äger).

Sterna liirundo L. (gluBfeefdjmalbe).

„ minuta L. (Stoergfeefdjtoalbe).

Hydrochelidon fissipes Gray, (©djujar^e ©eefdjttmtbe).

Laras ridibundus L. (Sadjmööe).

„• canus L. (@turmmööe).

„ argentatus Brünnich. (©ilbermöue).

„ fuscus L. (|järing3möt)e).

f Rissa tridactyla Bp. (2)retjef)ige Wöbe).

f Lestris parasiticus Temm. (©djmaro|3er=$ftaubmöüe).

Colymbus septentrionalis L. (fRotfetjltger ©eetaudjer).

SBemerfungen %u ben ©djmimmoögefn. £)er göcferfdjmau ift nad)

Naumann früljer gut 3 lt9Se^ au
f
oem ©a^tgen @ee oft öorgefommen , uub nad)

8uft foll er 1823 bafelbft fogar gebrütet rjabeu. sJcad) #tet) nntrben w ben fedjS^iger

Sauren auf ber ©erttnfdje, einem ©etoäffer umoeit tomenborf, einmal brei ©tücf

gefdjoffen. Sn oernntbertem ßuftanbe brütet er jettf in etma 5 paaren auf ber

©aale. £)er ©tngfdjtoan, toeldjer nad) Naumann unb ^tfeftf) auf oem ®a^

jigen @ee unb ber @aafe üorgefommen ift — erfterer fal) einmal 32 ©tüd M*

Ifammen

— toirb aitdt) jetjt nod) aufteilen im Sßinter an ben gleiten Dertticrjfeiten

augetroffen. $on ben angeführten (Käufen fiel)t man nad) fRet) bie @raugan§ im

grüt)jaf)re unb gerbfte auf bem guge §äufig f
mätjrenb bie @

a

at g an 3 in Keinen

©efettfdjaften ben SSinter bei un§ zuzubringen pflegt. Anas acuta ift oon 9Ut)

am (Salzigen ©ee öfters bemerlt (too fte, nne ermähnt, nad) Naumann aud) gebrütet

tjaben foll), Anas penelope nad) 8uft'§ Angaben ebenbort gtemlid) tjäufig; Fuligula

riyroca fal) fRet) im grürjjarjre, bis in ben äftat l)inein, öfters am©ee. Ful. cristata,

bie fdjon oon Naumann unb Suft auf bem (Salzigen 6ee beobachtet unb oon erfterem

fogar als 33rutüogel oermutet tourbe, fjabe id) im 51pril 1892 am Söinberfee in einem

männlichen (üsjemptare (mit nod) menig entttncfeitert ©oben 1

)) erhalten, üftad) fRet)

l

) Süefelbe Angabe macfyt ^3 uft t>on einem im 2tyril gefd)offenen alten 2Mnndjen.
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tourbe fie öfters bei Settiu gefdjoffen. Fnlig-ula clangula, oon Naumann unb Suft

auf ben 3ftan§feiber ©een beobachtet, ift itadf) meinen eigenen Erfahrungen aud) jefet

bafetbft nod) anzutreffen; id) fa§ fie im Wäx% unb $pril 1S92 in ©efeflfdjaften bi§

ZU 25 beifammen.

£)ie beiben Oidemia^ Wirten finb oon Suft unb Naumann auf ben 9ftan3=

feiber @een angetroffen, 0. nigra ift im SBinter 1870 nad) SR et) aud) bei galle

gefdjoffen. $on ben Beiben ©ägetaudjern fagt fRetj," ba$ fie im hinter unb

grüt)jat)re ziemfid) oft an ber ©aale, Elfter unb ©ertotfdje erlegt toerben.

£)ie brei angeführten ©eefdjroatben, meiere bereits an ber SDMbe unb Elbe

brüten, finb bei un§ immer nur auf bem guge beobachtet. Hydrochelidon fissipes

foll uad) Naumann auf bem SßanSlebener £eicr)e gebrütet Ijaben
;

gefeljen mürbe fie

bafelbft aud) oon Diel). 3d) fenne fie oom (Baldigen ©ee, roie aud) bie beiben an=

bereit Wirten. SDie £ad)möüe ift im grüt)jat)re fomol auf ben SftanSfeiber (Seen,

mie auc^ auf ber ©aale, ^umeilen bid)t bei §alie auf ber ßiegelroiefe, anzutreffen,

unb aud) toieber im 3uli t)abe id) fie in ber üftalje oon Settin fliegen ferjen. £)ie

anberen genannten SWööenarten finb im gerbft unb SBinter oon Naumann, 9tty\ü)

unb Ruberen beobachtet. 2lud) bie ©djmarofcermööe ift naefj fRet) bann unb

roann im hinter fjier oorgefommen. £)er ©eetaudjer ttrirb nad) SRet) in jungen

Snbiüibuen in jebem Sßhtter auf ben 9Jtan3feIber @een gefdjoffen; im hinter 1870

ift er aud) M Ei3borf unroeit £eutfd)entt)al erlegt.

III. Swöäfte.

3d) behalte biefe SRubrtf, meiere 9t et) 1

)
in feinem ^erzeidjuiffe ber $ögel au§

§atle'§ Umgebung für fo!d)e Wirten attfftellt, bk nur ganz vereinzelt beobad)tet toorben

finb, bei, bin aber überzeugt, bafc bei forgfciltigem 9lad)forfd)en biefe ober jene 5Irt auS

biefer fRei^e unter bie mefjr ober roeniger regelmäßigen 3)urcf)zug§üöget roirb aufge=

uommen toerben lönnen ; toenigftenS I)abe id) gerabe unter fo!d)en, bie nur nad) ben

Angaben oon Naumann, 3uft, üfttfcfd) in früheren ,3eüen ^er vereinzelt t>orge=

x
) 2llö irrtümlich in biefeS ^erjeic^niS aufgenommen bürften folgenbe 2(rten 31t beseitigten

fein: Falco candicans, ben 9tety einmal bei 9tattmann3borf gefeiert l)aben ioitl, ift iooljl nid)t§

anbereS al§ ein altes toeifieS (Sjemptar be§ Buffarb geioefen. @benfo berufen bie Angaben für

Parus cyaneus ficfyerlid) auf £äufd)ung. SBenn Naumann ben Passer petronius au§> bem „(Saal-

tale" erwähnt, fo liegt feine Berechtigung bor, gerabe unfere ©egenb barunter äuoerftetyeu; jeben-

fall§ ift biefe 2lrt alten foäteren Beobachtern fyier fremb geblieben. SDafj ber oon ^ety (Btfdjr.

f. b. gef. Sftaturtoiff. 1881.. ©. 454) in fein SSerjetd^ntS mit aufgenommene, auc$ Oon ©icbet aufge=

§äl)Ite Vultur fulvus au§> ber fyieftgen Drni3 §u ftreicfyemtft, oerftefyt ftc§ Oon felbft (cfr. gtfcfyr.

f. b. gef. 9tyturtoiff. 10. S3b. ©. 361). 2lucb ber Vlfyu ift iool ebenfomenig in bem ^on un§> fcerfitf*

ficfytigten ©ebiete oorgefommen, tote ber 2luerfyafyn.
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fommen finb, mehrere nocr) in ben allerletzten 3at)ren an benfetben gunbftetlen con=

[tatteren lönnen.

193. (1.) Faleo cenchris Nanm. («Rötetfalf) nntrbe natf) 9?i£fd) im 2tyrif 1821

in fn'efiger @egeub einmal gefdjoffen.

194. (2.) Aquila naevia Briss. (©djreiabler) ift nad) ber Mitteilung be£ |)erru

©d) tut er nur einmal in einem oollftänbig verhungerten ©yem^

ptare in ber SDötauer §aibe ergriffen morben.

195. (3.) Circaetus gallicus Boie. (©ctjtangenabfer) mürbe 1857 gegen ÜUätte

Dctober oom ^ittergut§befi|er gammer im Söurgcjol^e bei 2Immen=

borf in einem alten 3Betbcr)e:t erlegt. ($gt. 3ourn.f. Drnitt). 1858).

196. (4.) Nyctale funerea Bp. (Tengmalmi Gm. — 9^aut)füfetge ($ute) ift nad)

Sfti^fd) einmal, am 29. Wäv% 1818, in l)iefiger ©egenb pr 23e=

obadjtung gekommen.

Panurus biarmicus Koch (Söartmeife) unb

Aegithalus pepdulinus Vig. (33eutetmeife) finb nad) Naumann am

(gasigen ©ee üorgelommen (f. oben).

Tichodroma muraria L. (^tpenmauerfäufer) tjat ftd) nad) Naumann

einmal in bie @tabt §aEe verflogen.

Pastor roseus Temm. (SRojenftaar). ©in 3meijät)rige§ 9Kännd)en ift

nad) 9fatumann'§ Mitteilung um 3of)anni 1827 M ©alle gefangen

morben.

201. (9.) Monticola saxatilis Cab. (@teinrötet) tuurbe öon Naumann im Sutane

fetb
r

fcr)en beobadjtet uub foll ficr) nad) Söalbamu^ 1

) einmal mehrere

£age an ben getfen unter £et)mann'£ (harten aufgehalten tjaben.

202. (10.) Accentor alpinus Beckst. (gfüeooget) foll nacr) Naumann (@orjn)

burd) bie SBeobadjtung feinet SSater§ einmal im 9ttan§fetbifd)en

conftatirt fein.

203. (11.) Luscinia philomela Bp. (©proffer) foll nad) Naumann öfter an ben

Ufern ber @aate unb ÜDMbe oorgefommen fein.

204. (12.) Acroceplialus aquaticus Lath. (23infeurot)rfänger) mürbe einmal, am

27. 2lpril 1887, üon $let) in tjtefiger ©egenb angetroffen.

205. (13.) Cinclus aquaticus Brehm (SSafferamfet) foll nad) 9li§\d) bei gälte

öorgelommen fein, unb ift im gerbfte 1841 öon gerrn Präparator

grofd) am $ftatt)§merber, auf einem gtoffe fi^enb, gefd) offen morben.

197. (5.)

198. (0.)

199. (7-)

200. (8.)

*) Söalbamug, @., in: fcalltfd&eS SageM. 23. Wläx^ 1870. ©. 390. — Söeitäufig fei be*

merft, bafs nad) £einc (3tfd)r. f. b. gef. ^aturtoiff. 50 33b. (3. $. 2 :8b.) 1S77. ©. 100 biefe

Sroffel bei £atberftabt gebrütet fyat.
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206. (14.) Otocorys alpestris Bp. (5XIpenlerd^e) tourbe einmal, am 19. gebr. 1860,

oon fRet) Beobachtet.

207. (15.) Emberiza cia L. (gippammer) foE nad) Ri|fd) unb Naumann bei

§atte gefangen fein.

208). (16.) Pinicola enucleator Cab. (gafengimpet) rourbe nad) Ri£fd) am

14. Roo. 1821 (?) in SDofmen bei ©d)tieben gefangen.

209. (17.) Syrrhaptes paradoxus Illig (Steppent)uf)n) ift auf feiner erften 3n^

oafion in £)eutfd){anb aud) einmal (1863) bei §aUe (ßfoutjd))

unb auf ber feiten menigftenS in unmittelbarer Rärje unfere§

®ebiete§ (5. S8. bei @röber3) beobachtet.

210. (18.) Tetrao tetrix L. (23ii1t)ulm) tritt 9tö|fdj mehrmals au§ ber ©egenb

be§ *ßeter§berge§ erhalten tjaben. 3e£t ift bie $rt im @aat= unb

©eelreife entfcfjieben nicfjt 51t finben.

211. (19.) Glareola pratincola Pall. (23rad)fd)tt)atbe) fott nad) Naumann am

©at^igen ©ee oorgelommen fein.

212. (20.) Charadrius pluvialis L. (®olbregenpfeifer) ift nad) iRet) in früheren

Sauren einmal im gerbfte bei Dppin oielfac^ oorgelommen; gegen=

ttmrtig nur ein ©yemplar bei Reufirdjen gefdjoffen (grofd)). Reit 1

)

fürjrt it)n ebenfalls au§ tjiefiger ©egenb an.

213.(21.) Eudromias morinellus Boie (SRorineE = Regenpfeifer) mürbe (naclj

grofd)) oon ben «galloren öfter beim Serdjenftreidjen gefangen, unb

mirb ebenfaE3 öon Reit (1. c.) namhaft gemadjt.

214. (22.) Squatarola belvctica Gray (SHebi|regenpfeifer) , nad) Raumann am

(Salzigen (See öorgefommen, nad) Riefet) oon §aEoren am 15. (Sep=

tember 1823 gefangen, ift au§ bem 3al)re 1869 unb 1872 in ber

(Sammlung be§ (lieber ®t)mnafium§ oon ©rbeborn oertreten,

unb ift im Dctober 1891 oon bem Präparator be§ §attifd)en

goofogifdjen 3nftitut§, §errn 21. Reumeifter, in gtoei (Sjemplarcn

am Salzigen (See gefetjoffen.

215. (23.) Aegialites cantiana Boie (Sßkifcftirniger Regenpfeifer) ift Oon Rau=

mann unb 3uft am (Salzigen See ge[el)en.

216. (24.) Strepsilas interpres Illig. ((Steinmauer) nad) Raumann unb 3uft am

Salzigen @ee.

217.(25.) Haematopus ostralegus L. (2lufternfifd)er) ift 1819 im äfomSfelber

©ebirgSfreife (Ouennftebt) gefd)offen. 5lm 9. Dltober 1891 mürbe

ein ©jemplar oon §errn Reumeifter am (Salzigen <See gefefjen.

l

) 9ieü, in: 3a$re8fcer. b. natuttoiff. Ser. in %a\k. 5. $fyg. (1852) 1853. ©. 261,
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$on jtüei anberen im 21uguft beffetben 3af)re§ gtx»ifd^en Unterröb*

lingen unb Steborf beobachteten Subioibuen tt)urbe ba§ eine et>

legt unb befinbet fiel) im 23efit$e be§ §errn (Sbertl) im Seebab

Dberröblingen.

218. (26.) Himantopus rufipes Bechst. (Stranbreiter) ift im grüf)jat)re 1822

unb 1829 bei Dberröblingen , (Srbeborn unb (S^borf in ber Um*

gebung be§ Salzigen See§ §at)lreicf) erlegt, unb bann raieber 1863

ebenba gefdmffen unb in bie (Sammlung be§ ©Meber ($t)mnafium§

geliefert.

219. (27.) Phalaropus cinereus Briss. (Sdjmaffdmäbliger Sßaffertreter) ift t)on

Naumann (1801) unb Suft (1830) im September am Salzigen

See erlegt.

220. (28.) Recurvirostra avocetta L. (Säbelfcrjncibler) mürbe früher oon (Srbe*

born au§ an Sftifefd), fpätcr au§ bem 9ftan§felbifcrjen an grofd)

getieft, unb naefj ben Mitteilungen be§ §errn Schlüter gu mieber=

polten Scalen an ben £)ie§fauer Steigen erlegt.

221. (29.) Calidris arenaria Illig. (Säuberung) nad) Naumann am Salzigen

See, aber ntdjt alljährlich; mürbe im gerbfte 1891 oon gerrn

tfteumeifter bafelbft in brei ©jemplaren gefdj offen.

222. (30.) Limicola pygmaea Koch (Scrjnepfenftranblctufer) mürbe am 22. Wai

1822 in §at)Ireid)en ©jemplaren oon ©rbeborn an 9lty\d) gefdjidt.

223. (31.) Tringa alpina L. (211penftranbläufer) ift nadj ;fti§fd) roieberljott bei

(Srbeborn erlegt unb 1869 oon ebenbort für bie Sammlung be3

(Kleber ©tjmnafiumS eingefanbt morben.

224. (32.) „ Schinzi Brm. (Sd)ins
?

Stranbläufer) , oon 3uft am Salzigen

See geferjoffen.

225. (33.) „ eanuta L. (3§(cmbtfdjer Stranblöufer) mürbe einmal in lleinen

@efellfcr)aften oon Naumann am Salzigen See beobachtet unb

ift 1863 oon ebenbort in bie Sammlung be§ (5i£leber ($rjmna*

fium§ gelangt.

226. (34.) „ subarquata Temm. (Slrummfdmabel) mürbe nad) 9li($fcf) im

Sluguft unb September mieberljolt oon §alloren bei «galle ge*

fangen. £)ie (£i§leber Sammlung erhielt biefe 2lrt 1868 oom

Salzigen See, unb 1891 unb 1892 mürbe fie merjrfad) oon

§errn üfteumeifter ebenba erbeutet.

227. (35.) „ minuta Leisl. (gmergftranbläufer) nad) Naumann alljärjrlid)

an ben 3Jton§feIber Seen. 2lud) ®uft. £f)ienemann l
) ermähnt

*) £fyienemann, ©uft.,2ftetne etfte S8efanrtt[c^aft mit bem berühmten, ©iSleber ©algfee.
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Üjtt öon bort, bie (Sammlung be§ (lieber ®omnafium3 befifct

um au§ fpäterer 3^t öon ebenbarjer, unb aud) §err -fteumeifter

erbeutete 1892 ein $ärd)en.

228. (36.) Tringa Temminckii Leisl. ($emmincf'§ ©tranbtäufer) ift nad) Dcifefcrj

bei (£rbeborn unb 5l!en roiebertjolt gefdjoffen.

229. (37.) Totamis stagnalis Bechst. (£eid)toafferlctufer) ift nad) Naumann am

(Salzigen (See beobachtet.

230. (38.) „ glareola Temm. (^albmafferlaufer) ift nad) 9ci£fd) (Snbe Sfoguft

1829 unb Anfang Suli 1832 in f)iefiger ©egenb erlegt. 3d) er-

rjtett üjtt ^entlief) äarjtreid) im 3uli unb 5Iuguft com ©al^igen ©ee.

231. (39.) Liuiosa melanura Leisl. ((Tratte Uferfdmepfe) ift einmal Oon 9cau=

mann am ©al^igen ©ee beobachtet unb ttrirb oon SReil 1

) an§

fjiefiger ©egenb angeführt.

232. (40.) „ rufa Briss. (fRote Uferfdjuepfe) tourbe nad) 9ci£fd) am IG. (Sep-

tember 1819 in mehreren ©rtmplaren bei ©rbebow erlegt unb

ift oon ebenbort 1872 in bie ©isleber Sammlung gelaugt.

233. (41.) Numenius pliaeopus L. (9?egenbrad)üogef) ift nadj Naumann oer=

einjelt am (Salzigen (See oorgelommen.

234. (42.) Herodius garzetta Boie. (kleiner ©überreifer) ift nad) Naumann

einmal oon gifdjern am ©al^igen ©ee geferjen.

235. (43.) Ibis falcinellus L. (©idjler) fott nad) Naumann in früherer ßeit

öfter am ©al^igen ©ee erfd)ienen fein.

23G. (44.) Porzana pusilla L. (kleines ©umüfrjuljn) ift oon Naumann öfter

auf beut ©al^igen ©ee beobachtet ; in fpäterer Qtit f)at 9tet) ein-

mal fein Sßorlommen in @rfa§ruttg gebradjt.

237. (45.) Cygnus minor Pall. (ßtoergfdjtocm) ift oor einigen Sauren auf ber

©aale gefdjoffen tuorben (©djlüter).

238. (46.) Anser albifrons Becbst. (331ö§gan§) ift nad) Naumann gan§ Oer-

einölt in unferern (Gebiete oorgelommen.

239. (47.) „ niinutus (3roerggan§) ift nad) sJlt^fdj in ^mei (Sternklaren hti

ßerbft erlegt, gerr ©djlüter teilt mir mit, bafj im TOir^ 1882

bei Sftaßnitj a. b. Alfter ein alte§ Sftänndjen biefer 5lrt gefdjoffen ift.

240. (48.) „ torquatus Frisch (9ftittgelgcm§) ift nad) Naumann unb 3uft am

©al^igen ©ee oorgelommen.

fcor 60 Sauren! in: 9ftonat§f$r. b. beutfd^. $erein§ %. ©tfntfce ber Sogettoelt. 10. Sfyg. 1885

©. 290—292.

*) SÄcil, in: Sa^reS&eric^t b. naturituff. $er. in §aHe. 5. %fo (1852) 1853. ©. 260. —
2)iefe 2lrt nürb ^ier unter bem 9lamm Scolopax argocephala [sie pro aegöcephala] angeführt.
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241. (49.) Erismatnra niersa Pall. (SRuberente) tft nad) Naumann unb 3uft

ebenfalls am (Salzigen See beobadjtet.

242. (bO.) Tadorna vnlpanser Flem. (23ranbcute), nad) beufetben ($en)äljr»{euten

ebenbafetbft.

243. (51.) „ rutila Pall. (gudjSente) tft rjon Naumann anf bem (Salzigen

See angetroffen.

244. (52.) Anas strepera L. ((Schnatterente) tft nad) Suft im grütjjatjr nnb

«gerbft nidjt fetten am (Salzigen See.

245. (53.) Fuligula niarila Baird. (Bergente) nntrbe oon Suft nnb Naumann im

gerbft, Don 93albamu§ im grürjjarjre ant Salzigen (See beobachtet.

246. (54.) Harelda g-lacialis Leaeh (@t§ente), nad) Suft nnb Naumann an ben

9Jcau§fetber Seen.

247. (55.) Somateria mollissima Leach ((Siberente) tft einmal 1867 in einem

meiblidjen (Sjemplare üon gerat Sufpeftor SBemert anf einem

©aalarme bei ^affenborf erlegt nnb ber (Sammlung be§ (Steleber

(5Jt)mnafium§ §um ©efdjenf gemadjt toorben. 1

)

248. (56.) Mergus albellus L. (kleiner (Säger) ift nad) 9ci£fd) unb ^rofer) bei

galle gesoffen roorben. (Sin 1888 am (Sämigen (See erlegtet

jugenbltdjeS Snbiöibuum ift im 23efi£e be§ §errn (Sbertt) in

Oberröbtingen.

249. (57.) Stema caspica Pall. (Dtiefenfeefd)tt)atbe) rottt Naumann einmal in

einem ^ßaare am (See augetroffen Ijaben.

250. (58.) Laras minutus Pall. (ßtoergmöoe) ift fcr)on früher am Salzigen (See

unb auf ber (Saale beobachtet (Üfttfcfdj, grofd)) unb liegt mir

au§ bem Mai 1892 in jtoei M £>etij$fd) unb einem am Sat=

jigen See gefdjoffenen Snbiöibuum öor.

251. (59.) Phalacrocorax carbo Dumont (Kormoran) ift §u üerfdjiebenen SDMen

unb oon rjerfcrjtebenen Beobachtern (Naumann, 9ci|fd), Üfeit 2
),

fRet)) an mehreren Orten in ber nädjften Umgebung oon «gälte

beobachtet.

252. (60.) Thalas.sidroma pelagica L. (Sturmfd)toalbe) mürbe nad) Mitteilung

be§ §errn (Splitter einmal 1881 bei Merfeburg tot aufgefuuben,

nadjbem fie fid) ben $opf an einem Xelegraürjenbrarjte oerfetjt t)atte.

253. (61.) Podiceps auritus Temm. (Ofjrenfteifsfuß) ift üon Suft im grütjja^re

unb §erbfte auf bem (Salzigen (See beobachtet, unb nad) SfteU

finb einmal M Sennemi^ 3 (Sjemülare gefdjoffen.

*) SSergL ©djutyrogramm be§ (StymnaftumS 31t (Stele&en f.
1867 ©. 45.

2
) 3a$re8&er. b. naturtoiff. »er. in £aüe. 5. ^g. (1852) 1853. @. 209.
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254. (62). Colymbus aicticus L. (^otarfeetaudjer) ift in ben Sauren 1822—37

merjrfad) tton ben SUtanSfeiber @een an 9tt£fd) eingefanbt morben. 1

)

255. (63). Alca torda L. (Sorbalf) nmrbe einmal, am 30. Oft. 1884, bei ©alle

lebenb gefangen nnb £errn ©djtiiter überbradjt.

3ßfjano(ogif$e$ au$ ®aat]JrucEetu

SBou 3. tiefer.

3m üorigen 3af)re berichtete idj über frühzeitige Slnfunft ber erften 9iaud)=

fd) mal ben am 6. 5fyrif. Um mie tuet auffälliger ift nun aber, ttm§ idj Ijeute

barüber melben lann. ©cfjon am 24. Wäx% finb l)ier mehrere ber betr. lieben

grütjlingSboten in ber 9^ät)e ifjrer üorjärjrigen Hefter bemerlt, feitbem aber nicrjt

merjr gefefjen morben. $orgeftern nun, am 31. Wlax% fat) id) felbft, ba§ eine 9kud)=

fdjwalbe, fidjtlidj ferner ermübet, anfcrjeinenb tion ifjrem langen SSanberfluge eben

anlommenb, ficf» auf einem £etepl)onbral)te meinem genfter gegenüber nieberliei

Sftad) tt>ot){ 15 Minuten langem 5Iu§rul)en machte fie ficr) mäfjrenb minbeften§ eben

fo m'el Seit mit bem örbnen uub sßufcen ifjre§ @fefieber§ §u fdjaffen, inbem fie ba3

©efd^äft bann unb mann mit Weiterem 3roitfdjerliebd)en unterbrach unb bann mit

frörjtidjem SRufe abftrid). — Sdj l)abe feitbem meiter feine if)re§ ®efd)led)te§ bewerft,

muB ba^er bei folgern einzelnen ©rfdjeinen unb bem 3Bieberr>erfd)tt)inben mir ftet§

ttrieber bie grage öorlegen, ob e§ benn mit bem $orau§fdjiden t>on Shtnbfdjaftent

feiten§ ber §auptruppen nict)t bod) feine 8titf)ttgfett fjabe. gaft bin idj geneigt, baran

$u glauben.

£)en erfteu 23ud)f infenfdjtag unb ©^marjamfelgef ang öernalmt xd) biefe§

3af)r fd)on am 25. unb 26. g-ebruar, ba% befcrjeibene Siebten ber ($ol bammer

am 9. Wäxy, ©rünfinf, fRotfe^ld^en unb 33raunelle tieften fid) am ll.Wdxi

Ijören, am 12. ber §änfling; baZ $au§rotfdjtt>än5d)en ift feit bem 15. Wäx%

tjäuftg p fet)en nnb p fjören. Reiben laubttogel unb ®trti| matten juerft

am 28. fiel) bemerflidj, bie ©ingbroffel unb ber 2Benbefjaf§ am 31. — gür

festeren SSoget giebt baZ gribericryfcrje §anbbud), jebenfall^ für unfere tuärmere

©egenb unrichtig, (Snbe 5fyrit at§> bie Seit ber 5ln!unft an; idj) fefje il)n jebe§ 3al)r

fdjon ^u Anfang be§ WloxiatZ. — %m 30. gegen Ibenb beluftigte idj midj, bem

lärmenben ßoncerte einer galjtretdjen, in bem bidjten (Sprjeugebüfd) einer rjorjen Stauer

um ifjre ©d)lafplö|e ftreitenben <Spa|engefetlfcfjaft Juroren. Sät) t-erftummte ber

(£f)or mit fomiferjer 2öirfung, al§ ein ©perber ^lö^(icf) an ber äftauer öorüber ftürmte,

ofjne ba$ er jebodj (Gelegenheit fanb einen ber ©freier $u ergreifen, dergleichen

a
) £err Dr. @. 3Rer/ tettt mir foeben mit, bafc er am 11.2ftai b. %. ein Wtärmfyn biefer

2lrt im ^oc^jeit§!teibe am Sinberfee Beobad^tet ^abe.
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beerten finb ja befannt; id) erwähne fie aud) nur, um bie oon mir für biefe3 Satyr

guerft bemerlte $(nmefent)eit be§ ©perber3 luub $u geben. $5iefer freche geinb ber

^(einööget ift ^ter^utanbe teiber giemner) l)äuftg, in gotge ber reichen Qafy oon ©ing^

öögetn, bk ber unfre ©tabt umgebenbe ©artencompler, oon über 300 borgen beherbergt.

Leiter bemerfte ict) nod) im Slprü: ©crjraaräföpfige @ra§müde am 6.,

@tiegti| in reidjer ßarjt am 8., 9cad)tigalt am IL, ©artengra^mücfe unb

$ucfuf am 19., ($artenrotfcr)man3, £)orngra§müde unb SBalblauboogel

am 20., ©egler am 25., ßaungraSmücfe am 29.

(£in rjiefiger „Präparator" fagt mir, ba& il)m biefen SBtnter mot){ ein £)u|eub

©eibenfcrjmänäe au§ ber Umgegenb gugefanbt toorben feien; e§ tjätten fidt) mehrere

Slruppg jet)en {äffen.

©aarbrücfen, im Mai 1893.

Heinere JttttetlmtcjetL

©fotfigfclt fccS 6utgfdjttMtt3 tu DftfricS'fottD im hinter 1892/93. 3nfoIge

ber ftrengen Sötnterfätte geigten fidj in ber gmetten ©äffte be§ 3cmuar unb ber erften

be§ gebruar auf ben Snfeln unb an ber ®üfte gar)Ireicr)e norbifetje 2Bintergäfte, be*

fonberS tjäuftg fat) man ©ingfcrjmüne unb mürben berer oiele erlegt. 3n anberen

Satjren paffiren oor unb nacr) ftrengerem grofte, toie aud) roäfjrenb be§fetben reget

=

rnäfng ©djmäne unfere 3nfet, laffen ficrj aber nur au3nat)m§roeife t)ter nieber, fjeuer

bagegen fat) man faft tägltdt) einzelne im 2öatt, am Dcorbftranbe ober auf ber Sßeibe

filmen, ja, ein ©tuet tief3 ftcf) am Mittag §um nierjt geringen ©rftaunen eine§ Sufu*

lauert mitten im £)orfe unmtttetbar oor beffen genfter nieber. ©in tjier am 25.

Sanuar erlegtet jüngere^ Xier erwarben mir für bie (Sammlungen, unb tro^bem ba&

felbe morjtgenärjrt mar, fanben mir bei ber llnterfucrjung im 9ftagen nid)t§ al§ SHe§,

©anb unb oerlaute ©tengelteile be§ rjarten £)ünengrafe§ (Psamma arenaria). 3u

oftfriefiferjen ßofalbtättern ia$ man tägtid) Zotigen über erlegte ©djmäne unb laffe

id) f)ier einige fotdjer 2lu§fcr)nitte au§> einem ber gelefenften Blätter, bem „Dftfrie*

ftfcr)en Courier" folgen: D. Seege.

©pieleroog, 4. gebr. (@lüdtid)er ©dmfs!) (Heftern mürben l)ier oon einem

Säger 3 meifse ©crjraäne mit einem @d)uf3 erlegt. £)er größte (Seaman t)at 2 Steter

unb bie beiben anberen 1,75 Meter gtügetmeite. £)ie brei £iere miegen jufammen

ca. 60 $funb. £)a§ größte (Sjemptar mürbe üom @aftmirtl) @ünfet fjierfetbft ange*

tauft, ber ba§ fcf/öne £ier austopfen laffen mill. Sßemerft fei nod), ba§ ber gfücf*

lidje ©d)ü£e, ©Ziffer (Simen, tag§ %Wöox 2 mifbe ®änfe unb 1 (Snte erlegte. (D. Q.)

@mben, 4. gebr. 3n biefen Xagen erlegte ber Säger Sanffen öom Sopper*

fumermeere 3 ferjöne äBitbfdjraäne, biefelbeu Ratten ba§ anfef)nlid)e @emid)t oon §u=
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jammert 60 ^ßfb. Dbige 3 (Sjemplare mürben üon bem 2Bilbl)änbler $taaS ®d)mibt

in SRiepe angefauft.

Sorben, 6. gebruar. (55eorg 9kbemad)er §u ©Mergafte bei Sorben erlegte

am ©onnabenb in ber SBtfdjer einen prächtigen ©crjman im ©emidjte üon 19 $fb.

SDte glugmeite beträgt 2,22 Ureter bei einer Sänge üon 1,50 9fteter. — ©eit Satjren

ift ben Sägern im Äüftenbejtrf ba§> ®lüd nietet fo Ijolb gemefen als in biefem SBinter,

in meinem üerrjältniSmäfcig feljr üiele milbe (Snten, ©änfe unb ©djtuäne erlegt

morben finb.

©mben, 7. gebr. SDie ©ebrüber ^örber in ber SßebefaSpeler 9Jlar[d) erlegten

üor einigen Sagen auf bem großen 9J£eere 10 ©tüd SBilbfcrjmäne im ($efammtgemid)t

üon 200 $funb. £)iefelben würben üon ®laa3 ©crjmieb in Ütiepe angekauft. (D. 30
Sangeoog, 9. gebr. £)er ®önigl. ©ren^auffeljer gerr ©. fing biefer Sage

auf einer S>ieufttour nad) bem Dftenbe einen ©djroan. S)a3 Sier, tueldjeS buref)

§unger unb Stalte üotlftänbtg ermattet mar, l)at fid) bereite mieber errjott. $ei ber

Slnnäfjeruug $ifd)t e£ Ijeftig unb teilt and) gelegentlich Iräftige glügetljiebe au§. — 2(m

folgenben Sage mürbe üon einem Snfulaner ein toter @cr)tuan am ©traute gefunben.

gorli£ = 25laufird)en, 16. gebr. ©o ift enblid) nad) langem §in unb

§er freunblidjere Witterung eingetreten unb ift bereits gelb unb glur beS hnttterlidjen

($emanbe3 beraubt. (Sin redjt belebtes 23itb Ijatten mir nod) in ben legten groft=

tagen auf bem fog. großen 9fteer unb ben umliegenben @emäffem. Uugetoölmtid)

ftarle ©djmauenpge, mot)l burd) abnorme Witterung nad) l)ier üerfdjlagen, rjatten

fid) bort niebergelaffen; etma 500 mögen l)ier an einem biefer Sage it^reu „©tijmanen--

gefang" augeftimmt l)abeu. Selber traben biefe ferjönen ($äfte ftcf) über freunblidje

51ufnaf)me l)ier fdjmerlidj §u bebau!en, mußten fie bod) an 30 iljrer (55efät)rten ben Sägern

al§ Sribut überlaffen. — 2ltS jüugft alles ©rün ber @d)nee bedte, erlegte in bem be=

nad)barteu 23. ein Säger eine milbe ©ans in einem unmittelbar an gäufern belegenen

®ol)lgarten. Mangel an bem Dcötigften gu iljrer 9M)rung mufj mol)( biefe ju foldjem

üer^meifelten SBagniS getrieben l)aben.

%uti) in ©djlefien mürben im Saufe beS rjinter unS liegenben SBinterS üer*

fdjiebene ItitlDc Sdjtoätte erlegt, fo üom fRtttmeifter üon ^eumann §u 23ergiSborf

bei @agan (21. gebr. b. 30 u. a. m. ®. ^naut^e.

2Iuf bem SBeffeder ©ee twföeit ^fbettfrurg traf id) btn §MevfdjltMtt (
c -

olor) in großer ÜDtage brüteub üor. ©r lebt t)ter in üoßftänbiger 2Bilbt)eit unb

baut fein grogeS üfteft aus (Sd)ilf unb fRotjr in fdjmer zugängliche, fumpftge 9flot)r=

bidungen. 3d) fanb mit bem 23eft£er refp. ^ßöcr)ter beS ©eeS innerhalb einer (Stunbe

2 Hefter mit 5 beg. 8 (Siern. @ie lagen in ber 9Jcitte beS etma l 1

/2
— 2 Steter im

£)urd)meffer meffenben ^iftt^aufeuS üon menigen S)uuen umgeben. 3u ber 9^är)e

beS 33rutpla|e§ befanben fict) aufeerbem 2 bis 3 minber grofte @ctjilfl)aufen, mot^l
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bie ©d)lafplä£e ber Männdjen. 3d) jd&ä^e bie Qaty ber antoefenben SBrutpaare

minbeftenä auf 20, oon beuen mol)l bte meifteu fdjon (6. STprit) Belege Ratten. —
3dj glaube fcmm, baf3 e§ in $)eutfd)lanb nodj Diel ©eloäffer giebt, mo ber 2öilb=

ftfjloan tu fo großer !3ftenge brütet.

SM. .
©ugen ®retfd)mer.

©tue Oia&ettftüfjc benalmt fidj, tote mir gerr ©eiffert=|kuneln mitteilte, rectjt

fonberbar mit eiuer großen gelbmau§. 6ie trug biefelbe nämlidj breimal bx§> §u

anfer)nüd)er göfje empor uub lieg fie bauu jebe§mal auf ben ©rbboben fallen, ©tarf

geuug jur SBeraältigung ber Wan§> ift bie ^rät)e bettu bod) loafjrüdj !
— 3mmerl)in

feljr beadjten§toert ift rjier bie Seit, iu toeldjer biefe ^Beobachtung gemalt mürbe:

3eit ber 2BallnuJ3=$Reife. Ueberall faf) \6) an bemfelben £age @d)ioargröcfe

SBattnüffe au§ l)of)er Suft, behufs ßertrümmerung, rjerabmerfen uub mirb obige

SMlje mit ber, ifjr oon §errn ©eiffert abgejagten, ffllauä au§ ©etuolju^eit uub

überfättigt ebenfo üerfatjren — gefpielt — rjaben.

@tqatS oon 2Bacquant=@eoäelle3.

ßinc Slrälje rüttelt $or einigen Sauren beobachtete id), toie id) ja in ber

„Drnitrjologifcrjen $ftonat§fd)rift" bamal£ balb mitgeteilt Ijabe, bafc eine ©Ifter rüttelte;

ba^felbe fal) td) geftem eine 9cebellräl)e über unferem SRapSacfev tljun, — ber SBogel

mochte bort morjl eine 9ttau§ erfpäl)t fjaben, — nur maren bie SBemegungen be£

Zkxtä haM äufcerft uugefd)idt.

©cf;lauptj3, ben 3. 9Jcärs 1893. ®arl Änautlje.

-8m 51nfd)luffe an §toei oon Siebe uub ^ietfdj rjerrüfjrenbe Mitteilungen,

betreffenb bie „(gittmatsevmtft hon Sperlingen ftnrdj £>an£fdjtnallien" (£). Stton.

1891, ©. 357 u. 1892, ©. 391) lann id) oon jtoci in biefe§ Kapitel fd)lagenben

gällen beridjten. 3n einer ®aftmirtfd)aft „©tabt Seidig" tjattert üor fünf 3al)ren

§au§fcfjtt)atben an einer £ragfäule im gofe iljr 9^eft angelegt, ba§ im grül)jal)r oon

©perlingen in 23efd)lag genommen mürbe. £)ie §urüdfef)renben ©cljmalben oer =

! leine rten ben ©ingang berart, ba§ baZ 2Beibd)en mit nod) nicrjt pggen Sungen

ba§ SReft nicfjt mel)r oerlaffen lonnte uub nad) $lbftojuing be§ üftefte§ bie Snfaffeu

tot barin gefuuben mürben, ©in analoger gatl ereignete fiel) oor gmei 3af)ren in

einem ©aftrpfe be§ £)orfe§ sßöfdjttrifc bei TOenburg, mo man ein alte§ ©perling3*

toeibdjen in einem ©djmalbenneft, beffen Deffnung teilmeife oermauert mar, faub.

©3 fdjeint bemnad) bie ©rflärung be§ |jerrn |jofratf) Siebe, nad) melier bie

©cfjtoalben meniger au§ fRad)e fo l)anbeln, al§ um bei eingetretener Segenot burd) $er=

engerung ber ^leftöffuung ein oon ©perlingen befe^te^ 9^eft fc^nell in gebrauep*

fähigen 8u^ött0 hn üerfe^en, bie richtige ift. fjreiüc^ ift e§ merfmürbtg, ba§ ein fo

fdjlatter 55ogel mie ber ©perling nic^t gegen bie brot)enbe $lbfd)liefmng ©egenma^

regeln ergreift, uub ben anfangt meieren Se^m toieber,' befeitigt. £)ocr) fc^eint bte
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Siebe gu feiner Q3rut fo ftarf §u fein, hak er feine eigene Sidjertjeit gan$ oergifjt. —
3n ber obengen. (%ftmirtfd)aft fanb man übrigens im grüf)jaf)re t?or. SafyreS beim

Peinigen ber Staartaften in einem berfelben 2 junge tote Staare, bie üon einem

SperlingSnefte gan^ überbeut maren. (©ergl. & 9)con. 1884, S. 53.)

Slltenburg. . toepert.

Sn 9^r. 11 unf. Dm. 93?onatSfd)r. 1892 berietet §err (S. ©ottermann über

einen {jefmtbeven Sitffyta^ eitte3 ^ßaliifatt^e^. — 9ludj biefer arme Höhlenbrüter

tnirb arg burd) bie gorftfuftur bebrängt unb t)at fetbft fdjon jur ,,©öf)(e" beS gudjfeS

ober £)ad)feS feine ßuffudjt genommen. 3n meinem näcfjften 23eobad)tungSreoiere,

bem Rauben, brütet ein Sßatbfau^Sßaar feit §mei Sauren in einem ®räf)ennefte.

SetjtereS lommt häufiger tior, als man meife: id) fyahe menigftenS meljrfad) ganj

junge, nitf)t flügge Söalbläuje in gemaltigen gid)tenbeftänben bemerkt, meld) erftere

auf feinen gatl in irgenb einer Söaumfjöfyfe baS Sidjt ber SBett erblicft Ijaben fonnten.

©eftern fctjenlte mir §err görfter Söfäfer = 9?ot)rfen bei §ameln §mei SBalbfaujeier

unb teilte mir mit: „(£S mirb Sie gemij3 intereffieren, ba$ biefe ©ier nid)t in einen

f)of)fen 23 aum, fonbern öielmefjr am gufce eine§ Stammes auf bie platte (Srbe,

gelegt morben finb. 211S idj ein @t fortgenommen, legte ber SSogef baS §meite auf

biefelbe ©teile." Staats oon SSacquant^eo^elleS.

geute mürbe unfer (Gärtner „Q3ambuS" aufmerlfam auf einen Staar, ber mit

falbem Körper aus bem glugfocfye beS oon if)m belogenen ÜJliftfaftenS f)erauSf)ing

unb fid) abmühte, öotlftänbig rjerauSäufommen. @r flieg auf ben SSaum, padte

ben Staar unb fudjte ilm meg^uneljmen, bemerlte aber, baft er oon innen f)er SBiber^

ftanb fanb. @r 50g nun mit größerer (Gemalt unb 30g aus bem Staarfaften einen

«Segler tjeraus, ber fid) fo feft in &a£ eine ©ein bt§ <Btaavc^ „toeiliiifett" Ijatte,

bafs beim ^tuSeinanberreifeen ein Stüd §aut mit gebern im Sdjnabet beS Seglers

jurüdblieb, unb ber Staar ftarf blutete. Sftur mit äftütje fonnte id) ben ergrimmten

(Partner bemegen, feinen befangenen mieber in greiljeit $u fet$en unb ntd^t §u töten.

3ena, ben 3. Wla\ 1893. Dr. (Sari fö. £ennide.

2öät)renb meines Dfteraufent^alteS im $ogttanb fanb td) §u meiner großen

greube ben föaatdjfttfofauj trieftet* auf WvttQlftSßt'istter Siebter oor unb tjatte

fogar bie gemifj feltene (Gelegenheit, ein SSeibcrjen längere 3eit in ben Rauben galten

p fönnen. @S ging bieS fo ju. Um bie Sd)maräfped)tl)öl)le, aus bereu Deffnung

ber ®au§ nad) einigen ©erlägen an ben Stamm jebeSmal fat), näfjer unterfudjen ju

fönnen, mußten mir ben $ogel mit (Gemalt barauS entfernen. 28äf)renb nun mein

Begleiter fid) abmühte, mit ber einen §anb ben 23oben ber §öt)lung §u erreichen,

t)ielt iü) bie (Me in ber ganb. Sie betrug fid) im ganzen feljr gefittet, falj aber

mieber^olt fel)r beforgt nad) bem ©ingang pr §ö^le unb liefe fic^ oljne SBieberftanb

mit einer %ade bebeden, ja martete barunter fo lange, bis mir mit ber Unterfudjung
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fertig maren. 2ll£ mir bann ben ®aug lieber ben Vaum IjinattftranSiportiert, mobei er

fefbftoerftänbtid) aud) bei ber größten Vorfielt unfererfeitS nttfjt gerabe fanft bel)an=

bell werben founte, unb in bie ©ötjtung geftedt Ratten, fal) er fogteid) lieber fo

formlos als früher §u un§ l)erab mtb festen überhaupt bte (Störung nidjt übel

genommen 51t l)abeu, benn als id) tag§ baranf an ben üftiftbaum Köpfte, nntrbe ber

®aug fofort mieber an ber Deffnuug fidjtbar. 3n ber §öl)lttng fattben mir metter

nidjtS als 3 Wäu\e. £>af3 biefe (Sule Anfang 21prif nod) nid)t legt, ftimmt gang mit

meinen früheren über biefen $aug in berfelben ©egeub gemachten ^Beobachtungen über*

ein. @o traf idr) 1887 am 4. Sufi nod) nidjt lange ausgeflogene Snttge an, fanb

id) 1889 am 24. Slprtl 6 gmei drittel bebrütete (Sier nnb am 12. 5tprtt 1890 in

berfelben §öt)le mie 1893 ein frifd)eS (£i nebft 2 Mus silvaticus.

Qtf)emn% ^Cpril 1893. Dr. £elm.

§errn Sinbner erlaube tdt) mir auf bie grage in 9h\ 2 1893 unfereS VlatteS,

betreffenb baS Verbleiben ber §edenbraunelle im Söinter, gang ergebenft mitzuteilen,

ba§ fidj feit ötelett Sauren einige Srauitetteu bei meinen gutterplä^en aufgehalten

I)aben unb fidj oon 9ftol)it= unb SRübfamen nährten. (£in Sßärdjen öon biefem

Sötnter fdjetnt ftdj in fetner TOfje anftebeln gu mollett, benn eS fcefudjt Ufldj l^ettte

htn fönttevplats f nnb läfjt baS äflänndjen gumeifen fein anmutiges Siebten erüingen.

Uid, ben 2. SDcai 1893. Dr. gttetfje, DberftabSargt.

Wm Stöärdjeu uutev freu nortueßifdjen Säuern: 2)ie Söalbfdjnepfe

begegnete einmal im SBalb einem Säger. „Sieber Säger, fagte fie, £)u barfft meine

®mber nid)t tobten." „£)eine ®inber fernte \ü) nidjt", antmortete ber Säger. „£)u

fettuft fie leicht, benn meine ^inber finb bte afterfepttften Vögel im SBalb", fagte bie

©cfjnepfe. „Sftun ja, idj werbe iljrer fd)onen", fagte ber Säger. — ®egen 51beub

ging ber Säger, ein ($ebunb <3d)ttepfen in ber §anb, nad) ©aufe, unb lam nod)=

malS ber ©dmepfe entgegen. ,,$Id) raaS fyaft 3)u getrau", rief fie, „£)u §aft ja

öerfprodjen, ba§ meine ^ittber follten gefront merben." £)er Säger aber antmortete:

„Sei) Ijaoe nur bie aflerfjäfjftdjften Vögel erlegt, mäljrenb 2)tt ja fagteft, bafc £)eine

hinter bie fdjönften mären." ,,M/', fagte bie ©dmepfe, „£)u ttmftteft boct) mol)l, ba$

alle SJcütter bün!t, ba$ itjre eigenen Grober bie fdjöuften in ber Sßelt finb."

ßfjriftiania. §örbt)e.

Söenngteid) unfer auf bem (Miete beS Xierfdju£e§ überaus rühriges Sttttglteb,

§err ©mit gifdjer, bk

3u»dtc iltrtuMrtfcl mit ^bbtlbrntant öcr uudjtiijften kleineren kutfrijen Öötjel,

herausgegeben 00m 2)eutfd)en Verein gum @d;u|e ber Vogelmelt (Verlag oon

@. Seu|fd) in @era)
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in Stfr. 1 (1893) unferer Sttonatäfcrjrift fdfjon angezeigt t>at, fo bürfte e£ bocr) angebracht

fein, auct) über ben SBert biefer jüngft erfdjienenen Buntbrucftafet inpäbagogifcfjer
Be§ier)ung einige SBorte §u fagen, gnmal biefe Xafet bor allem aU Seljrmittet in

ber Sct)ute bienen fott. 2)ie 2lnfprücr)e, "i)k man an ein bitbtidfjeä Slnfcrjauung^mittet

ftellen mufj, be^ietjen fidjj in erfter Sinie barauf, ba% baZ S3i(b llar nnb beutlict) ift,

fo ba§ e§ auct) in weiterer Entfernung oon Schülern mit normalen Singen erlannt

werben fann. SSerfud^e in biefer Sftidfjtung, bie Referent fomot)I mit ber früher erfdfjienenen

£afet I at£ aucr) £afet II, bie ja auctj bie Slbbitbungen ber häufiger htx un£ oor-

fommenben Bogetarten enthalten, aufteilte, lieferten ein burcr)au§ befriebigenbe£ fRefuttat.

3toeiten§ ift e3 münfdfjenSwert, ba$ bk ®röfjenüert)ättniffe ber abgebitbeten (Gegenftänbe

richtig finb. 2)aJ3 bie Böget in natürlicher (Größe bargefteflt finb, bürfte bat)er ein be=

fonberer Bor^ug ber Xafet fein. 2)rüten§ ift e§ bei ber 2)arfteflung lebenber 2Befen

nötig, baj3 Stellung, Umgebung unb Färbung berfelben mögtidfjft naturgetreu finb. S33enn=

fdjon für bie Erfüllung biefer gorberung ber fRuf (Goering§ at§ Xiermater genügenbe

Bürgfdjaft leiftet, fo fei e§ trojbem auSbrücflicfj anerfannt, ba$ bk (Gruppierung ber

bocr) auf eine oerrjättniSmäßig fteine ®arte untergebrachten fünfzig Böget eine tjödfjft

^wertmäßige, hk (Stellung ber einzelnen ber Statur abgetaufd)t unb bie gärbung natur-

getreu ift. Slucr) bei ber 2Iu§warjt ber Böget ift mit päbagogifcr)em Xafte »erfahren

worben, inbem man fict) auf bie häufiger in 2)eutfcr)tanb oorfommenben ^teintiöget unb

folcrje oon mittlerer (Größe befdjjränfte. (£nbticr) fpiett bei einem £et)rmittef, befonber§

an Stnftaften mit geringen Mitteln, ber $rei£ eine nidjt unbebeutenbe Stolle. 5)erfelbe

ift für \>k Xafet II auf 10 9ftarf feftgefe|t, in 2lnbetracr)t be3 bafür (Gebotenen ein

außerorbenttict) niebriger, fo bafj auct) Stuten auf bem ßanbe biefeS Bogelbitb itjrer

ßer)rmittetfammtung einüerteiben fönnen. @3 erfe|t eine ganje Sammlung auSgeftopfter

Böget, bie bocr) at§ StnfcrjauungSmittet nur bann einen SBect t)aben, wenn fie gut au%~

geftopft finb, toa% burcr)au§ nictjt immer ber galt ift unb meldte t)iel teurer ift. $lt£ ein

fanget lönnte e£ be^eic^net werben, baß auf ber £afet an entfpredjenber Stelle bie

tarnen ber Böget nicrjt angegeben finb. 3nbe§ wirb ja jebem ö^emplar ein (Eonturbogen

mit ben Bogetnamen, foroie ein oon Dr. fRet) »erfaßter, ik Böget fur$ cr)arafterifierenber

Xejt beigefügt, moburcr) aucfy bem weniger oogetfMtbigem Setjrer bie Orientierung auf ber

Bogettafet ermöglicht Wirb. Sa e§ bürfte ba% SBegtaffen ber tarnen t»om päbagogifdfjen

Stanbpunfte au§ richtiger fein, ba burct) bie oorgebrucften tarnen bie Slufmertfamfeit

ber Schüler abgelenft wirb, ein Uebetftanb, ber befannttict) $ur §erftettung fog. „ftummer"

Sanblarten geführt t)at. 3llle§ in allem genommen, mu| Referent bie Verausgabe ber

„3ft)eiten 2Banbtafet" al§ ein für \)k Schute l)öc§ft üerbienftüolleS 2Ber! be^eid^nen.

Sittenburg. ^oepert.

girr $0$l0$ifd)t fänvUtu ä^tf^nft für Beobachtung, Pflege unb 3ud)t ber

Siere. ^Rebigiert oon $rof. Dr. g. g. y^ott. 33. Sa^rgang 1892.

3)ie ^olt'fc^e S^tfd^rift, beren trefflicher S^ebalteur teiber noc§ oor SluSgabe be§

testen §efte§ oerftorben ift, bietet ben iierfreunben wieberum eine gülle intereffanter

Beobachtungen, gür Ornithologie finb u. a. %toä 5luffä|e ©ruft $er§ina§ oon

Sntereffe, bie ba& ©efangenleben breier fc^wierig §u ^attenber Böget, be§SSaffer*
ftaar§ unb be§ Slip en= unb SD?auerfegter£ (Cypselus melba u. apus) berjanbeln.

D^far öon 2ötvi% bringt eine Wertzölle Stubie über ba% §afelf)ul)n in Siü^

lanb, baZ bort früher aHentl)atben in ben SSatbungen Ijäufig war, je|t aber ber mobernen

Sßatbfuttur gewichen unb für) nur noc§ in ben urwüd^figen gorften finbet. $aul
Spa^ beruhtet über ba% S3rutgefct)äft unb ben gang ber Reifen taube, hk
in £uni§ in alten Brunnen niftet unb §war, wie Spa| at§ §öc§ft wa|rfa^eintic§ naa^

feinen Beobachtungen ^inftellt, ba§ gan§e go^r über. 0. Boettger fd^itbert un§

hk oerfdn'ebenen Stufen ber Slnpaffung an ben 2lufentt)att§ort, welche ber feit etwa-

30 Sauren aU Brutooget in ben granffurter SBallgärten unb Sßromenaben oorfommenbe
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SRoljrfä'nger (Acrocephalus streperus) butcfygemadjt fjat, eine 2fnpaffung, bie burdj

bie junetjmettbe SBaffertofigfeit bebingt ttnrb. Sßljilippi gäfjTt 16 Wirten d)ifeniftf)er

SSöget auf, üon benen 9l(bino§ im äftufeum oon ©antjago üorl)anben finb. Ueber

SBeiteroererbung üon 511 b int §mu§ beim Sttaulraurf berietet uufer SDfttgfieb

©taatS öon 5B acquant^eojeHe^, ber un§ audj ßeben unb Xreiben be§

©efretärS (Gypogeranus serpentarius) in ber (Sefangenfdjjaft fd^itbcrt. Sin 9(uf*

fa| Dr. ©cfjäffS befjanbelt ben fo feltenen ®iroi (Apteryx Bulleri), öon bem jmei

lebenbe ©jemptare im berliner goologifc^cn ©arten oorfmnben finb. SKenn idj iiidjt

roeiter auf ben reichhaltigen gnljalt be§ abgesoffenen galjrgangeS ber bekannten Seit*

fdfjrift eingebe, fo gefd?te|t bk% nur au§ SRücffidjjt auf ben mir jur Verfügung ftefjenben

Sftaum. SDZöge ber „goologifcfje ©arten" audj unter neuer Seitung feine e^renüode

©teflung unter ben naturm tffenfd^afttid^en Seitfcfyriften and) fernerhin behaupten.

OTenburg. ®oepert.

%J$$tl nnftvtv $timat. gür (Sdjule unb §au§ bargeftellt tum Seopolb
©djeibt, greiburg, ©erberfdje $erlag§bud)f)anblung, 1890.

Obgleich fdjjon oiete SBüdjer über bie 9laturgefdjicf)te ber SSögel getrieben morben

finb, fo ift boqj nur eine Keine 2ht$at)I barunter, metdje fotool)! ben ©djülern a(§ and)

ben (Srmadfjfenen eine fo genaue ®enntni3 ber $ögel ermöglichen, bafj fie imftanbe

finb, biefetben in ber Sftatur mieber ju erfennen. gn biefen menigen Q3üdjern ift nn*

ftreitig ba% öon ©ctyeibt unter bem fdtjon angeführten Xitel herausgegebene gu rennen.

(£r fud)t bie Sefer nkfjt baburdj mit ben SSögeln belannt ju machen, baß e§ trocfne 93e=

fdfjreibungen üon benfelben giebt, fonber in gorm anmutiger ©djitberungen mirb $u§=

fefjen, betragen, bie ßeben§meife, oa$ SBorfommen, ber $u|en unb Schaben etc. ber

n>id)tigften eint)eimifd(jen Wirten ausführlich erörtert. $)ie ©in^elbefc^reibungen finb nidtjt

genau, bie Angaben über Slufentljalt, Slnfunft unb ^ug, über ©efang, Anlage beS

9Zefte§, ftafy unb SBefdfjaffenljeit ber (£ier u. f. m. finb in ber §auptfad)e mafjr unb

anfcjaulic^. ®ur§, ber SSerfaffer ift mit ©rfolg beftcebt gemefen, bk SSögel fo gu

fdu'tbern, tnie fie bem Söeobacfjter in ber Statur entgegentreten. Seber, ber fidj mit

bem ©tubium ber einljeimifdjen Sßogelroelt befdjäftigt, mirb mir beiftimmen, ba$ bie§

ber einzig richtige 2Beg ift, baZ 3»ntereffe nidjt nur ber Qugenb, fonbern überhaupt

aller Siebtjaber unferer gefieberten greunbe unb bie Siebe §um 23eobadjten ju erroecfen. 5)a§u

lommt nodfj, baß auctj auf ba% SSerl)ältni§ ber Sßögel ju i^rer Umgebung, auf bk Rotte,

meldte bie eine ober bie anbere %xt in Sage unb 3)ic§tung fpielt, aufmerffam gemalt
mirb, unb bie ^Betreibungen unb @c|ilberungen burdj eine große ^a^l meift ge*

lungener 5l6bilbungen in trefflicher SBeife ergänzt merben. (Sin^elne grrtümer it., \k
ja in feinem SBerle ganj fehlen, mirb ber $erfaffer jebenfattö bei einer fic^erlic^ balb

erfolgenben 2. Auflage üerbeffern.

2öir fte^en beSmegen nic^t an, ok „5Sögel unferer §eimat" aU ein SBudfj ^in-

aufteilen, baS nidjt nur in feiner Se^rer= ober ©djüterbibtiotljef fehlen follte, fonbern

auefj auf bem ©eburtStagStifd^ jebeS aufgemeeften unb fic§ für bie üftatur intereffierenben

Knaben, fomie in jeber gebilbeten gamilie anzutreffen fein muß.

(£fjemni|. §.

<ßüd)er-Dorla$ett am ber Btbüotljek feuerküljn. IV.

2lu§ bem Drnitfyologifdjen herein 3Künd^en.

184. Sßittmann, $aul, ^)er ©belfafan (Phas. colch.). ©eine ^aturgefd^ic^te,

S(uf§uc§t unb §ege, %aai) unb Söenufeung. mt l Sttei&Ube (aud) in garbenbrutf auf bem
Umfdjtag) unb 22 bem Sejte beigegebenen erläuternben 2tbb. 2Bien 1891. 8™.

( [VI] + 246 ©.)

@in ^übfc^eS ^enbant, auc§ in ber noblen 5luSftattung, ju ©offmann'S be-

fannter „S33albfc|nepfe" legt hiermit ein feCjr unterrichteter gafanen^eger uttb ^ä^ex
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t>or. @§ ift in fotgenbe Kapitel geseilt: SBeibmannäfpradje, •ftaturgefcfH'djte, geinbe,

Sucfjt, Benu|ung. t)ie bittet gegen bie geinbe fdjeinen un§ gu grünblicfj abgetjanbett!

2Ber fidfj ba§ atte§ §u §er§ett nimmt, mirb fd^tiejsttd^ nidjt§ £ebenbe£ mef)r um
fiel) fmben!

Sin ber §anb ber Beobachtungen, meldte Berf. auf ber BombelIe£'fd(jen §err-

fetjaft ®rünl)of in Kroatien anstellen Gelegenheit tjatte, entwirft er un$ ein 33i(b

einer 9ftufter=gafanerie; bie Suna^me bafetbft M guter Pflege ift fefjr bebeutenb (©. 161).

Berf. empfiehlt für \>k Berpacfung (176) ber (£ier §äderting, baZ naü) meinen

©cfa^rungen benfbar ungünftigfte Sftateriat, \>a beim £ran£port bie (£ier barin t)in

unb f)er fRütteln; baZ Befte ift, bie (Ster in Rapier (eöent. nodjj au^erbem §unädjft in

SSatte) $u rollen, bk ($nben ber Papierrolle nadj innen ein$ufrämpen, bamit fie jebe§=

mal \)aZ ($i fdjü|en unb barauf in irgenb einem meidjen Material (§eu, Söerg, §ebe etc.

feft^upaefen. ©o fjabe idfj oiele taufenbe t>on (£iern mit beftem Erfolg öerpadt! —
Su ber (©. 226) abgebildeten SRemife möchte idf) bemerfen, baf3 eine etma§ anbere,

nrie mir fdjeint, jtoecfmäfeigere auf ben fürftlicl) Sirfjtenftein'fdjen Gütern benu|t roirb

(g. B. in ($i§grub in Satiren), oon ber ein Pöbelt 1890 auf ber SBiener Sanb= unb

gorfttoirtfdmftlidjen Sfogftettung mar. Seiber fd&eint Berf. (234) baä öerattete „316*

febern" §u befürmorten! —
185. Sfteaumur, be, ^Intoeifung tüte man ju jeber 3af)re^eit allerlei ^a^me§

©eflügel entmeber öermittelft be§ W\\i& ober gemeinen geuerS ausbrüten unb aufgießen

foHe. — 2lu§ bem $ransöftfä)en iiberfefct t>on 2R. Sodann ©fyrifto^ Senn. 2lug3burg 8™. 1. 1767
[(XII+ 272 ©. 9 pl.] II. 1768. 350 ©. 7 pl.)

$a§ orgineüe fRecept, §üf)ner in SJciftbeten au^ubrüten, t)at feiner Seit biet ©taub

aufgewirbelt, ift je|t aber moljt ganj fallen getaffen ; Berf. üerliert fidj in guten Sftatf)'

fdjtägen, ba$ oerfc|iebene §anbmer!er j. B. Bäder einen ^ebenoerbienft burefj QopptU
benu|ung be§ geuer£ tjaben fönnten. $ie ffeinen ®upferftidje im £e£te finb redjt

nieblidj, j. %. nod) pl)antaftifd§er, aU bie Sßrojefte im Xe£t! (3$ fuc^e ba$ frang. Dri=

ginal §u faufen!)

186. SSiepfeu unb ©reoe, S)tc Sßirbeltljtere be§ §eräogt^um§ Olbenburg

analt)ttf(| bearbeitet. Diben&urg 1878 (iö^o vii + 282. @.)

@äugetl)iere unb SBögel be^anbelt ber oerbiente S)ire!tor be§ Dtbenburger 9^ufeum§,

(Reptilien, Slmp^ibien unb gifcfje Dr. ©reoe). ©^ ift bkZ eine ber fet)r menigen, in

Buchform e^iftirenben 2)entfa^en Socatfaunen; fie enthält genaue Befc^reibungen ber

Wirten, aber über Biologie unb Borlommen nur fet)r oerein^ette Zotigen.

187. §toti),t>.
f ©tinopfig ber Bögel 5)eutfc^lanb§. ^ur^e S5efc^reibung aEer

in ^)eutfc^lanb t)or!ommenben Wirten, mit 296 216b. auf 8 Safein. §efoei&erg 1871. 12^0
[(X) + 137 ©.]

5)iefe§, mo^l oormiegenb megen ber fet)r r)übfcr)en artiftifdjen Beilage (^o^f,

Schnabel, gu§, Sauf, einzelne gebern bargefteöt) gefugte unb ttjeure Büchlein be^anbett

in furzen Befa^reibungen bk beutfa^en Böget,' unb ift namentlich für ben Anfänger

ein fe^r brauchbarem §ütf§mittet, ta e§ fet)r forrelt aul gearbeitet ift.

188. ®öljfer, ß. ©v £)a§ Xljterleben im (Sprtc^rüort ber ($riedjen unb Körner.

9^lac§ Ouetten unb ©Triften in ^arattete mit bem beutfe^en ©prtc^tnort. ^ei^ig i88t.
8vo. (VIII f 22 )

@in omitl)otogifcf)er Bü ermann für Sateinifct) unb ©riecljifdj, ber bem greunbe

be§ ^otto'm fe^r mittfommen fein nrirb. 2)ie ©itate finb mit genauer Duelle ange*

fülirt, faft immer genau ber ßoeuä angegeben. SBie mürbe fiel) ber fetige Boie*) gefreut

laben, menn er bk% Bua^ noc§ erlebt l)ätte!

*) SSergl. feinen 2lnffa|: „Ueber bie diuhvil ber motto^" in ©ab. gourn. f. Drnit^. 1855,

III. @. 214— 229.

ftebaction: §ofrat ^rof. Dr. Ä. SJj. fiicJc in ©eva.

2)rud oon (Starbt ÄarraS in ^alle a.@.



Beutfdjett

Metern* jum Sd)tt^e kr Üogeluielt,
begrünbet unter Sftebactton bon (SL t). ®djled)tenbal.

SSereinSmitgtieber jaulen
einen 3<*§ re§&eitrag von fünf 2)if.

IRebigiert bon
©ie 9?ebaction bei* 9(nnoncen=

u. erhalten bafür bie ÜJtonatäfdjrift tfSofrClt ^Brof. Dl', fitcbß ttt (Bettt. Beilage fütjrtfierr Dr. 9t. % r e n i e t

poftfrei (in SDeutfd)!.) — ®a§ ®in=
trittSgdb beträgt 1 «Warf. — $ a $=
l n n g e n werben an ben 33erein§=

«Renbanten §rn. >IMbeatnt3sä3orftet).

Stf o l) m er in 3 e H erbeten.

jtoeitem SJorftfcenben be§ SSecetrt«

Dr. ^rettgel,

?ßrofeffor Dr. £) £afdjenberg,

m ^yretberg i. @. ; alle für ba§
9tnseigebtatt ber Dm. !0lonat£>fä)r.

beftitrimten 9lrtseigen bitten mir an
fterrn Dr. ^renjet birect 311 fenben.

$ominiffion<3;$erlag öon fjriebrid^ ©tollberg in 9fterfebnr
^3rei^ be3 $ar)rgang§ oon 12 SRummem 8 aftarf.

XYIII. Jahrgang. Sitttt 1893. ttr. 6.

^nl)alt: ©ugen $r. Äretfd&mer: Silber au§ bem fcr)le3ioig = r)otfteinfcr)en Sogelleben:

©ie Sblberger £eibe. ©. ©tob in 3: lieber ben ©ommerauf enthalt be§ $ranicr)3 itnb be§ toeijjen

©torcf)e§, befonberä ber nicf)tbrütenben Gsjemfctare. 2ltfcr)on3 @raf oon 9Jlirbacr;= ©elbern*
©gmont: Drnitr;ologifcr)er Sa^rc§Bcrid^t au§ ©übbatyern. II. 91. kalter: $rür^eitig au§ge=

brütete Söget. — kleinere 9JMtteilnngen: Ätebi^e blieben jafytreicr) bei un§ jurücf. ©er ©t3;

oogel. ©ier ber SRe&etfrä^e. ©er ©torcf) fcr)eint lt)euer argen junger gu leiben, ©er -iftame „$ort"

für „prot" in 2Beftfaten. Pica caudata in ©djiioeben. ©c^toarjamfcln befucfyen hm %ntUvpla%
für ßöwerfreffer. Äofylmeife. ©er ^aueftoerling als Srutfiöm*. — Zotigen für bieSeretnS-
mitglieber. — Sitterarif cr)e<3. — Suche r Vorlagen o. b. Sibliotfye! Setietfüfrn IV.

33tli)ev aus bem f$le$nrig jjolftetnfdjen fßogelleBen.

$on (£ugen gr. ®retfdjtner.

llntoeit Atel, am Ausgange ber langgeftrecften 33itcr)t, wo ba§ tocite ÜDreer fiel) in

feiner gangen <5d)önl)eit ausbreiten beginnt, liegt im norbtoeftftdjften Xeile ber

16
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fruchtbaren f)olfteinftf)en ^roBftet ein fdnnaler, flauer ®üftenftricf), unter bem

tarnen „SMberger §eibe" befannt. £)ie Vegeidmung entjprtdjt bem ©(jarafter

ber £artbjcl)aft in leiner SBeife. ©tatt ober, bürrer §eibefläd)en geigt fidj f)ier ein

cm§gebef)nte§, mit üppiger ©raSüegetation bebecfte§ ©umpf= unb Sßiefengebiet, baS

üou rcafferreidjen (Kraben unb Kanälen burdjgogen, mit feinen oielen fd)ilf= unb rofjr=

betoadjfenen Xümpeln unb £eid)en gaf)ltofen ©umpf* unb Sßafferoögeln einen ge=

eigneten Aufenthaltsort gemährt. @egen bie oerfjeerenben ©inflüffe ber ©turmflutfjen

fd)ü|t ein mächtiger SDeid), ber baS in toeitem Sogen in baS Stteer f)inauSreicf)eube

©umpfgebiet oon bem fteinigen, burd) bie mannigfaltigften ©eeoögel belebten ©eftabe

trennt, gern oon allem VerfefjrSfeben mad)t biefe gange ©tranbgegenb einen überaus

einfamen ©tnbrucf. 9to feiten begegnet man einem Sftenfdjen, einem fd)toeigfamen

®rabbenfifcf)er, ober einem oon ber ©onne gebräunten girtenjungen. 9cid)tS t>ört

man als baS etoige Trauben unb Raufdjen beS Speeres, baS ßreifdjen ber Motten

unb ©eefdjroalben unb ben meland)olifd)en Ruf ber Regenpfeifer. £)od) gerabe biefe

Abgelegenl)eit begünftigt bie Entfaltung eines reiben VogellebeuS, unb roer als

ÜJlaturfreunb unb Drnitfjologe bie geibe befugt, bem roirb bei bem toecfjfelootlen

Seben unb treiben ber gafjlreicljen befieberten Vetootjner beS ©tranbeS unb beS

(Sumpfes bie ©infamfeit geraifc nid)t fühlbar raerben.

Auf ©runb ber topograpf)ifd)en Verl)ältniffe ber ©egenb ergiebt fidj and) goo-

grapt)ifd) eine ©Reibung it)rer Aoifauna in gtoei beutttdj gefonberte Vogelgonen.

AIS ($renge für biefe ift ber eben ermähnte £)eid) angufefyen, ber alfo aud) in fauniftifdjer

Vegiefjung bie StrennungSlinie gmifdjen ÜDfaereSftranb unb ©umpf bilbet. SDurd) bie

günftigen Serrainbebingungen raerben f)ier auf einem oerfjältniSmäfng flehten Räume

groei grofce Vogelfamilien einanber genähert, unb unfere Aufgabe möge es jetjt fein,

bie oerfdjiebenartigen Vertreter ber ©umpf* unb ÜJfteereSöögel in ifjrer Verbreitung

unb ifjrem Auftreten im (Gebiete ber ®olberger geibe gu fdjilbern.

Sßenben mir uns nun guerft bem Speere gu, fo fallen uns oor allem burd)

ifjre impofonante ©eftalt, burd) ifjr IjerrlidjeS meines ®efieber bie ©ilbermööen

(Larus argentatus Brunn.) auf. An frönen raarmen ©ommertagen fann man fie am

geibeftranbe oft in ©paaren oon 50 bis 100 ©tücf beobachten, raie fie fid) ent*

raeber in befd)aulid)er Rufje auf ©anbbönfen fonnen, ober im flauen Sßaffer raatenb

unb fd)toimmenb nacf) fleinen gifdjen, ©ruftaceen unb ^ufcf)eln fucfjen. An tieferen

SJfteereSfteEen fiefjt man t>k ftattlidjen Vögel fliegenb ifjrer Rainung nad&gefjen.

Wit raeit auSljolenbem, faft fd)toerfäEigem glügelfdjlage gießen fie nad) Veute fpäf)enb

langfam über ber VranbungSlinie baf)in, um plöfficlj im furgen Sogen in baS Sßaffer

gu frf)iefjen unb, mit ®opf unb ©djnabef eintaudfjenb, i§re gappelnbe Veute gu er-

faffen. — 3Säf)renb beS grüf)jal)rS unb beS ©ommerS geigen fid) in ber tolberger

§eibe nur junge, nid^t oöHig ausgefärbte Vögel, toeldje im gmeiten 3af)re i^reS



£te ßolberger £eibe. 199

SebenS bte in ber 9?orbfee unb in ben nörbtidjen teilen ber Öftfee gelegenen

äBotjuptätje oertaffen, um fidj, nodj nidjt fortpflangungSfärjig *), an ben lüften ber

beutfdjen Speere umfjeräutreiben.

SBeit fettener, bocf) aud) ein regelmäßiger ©ommergaft**) be§ §eibeftranbe3, ift

bie ©turmmööe (Larus eanus L.). Sßiel lebhafter, rafttofer unb fdjeuer, al§ bte

üorige 9trt, trifft man fie meift nur auf t)ol)em Speere an. Sägt fie fidj I)in unb

mieber auf einer ©anbbanf ober £)üne nieber, bann bulbet fie außer ifjrer $rt

feinen anberen SBogel in ber Sftätje; ja felbft bie roeit größere ©ilbermötte mirb

mutig augegriffen unb mit getlenbem „gnia" in bie gluckt gefctjfagen. 3)em ÜJttenfdjen

gegenüber finb bie $öget überaus fd^eu unb üorfidjtig , unb nur feiten geftatten fie bie

2lnnät)erung be§ 3äger§ ober ^Beobachters. 23ei regnerifcrjem, ftürmifdjem SSetter galten

fie ficf) ftet§ in ber üftäfje ber ®üfte auf unb unternehmen fogar au3gebet)nte ©treifeüge

in ba$ Sanb t)inein. — ©anj öereinjelt oerfliegt Tief) im (Sommer aud) fjin unb

mieber bießeringSmööe (Larus fuscus L.) an ba% ©eftabe ber ^otberger geibe.***)

«Jpöufig mirb fie erft im SBinter, roenn fie in ©emeinfe^aft mit anberen rjodmorbifetjen

90?öoen ben lüften unb 25ud)ten ber füblicrjen Öftfee it)re regelmäßigen 23efud)e abftattet.

2Bär)renb biefe Wirten, at§> ect)te ©eemöoen, faft au§fd)ließlid) am Speere anp=

treffen finb, finbet man bie in golftein fo überaus verbreitete ßadjmöüe (Larus

ridibundus L.) meit häufiger im 23innentanbe, at§ an ber Meereslüfte. SSon if)ren

oft nad) oielen taufenb paaren gärjtenben Sömtfofonien auf ben Snfeln ber größeren

oftt)olfteinfd)en (Seen unternimmt fie raeite Ausflüge in baZ Sanb, um balb bem Pfluge

be§ SanbmannS gu folgen, balb gelber= unb Söiefentümpet, ja fogar geden unb

Strauber nad) 9lat)rung ab^ufuc^en. £)a fie faft au§fd)tießlidj oon fd)äblid)en 3n=

feften unb bereu ^ermanblungSftabien lebt, fo ift irjr beulen für bie ßanbmirtfd)aft

ein ganj bebeutenber. Erfreulicher SBeife genießt fie je|t überall in golftein ben

au§gebel)nteften ©d)u| unb ba% ©ierfammefn ift ^oli^eilic^ auf ben meiften üKftöüen=

infein ftreng verboten. — 2lud) in ber SMberger geibe befinbet fid) eine Keine

Kolonie, ©ie liegt auf einer Snfel im fogenannten 25ar£beder ©ee, einem fumpfigen,

rot)rbettmd)fenen ©emäffer an ber ©üboftgrenje be§ §eibegebieie§.

*) Larus argentatus roirb geit>ö^nlic^ erft im brüten ^afyre brutfäfyig. $n ben großen

SRöbenfolonien auf ber ^nfel <Sölt fielet man jur Srutjeit nur oerfcfynünbenb wenig junge, eim

jährige SSöget. ßr.

**) ©übe 9JJai 1892 liefj fiety eine ©efettfctyaft Oon 10— 12 ©turtum öoen auf

einer deinen, mit bünenartigen 2lnfdjwemmungen bebeeften Sanbgunge be3 fübioeftltcfyen §tibt'~

ftranbeS nieber unb geigte beim Sftatyen oon 9ftenfcfyen ein fo auffallenbeä 23enefymen, bafj bie 33er*

mutfyung nafye lag, e§ fyanble fiel) l)ier um einen oon ben 3Jlööen auSerfe^enen 93rutyla|. Seiber

mürben bie feltenen $ögel fct)on nact) wenigen Sagen toieber Don ©eegra§ fammelnben gifc^ern

Vertrieben. Ar.

***) S^ beobachtete fie nur einmal im (Sommer, am 17. ^uti 1892. $v.

17
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SDen ÜUcöoen fcrjliefcen ficr) al§ natje SBerWanbte bie ©eefctjwalben an, öon benett

bie |jeibe ebenfalls tüer Wirten al§ ©ommeroögel gäfjtt. 2)ie weitaus rjäufigfte ift bte

gin§feefd^tt)albe (Sterna hirundo L.), bte ä^nlicf) tote bte £adjmöt>e in großer 3<#
afö Sörutöogel bte fjotftehtjdjett ©een beöölfert. 3)ie flehte Volonte, Weldje bie getbe

aufgutüeifen ijat, liegt anf ber oben erwähnten SJcöoeninfel im 23ar§becfer ©ee. £>ie

10—15 $aare brüten friebltdf» inmitten ber Dtieberlaffung ber Sadwtööen. — %la<fy

SBeenbigung ber iörutgett §tefjett fidj bk (Seefct)tüalben metjr natf) bem Sfteeresftranbe

lu'n, wo fie ftdj in mnnteren (Spielen mit freifdjenbem „®rtäfj" umrjertummeln

nnb einzeln ober gu mehreren irjrer 9tat)rung nad)gel)en. (Sin rei^enber 2lnblicf ift

e§, bie gierlic^en, lebhaften $ögel beim giften §n beobachten. £en forattenroten

(Schnabel abwärts gerietet, fliegen fie fcrjWanfenben SffageS, in Söellenlhtten fteigenb

nnb fallenb, an bem flauen ©eftabe baljin. ^ßlö|lid) tyentmt ein gtfct^crjert ober eine

Krabbe, bie baZ fdjarfe 2Iuge erfpärjt fjat, itjren 2öeg. SRüttelnb bleiben fie einen 2lugen=

blic! fterjen, nm fid) bann ttfeitfcrjnell mit aufgerichteten glügeln jäl) in bie auffpi%nben

SBellen jn ftürjen. 9htr feiten oerfetjlen fie irjr Qkt, nnb balb fierjt man fie, bie

^appelnbe 23eute im ©crjnabel, wteber auftauten nnb raffen ghtgeS baooneilen. —
@rfi (Snbe 3uli ober Anfang Sluguft erfdjetnt öon hjren 23rutplä|en in nörblid)eren

beeren Oerein^elt bie MftenfeefcrjWalbe (Sterna macrura Kaum.) am ©tranbe

ber ®olberger §eibe. @ie ift ber oorigett 5(rt überaus ät)rtltdr) nnb jelbft bem geübten

^öeobac^ter fällt zZ oft fcrjWer betbe SSögel bon einanber §u unterfcr)eiben. £>ie ©eftalt

ber ®üftenfeefd)Walbe ift fct)möcr)tiger nnb erfdjehtt burdj ben längeren ©djwattä

fdjlanfer tote bie ber glufsfeefcrjWalbe ; aucf) finb it)re glugbewegungen weniger ener-

gifcrj nnb baZ ,,®riäf)" weniger fctjarf nnb fretfct)enb. «Sie ift im @fegenfa| §n tfjrer

ftet£ oorficl)tigen nnb mif3trauifcrjen SBertoanbten ein t)armlofe3 nnb §utraulict)e^

(Stefcfjöpf, nnb eine gemiffe Neugier, bie fie oft fogar bie ©efaf)r öeracf)ten täfct,

bilbet einen ganpt^ng üjre§ ßtjarafter§. ©ie brütet faft nie im S5innenlanbe, tüte bie

oorige 51rt, fonbern an ben lüften nnb auf einfamen 3ttfeln.

Qu ben ftänbigen (Sommergäften unb regelmäßigen 23rutt>ögeln btZ §eibe*

gebietet gehört aud) bie fleinfte il)rer 5Irt, bie gierlicfje $Werg feefei) Watbe (Sterna

minuta L.). 3n Ü)rem garten fdjneeWeijkn ©ewanbe, mit ber fammetfd^toar^en

^opfplatte, ben orangeroten gü§en nnb (Bcrjnabel gewährt fie einen rjerrlidjen 2ln=

blic! nnb it)re anmutigen ©piele unb füfjnen glugtunfte entpcfen baZ 5luge be§

33efd)auer§. Dbwotjl ^armlos unb tnenig fct)eu, läßt fie eine getoiffe 9Sorftdt)t bocf)

nie au§ ben klugen nnb fe^r toof)l weiß fie ben Säger oon bem girten gu unter*

fdt)etben. ©d^on auf weite Entfernung fliegt fie bem ÜD?enfd)en entgegen, um prüfenb

unb beforgt jebe feiner ^Bewegungen p beobachten. 9^är)ert er ficr) bem ^örutpla|,

bann ergebt fic§ bie gan^e Kolonie t»on ben Heftern, um ^od§ in ber £uft, mit un*
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auföörtfdjem, ängftlidjem „tormib, tornrib" ben unhnllfommenen ©törenfrieb gu um*

freifen. — 3n ber Mberger £eibe brütet alljährlich eine Heine ©efelJfc^aft öon ca.

10—12 paaren auf einer mit bünenartigen 2lnfd)tt)emmungen bebecften Stelle be§

fübmeftlid)en ©tranbeS. SDie nteblict)en ($ier roerben in eine flache üDMbe in ben

bloßen ©anb gelegt, boctj gehört ein geübtem 2luge ba-$u, fie oon i^rer einlief) ge=

färbten ®iefetunterlage gn unterfdjeiben. —
5luc§ bie Xrauerfeefcrjtnalbe (Hydrochelidon nigra L.) erfdjeint im Saufe

be§ ©ommerS t)in unb mieber im geibegebiet, um einige £age rjinburcrj Tümpel

unb Xetctje naef) Sftaf)rung ab^ufucljen. Stuf bie £)auer jebod) genügt i§r ber be=

fdjränfte Raum ber ®olberger |jeibe nierjt. Qu iljren 23rutt>fä|en verlangt fie größere

(Sfemäffer unb auSgeberjnte Rorjrfelber, mie fie bie SBeftfüftc tton ©crjleSroig in fo

reifem Wla& bietet. 8^re eigentliche geimat finb baljer bie meiten äftarfdjen*

nieberungen oon grieSlanb, tuo man fie aud) überaE an geeigneten $lä£en in

größeren unb fteineren Kolonien brütenb antreffen lann. 8m gangen öftlid)en §olftein

fommt fie al§ SBrutüogel nur fporabifd) bor. —
®aum roeniger intereffant, al§ bie ftattlidjen glieger be§ 9tteere§, finb bie fo

artenreichen gamilien ber Überläufer, bereu fteteS reges STtjun unb treiben immer

mieber ben $lic£ be§ ^Beobachters feffetn mirb. SBenn ©üb^ unb äöeftminbe*) bie

glühen au§ ber fd)maten 93uc§t hinauftreiben unb ber SSafferftanb beS lüften*

meereS finft, bann treten aud) bie Untiefen, bie im mächtigen Q3ogen ben ©tranb

ber SMberger §eibe umgeben, aus ben glutljen fjeroor unb geigen ein äf)nlicrje£

23ilb, roie eS baS SSattenmeer ber Rorbfee §ur Qdt ber föhbt bietet. (Sbenfo mie

bort, beginnt je|t audj tjter, freilief) an ^Crtengat)! unb SOtage ben ungeheuren Sßoget*

fdjaaren ber Sftorbfee roeit nad)ftet)enb, ein überaus regeS SBogefleben. 5luf bem

öom Speere fo reidjlidj gebeeften £ifd)e tummeln ftdj ©tranbläufer, Rotfcrjenfet unb

Regenpfeifer lärmenb, pfeifenb unb trillernb, in lleinen Sofern unb $fü|en nadj

Sftarjrung fudjenb, umljer; aud) bie gemäct)(tcr) umfjertoanbernben 33ranbenten fehlen

nidjt, um ben Gsinbrucf eines SBattenoogelbitbeS oollftänbig gu machen. 3a felbft

ben munteren 2lufternfifd)er (Haematopus ostralegus L.), biefen ecrjten 9*lorbfee=

oogel, bemerlt man regelmäßig unter ben ©paaren ber ©tranbläufer. Selber gehört

biefer fdjöne $ogel mit feinem bunlelroten ©dmabet unb ebenfo gefärbten $üßen,

feinem lebhaft fdjtüar^roeißen ©efieber, feinem gellen morjUtingenben „cabit" gu ben

fetteneren $ett>ot)nera be§ geibeftranbeS. £)ie wenigen ^ßaare, bie in ben lleinen

*) Sie äöinbe toefentlic^ bringen in ber Dftfce bie Bebeutenben (Scfyroanfungen im SBaffer*

ftanb fyert-or unb erfe^en bie faft gang fefylenbe ©bbe unb %luty, wenn aud? mcfyt mit beren perio*

bifd&er 9tegelmä^ig!eit. SSergteid;e Darüber bie trefftlic^e 2trbeit uon Dr. §. 21. 9Jkr/er: Untere

fud;ungen über bie ^ftfalifc^en SSer^ättniffe beg meftric^en Xeiteg ber Dftfce." Ar.

17*
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Uferbünen Brüten, rjaben SCRüt)e irjr fo leicfjt bemerfbareS Reft t>or ben Racrjftellungen

nid^t nur ber 9ftenfcr)en fonbern aud) ber Süftöoen*) ju fcfyü^en.
—

§)a§ §auptcontingent ber SBattenoögel [teilen bie^llpenftranbtäufer (Tringa

alpina L.), bie man oft in ©paaren t»on öielen gunberten am ©tranbe an=

treffen lann. Söenn fie tl)re 23rut in bem bieten @rafe ber geibemiefen großgezogen

fjaben, bann gießen fie mit ben jungen hinauf auf ba% SBatt, um bort bei über=

reifer Raffung ben ©ommer zuzubringen, ©djon Enbe 2lprit ober Anfang 9M
beginnen bie zutraulichen, tjarmlofen Sßögeldjen mit intern 33rutgefct)äft unb bauen

auf trocfenem SBiefenboben ein zierliches, oon einem tuppelförmigen ®ra3büfd)el über=

becfteS Reft, baS 4 zartgrünlicfje, braungeftecfte Eier enthält. 9^ät)ert man fidj ber

25rutftelle, fo verläßt ber Söget, burcl) ba$ SBiefengraS gefcf)ü|t, unbemerlt fein SReft

unb ftellt fiel) mit beforgtem „trö, trö, trö" in einiger Entfernung auf, um aufmerf^

fam ba§ Zfyxm be£ SCRenfcr)en zu beobachten, ©ieljt er baZ Reft entbeeft, ober feine

eigene <Sict)eri)eit bebrofjt, bann Ijebt er langfam bk glügel unb fliegt mit trillernbem

„trrrürürürü" in eigentümlichen 3^=8ö^sß^en fc^nell baoon. — 3n ber «Jpeibe

finb bie 5llpenftranblöufer ungemein f)äufig unb girten unb gifc^ern fel)r roorjl be*

lannt. «Sie werben oon biefen raegen itjreS zu^rau^^)en ^en SßefeuS „$)umme

Finger" genannt. —
EtmaS tueniger ga^lretcr) finb bie Regenpfeifer, öon benen bie §eibe §ti)et Wirten

aufzumeifen t)at, ben ©anb* unb ben (Seeregenpfeifer (Charadrius hiaticula L.

unb Ch. alexandrinus L.). S^r liebfter Slufenthalt ift bk flache 9fteere§füfte mit

ttjren meiten, oon zahlreichen Riefeln bebeeften ©temljalben. Eilfertig laufen fie, buref)

il)r graubraunes unfcf)einbare£ ©efieber gefetzt, am ©tranbe umljer. S5ei natjenber

©efaf)r brücfen fie ficr) flact) auf ben 23oben, fo bafj e£ oft bem beften 2luge

ferner fällt fie oon itjrer gleicr)gefärbten Umgebung zu unterfcfjeiben. Rodj fdjroieriger

gelingt t§> ba% Reft zu entbeefen, benn bie in einer flauen ©anbmutbe, auf einer

Unterlage Don fleinen Steinten liegenben Eier ar)men taufctjerib in ©röfse unb

garbung bie fie §at)treicr) umgebenben SfteereSfiefet nacr> — 3f)r Socfruf ift ein

melobifdjeS, flagenbeS „tüib", baS fo ganz hn oem fdjmermütig = ernften Eljaralter

einer einfamen ©tranbgegenb paßt. 2Benn bie ©onne mit iljreu ©trafen fdpn

längft im fernen Wttx oerfunlen ift, menn fid) bie ©chatten ber 9^act)t über

£anb unb äBaffer fenfen., tuenn bie ©timmen ber anberen ÜJtteereSüöget längft t>er^

ftummt finb, bann ift e§ allein ber llagenbe Ruf ber Regenpfeifer, ber bk nädjttitfje

©tille burdjbringt unb ficr) in ba% eintönige Trauben unb Rauften ber ^Bellen

mifctjt.

*) $d) fanb im Saufe tiefet %dfyxt$ 2 Hefter mit angesäten unb ifyreg ^nfyalkZ be=

raubten ©iern. 2Jiit SRztyt glaube id; bie al§ ©ierräuber mofylbefannten ©Übermöben für

biefen greüel beranttoortlicfy machen gu bürfen. Ar.
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$)od) oerlaffen mir jefjt bie Ü0ceere3füfte unb toenben un§ bem ©umpfgebiete

311, mit feinem nid)t miuber reidjen unb an^ierjenben Sßogetleben. <Sd)on beim Ueber*

fdjreüen be3 $>eid)e§ empfängt un§ ber Kiebi| (Vanellus capella I. C. Schaff.)

unb begleitet un§ auf ©djritt unb Xritt mit feinem une*rmüblid)en, bo§ Dljr fdjließlid)

beläftigenben „ftantt". 33ei ben günftigen £eben§bebingungen, bie üjm bk oielen

©ümpfe unb feudjteu Söiefen bieten, brütet er rjier fo überaus fjäufig, bafe im 2lpril

gung unb 2llt au§ ben benadjbarten Dörfern in bie «geibe Ijinau^ierjt, um bie

fdjmacffjaften @ier in großer Stenge ju fammeln. @d)on Anfang Sttai ruftet fidj

ber ®iebi|$ mieber ju ber jroetten 23rut, unb bereite äftitte 9M fiel)t man überall

bie niebüdjen braunfc^mar^en, eben bem ©t entfd)lüpften jungen. —
9^äd^ft bem ®iebi£ ift e§ befonber£ ber Sftotfdjettfel (Totanus calidris L.),

ber „%ixt" ber «geibebetoormer, melier burdj feine bjelltönenbe, melobifcrje (Stimme

bie 2lufmerffamfeit auf fid) lenft. ©eine ftete Sfturjelofigfeit unb große SBorftdjt

madjen itjn §um 2öäd)ter unb Sßarner be§ übrigen ©umpfgeflügelt, benn jebe

naljenbe (55efar)r mirb rechtzeitig burd) fein flangt>otle§ „tüjü, tüjü" oerfünbet. —
2ln frönen fjeiteren grüfjlingStagen rjat man oft Gelegenheit ba§ intereffante Siebet

fpiel be§ lebhaften $ogel3 %u beobachten. SJtit federn „Ufa, tlya" umfliegt er fjod)

in ber ßnft unaufhörlich ba§ brütenbe 2Beibct)en, um e§ burd) feine ©timme unb

feine fonberbaren glugfunfte ju unterhalten. (Snblict) läßt ba£ Sßeibcrjen einen leifen

ßodruf ertönen, — unb mit jubelnbem „tülibl, tülibl, libl, tibi" fenft fid) ber Gatte

fdjmebenb unb flatternb §ur ©rbe tjerab, um bem 9cefte ju^ueilen. — SDie öter birnen=

förmigen ©ier finb benen be§ ^iebi| foroofjl in Größe, al§ aud) in garbe jiemlid)

ätjnlid), bocf) ungleich fcfjmieriger ju entbeden, ba bie gierlidje ^eftmulbe meift unter

einem trodenen Gra§büfd)el forgfältig oerborgen mirb.

$iel raeniger l)äuftg, al§ biefe beiben Wirten trifft man ben Kampfläufer

(Totanus pugnax L.) in ber Kolberger «geibe an ; immerhin jebod) fann er ^u ben

regelmäßigen Srutöögeln geregnet roerben. (Siner feiner SieblingSplätje ift eine

gefdjüfcte ©umpfmiefe in ber 9cäl)e be§ Q3ar§beder ©ee§. §ier fann man bie broüigen

Gefeilen in größeren unb fleineren Gefellfdjaften ba$ gan^e grürjjaljr fjinburd) bei

it)ren ungefährlichen 3^= unb üDcaffenfämpfen beobachten. &ie alten Kampfplätze,

bie burd) ba% vertretene Grag unb umrjerliegenbe gebern leicrjt fenntlid) finb, merben

alljährlich oon neuem mieber aufgefuctjt. — Seiber fd)iden fidj bie SBögel in ber

geibe fetjr fpät §um brüten an, fobaß beim 2öiefenmärjen im Suni oiele i^rer Ge=

lege jerftört merben. —
SDie Gattung ber ©umpffc^nepfen ift nur burd) eine %xt oertreten, bie 23 ef äff ine

(Gallinago scolopacina, Frenzel). Xrofebem fie in ber geibe gar nic^t feiten ift

unb regelmäßig brütet, fällt fie bei itjrer verborgenen Seben^tneife nur tnenig auf.

Sei Harem, ruhigem fetter fann man mä^renb ber SßaarungSjett t)trt unb mieber
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aucr) ba§ eigentümliche Sftecfern rjören unb ba% unterrjattenbe SBaljfptel be§ 9ftänn=

d)ett§ beobachten. — Anfang 3uli beginnt bie Sagb anf bte itjre§ fdjmacffjafteu

2Bitbbret§ wegen gefragten Sangfcrjnäbet. (Sinträgticr) nnb für ben gewanbten glug=

fdfjüfcen lofynenb toirb btefe jebocr) erft im 51uguft nnb (September, wenn bie 3aV
ber bie geibe bewolmenben SMaffinen burct) 3u§ügfer au£ nörblicrjen ©egenben be=

bentenb oerftärft wirb.

Qu ben intereffanteften, aber aucr) leiber feltenften Sßogelerfcrjetnungen ber ®ol=

berger §eibe gehört ber ©äbelfctjnabel (Recurvirostra avosetta, L.\ ber ficf) nnr

gang üerein^ett im Saufe be3 ©ommerg r)tn nnb wieber am SDceereäftranbe ober in

ben ©ümöfen geigt. 3n biefem Satjre erfdjienen §mei ^ärcrjen am Ufer be§ $ar§*

becfer ©ee§. £)ie prächtig gefärbten SBögel mit irjrem auffatlenbem, eigentümlich

geformten ©d)nabet oerrieten nnr wenig ©cr)eu. Oft fonnte man fie au3 geringer

Entfernung beobachten, wie fie mit beftänbig pcfenben Bewegungen be3 §alfe§ unb

$orberförper3 eilfertig am Ufer entlang liefen, ober im ©umüf nnb flauen Söaffer

watenb nadj ^tarjrung fugten, ßeiber öerfdjtoatiben fie ofjne §n brüten nadj

fur^er Seit lieber.

Sßäfjrenb ber ©äbelfdjnabel in früherer ftät bk lüften ber beutfctjen Speere

in großer Qafy bewotjnte, gehört er gegenwärtig faft überall ^n ben feltneren (£r=

f
Meinungen. 9cocr) oor 20— 30 gatjren foll ber „©crjufteroogel", wie alte |jeibe=

bewotjner txyxfym, auc§ in ber ®olberger §eibe in Stenge gebrütet rjaben. *) —
£)ie SReilje ber eigentlichen ©umüfoöget mögen (Störet) (Ciconia alba,

J. C. Schaff) nnb gifcrjreirjer (Ardea cinerea L.) befdjließen, bie fiel) im ©ommer

oerein^ett, im grüf)jar)r nnb gerbft bagegen anf bem 3u9e oft in beträct)tlidt)er

5ln§at)r im (Gebiet ber geibe bliefen laffen.

2Bir nätjern nn§ je|t bem bereite merjrfact) ermähnten 25ar§becfer @ee, ber baZ

©umof* nnb SSiefengebiet nadj ©üben nnb Dften §n gegen bie fruchtbaren ©aat=

felber ber tjolfteinifcrjen ^robftei abgrenzt. £)a§ ca. 10—15 ha. große an gifdjen

reidje ©ewäffer ift ringsum oon Sftotjr nnb ©djilf umgeben unb enttjält in feiner

Seilte einige größere nnb fteinere mit bicrjtem ©rafe unb niebrigen (Straubem be*

wadjfene Snfeln. £)iefe lönnen oom ßanbe au£ watenb erreicht werben, ba baZ

Sßaffer an leiner ©teile bie £iefe oon 2—5 guß überfd)reitet. 2BäI)renb be§ @ommer£

ift ber 23ar3becfer 6ee ber gaupttummelülat} für bie §a^Ireict)en, bie «Jjeibe bemotjuenben

*) 2Bie mir §err Dr. Seberftityn berfic^erte, brütete ber ©äbetfe^nabet bor 7—8 $>afyren nod)

ganj öereinjett in ber ^olberger £eibe. 2lud) ber grofje 23rad)bogel (Numenius arcuatus L.)

nmrbe bort ifym aB Srutbogel angetroffen, ©egentoärtig erfc^eint biefer nur auf bem 2)urd^uge

im .^eibegebiete.

^3aul £eberfiU)n befc^reibt einige 2tu§flüge in bie ^olberger §eibe in feinen: „Drnit^ologifc^en

@£!urfionen im ^rü^Iing 1886 /y

TOfctyrift. 33b. XI. (Seite 258 u. 262. — $r.
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Entenarten. SBenn Enbe Sunt, nad) SBeenbigung ber SBrut^cit, bie metfien Elften

ifjre ftarf au§gemad)fenen jungen au£ bett Heineren Stümüetn nnb Xeidjen auf ben

@ee hinausführen, bann finb oft groge Steile feiner glücke mit Enten Bud^ftäblidt)

bebedt. Söffet, ©piefc, 2Bilb=, ®nä<f= unb andeuten*) bitben bie oft nad) triefen

Imnbert köpfen 3äf)tenben (Sparen. Sftärjert man ftcf) bem Ufer, bann ergebt fid)

ber ganje ©djroarm mit braufenbem ($etöfe, um fid) balb an einer anberen (Stelle

be§ @ee§ roieber nieberplaffen. <Scr)on im Saufe be§ Sufi üerlaffen bie meiften

@uten, burd) ba§ ©dn'efcen ber äarjlreidjen Entenjäger beunruhigt, nact) unb nad)

ttrieber ben 33ar£beder ©ee, um bie großen unb gefctjütjten ©eroäffer be§ öftlicrjen

§olftein§ aufeufudjen.

©ine ber fjcmfigften bie |jeibe unb ben @ee betoofmenben Entenarten ift bk

Löffelente (Anas clypeata L.), bie beifpiet^roeife rriet $af)treid)er oertreten ift, al§

bie SSifbente (Anas boschas L.)**). ©ie brütet in alten leiten ber |jeibe, forute auf

ben Snfetn im bieten ($rafe. Anfang ober SKRitte Wai legt fie geroörjntid) 9, fetteuer

10— 11 getbtid)=rüeij3e Eier, bie in einer §ierticf)en, rjatbfugetförmigen, mit trodenem

($rafe aufgelegten unb mit graubraunen £)unen gefütterten ÜUlulbe liegen. £>ie Enten

Rängen mit großer Siebe an itjrer $rut unb oft fann man ba$ auf bem SJcefte fi^enbe

2Beibd)en faft mit bem gufce berühren, et»e e§ fid) jum auffliegen entfcrjfiefct. £)urd)

alte mögtidjen $erftettung§funfte fucfjt e§ bann ben ÜIftenfcf)en oon ber SBrutftätte

toieber fort^uloden; e3 ftettt fid) flügellahm, ober flattert mit ängfttidjem dualen

bid)t über bem $oben batjin. S5eim ptöt$tid)en abfliegen roerben bie Eier geroöf)n=

lief) mit bem übefriedjenben ®ot befdjmufjt, ber einen fo eigentümlich penetranten

®erud) l)at, baf$ man ba§ Söffelentenneft oft im magren ©imte be§ 2Borte3 fd)on

auf einige Entfernung „mittern" (v. v.) fann.

®aum roeniger f)äufig finb ®rid* unb ^nädente (Anas creeca L. unb Anas

querquedula L.), bk ebenfalls ifjre oft fuppefartig überbedten Hefter im ($rafe ber

liefen unb Sufetn bauen, ©ie brüten bebeuteub fpäter, alz bie übrigen Enten*

arten, fobafs man bie erften Eier geroöf)ntid) erft Anfang ober ÜJftitte Suni finbet.

Sa fogar Anfang Suli giebt e§ fjier unb ba nod) oollfommen unbebrütete (Belege.

Seiber gereift ben Enten biefer fpäte beginn ber 33rut^eit, ärjnfid) ttrie ben ®amfcf^

l)äf)uen, fef>r oft §um Sßerberben. SSiete ber Hefter merben jur $eit oer §euernte

au§gemäf)t unb bie 2öeibcr)en fo gum Sßertaffen be§ @etege§ gelungen, üftur fetten

*) £>iefe Stufeäfytung mag Jeine3meg§ erfeppfenb fein. Sei ber großen SJienge ber Söget

unb ber ©d)toierig!eit ftd) tfynen gu nähern, toar e§ nidjt immer möglich, bie ^bentität f amtlicher

antoefenben 2trten feftgufteUen. $r.

**) 25a3 numerifc^e SSer^ättni^ ber im Saufe be§ öorigen ©ommerS t)on mir gefunbenen

Hefter bon Anas clypeata unb boschas betrug ca. 10:1. $r.
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fommt e§ bor, ba% eine ber fönten irjre ftarf Bebrüteten föier triebet auffudjt nnb

bie Sungen, tro£ aller Störungen, glüdlid) geitigt.

£)ie fdjönfte nnb ftattlicrjfte aller ben VarSbeder ©ee nnb bie geibe betnorjnenben

fönten ift bie ben Uebergang gu ber gamilie ber ($änfe bilbenbe Vranbente (Tadorna

damiatica Hasselq.). ©djon Anfang 2Ipril geigen fid) bie erften ber prächtig

fd)roarg=roeiJ3=braun gefärbten Vögel, nm fid) balb anf bem @ee, balb auf ben SBtefen,

balb anf bem ©tranbe nnb anf bem Sßatt umrjergutummeln. ©leid) nad) ber 21n=

fünft finben ftcf) bie einzelnen ^ßaare gufammen, nm t>on ba an in trener Siebe ge=

meinfam ben Sommer gu »erleben. Stets fierjt man bie (hatten eines $ßärd()enS

bei einanber, roaS baS 2Beibd)en tfjut, baS ttjut and) baS äftänndjen nnb mit rü^

renber Slnrjänglidjfeit folgt eS iljm anf Schritt nnb £ritt. Anfang Wax öerlaffen bie

$aare baS «geibegebiet, nm meiter im ßanbe il)re Vrutftellen, förbrjörjten, alte gudjS^

baue, ®anind)enröl)ren n. aufgufud)en. SSenn bie jungen ausgebrütet finb, merben

fie oon ben eilten rjinauS auf oa^ 9^eer geführt. 2)ie Vinnenteicrje roerben nad)

biefer Seit nicfjt roieber aufgefudjt.

2IuS Mangel an geeigneten 33rutt)öt)Ien *) finb bie Vranbenten in ber ®ol=

berger geibe nid)t atlgu garjlreid); leicht müßte eS jebocf) gelingen, fie burd) Anlage

geeigneter ^iftorte älmlid) roie auf ben üftorbfeeinfeln 2lmrum, Stylt ic. in größeren

Mengen tjerbet^ugtetjen nnb fie, roie bort, als gefd)ä|te §auStiere ben Veroorjnern

nü^ücr) gu machen.

3)ie SSilbganS (Anser arvensis Brehm.) geigt ficr) nur auf bem £)urd)guge

im grürjjarjr nnb gerbft im §eibegebiete.

föin überaus tjäufiger nnb regelmäßiger Vrutoogel beS VarSbeder SeeS ift

neben fönten, Sftööen, Seefcrjroalben fcrjließlicf) nod) baS Vläßrjurjn (Fulica atra L.).

Xrot$ ber öielen Verfolgungen burd) gifd)er nnb eierfammelnbe §irtenjungen oer^

mefjrt eS fid) boct) in gang erjraunlidjer SSeife. 3n ben Sd)ilf= nnb Sftorjrbidid)ten

beS SeeuferS !ann man in tager ßeit oft £)uj3enbe ber plumpen, aus fanlenben

2öafferpflangen befferjenben Sfteftfjaufen finben.

SOftt ber $Iufgäl)lung ber See=, Sumpf* nnb SSafferüögel ift jebod) bie 5lrten=

garjl**) ber gefieberten geibeberootjner nod) lange ntct)t erfdjöpft. lud) bie große

gamilie ber Singoögel t)at fo mannen tt)rer Vertreter tjergefanbt, um baS reidje Vogel=

leben nod) angietjenber nnb intereffanter gu machen. $IuS (Schilf* nnb fRorjrbttftdjten

erfd)atlt baS lärmenbe ©efdfjluäfc ber SRoljrfänger, baS einfädle Sieb ber fRo^r=

ammer; an ben Ufern ber Tümpel unb £eid)e laufen bk gierigen S3acr)ft eigen***)

*) 2ln§ biefem ©rnnbe ftnbet man in ber §eibe giemltd^ häufig bertegte @ier.

**) 3$ beobachtete al§ ©ommerbögel über 60 2lrten. ®egen 40 bauon finb Srutbögel in

ber §eibe ober in i^rer aKernäc^ften 5Rä$e. 8x.

***) Motacilla alba L. nnb Budytes flavus L.
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fdjtnangroippenb untrer; in bie 23öfd)ungen be§ 2)eid)e§ unb bie SRänber ber (Gräben

bauen SSiefenpieper unb 2öiefenfd)tnä£er*) it)re hmfttofen Hefter. 3n bem

($ärtd)en ber „§eibefatf)e", einem einfamen ©d)äferf)äu§d)en am 9?orbranbe ber geibe,

f)ört man ben ©djtag be§ 23ud)finfen, ben mot)lfüngenben ®efang be§ §änfting§

unb ba§ muntere ©djraajjen be3 ©taare§; burd) ba% biegte gliebergebüfd) fcfylüpfen

®ra§mücfen, Rotfef)td)en, Reifen unb ßaunfönige; in ber ben harten um=

gebenben (Steinmauer niftet ber ©teinfdjmäjjer; au§ bem natjen ®nid erfdjatlt baZ

gtöten ber 51m fei unb ba% Ijetltönenbe Sieb ber ©ingbrof fei**).

$Iber aud) bie größeren gelb unb SBalb betuolmenben Sßögel oermißt man in

ber §eibe nid)t. ©o gehören ber ^ucful unb bie Rabenfräfje gu ben regelmäßigen

Sörutoögeln***), roäljrenb ©aat^ unb 9lebeHräl)e fiel) nur oereingelt geigen. 3U

ben felteneren ©rfdjeiuungen be§ geibegebieteg lann man bie SRauboögel rennen.

9ta f)in unb mieber fiel)t man einen 33uffarb ober Spilan über ©ee unb ©umpf

if)re Greife gießen, nur feiten ftört ein räuberifd)er ©p erber bie ibtyttifdje Üiutje

unb ©idjertjeit ber gefieberten «geibebetoofmer.

£)ie§ ift ba% Sßogelteben ber $ofberger §eibe, tote e§ ftcf> nur auf ber ©ör)e

feiner (Sntroidetung im grülijafjre unb im Saufe be§ ©ommer§ geigt. S)odj aud)

bie anbereu 3al)re§geiten bieten un§ mand)e§ fd)öne unb angiefjenbe SSogelbilb. 2Benn

bie 23rutgeit vorüber ift unb ber natjenbe «Jperbft bie gal)lreid)en SBanberer au§ ifyren

nörblid)eren ©egenben ifjren SBinterqnartieren gutreibt, bann laffen fie fidj, burd)

ben meiten glug über baZ SJJeer erfd)öpft, gu lurger IRaft im §eibegebiet nieber.

©c^aren t)on 23radjoögefn, Regenpfeifern, ©tranbläufem, ©djnepfen unb 28affer=

läufern beleben bann nod) einmal 3fteere§ftrcmb, ©umpf unb ©ee. 2)od) fdjon nad)

roenigen £agen brechen fie mieber auf, um uereint mit ben ©ommeroögefn ber geibe

bem fernen ©üben gugugiefjen. SSenn bie erften SBtnterftürme burd) ba3 £anb

braufen, menn nächtlicher groft ©umpf unb SSiefen mit meinem ©djleier beeft unb

Xümpef unb ©ee mit einer bünnen ©i§lrufte übergießt, bann erhält bie §eibe einen

neuen Reig burdj bie 2lnfunft ber SSintergäfte au§> bem t)ol)en Sorben, llngäfpare

Mengen oon arftifdjen ©änfen unb (£nten beleben bann ba% gange ©traubgebiet, um

balb auf eisfreien Steilen be§ ©ee§, balb an gefeiltsten ©teilen be§ 9tteere§ufer§

nad) Sftafyrung gu fudjen. Sft bann ber hinter mit ootter ©trenge angebrochen, f)at

(£i§ unb ©djnee aud) biefe SBanberer meiter nadj ©üben getrieben, bann ftellen fid)

t) Pratincola rubecula L. ift jtemttd; fetten. $r.

*) 2ludj> bie 9Ungbroffel (Turdus torqnatus L.) beobachtete id; einmal anf bem £>urd()=

juge am 5. 9Jlai 1891. $r.

**) $on Cuculus canorus erhielt id; Slnfang %uü ein faft flügge^ S«"9^^ au^ ^em ^ ef^

eineö 2Biefen^ie^et"§. Corvus corone L. brütet aUiäfyrtid) in einem ^ßaare in einem deinen @e*

Wi wntt>eit ber £eibefatfye. ^r.

18
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regelmäßig auct) bie feltenften ©äfte aus ben rjöctjften Bretten ein. (5iS* unb $olar=

tauber, (Siberenten unb Säger, Summen unb Tillen fucrjen bie fdjmale öftfeebudjt

auf, um in iljrem <Sdm£e bie gärte beS SBinterS gu übertoinben.

(So geigt uns bie ^olberger geibe im Seben unb treiben itjrer gefieberten 23e=

toofmer baS gange 2af)r rjinburd) ein überaus roed)fe{t)olTe§ unb intereffanteS $ifb.

gier lann ber S^aturfreunb unb gorfcfjer im SBanbel ber SaljreSgeiten alle (Snt=

toicflungSpf)afen ber $ogelmett beobachten, t)ier rjat er ftetS (Gelegenheit aus bem

reiben Scr)ai3, ben bie -iftatur im Seben tt)rer ®efcr)öpfe offenbart, neue» SSiffen unb

neue 23elerjrung gu fcfjöpfen. 9ttemanb möge eS oerfäumen, ber golftein feiner OrniS

toegen befugt, auct) biefem lleinen $ogelparabiefe am einfamen Öftfeeftranbe einen

furgen $efucr) abguftatten.

Uebev ben Sommeraufenttjalt beä $rantd)$ unb be$ weiften

@tord)e3, befonberä ber ntc^tbriitenben ©jremplare.

SSon @. (SlobiuS.

Unter öielen mir in SDfocflenburg befannten Raftftationen ber $ranidf)e auf

bem gerbftguge fjabe icr) feit §erbft 1891 meinen jefctgen Aufenthaltsort, giemlid) in

ber SD^ttte beS SanbeS gelegen, nar)er fennen gelernt unb benfelben roodjenlang tag=

täglich beobachtet, befonberS audf) auf bie (Stimmen ber 3ungen ein aufmerffameS

Ofjr gehabt unb babei erfahren, toie ferjr biefelben einen tauften fönnen, ha fie oon

benen ber Alten OöEig oerfcrjieben finb.

£)a fn'er rceite 2Siefenfläcr)en an naffe bruchige §olgungen grenzen, fo brüten

tjier nocr) mehrere $aare Grus, oon benen baS eine, V4 Stunbe 00m §ofe brütenbe,

1891 ein 3ungeS, 1892 gtoei großgezogen rjatte. Außer biefen unb gang getrennt

oon iljnen lebenb beobadr)tete icr) eine Angaf)! nicr)tbrütenber ®ranicr)e, bie rjier all^

jät)rlidt) ben (Sommer über toeilen. (So 1891 elf Stücf, fie maren balb rjier, balb

\>a, auct) tagelang fort, bann toieber ba. Anfang September nmcr)S ifjre 3<# burdf)

ßugug auf 25; am 14. (September maren eS 40; am 6. Oftober gegen 100 (Stücf,

bie alle mit größter Regelmäßigkeit auf ben oerfcf)iebenen frifcfjen Saatfcrjlägen äften.

Am 17. gätjtte id) 140 (Stücf. Söätjrenb icr) nun nacr) feit 1886 gemalten genaueften

Aufzeichnungen ben gauptabgug t)ier gmifcrjen 15. unb 19. Dftober ermittelte, oer*

ließen uns bie ®ranicr)e 1891 erft am 24. öftober. $om 21.—23. rjerrfcfjte geringer

(SO, bei leidet betoölftem aber Weiterem gimmel; alle ®rantcf)e ioaren nocf) antoefenb.

2)er 24. Oftober mar fjeiter, mittags bemölft, leifer O, + 15° R., bu Söolfen gogen

aber langfam aus ©20. ll 3
/ 4 Uljr begannen ettoa 300 ®ranid)e ben Abmarfd), fie

gogen in mehreren genauen 2)reiecfen in geringer götje genau nad) S2B. 10 Minuten

fpäter 43 (Stüd in gleicher |)öf)e unb Richtung. 12>/4 ca. 220 (Stüd in mehreren
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Kolonnen in gleicher §öfje unb Sftid)tung unb an berfetben ©teile tüte bie erften

nörblid) oorn |jofe üorüberffiegenb. 12 l

/2 U^r nod) ca. 120 ©tüd unter benfetben

SBer^äftntffen. ©o paffierte innerhalb oon :3

/4 ©tunben eine bebeutenbe ^ngarjf, unb

gmar muffen alle ®ranicr)e ber ©egenb giemlid) §u gleicher Qtit aufgebrochen fein,

benn id) l)abe nadjrjer feinen merjr beobachtet. Qiemlid) bi§ jule|t tjielt fiel) ba§>

t)iefige Brutpaar mit feinem jungen etma§ gefonbert oon ben anberen.

Unb nun über bie ©timme ber jungen. $lm 4. Dftober mar id) am ©d)tt>e-=

riner ©ee, mo große ©djaaren ftet§ raften; niebrig über mir ftrid) unb freifte eine

©djaar oon ca. 90 ©tücf, unter benen fef)r öiel Sunge maren, benn fie liefen ein

fotcr)e3 „@epiepe" unb „©dn'rpert" rjören, meld)e§ in biefer Sttaffe ^ufammenflingenb

lebhaft an eine ©djaar ©perlinge erinnerte, menn fie in einem §)ornbufcf) fon^ertieren.

9tacr)t)er rjabe id) fie bann ben Oftober täglict) gehört unb mid) immer roieber'über

bie ©timme fcermunbert, bie gar ju große 2lef)nlid)feit mit bem fiepen fleiner Bogel=

arten t)at, fo bajs nur genaue, bei Sage gemachte Beobachtungen guoerläffig finb in

Begug auf ein Mitfliegen fleiner Bögel mit ben großen. 1892 ließen fid) bie

erften Grus fd)on am 28. gebruar fetjen trofc anbauemben grofte§ unb Dftminbe3;

am 17. Wäx$ beobachtete id) guerft ba% alte Brutpaar, bei üjm mar ein einzelner,

ber fid) ftet§ etma§ gefonbert fjielt, ettua 100 (Sdjrttt entfernt, aber mit aufflog unb

fief) fe|te; id) Ijielt ifjn für ba$ Sunge oon 1891. Biele ®ranid)e maren in Be=

megung am 18. 9ftärg, befonberS am 21. bei leifem ©D unb oöllig fetterem §immel,

alle fjielten bie ^idjtung SJcD. 9ta einmal rjörte tdf» nod) ba§> „©djirpen", meld)e§

einer oon groeien fjören ließ, bie niebrig über mir öorbeiftrid)en. 2Iud) am 22. bei

9I2B unb marmer Weiterer Suft §ogen nod) oiele, meift in fleinen Trupps bi§ gu

50 ©tücf. Sn ber golgegeit beobachtete icr) nur rjin unb mieber nidjt brütenbe

(Srnnplare, feit Anfang Suli aber mar eine ©ctjar oon 16 ©tücf mieber ftanbig

t)ter, oon benen fid) btö Brutpaar mit gmei Sungen nod) im ©eptember getrennt

f)iett. 2lm 10. ©eptember faf) id) am ©djmeriner ©ee eine ©erjaar oon 35 ©tüd,

unter benen manche „fdjirpenbe" Sunge fid) bemerfbar matten; aU fie flogen,

trennten fid) brei ©tüd oon irmen, oon benen einer nur 4
/ 5 fo groß al§ bie gmei

anberen, {ebenfalls motjl ein Brutpaar bortiger ©egenb.

2lm 23. ©eptember gaffte id) bei Senfkorn 64 ©tüd, an bie icf» mid) fo nal)e

aufcr)retcr)en fonute, baß fie erft mit furchtbarem $taufcr)en aufflogen, al§ id) faft

ätutfcfjen i^nen mar; unter irjnen nur einige piepenbe Sunge. $>er 2lbgug mar 1892

burdjauS nidjt fo regelmäßig mie 1891; am 13. Oftober fdjon paffierten f)ier bie

meiften. Sd) ermartete ben 2lbgug beftimmt an biefem Sage, benn 00m 10.—12. Oft.

f)errfd)te ©20 mit 9?egen; am 12. flärte e§ auf; am 13. mar richtig frifdjer D unb

fetterer §immel, bie menigen leisten Sßötfc^en gogen aber ben gangen £ag au§ @2Ö.

9tad)bem morgens fdion einige ßüge paffiert maren, bie id) ntct)t beobachtete, jal) ic^

18*
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2i/2 Ul)r nachmittags erft 20, bann 70 @tücf in fe^r großer §öf)e ungeorbnet, bann

in genaner ®eilform nadj <S2Ö ftenern. 21ber nod) am 14. öftober bei £), roo bie

SBölfcrjen mieber aus ©28 famen, geigten fidj 30 ®ranidje anf ber @aat, bie balb

nad) @2B meiter ftridfjen.

2öaS nnn bie Ijier brütenben ®ranict)e anbetrifft, fo roirb burd) biefelben bie

($egenb fef)r belebt, nicfjt fotüof)!, baß man fie fefjr tuet fäl)e, aber befto mefyr t)ört.

2)en eigentlichen Sftiftort galten fie ungeheuer geheim, man fiefjt fie täglich fliegen,

fiel) in ber TOlje iljreS ma^rfd^einlic^en DtiftorteS aufhalten, aber mo berfelbe ift, ift

fef)r ferner auSfinbig ju machen. ®ang fonberbar ift baS ©efdjrei ober trompeten,

ober momit man eS fonft dergleichen mill, beS SttänndjenS. 9ftan f)ört eS ben gangen

©ommer rjinburdj fjauptfädfylid) oom ÜJcadjmittag bis tief in bie Dämmerung Ijinein.

©in ©efdjrei, mit bem gemötmlidjen „fru=fra" gar nidjt §u dergleichen, aber nod)

lauter unb meittönenber, fo bafj man baS %m bidfjt bei fidj mälmt, mäljrenb eS

tt>ettfjin auf einer SSiefe ftel)t ober auS bem §oI§e l)eraustrompetet. 3dj tjabe eS

öfters babei beobachtet, mie oaS ^ßärdjen auf einer Söalbmiefe einljerftolgierte, bann

ftitlftanb, bie gtüget lüftete, t)in unb fjer Rupfte unb mit ben Sittigen fdjlug; nur

einer oon beiben, id) oermute baS 9ftännd)en, ftrecfte bann oft §alS unb ©djnabel

tjodt) in bie §öf)e unb trompetete mächtig l

l4 ja bis 3
/ 4 Minute ununterbrochen fort;

ein ©etön, meines mie ein rechtes greubengefdfjrei Hingt. 9lie fjabe tdf) eS gefjört,

toenn fie flogen ober ettoaS $erbad)tigeS anfünben tuollten, fonbern immer nur bei

oölligem Ungeftörtfein; fofort trat baS „fru" „fra" ein, menn fie fiel) ttmrnten, ober

fortflogen, liefen eS übrigens tüäfjrenb ber 33rütegeit menig f)ören, fo baß nur baS

trompeten it)re 5lnmefenl)eit, allerbingS feljr beutlid), funbgab. £)od) l)abe id) aud)

biefeS tagelang gar nierjt gehört, bann mieber unaufrjörlid), ob barauf aud) toie bei

ben Pfauen baS Sßetter ©influß f)at, l)abe idj nietjt ermitteln fönnen.

£)ie meiten SBtefenflädjen ber l)iefigen ©egenb üben aud) auf einen auberen

QSogel große 2lngieljungSfraft aus, nämlid) auf ben meinen ©toret). berfelbe brütet l)ier

in nid)t großer 2(ngal)l, b. 1). auf jebem ©ute finbet man ein bis brei Hefter, in ben

Sßauerbörfern aud) meljr. 51ber ben gangen ©ommer über l)ält fid) rjier eine ^Xn^arjt

nidfjtbrütenber ©tördje auf. anfangs !aum ein £)u|enb, geigen fie fiel) öfters auef)

auf ben ©djeunenbädjern, beunruhigen baS l)iefige 23rutpaar unb toerben oon bem=

felben gornig oerjagt. S5on Anfang 3uni an maren eS 1891 20—30 ©tüd, bie fief)

um bie brütenben faum belümmerten — übrigens f)abe \6) in ben gmei ©ommern

tjier einen ernfttietjen Angriff auf baS Sfteft oon ben Sebigen nie beobachtet —, oon

biefen aud) gemieben mürben; tagsüber gingen biefe Sebigen in ben Sßiefen itjrer

9Za^rung nac§, oom ©pötnad^mittag an fammelten fie fiel) auf brei je etliche fyunbert

(Schritt oon einanber entfernte Sieben, bie oben ootl trodner tiefte finb, itnb braef)*

ten l)ier bie 9fctcf)t §u. 2)a ^ier auf bem ®ute tro^ reiben äßilbftanbeS menig auf
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3agb gegeben tütrb, fo lonnten fie tfjr (Sommerleben befd)autid) unb ungeftört ge=

niefen. SDaburd) maren fie fo menig fd)eu, ba% man fogar bi§ unter bie <Sict)en

geljen lonnte, ofme baj3 alle fortflogen. Sie matten $mar lange gätfe, einige

fudjten aud) baZ SOSette, aber manche blieben figen. Stuf drängen gar $u morb^

füdjtiger 3agbfreunbe mürbe fdjliefclid) befdjloffen, biefe fogenannten „mitben" Stördje

ab^ufdjiefen megen it)rer in gemiffer SSeife unbeftreitbaren 3agbfd)äblid)leit. ©tücf^

tid) gelang mir e§, bie§ SSerberben ab^umenben, inbem id) (Snbe 3uti fetbft au3 ber

gangen auf ber größten ©id)e aufgebäumten Scfyaar gegen 2lbenb einen fjerabfdjofe.

Sie liefen mid) rutjig mit ber glinte auf Sd)UJ3tueite tjeranlommen unb fegten ftdj

mieber über mir nieber, al§ id) mit bem ©rlegten abgog. (£)ie (Stdje, bie fogenannte

„|junbeeid)e", t)at beiläufig gefagt in 9ttann§l)öl)e einen Umfang oon 7,20 m.) Söet

ber llnterfud)ung fanb id) nun ®ropf unb Magen ftramm angefüllt au§fd)tiefeid)

mit §unberten oon großen bräunlichen Saröen, bie id) für bie Saroen ber großen

2Bafferjungfer (Libellula depressa) fjalte, bodj lann id) aud) irren, Sonft burdj=

au§ leine tierifdje fRefte meiter. SDamit mar nun ermiefen, baft bie Stördje gu biefer

3eit jebenfall§ nidt)t jagbfd)äblidj maren — meinem Sagbtier fotlten fie aud) mofyt

um biefe &it nac^ftellen —, ein üftadjmeiS, burd) ben id) allen anberen ba3 Seben

rettete, e§ mürbe leiner meiter gefdjoffen. £)er erlegte mar ein, mie mir fdjien ältere^,

SSeibdjen, bei bem mir bie mir bi§ bal)in unbelannte rofa ober fleifdjrote gärbung

ber gautoberffädje auffiel, fie mar am ftärlften an ®ropf, glügetn unb 23aud), aber

aud) über ben gangen Körper verbreitet.

(Später, gegen ben 2lbgug l)in, fammelten fid) bann l)ier gal)lreid)e, oon benen

bie legten am 30. 5luguft oerfdjmanben.

1892 baSfetbe 23ilb; mieber eine 2lngal)l nidjtbrütenber Stördje, bie aber mäl)=

renb be§ 3uni§ nidjt fo ga^lretcr) mie 1891 maren. $on Mitte 3uni an mud)§ bie

Qatyl aber, fo ba& id) am 5. 3uli 91 Stüd gufammen in ber grofen Poppet figen

fat)! in ben folgenben Sagen über Imnbert! SDie ©id)en mürben abenb§ fo von

itjnen belagert unb überlaben, bafc erft nad) langem (Streiten unb $m* unb $er=

fliegen unb zornigem Sd)nabefllappen jeber einen $lag fid) eroberte; übrigen^ reiften

bie brei (Stehen nidjt, e§ mürben nod) mehrere etma lU Meile entfernte gu gilfe

genommen, bie ebenfalls üiele trodene tiefte geigten. 21m 8. 3uli trieb id) eine bid)t

am ,£)otg fpagierenbe Sdjar üon etma 60 Stüd gegen 2lbenb auf, fie liefen fid) ju

meiner 3Sermunberung gum Seil auf ben SSalbbäumen nieber in ber 9?äf)e ber

Sßiefenlante, meift auf ben heften ber ba§ grüne Unter^olj überragenben @tct)en,

aber §um Seil mitten $mifd)en bem grünen Saub. 3d) bemerlte ba§ anfangt nid)t;

al§ \6) m§ ber Stelle arglo§ näherte, er^ob \\6) plöglid) ein ^aufdjen unb überall

flatterten bie Sangbeine au§ bem @rün ^erau§. 3ebenfall§ ein ^Ruljeplag, ben man
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fonft an irrten ntdjt gemoljnt ift; ba§ fie bie üftadjt tjier Bleiben roollten, !ann id)

mir faum beulen.

2Bof)er nun biefe enorme Slnfammlung, bie mit bem Slb^ug nichts $u ttjun

Ijaben fonnte, ba bie jungen t)iefiger ©egenb nod) [tili im üfteft fajkn, ba biefe

©paaren ferner fid) allmäl)lid) and) mieber gerftreuten? Sdj glaube, bafj e§ ben

Millionen unb Slbermillionen Raupen ber ©ommaeule ju (£t)ren mar, bie bie ®tee=

fdjläge nad) bem erften ©dmitt in ber nädjften Umgebung Ijetmfudjten, fo baf3 biefe,

al§ fie eben mieber aufgrünten, auf meite gtadje £)trt Batb graubraun au§[af)en, ba

nur bie ©tengel nod) geblieben maren. 2öenigften§ feierten bie ©tordjfdjaaren

neben ben $ral)enmaffen unb «gunberten oon ©taaren fleifngft auf ben bebrol)ten

£leefd)lägen untrer, fo bafe id) rooljl mit $itd)t oermute, baft nur bie galjtfofen

Raupen il)x 3utereffe in Slnfprud) nahmen. 9113 bie ®teeftüde, mie e§ f)ier gefdjieljt,

nod) oor ber Kornernte umgebrodjen mürben, jerftreuten fid) bte (Störte mieber;

e§ fcfjeinen alle lebigen ©tördje ber raeiteren Umgebung ftcf» v)'m angefammelt

gu fjaben.

DntitJ)ologifd)er 3al)re$berid)t au$ ©übba^ern 1892*

$on 2üpt)on§ ©raf üon SOHrbadj^elbern-CEgmont.

B.

SDie fdjon früher für bit „9toggenburger Sloifauna" nadjgemiefenen

Sitten in iljrem auftreten mäl)renb be§ 3al)re§ 1892*)

I. gtattoügel*

1. Milvus regalis (roter äftilan). 2)ie ©abelmeiljen Ijabeu biefe§ 3al)r iljre alten

gorfte im @taat§matbe nidjt belogen, fonbern fid) eine ©tunbe roeiter fübtid)

in ^roei paaren angefiebelt. £)ann unb mann befugen fie unfer 3agbreoier.

3$re erftmatige Beobachtung fällt auf ben 14. Wäx%, mo ein Sßaar in meft*

lieber Üticfjtung über ben ©ee ftrid). gerner mürben fie beobachtet am 3. Dftober

1891, am 27. Wläx% ein ©tüd beim Uf)u gefehlt, am 21. Wlai ein ©rmplar,

bei redjt ftürmifdjem SSetter am @ee beobachtet, unb am 27. Wla\ ein meitere§

©jemptar, ba§ in $iemtid)er §ölje ben Ul)u umfreifte.

2. Cerchneis tinnunculus (£f)urmfatfe). (Srftmalige Beobachtung am 18. Wäx%.

©efyr öerein^elter Brutoogel in ber Umgegenb.

3. Falco subbuteo (Baumfatfe). Brütet in ben listen götjrenbeftänben be§

©taat§roatbe§ feltener at§ im Borjaljre.**)

*) S« folgenbem Serben nur biejenigen 2lrten angeführt, öon benen für 1892 genaue Steten

vorliegen, ober mistige Unterfd)iebe gegen frühere ^a^re an gafyl ober SBrutort ftdj ergaben.

**) %n Sotfyringen, Joo id) bei ben bi?-§jäfyrigen ^abaUeriemanööern mit babei mar, fiel mir

bie §äufigfeit ber Heineren Ralfen (befonber£ F. subbuteo) auf.
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4. Astur palifmbarius (|jül)uerl)abid)t). brütet im ©taatStualbe unb in ben

Sßätbern um baS Sftieb in mehreren paaren, £ro|3 eifrigfter Verfolgung ift

biefer gefäl)rlid)fte uuferer SKauböögel nicrjt auszurotten, ja faum merftid) §u

tterminbern. 3n biefem Sarjre mürben 16 £jabid)te teils gefdjoffen, teils, befouberS

im 9tieb, in ^farjteifen gefangen.

2lm 25. ©eptember mürbe ein junget 2öeibd)en oom görfter (Edel am ©ee

erlegt meldjeS eben erfolglos auf (Enten geftojkn mar, am 17. gebruar ein

altes äRännc^en gefd) offen, meines eben im ©djilfe beS ©eeS einen gafaurjalju

gefplagen tjatte. Üülitte SDe^ember 1891 ereignete fid) ein eigentümlicher galt oon

blinber Raubgier eines alten 2Beibcr)enS, auf einem unferer großen ^ßadjtrjöfe, ber

narje am SSalbe gelegen. 2)er gabidjt fttefc auf bie gülmer inmitten beS gofeS

unb berfolgte einen §arjn burd) bie gauStrjür unb ben gtur bis in ben entfern^

teften SSinlel beS 23ierfellerS, mo fiel) ber §al)n hinter einen §aufen bon ®raut^

föpfen §u beden tterfucrjte. Sluf baS @efd)rei ber ®ämpfenben !am ber $äd)ter

herbeigeeilt, fing ben gabietjt, ber irjn babei orbentlicr) an ber §anb »erlebte,

lebenb unb fperrte ilm in einen ®äfig, mo ber ftatttidje Räuber aber ferjon

nad) oier Sagen megen ungeeigneten gutterS berenbete. — 2lm 28. Dltober

ftrierjen M einer Xreibjagb mehrere 9M)l)ürjner über bie fdjon angeftellten

©d)üi$en meg in ben £rieb, ein bideS (Sic^engeljölj, hinein. (Einige Minuten

barauf oerlie^ ein alter gabidjt biefeS (Sfeljölä, fofort mit ©djüffen empfangen,

bie aber nur ben unerwarteten Erfolg Ratten, ba$ ber §abid)t ein noerj ganj

nmrmeS, offenbar eben, tro| ©crjiefsenS unb Sreiberlärm, gefdjlageneS $teblmt)n,

§u ben güfjen eines ©d)üt$en herabfallen ließ, unb felbft unöerle^t fortftrid).

5lud) ein VetueiS oon ber ^ütmrjeit biefeS SMuberS.

5. Aecipiter nisus (©perber). §at feine beiben le|tjär)rigen §orfte nidjt belogen,

brütet aber im ©taatsmalb. galt ftdj mit Vorliebe im SRieb auf, mo itjm bie

oielen (Sumpfe unb SSafferbögel eine leiste Veute merben. 1892 mürben 5

(Sperber erlegt.

6. Pernis apivoras (SSefpenbuffarb). oftmalige Beobachtung am 3. SDcai. (Er

Ijat biefeS 3atjr feinen gorft am ©eeufer nidjt belogen, brütet aber im ©taats*

malbe. Sßie F. subbuteo fdjeint aud) er feltener gemorben ju fein, obgteid)

1891 leine alten Vögel gefdmffen mürben.

7.. Buteo vulgaris (SJccmfebuffarb). 9cid)t metjr fo ungeheuer jarjlreicf), mie bor

einigen Sauren, mo man, otme Uebertretbung , öfter 10— 14 Vuffarbe an

einer ©teile fjoef) in ber Suft irjre Greife gießen farj! greifte!) mürben beim

Ufju öiele gefdmffen unb nod) merjr in $fal)leifen gefangen. (ES Ijorften immer

nod) mehrere $aare in unferem Gebier. 51m 9. 9ftai mürben Vuffarbe brütenb

gefunben, am 17. Wlai Sunge aus einem gorft gerjott.
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8. Syrnium alaco (Söalbfauj). brütet lieber im Staatömafbe unb fing ftd)

miebertjolt in *ßfaf)teifeu. 2)ie äfte^rgaf)! ber gefangenen Sßalblän^e geigte bie

metjr roftrote Färbung. $m 13. Wäx% mürbe ein SBalbfaug t»on feljr intereffanter,

abnormer gärbung gefangen unb für bie (Sammlung präpariert. ((Sietje barüber

am (Scrjlufe unter „abnorme Färbungen!")

9. Otus vulgaris (2Mbof)reule). 3al)lreid)er 93rutöogeI. flügge 3unge am 25.

Wlal £)er tterlaffene gorft be§ SSSefpenbuffarbS am Ufer be§ <See§ mürbe

oon Dljreulen belogen. 3nt gorfte fanben ftdj mehrere Ueberrefte junger SBögel,

befonberä junger (Staare.

10. Cypselus apus (Sftauerfegler).

Sftoggenburg: 2lnfunft am 2. 2ftat. <Sel)r garjlreid) in ben tloftertürmen.

Xrjurnftein: 3at)Ireic^er 23rutt>ogel an ben Stürmen be£ (Sd)loffe£.

11. Hirundo rustica ($kud)fcr)malbe).

Sftoggenburg: £)ie erften Sftaud)fd)malben am 4. $lpril beobachtet.

£fjurnftein: (SrftmalS 24. StyriL

12. Hirundo urbica (Stabtfd)tt)albe).

^oggenburg: SInfunft 12. Wal

Sljurnftein: «nfunft 7. Wlai

51m 11. Suni fanb itf) an einem (Sctjmatbennefte (H. urbica) unter bem

SDacrje eine§ Stallgebäubeä 2 fdjon flügge junge Sdjmatben beibe in ein langet

^ßferbetjaar öerrotcfelt unb tot öor. £)er einen im tiefte liegenben (Sctjmalbe

rjatte ficf) ba§ gaar um ben gu|3 gefdjlungen, unb fie mar roorjl öerljungert,

mäljrenb bie gmeite ftcf) am anbern (£nbe be§ §aare§ buctjftäblid) errängt rjatte.

(Sie fjing am gatfe t>om gaare umfdmürt ein Stüddjen unter bem Sftefte, unb

mürbe ba öom SBinbe t)m unb ijer bemegt, mag micr) aufmerlfam machte, unb

mid) bemog uäfjer nacrjguferjen.

13. Hirundo riparia (Uferfdjmatbe). 5Inlunft 7. Slpril.

14. Cuculus canorus (fiu&ül).

Sftoggenburg: 1. #tuf am 14. 2Ipril.

Xrjurnftein: 5lngefommen am 22. 21pril.

15. Alcedo ispida ((£i§t>ogel).

SRoggenburg: 5lm 23. (September 1891 ein ©jemplar am (See erlegt. $am

öon $eit in Seit toärjrenb be§ ganzen Sommert unb §erbfte§ an ben (See.

(Seine Sftiftftelle mürbe nid)t gefunben, bodj oermnte id) fie am (Sinflufjbadje be§ (See3.

16. Oriolus galbula (©olbamfel).

SRoggenburg: Slufunft am 12. SRat. SBirb öon 3afjr gu Saljr häufiger.

Xfjurnftein: ^lulunft am 1. ffltai ©etjr t)äuftg; mad)t ftd) §ur Qät ber

SHrfctjreife öor allem bemerfbar.
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17. Sturnus vulgaris ((Staat).

SRoggenburg: SMunft am 16. gebruar. ©inige @taare feinen l)ier §u

übertointern
; fo mürben am 24. ÜRoöember 1891 in einem Obftgarten 7 (Staate,

am 25. SDe^ember 1891 ein einzelner SBogel auf einem ®trd)tl)urm in ber üftalje

#toggenburg3 beobachtet. $lm 1. SDe^ember fai) id) bei ftarfem groft 8 ©taare

am 21benb im (Sdjilf be§ @ee£, nalje bem (Sinflufc unb einigen Quellen, meldje

immer eisfrei ftnb. 1892 brüteten bie ©taare um ben 25. Wax%, jum jioeiten

Wate um ben 28. Slprtt. SDie erften jungen mürben am 30. $pril, flügge

Sunge audj am 1 6. SJcai geferjen. (Ueber einen meinen ©taar fielje am ©crjlujs

unter „abnorme Färbungen"!)

Stjurnftein: $nfunft 14. gebruar, brütenb beobachtet ben 18. u. 20. $prit,

Sunge am 4. unb 6. Wal
18. Lycos monedula (£)ot)fe).

^oggenburg: Giften in ben Moftertljürmen am 20. Wäxy, flügge Sunge

beobachtet am 12. Wal 2)ie leidjt $u erreidjenbeu Hefter toerben meift üon ben

@d)ulfnaben ausgenommen, üiele alte $ögel beim Ul)u erlegt, unb aufteilen in

^ßfaljleifen gefangen, fo ba$ fid) il)r Söeftanb nid)t erl)eblidj oermefyrt. SSärjrenb

beS Sommers befugen fie nur feiten il)re $ftifttt)ürme unb treiben fid) in ber

Umgegenb mit ®rät)en t)erum.

Sljumftein: brüten am 10. Sfpril. Sunge am 4. Wal
19. Corvus corone (3ftabenfräl)e).

Sftoggenburg: §orften am 1. 2lpril; flügge Sunge am 17. Wal 2luf alle

erbenftid)e SBeife mirb ben ®räl)en §u MU gegangen, unb il)r SBeftanb l)at

fid) and) ntdjt ttermeljrt, aber leiber auc^ ebenfo menig oerminbert. 127 ®räl)en

mürben gefdjoffen unb gefangen, iljre jungen aufgenommen, unb bie §orfte

§erftört. (lieber eine fdjedige $rät)e fie^e unter „abnorme gärbungen".)

Sljurnftein: gorften am 20. W'äx%, brüten feft am 24. SIprit, Sunge am

10. Wal*)

20. Garrulus glandarius (©idjelrjefyer).

Sftoggenburg: @et)r äarjtreid). glügge Sunge (5) am 28. Wal 213 9?ufi=

tytyx mürben erlegt in ben legten 1 1
/2 Sauren, unb fämmtlid) oom lltju oerfpeift.

£l)urnftein: Giftet 12. Styril, brütet 29. Wprit, Sunge am 17. Wal SBirb

- Ijier ebenfalls ttadj 9ttöglidjfeit be^imiert. Wtt)xm gätte oon 9lefträubereien

an gafanengelegen liegen oor. ©o fanb in biefem grül)ling ber Säger eine

gafanl)enne auf ben (Siern ft|enb, bie fid) oor il)m errjob, unb in baS nalje

*) Pica caudata (©Ifter) fefytt in 9toggenburg gcmgUd), bocfy ift fie nur jtoei ©tunben

weiter mefllid), im Sltert^ate, fctyon red)t pufig. Xtyurnftein: ^orftet 26. attära, brütet 20.

Styril, ^unge am 14. Wlai. 2Bieberfyott aU 9?efträuberm hü gafanengelegen beobachtet.
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SDidicfjt lief. %lafy einer falben ©tunbe fel)rte er oorfidjtig §urüd, um 311 fetjen,

ob bie genne tt)r SReft fcf)ort ttneber aufgefugt, fcmb aber nur einige 9rußrjel)er

eben barmt befcrjäftigt mit ben (£iern aufzuräumen. ®a§ gan^e öolle ©efege

Ratten bie freien ©traucrjritter jerftört, unb großenteils fct)on oerfpeift. (Sin

orbentlidjer 23feit)agel oerletbete tt)nen bie gortfe|3ung ber fretrteriftfjen äfta%ett

!

23ei miernel Heftern mag e§ ebenfo ergeben, unb mie gering ift bie ßaljt ber

erlegten -IRußt)el)er immer, gegen bie Unmaffe ber Uebrigbteibenben

!

21. Gecinus viridis (®rünfpect)t).

SRoggenburg: ©in äftämtdjen mürbe am 22. SRoöember 1891 beobachtet.

2)er ©timme nact) ju fließen — benn gefetjen l)abe icf) tt)n bort nid)t —
fjätt er ficfj im ©taatSmalbe auf, bod) auct) r)ier t>tet feltener als Gec. canus.

Xt)u ruft ein: ©efjr läufiger 23rutooget. Giftet 18. s
ityril, Sunge am 14 ülftai.

22. Gecinus canus (©raufpedjt). ©inline al§ ©tanbooget in allen Sßälbero.

DefterS an ben Dbftbäumen ber Dörfer.

23. Dryocopus martius (©d)mar3jped)t).

SRoggenburg: ©tanbooget im ^oggenburger ©taatsmalb; befudjte oft unfer

Dfoüier, bod) ift tjier nod) lein SRiftlod) oon t£)nt gefunben morben.

£t)urnftein: SRidjt feiten; bei ben Sreibjagben im SRooember mieberrjott

gefeiten unb gehört.

24. Picus major (großer 23untfpecf)t).

SRoggenburg: @r fyrt fid) au§ bem großen ©taatSttmtbe, ben bie Tonnen*

intmfion fjauptfädjticfj betroffen, unb mo er te£te§ 3at)r faft auSfcrjtießtid) gefunben

unb getjört mürbe, nad) bem 2tu§fterben ber SRonne (Psil. monacha) mieber

merjr nad) feinen früheren Sßrutftänben gebogen. £)ie§ finb oor allem bidjte,

I^orje gidjtenbeftänbe mit jerftreuten, alten, fct)on großenteils morfcfjen (Sidjen,

bereu ©rtjattung für ba§ Seben unb bie ^ermerjrung ber ©pecrjte fo micrjtig ift.

2lm 21. Wlai mürbe ber 23untfped)t brütenb gefunben.

Xrjurnftein: brütet am 27. Slprit. 3ft t)ter oiel feltener als in ©cr)maben.*)

25. Jynx torquilla (2öenbef)at§). lieber ein $aar beobachtet.

26. Sitta enropaea (©pecfjtmeife). 3a^re^er 93rutt)oget mie früher. 2lucrj er

tjatte fid) letztes 3at)r im ©taatsmatbe angefiebett, unb eifrig unter ben ßeim=

ringen bie Snfeften alter ©ntmidtungSftabien oertitgt.

27. Lanius excubitor (SRaubttmrger). ©tanbooget. §äuftger at§ im $orjaf)re.

galt ficfj gern im 9iieb unb am ©ee auf. brütet biefeS 3al)r in einem nieberen

*) Umgefel)rt ift ber Heine 33unttyed)t Picus minor in £t)urnftein ^iemlid^ häufiger Q3rut=

bogef, ioäi)renb er in 3*oggenburg feit 1888 nid)t mel;r gefeiten iourbe. Slnfunft in Xt)urnfteiit

12. 2l>rU. — Picus medius (mittl. Sunttyecfyt) itmrben 1892 an !einem ber beiben Orte beobachtet.
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gftdjtenbicfidjt. (£e£te§ 3at)r mürbe ein ÜReft mit Sungen auf einer über 20 m
[)orjen gtdjte gefuubeu unb t)erabgetjoIt.)

28. Lanius collurio (Sftotrücfiger SBürger). 9(nfunft am 29. 5tyrit. (Gemeiner

SBruttiogel.

29. Muscicapa grisola (grauer giiegeufäuger). 2(ufuuft 10. 9ttai; niftet 16. Wlai,

5 (Sier am 30. Wal Sfteft in ©pafierbäumen unb ranfenben fHofen.

30. Poecile palustris (©umpfmeife). Sti Joggen bürg fefjr Ijäufig. SKeft in einem

(Svlenftocf am (Seeufer mit Sungen bm 18. Sftai.

31. Paras atcr (Xannenmeife). Qabjlxtiü). g(ügge Sunge am 3. Suni.

32. Parus cristatus (§aubenmeife).

Joggen bürg: ßiemfid) aarjlreitf). 3m §erbft in grofjen giügen mit anberen

SJtetfen.

£f)urnftein: Giftet 12. Styril, ©ier am 21. Slpril, 4 Sunge am 6. 2Jtoi.

33. Parus major (®of)tmeife).

SRoggenburg: ©efyr äarjireid). brütet mieber in bem äftauerlod) neben

ber Stjüre be§ ©tf){offe§.

£t)urnftein: Giftet am 10. Stpril, (Sier am 20. SIprit, 5 Sunge am 7. Wlal

34. Parus coeruleus ($laumeife).

Stiften am 10. Styrit, (Sier am 23. Sfyril, 5 Sunge am 10. 2JtaL

35. Acredula caudata (©djraanätneife).

Giften am 16. 2tyrii, (Sier am 26. Styril, 4 Sunge am 12. Wal

36. Hypolais salicaria (©artenfpötter). Stnfunft 10. Wlal

37. Acroceplialus arundinacea (Xeidjrofjrfänger).

©etjr jaljtreid). Slnfunft 7. Sötoi, 2 Hefter mit 3 unb 4 (Siern am 6. Sali.

38. Sylvia atricapilla (©crjtt)ar§föpfige ©raSmücfe).

Sftoggenburg: 2lnfunft am 18. Stpril.

Xrjurnftein: tolunft 24. $fyril, niftet 16. 2Rai, ®ier am 20. SUcai, 5 Sunge

am 6. Suni.

39. Merula vulgaris (Slmfet).

ütoggenburg: ©rfter ©efang 24. gebr. 4 ©ier am 5. ülftai, Sunge am 16. Wlai

£rjurnftein: ©rfter ®efang 10. gebr. @ier am 18. 2fyri(, 5 Sunge am 4. 9#ai.

40. Turdus viseivorus (9#iftelbroffel). Sßeniger ^aljlretcr) at§ im $orjaf)re.

41. Turdus musicus (©ingbroffet).

Sftoggenburg: Slnfunft 2. Wäx% (©enau mie im SSorjarjr!)

£rjurnftein. Slnfunft: 12. 9Jcär^ (Sier 20. Wpüi, 4 Sunge am 8. 2Jtoi.

42. Ruticilla phoenicura (©artenrotfe^män^en).

^Roggenburg: 5ln!unft 15. SCpril.

£f)urnftein: Slnfunft 1. Epril, (Sier 25. Wpxii, 6 Sunge am 12. Wlai,
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43. Dandalus rubecula (Rotfef)lcf)en).

Roggenburg: 9tnfunft 19. Wäx%.

Sfjurnftein: Slnfunft genau an bemfelben Sage (19. SKärj), ©ter 29. 2lpril,

5 Sunge am 15. %Ral

44. Pratincola rubetra (Söraunfepger SBiefenfcfjmätjer). 5lnfunft am 18. Slpril.

45. Motacilla alba (meifse S3ad)ftel§e).

Roggenburg: anlauft 2. Wäx%.

Xljurnftein: SInfunft 1. mx%
f
©ier 27. Stpril, 5 Sunge am 13. Wtax.

46. Alauda arvensis (gelblercfje).

Roggenburg: ^Cnfunft 3. Februar; am 6. ^ember 1891 unb am 2. 3)e$.

1892 je eine einzelne £erdje beobachtet, am 21. Dftober nod) größere ©paaren,

bte nadj ©üben ^ogen.

£l)urnftein: Stnfunft 25. gebruar, (Sier 6. äJtoi, 4 Sunge 22. 2Jtoi.

47. Emberiza citrinella (®olbammer). (Sin ^ßaar Ijatte ein Reft in einem nieberen,

flehten (£id)enbufd), fo bicfjt an einem biet begangenen gugmege, bafj jeber

$orübergel)enbe an bemfelben anftreifen muffte. — ©in @d)marm biefer $öget

umflog am 31. Dftober ben Ulm längere Qüt unter lautem ©eätmtfdjer.

48. Fringilla coelebs (93utf)finf).

Roggenburg: (Srfter (Schlag am 27. gebr. 1 $aar niftet am 28. Styrtf,

4 Sunge am 3. Suni, bereu 21u§fd)lüüfen TOttagS oon 12—2 Uljr beobachtet

mürbe.

Xljurnftein: ©rfter (Schlag am 22. gebr. niften am 14. Sfyrtf, ©ier am

25. Slpril, 4 unb 5 Sunge am 11. unb 12. äJtoi.

49. Ligurinus chloris ((Grünling).

Roggenburg: brütet im *ßarf.

£f)urnftein: Giftet am 12. Wpxxl, ©ier 20. Ipril, 4 Sunge am 8." SJtot.

50. Carduelis elegans (©tteglifc). Giftet am 5. üDtai; im §erbfte fel)r aafjlreidje

©djaaren, befonberS auf ben liefen am Ranbe be§ Rieb3, mo oerfdu'ebene

£)iftelarten in Stenge madjfen.

51. Cannabina sanguinea (231utf)änfling). 3a^re^er a^ früljer. 3m Rieb ein

Heiner ging, am 11. 3uli auf einer flehten STannenremife, aud) fpäter nocf)

öftere fleine ©efellfcrjaften auf nieberen 2Balbfd)lägen beobachtet.

52. Loxia curvirostra (^reuäfdmabet). £>iefe§ Saf)r fef)r ^aljlreid) im @taat§malbe.

53. Columba palumbus (Ringeltaube).

Roggenburg: Stttfunft 14. Wäx%. @ef)r 3af)lreid)er Sörutoogel. 21m leid)-

teften fhtb fie auf gefdmittenen RapSfelbern (Rapistmm) ju fctjiefeen, meiere fie

mit Vorliebe unb öfters in größeren gingen auffudien. 9ftan öerftetft fidj

unter RapSgarben unb läfjt fiel) gan^ mit ümen bebeefen, fo bafc nur ®efidjt
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unb (55ett)et)r frei ftrtb. So lann man in wenig £agen oft §iemüc§ oiele biefer

f
planen Vögel feinden; tiefet 3al)r mürben 23 erlegt.

Xtjurnftein: «ntanft 28. 9ttär§.

54. Columba oenas (|jot)ttaube). Slnlunft 15. Wäx%. brüten in einer deinen

Kolonie in bem rpdjften ber alten Vucrjenbeftänbe be§ Staat§malbe§.

55. Starna cinerea (fRebfjn^n).

Sftoggenburg: 2)ie 3at)l oer Sfiebfjütjner röäct)ft roegen ber Schonung, bie

man il)nen angebeifjen läftf, t)on galjr $u Safyr. @§ merben immer nur menig

über 100 gülmer abgef et) offen, Ie^te§ 3afyr 102 (5tM, biefe§ 3al)r etliche metyr.

£f)urnftein: «fljätjrlid) bur^fct)mttücr) 300—350 Stücf erlegt.

56. Coturnix daetylisonans (Sßadjtel). ©rfter Schlag am 13. üDcai. £)iefe§ 3al)r

nur 10 SBactjteln gefetjoffen gegen 19 im Vorjahre. — SSenn man bie 3agb=

Journale früherer Satjre burctjbfctttert, mufc einem iljre fortgelegte 2lbnafnne auf=

fallen. £)ie gehen finb leiber oorbei, rao mein SSater auf ber bamalg nur

Ijatb fo großen Sftoggenburger 3agb in einem «Sommer 68 2Bacrjteln erlegte!

57. Phasianus eolchicus (Sbelfafcm).

Ütoggenburg: Vermehrt fief) nur tangfam. 9cur einige §äfme toerben

jebe§ 3a^r abgefdjoffen, im hinter mirb täglich an mehreren Stellen unter

Sdmeefctjirmen gutter geftreut unb bon ben gafanen gern angenommen.

Wü 5lu§nal)me eine§ [einzigen |>arjne§ (fier)e Sftr. 4) mürben leine gefctjlagenen

ober gerriffenen gafanen gefunben. 2)anl ber eifrigen Verfolgung ift eben alte§

^Raub^eug, „ma§ ba freuet unb fleudjt", menigften§ fo meit e3 Stanbmilb ift,

in gafanenreoieren fo giemücf) ausgerottet; gegen bie ^meibetnigen ^efträuber

freiließ giebt e§ leiber leine folgen 9iabilalmittel. Gegen bie ift aufier bem §afel=

ftraud) lein ^räuttein gemactjfen ! Sollte man e§ für möglich Ratten lönnen, ba$

fotet) unnütze Schlinget fict) mit ben (Siern au3 einem gefunbenen gafanennefte

förmtieft, roie mit «Schneebällen, bewarfen ! Vei berartigen Neigungen ift freiließ

öon einem Vogelfd)u|e oon Seite ber ßanbbeööllerung menig gu Ijoffen!

Stfyurnftein: Sftedjt fdjöner gafanenftanb. Gelegentlich ber §erbfttreibjagben

merben aftjäfjrücfj gnnfdjen 70 unb 100 gälme gesoffen.

58. Vanellus cristatus (®iebi|).*)

SRoggenburg: 5lm 15. W<xx% 36 Stücf angelommen. brütet jaljtreid) im

iRxeb ; bie Ufer be§ See§ befugt er nur gumeilen auf bem Qn§e.

£l)urnftein: 5lnlunft 10. Wäx%; brütet nicf)t fetjr sarjtreici) auf ben $luen

ber fftott.

*) Aegialites minor (^Utftregen^feifer) tourbe — früher im Jperbft fo häufig — in ben

legten Safy^" 9«r nid)t tnefyr beobachtet.
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59. Ardea cinerea (grauer fReitjer). brütete biefeS 3af)r §um erften StRate im

SRoggenburger S3eobacr)tung§gebiet in einem rjorjen, alten gid)tengel)öl5, bod) rourbe

nur ein gorft gefunben, oon einem folonienroeifen brüten atfo nicrjtS bemerft.

SDie jungen mürben mit ber ®ugel öom £>orft ^erabgejc^offen, bie TOen ent=

lamen. DefterS lamen graue ^fteirjer an ben (See unb bie umliegenben Heineren

Söeiljer. 21m 1. SDegember ftrid) ein <Stüd oon Sorben gegen ©üben jiemüc^

niebrig über ben großenteils ^gefrorenen (See. 5Iuf bem @ife beS (SeeS fanb

id) am 2. S^ember unter einer Sßeibe ein IV2 fingerlanges Rotauge (Leuc.

erytbrophtbalmus) umgeben oon ^iemlid) tiieler Sfteirjertofung. - SDer ®ampf

eines grauen ^eitjerS mit einem £rjurmfalfen, ber unter großem ($efd)rei unb

ju Ungunften beS galfen auSgefocfjten rourbe, tourbe biefen (Sommer beobachtet.

51m 33oben unter bem luftigen ^ßaufplatje rourben ganje 23üfd)el ber rötlich

gelben galfenfebern unb nur roenige fHeir)erfebern gefunben. 3um Sdjluß

ftridjen beibe $ögel in entgegengefe^ter fRict)tung ab.

60. Ardetta minuta (ßroer greiser), brütete roieber am (See. lim ben 6. 3uli rourbe

irjr „brüllen" fortgefetjt gehört.

61. Crex pratensis (SBadjtelfonig). ßarjlreicrjer als in früheren 3arjren. 3m fHteb

erlegte id) in §roei Xagen 5 gelegentlich ber $efaffinenjagb am 16. unb 20.

(September.

62. Gallinula porzana (Getüpfeltes (Sumpften). ^Brütet im Dbenfjaufer fRteb,

roo id) im (Sommer mehrere erlegte; bod) fdjien mir iljre $a% befonberS and)

im gerbfte auf bem $uge, geringer, als im $orjat)re.

63. Gallinula chloropus (GrünfüßigeS (Sumpflmrjn). ®am am 18. Wäx% an ben

(See. (SS brüteten mehrere Sßaare bort, rrjelcrje forgfam gefront rourben. (Sin

$aar mit brei Sungen tourbe am 4. 3uni, unb am 12. Suti nod) ein $ßaar

mit ganj lleinen Sungen beobachtet.

64. Fulica atra ((SdjroaräeS 2Bafferfjut)n). bleibt meift fo lange auf bem (See, bis

berfelbe gän^lid) zugefroren, fo 1891 bis jum 18. SDe^ember, biefeS Sarjr bis

jum 2. S^ember. — 2)ie erften 4 (Stücf lamen am 3. Wläx% an ben See

;

niften am 8. 21pril, am 20. 2lpril ein ©elege mit 9 unb ein anbereS mit 8

(Siern gefunben. SJlit ben 3ungen beobachtet am 28. Wal — 2öte attjärjrlid),

fo finb bie fc^roar^en SSafferrjütjner aud) biefeS 3ar)r ungemein 3af)treid), unb

tourben eifrig üerfolgt fd)on beS 2kutgefd)äfteS ber (Snten unb Heineren SBaffer*

oögel roegen, bem fie erfahrungsgemäß fjinberltdj finb. Sn $olge ber eifrigen

9lad)ftetlungen finb fie aber aud) ungeheuer fdjeu unb nur burd) 21nfi| auf ben

am Ufer angebrachten §od)fi£en, ober burd) 2lnpürfd)en auf bem $ürfd)roege

längs beS (SeeS gu erlegen. S3ei ben (Sntenjagben gehört bie ©riegung eines

2Bafferl)ul)neS ju ben (Seltenheiten, roeil fie bei bem erften Geräufd) roie 3. 23.
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bem Güinrjängen ber SRuber, bem ^Cbfto^en be£ (Sd)iffe§, ober gar bem abfeuern

eine§ (Sd)uffe§ auf eine gleid) anfangt flüchtige (Snte, tute auf ein gegebene^

geilen, am ganzen <See ^ugleid) fid) tu baZ bicrjtefte (Sdjiffgern irr äurüd^ierjen,

roo meber (Sdjiff nod) guub einbringen föunen. — 3n ben legten Vi2 Satjren

mürben am <See 98 äBafferrjütjner gefcrjoffen unb bodj fdjeint fid) it)re Qafy

järjrtid) §u öermerjren. — 5lm 30. S^ooember maren nod) ungefähr 12 (Stüd

am (See. 2lm 1 . SDe^ember liefen fie auf bem größtenteils ^gefrorenen (See

oon einer eisfreien ©teile $ur anbern, unb boten einen roirflicf) fomifdjen 2ln=

blid, mie fie fo roadelnb unb rutfcrjenb in langer Sfteilje über ba§> (Si§ feierten.

(Sie geigten fid) babei gar nidjt fdjeu ober matten beffer gefagt leine gludjt*

öerfudje, rnenn man and) mehrere nadjeinanber fdjofs. 233at)rfcr)etnticf) lonnten fie

oon ber (bamal§) fpiegelgtatten @i§fläcf)e nicrjt auffliegen, unb ergaben fid) fo

in ifvr (Sdjidfal. (§£ roiberftrebte mir aud) eigentlich, bie armen SSögel in biefer

9?ot gu fcfjiefkn, meit fie einen fo fläglicrjen (Sinbrud machten. — 21m 2. SDe^ember

roaren fie alle fortge^ogen, roeil ber (See in ber 9tad)t oom 1. gum 2. £)e§ember

gän^lid) zugefroren mar, unb eifige ®älte mit (Schneefall unb Söeftfturm il)nen

ben 2lufentt)att oerleibete.

65. NumeDius arquatus (Großer 23rad)üogel). ^Inlunft in Sftoggenburg am 14. Wäx%

ein ©jempfar am (See, melier jebod) nur feiten unb üorübergefjenb befugt roirb.

brütete roieber im Sftieb, bocfj roar er meniger garjtreicf), al3 im S5orjar)re.

6ü. Scolopax rusticola (2©a(bfct)ne^)fe).

SRoggenburg: (Sd)on feit Salrcen mürben im grürjlinge nur fefjr oereinjelte

„ftreidjenbe" (Schnepfen beobachtet, unb oon einem richtigen „(Sdjneüfenftrid)"

ift feine $tebe. gür unfer Stoier märe bie Variante Dculi — lommt fie nie;

Sätare — ferjr rare, öiet gutreffenber, al§ ber eigentliche, beneiben^merte %^t

be§ 3Baibmann§fpruc^e§ !
— 3m gerbfte bagegen ift ber 3U9 oer ©dmepfe

red)t lebhaft in unferer ©egenb, unb befonberS biefeS Saljr mürben aufkr=

geroörjnlid) oiele bei ben gerbfttreibjagben angetroffen unb erlegt. SBom

20. Dltober bi§ §um 3. SDe^ember (!) lamen bei jebem treiben einige jum $or^

fcfjein, tro| ®älte unb <Sd)nee in ben erften £)e§embertagen.

Xtjurnftein: <Soroöf)f am ,,<Stricr)" at§ im §erbfte red)t galjlreicr).

G7. Gallinago scolopacina (Söefaffine). garjlreidjer Sßrutoogel im Dbenrjaufer

fRieb. — 5lnlunft am 4. Wäx%. £)ie 25efaffinenjagb ift red)t ergiebig unb

untertjaltenb, freitid) aud) ermübenb, unb oerlangt einen paffionirten Säger

mit treffenbem ($emerjre. 3n ben legten l ]

/-2 Sauren mürben 139 SBefaffinen

erlegt, mooon icfj einen guten Steil in meiner <Sd)uf3tifte ftetjen tjabe. liefen

§erbft fd)o^ id) am 20. (September in toenigen (Stunben nebft §ül)nern, §afen iz.

auc^ 22 ^Belaffinen. 5lm 20. D!tober maren jiemlic^ oiele nodj am ßnge anmefenb,
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bocfj gelten fie bei ber unfreuublicrjen, minbigen Söitterung fctjlecrjt, unb e§ mar

aud) ein etroa§ fürjleä Vergnügen §u jo ffcäter Sa^re^eit lange im ©umfcfe

rjerumäumaten ; e3 mürben nod) 8 ©tüd gefcrjoffen, nnb bamit für biefe§ 3cd)r

bie 23efaffinenjagb int fRteb beenbet. — ta Sftoggenburger (See fd^ofe idj nodj

am 2. S^ember ein roorjlgenäl)rte§ ©tue! oon §mei ©jemplaren, bie ict) am

©tranbe antraf, am 4. SDe^ember mieber eine oon brei 23efaffinen. Sßtetleic^t

übermintem einige an ben ftet£ eislofen Quellen am fRanbe be§ ©ee§.*)

68. Anas boschas (©todente). 2tm SRoggenburger ©ee fetjr ga^lreid^er Q3rutt>ogel,

im üiieb atljärjrlid) einige Ernten an bid)tbemacrjfenen, roaffergefüllten £orf=

löcfjern. — Giften ^oggenburg 6. 2lprif, ^mei Hefter mit 9 nnb 10 (Siern am

20. Slpril gefunben, Snnge am 3. 3uni beobachtet. 3n ben legten U/2 Sauren

würben 93 ©todenten erlegt.

69. Podiceps cristatus (§aubeulerd)e). 2)ie erften 3 ^ßaare lamen am Joggen*

bnrger ©ee am 23. Wär% an, etma§ füäter noer) einige ^ßaare. SRiften am

10. Styrif, 3unge am 30 äftai. £)te frönen, beforaiioen $ögel merben gän^lid)

gefront, nnb nur ©äften bann unb mann erlaubt, an itjnen irjre ©djieftfuft §u

füllen, ma£ für bie Saudjer meiftenS red;t gefahrlos ift; um fie ju erlegen

muJ3 man eben mit ifjren ($emol)nl)eiten vertraut fein. — 2)er le^te Podiceps

cristatus oerliefc ben ©ee am 25. üftooember, mäfjrenb le£te£ Satjr einer bi§

13. ^ejember blieb.

II. gitgs nnb <3tvidöt»öf|eU

1. Falco peregrinus (Söanberfalfe).

Sftoggenburg: 9lm 28. ©eptember 1891 ftiefc ein SBanberfalfe auf jtoei

fjoer) über bem ©ee ftreidjenbe ©todenten, melcr)e fict) in ber £obe§angft fenf*

reerjt auf bie SBafferflädje tjerabmarfen, unb nad) ftarlem plumpen unb 2luf=

fpri^en be§ 2öaffer3 fofort untertauchten. £)er galfe fcfjojs iljnen bi§ bierjt cor

ben SBafferfpiegel naef), machte hierauf eine pfeil[d)nelle SBenbung unb ftrict)

über ben ©ee meg ab, leiber für einen ©dmfj 31t meit. — 2lm 7. S^ember

1891 ftiefe ein SSanberfalfe am SBalbranbe auf einen §afen, mürbe aber burd)

ba§ ©rfcfjeinen be§ görfterS öerfcf)eud)t. — £)ieje§ 3al)r mürbe einer am

30. ^tooember bti einer Xreibjagb gefehlt, ein anberer am 4. S^ember über ben

©ee ftreidjenb beobachtet.

Stjurnftein: 5lm 19. Sftooember fal) id) gegen Ibenb einen SSanberfalfen bem

SSalbe guftreicr)en. **)

*) $n ^teber&aiern ift ba§ llebermintern einzelner 33efafftnen bei 2trn§torf fonfiatirt, bon

Dberbaiern ift eS bei £>aimfyaufen nad; meinen Beobachtungen faft jmeifeUoS.

**) Buteo lagopus (9kucfyfufjbuffarb) mürbe in 9ioggenburg mieber nicfyt beobachtet, mäfyrenb
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2. Upupa epops (2Btebef)0pf).

^Koggenburg: 1 (Srnnüiaram 11.9Jcai an einem fanbigen gelbiueg beobadjtet.

STfjurnftein: S)a fein alter SRiftbaum, btdjt au einem SBauernfyofe, öom ©türme

umgeftür^t morben, ftebelte er fid) an einem anbeten Pa£e, nrieber gang bidjt

an einem im gelbe atteinftefyenben 23auernf)ofe, an. Anfunft 2. Attrif, niftet

am 28. April, @ier am 4 99?ai, am 20. äJtot 4 3uuge.

3. Turdus pilaris (2öad)l)ofberbroffef). Am 28. Stoöember 1891 unb am 30.

9toöember 1892 je ein großer ging gefefjen. *)

4. Galliuago gallinula (Steine ©umpffdmepfe). Am 2. SDe^ember etlegte icf) am

SRanbe beS ©eeS eine ^aarfdjnepfe, bie id) fcfjon tagS jutoot gefefyen tjatte. ©ie

Ijielt beinahe, bis man auf fie trat, ftrtcf» bann in intern mad)teläf)ntid)en ging

in baS tiefe ©d)ilf, lief abet immet nad) einigen Minuten miebet ixbtx baS

©is an ben SRanb beS ©eeS, ber nod) feudjt nnb meid) mar. ©§ mar nur

baS eine ©yemplar ootfjanben, urib mürbe and) fonft biefeS 3af)r fein meitereS

beobachtet. $on bem Ernten biefer ©cfynepfe in unferer ©egenb tft mir nid)tS

belannt.

5. Actitis hypoleucus (glußuferläufer). And) in biefem ©ommer in Keinen

StruppS meljrfacfj am ©ee beobachtet.

6. Anas crecca (®ridente). 3m grüf)jaf)re unb gerbft gafjlreid) auf bem ßuge

am ©ee. Am 31. SJcärj mürben bie erften §albenten beobachtet. $om 5.—10.

April Rieften fid) ca. 6 -^ßaare am ©ee auf.

7. Anas penelope ßßfeifente). ©in $aar am 5. April auf bem ©ee beobachtet.

8. Clangula g-laucion ((Sctjettente). 3m grürjjaljre nod) nidjt beobachtet. — Am
1. SDegember lamen 4 ©t. auf ben ©ee, üon benen \d) 2 2Beibd)en auf einer

ber Keinen offenen SBafferftellen — ber ©ee mar, mie fdjon öfters ermähnt,

großenteils zugefroren — mit einem ©d)uffe erlegte.

Podiceps rubricollis (fRotr)alfiger ©tetßfuß). Sektes 3al)r mürbe (mie fdjon

berietet) am 30. Auguft 1 ©jemplar am ©ee erlegt, liefen gfritfjting nun

fanb fid) ein SJtönndjen am 11. 9M auf bem ©ee ein. $)a id) fdjon fjoffte,

eS merbe ftcf) biefer fctjöne £audjer $ur $rut anfiebeln, ließ icf) itjn geuau beob=

adjten unb forgfam fronen. 2)a er fiel) jebod) märjrenb ber ganzen $tit feines

Aufenthaltes am ©ee nur einzeln geigte unb leiber nur als
, f(£jagefto(5 in ber

©ommerfrifdje" §u erlennen gab, ließ icf) itjn am 23. 3nnt (nadi) IV2 monat=

liebem Aufenthalt am ©ee!) für bie ©ammlung erlegen. ©S mar ein fd)öneS,

altes 9Jtännd)en.

er bei $egen§burg nnb 9Jiünd)en recfyt fyäuftg erfcfyeint. — Brachyotus palustris (©umpfofyreule)

fefylt biefeS Satyr gang.

*) Turdus torquatus (^ingamfel) nmrbe fett September 1889 ntctyt metyr gefefyen.
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Dm. 3c^re3beri$t au3 ©üb&afyern.

10. Podiceps minor (ßtoergfiet^fu^). «Sonft häufiger Sßruttiogel, mürbe aber biefeS

Sa^r nur am 12. S^ember auf bem 3u9e beobachtet tmb erlegt.

(So l)aben benn, mit 2luSnat)me eines einigen, fämmtlidje Ijeimifdje Wirten

ber ©attung Podiceps auf uuferem @ee gebrütet ober iljn auf bem guge

befugt, nämlid): P. cristatus, rubricollis, nigricollis, minor.

11. Sterna fluviatilis (gluf$feefdjmal6e). £)ie erften famen am 4. Slpril auf ben

©ee. 2lm 23. Slpril fiugeu ficf» 3 tu Sßfaljleifen, bie mau auf l)ol)en, im @d)ilf

ftetjenbeu $fäl)len angebracht, auf meldjen ftct) Sftauböögel, ^Bürger :c. erfaljrungS=

gemäf3 geru uieberlaffeu. 3m §erbft fet)lt biefe ©eefdjroalbe faft gan#.

12. Hydrochelidon nigra (fcr)tt)ar§e ©eefdjmalbe). 5lm 10. Wlai mehrere am ©ee.

5Irtcr) im §erbfte öfters beobachtet, uub §mar §at)treicr)er, als St fluviatilis.

III. SUmovnte ^äv&mtgetu

1. Syrnium aluco (Sßa(b!auj). %m 13. Wäx% fing fid) ein abnorm gefärbter

SSalbfau^ tu einem $fal)leifen, eutfam aber hä feiner SluSlöfung aus bem (Sifen,

uub ftrid) über einen £mgel in ber Olicrjtutig nad) bem @ee fort. 3)aS rcert=

notte ©r.emplar märe fo unfehlbar für bie (Sammlung üerloren gegangen, memt

mct)t eine ©djaar SRabenfräljen, bie ben Stauj fofort erfpätjt, beftänbig unter

betäubenbem ©efdjrei in ba% (Schilf beS <SeeS fjerabgeftojsen mären, uub ben

görfter (Scfef auf ben glüdlidjen ©ebanfen gebraut Ratten, ben glüd)tling im

©djilfe 3U fudjen. £)ort mürbe er benn aud) richtig gefangen, uub nod) am

felben Xage §um Präparator nad) 9Jcünd)en gefd)idt. £)ort erregte er bei gad)=

männem begreifliches 2luffel)en unb t)ot)e Angebote mürben für tt)tt gemadjt,

oljne il)n felbftüerftänbtid) meiner ©ammlung entfrembeu §u löunen. ©ie er=

freut ficf) beS fetteuen, tabelloS präparierten SßogelS.

©eine ©röfje ift normal, bie gleden= unb Sänber^eic^nung auf Mb, ©djmanä,

unb glügel fefyr unbeutlid) uub nur in ber Sftäfje erlenubar. 2)ie gauptfarbe

ift tief = t)toIett= braun mit einigen bun!el= braun =fd)mar3en ©djattierungen. $er=

IjältmSmäjug am l)ellften gefärbt ift bk Unterfette ber glügel, üotlftänbig fdjmarä

nur §interbaud), ©tei|3, ber SRanb beS ©djleierS, fomie ber gan^e Dberfopf unb

Sftaden. £)er ©dmabel ift normal gefärbt, ber ßtbranb ber Singen öiel geller

al§ gemölmlid).

2. Corvus corone (fRabenfrat)e). liefen Qerbft mürbe in einem Seile beS SRiebeS

unb ben angrenjenben Sßälbern öfters eine $rälje mit rein meinem ®opf unb

meinen glügelfpi|en beobachtet, bod) fonnte fie nicbt %u 6d)uß gebraut merben,

mie id) eS mir für bie Sammlung gemünfdjt.

3. Sturnus vulgaris (@taar). 2lm 21. Dftober falj id) unter einer @d)aar öon

©taaren, bie fid) am Slbenb im ©djilfe beS ©eeS nieberliefku, mieber einen
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gau^ meinen SBogel, tote mir fcfjien noct) reiner meif? al£ Derjenige, roetetjen id)

legtet Satyr gesoffen, unb ber etroa£ gelblidf) toetfe ift. ßtuar gaben mir un§

alle SIMrje auct) tiefen gmeiten Albino für unfere ©ammlung ^u erlegen, aber e§

mar umfonft. Einige £age fpäter mar er mit ber 9Jle^r^at)l feiner ®ameraben

nad) ©üben gebogen, nm fjoffentlief) 1893 lieber ^u fommen! — £)a biefer

©taar attabenblicr) genau au§ berfelben !Ric£)tung in ba§> ©ctjilf geftricr)en fam,

roie ber üorjärjrige abnorme SSogel, oermute id), bafj er, mie e§ ja in mehreren

gätten fdjon nact)geroie[en, berfelben Brut entftammt tote jener. Ob roorjl

nätf)fte§ 3arjr lieber ein Albino ficrj finbet? ^ebenfalls merbe icr) mir bann

ferjon im grürjling alle Sftütje geben, feinen $eimat§ort Ijerau^ubefommen,

unb auf ftrenge (Schonung oon ©eite ber Seute bringen.

3um ©cfjlufe möchte noct) bemerlen, bafj icr) bie menigen alpinen Beobachtungen,

bie in biefem Sarjre gemalt mürben, metfeicfjt in einem lleinen ©onberbericrjte nady

trage, rjöcrjft marjrfdjeinlicfj aber erft im nädfjften §erbfte in Berbinbung mit au§=

fücjrticrjeren 2lufäeicr)nungen in unferer 3ftonat§fd)rift üeröffentficfjen werbe. SDie

$afi§ ift gelegt, fo lann man roeiterbauen.

9ftündt)en, (Snbe S^ember 1892.

9rä^etit0 ausgebrütete SBöcjeL

$on % SBalter.

Qn meinem 9ftotlel)tcrjen=9^ännet)en mottle id) mir ein 2Beibcr)en fangen unb

machte be§l)atb eine ©rbfatte in meinem ©arten, inbem id) ein oieredige§ Socf), ein

guf3 im Ouabrat, in bie (Srbe grub unb barüber einen ^iftenbeefet mit ©prungljöt^ern

aufftellte. S)ie Sftotferjlcrjen Ijatten fidt) fdjon am 20. Wäx% im ©arten gezeigt, jogen

aber bi§ ÜUätte $pril buret). 5lm 10. 2(örif ftettte id) bie gatte auf unb nocf) an

bemfelben £age t)atte id) ein fRotfetjlcrjen in meinen §änben. SSeit id) ungemif3 mar,

ob e§ ein Söeibdjen fei, mieberfjolte id) ba3 Slufftellen unb nun fing fidt) ein SJcänndjen

be§ Accentor modularis, ba§> id) fogteid) in greitjeit feilte. Wenige ©tunben barauf

mar and) ein 2Setbct)en ber gecfenbraunelle gefangen. 5lud) biefe§ gab id) fogteid)

frei, mar aber ntcfjt roenig erftaunt, als id) bie beiben Böget rttcfjt nur nad)t)er gan^

in ber ^ül)e ber gälte bemerlte, fonbern and) gmet ^a9e barauf beibe Böget, ^uerft

ba§ SMnndjen, bann ba§ 3Beibcr)en gleitf) ^)interr)er in ber gälte tjatte. £)a beibe

Bögel and) jefct nad) bem greilaffen fid) nid)t roeit entfernten, oermutete id), ba$ fie

bort niften mürben, at)nte aber ntcfjt, bafs fie fdjon ein Sfteft mit (Siern in ber ©ebüfet)^

tjede tjaben tonnten.

$lm 1. Wlai faf) id) naf)e ber ©teile, roo früher bie gaöe aufgeftettt mar,
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einen ber Bögel mit erbfengrofkm gutter im Scfjnabel, roenige (Stritte r>on mir

entfernt, in bie §ede fliegen, unb nnn nadj bem Sfteft forfcfjenb erblidte id) 5 etroa

ätnei Sage alte Sunge in bem r>or mir ftefjenben SReft. (Sine 2öod)e fpäter, am 8. Wlai

maren trog be§ fct)lecf)ten 2Better§, trog SKadjtfroft nnb (Schneetreiben am üortjergerjen^

ben Xage bk flehten Bö'gel fo fdjnell rjerangemadjfen, bafs id) nicfft metjr roagte, au§

näctjfter 5Rät)e in§ 9teft ju Juanen au§ gurctjt, bie lleinen Finger !önnten, obgleid)

fcfjon gnt befiebert, §n fruit) au§ bem tiefte fpringen nnb ein Dtaub ber ®a|e toerben.

(So frür^eitig, (Snbe 21pril, tjabe idt) nod) nie junge «gedenbraunetlen im 9refte

angetroffen, benn §u biefer 3e^ finbet man nur ©elege mit frifcrjen (Stern.

BenterfenSmert ift rjier nict)t nur ba§ frühzeitige Düften, fonbern ancr) ba3

$lu§rjarren ber Böget am Sftiftplafce unb bie Sorge für ba% bocr) erft begonnene

Brutgefdjäft, benn märjrenb baZ SSeibcrjen (Sier im sJcefte tjatte, rourbe e3 gmeimat

gefangen, jebeSmat fogleidj toieber freigelaffen, ba id) ben £ag über im ©arten

öerroeifte unb ftet§ 2lu§blid auf bie galle tjatte.

§err Dd)§ melbet mir rjeute, ba$ er am 29. 2ipril b. 3. ba§ erfte frifd)e aber

ootlftänbige (Belege ber |jedenbraunetle gefunben t)abe. Bei einem jroeiten -ifteft mürbe

ba§ legte (Si am 5. Sftai gelegt.

Heinere JUtteüungetu

S)ie um bie ÜDritte 9^är^ tjier burdjtoanbernben $te&tt$C (Vanellus criStatus)

ftUcfictt §at)lretcf) M nu§> pviitf , in größerer 5Xn§at)t al§ jemals früher. Batb

begannen fie mit bem Bau be§ @enifte3 unb um Dftern rjerum maren alle ®inber=

miegen ootl (Sier. Seiber plünberten aber märjrenb ber geiertage lofe Buben bie

metften berfelben, ber 9teft rourbe bei ber gelbbeftetlung öernid)tet. Sto^u fam bie

große Srodenrjeit, meiere bie berüchtigten naffen ©elänbe unfere§ ©aue» total au§*

borren liefe. Unfere ®iebige oerfdjroanben alle big auf einen einzigen in ber Sftacrjt

oom 12. bi§ 13. Slpril unb festen mct)t mieber prücf. SDiefe Beobachtung roiber=

fürierjt meinen früheren SBarjrnetjmungen birelt. £)amat§ tjielten bie Böget, felbft

menn irjnen bie Brüten jerftört mürben, bei un§ au§ (oergl. „($efieberte Sßelt",

Berlin 1888).

(Sd)Iaum'|, ßr. Üteid)enbacrj, ©d)l. Ä. ®nautfje.

£)er @i3twgel betrautet nad) gifcfjer^rt anbere fein ®emäffer befudjenbe

($efcrjöpfe — unb befonber§ (Seinesgleichen — mit mifegünftigem toge. (Stuft t)örte

id) einen fofdjen, melier fein befannteS ,,£r)iit*tr)iit" unter einer Brüde ju gellenbem

3orngefcr)rei mobulierte. Bon ber einen Seite mar ein (Sinblid möglid) unb id^ fa
1

^

ben ärgerlichen gifdjer auf einem Steine fi|en, bid^t oor i^m eine SSilbente. SDa§
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gleite Söene^meti beobachtete id) auf einem Steicfye, mo fid) mehrere ^almte (Snten

bem ©itjorte beS (SiSüogelS näherten. Unlängft fal) id) am Vad)e, etma 200 ©djritt

üon mir entfernt, einen biefer — nad) §ofrat ^ßrof. Dr. Siebe - „fmaragbenen Pfeile"

fünf Stritte feitmärtS üom S3act)e über furzen Vinfen ungefdjidt Ireifen unb —
mieberum laut fcfyreienb — rütteln. 3d) ging l)in unb — purrrrr .... ftrid) eine

tette §ül)ner aus ben Vinfen, mo fie, roie bie GSrftemente beroiefen, eng im teffel

gelegen Ratten, .gier mar eS alfo bie Neugier, roeldje ben Vogel gu feinem fonber=

baren Veneljmen üeranlafet f)atte, fobafe er fid) rüttelnb meinem 5luge (ange Qtit

im rcaljrften ©inne als „fliegenbeS Suroel" barbot. 3m vorigen hinter fufyr idj

nad) §ameln unb fal) neben einem Vauernl)ofe einen ©iSüogel auf bem ©elänber

eines Jamalen ©tegeS fitjen, mo er befd)aulid)er 9fhtl)e pflegte unb ben einen Sauget

orbnete: breifeig ©dritte üon il)m entfernt fägte ein äftann §015! — (Sbenfo vertraut

mar im üorigen ©ommer ein ©iSüogel t)ier im $arle: er flog nicf)t fort, menn,

breifeig (Schritt üon il)m entfernt, Söaffer geholt mürbe.

(Staats üon Söacquant^eo^elleS.

3n ber Vertiefung eines auf ber SDüngerftätte befinblidjen lleinen @trol){)aufenS,

etma meterljod) über bem ©rbboben, mürben mir üon meinen SDienftleuten geftern

jmei (Sier gezeigt. 3d) erfannte bie bxd)t bei einanber liegenben ($ter fofort als

biejenigeu &er 9hfMltxafyt (C. cornix)*), (ein geroölmlid) gezeichnetes ©jemplar unb

ein fefjr matt gefärbtes mit faum erlennbaren ©djalenflecfeii), mar audj ntcfjt im

Stneifel barüber, ba^ eS ficf) um (£ier Rubele, trjelcTje ber Vogel in Segenot bortljiu

gebraut fjabe — beim etma 14 £age üortjer mar nid)t meit baüon ein frifcfyeS träfen*

neft ^erftört morben; erftaunt mar idj jebodj, als id) beim SluSblafen ber (£ier fie

giemticf) ftar! bebrütet fanb. Von üerlegten (Siern l)abe id) meljrfad) gehört unb

gelefen. ©in gaE, mie ber t)ier beobachtete, ba^ ber Vogel gu bem erften verlegten

(£i ein ^meiteS gulegt unb beibe bann bebrütet, ber mar mir aber neu. Unb follte

eS fidj babei mirflid) nid)t um üerlegte ©ier Rubeln, fonbern nur um bie 2£al)l

eines merlmürbigen DciftorteS, eine 2lnnal)me, ber bie geringe Sat)t beS (MegeS raol)l

entgegenfte^t, fo bürfte bodj fd)on allein biefer feljr merlmürbige Dciftort beS in ^iefiger

©egenb als jagbfcfjäbltd) ftarl verfolgten freuen Vogels erraäl)nenSmert fein. Vemerlen

mill id) noc§, ba^ bie beiben (Sier ficfyerlid) meber üon gremben nod) üon meinen

Seuten an ben gunbort gebracht morben finb, unb ba
1

^ bie betreffenbe 2)üngerftätte

jmar etmaS abfeitS üom §ofe unb üom Verfeljr, immerhin aber bid)t hinter einem

©tallgebaube in einem umzäunten gelbgarten fid) befinbet, melier gut $eit täglich

etma ein bis jroei 9M üon 9Jc"enfdjen betreten morben ift.

(Stftertoerba, ben 25. Slpril 1893. ®luge, tgl. Dberförfter.

*) C. corone fommt fyter gar nid)t, C. frugilegus in ber 9iäfye meinet ©etyöfteS nid)t bor.
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greunb ^tdtcft fd)eint fetter, mo bie $röfd)e fitf) mof)lmei§licrj in ben ®emäffern

nod) verborgen galten unb junge gafen fd^toer gu erlangen finb, argen junger

p leiben* £agtaglicrj [teilen ficfj einige ber langbeinigen gerren anf bent frifcfj

gepflügten Wer ein unb le[en fleißig allerljanb ©emürm auf, geigen fid) gerabegu

bummbreift. Heftern mürben mir fogar gmei tote ©jemülare überbradjt; bie Seute

fanben fie auf nnferen SBiefen. 31jr Sttagen mar leer, irjr Körper jum ©fetett abge^

magert.

@d)lauü% Anfang Wlai 1893. ®arl Änantlje.

3n ber Umgegenb ber Drtfd)aft ßöfme in SBeftfalen fityrt ber tynol (Oriolus

galbula L.) nnter anberen aud) ben Tanten „fori" (rjocrjbtfd). ®art). 2utf meine

grage, tüte man ba^u gefommen fei, ben $ogef alfo gu benennen, mürbe mir folgenbe§

erjäfjlt. $or einigen Sauren machte fid) au§ oben genanntem SDorfe ein 3Rann mit

bem Vornamen ®arl auf ben 2Seg nacrj ber ®rei£ftabt gerforb. 2ll§ er fdjon eine

jiemtid)e ©trede gegangen mar, fam er burcr) ein ©erjölg, in meinem fid) ber *ßirol

auffielt. 2)a ertönt ptö|ttd) bicrjt über if)m ber f)errlid)e Sftuf biefe§ $ogel§, er ftu^t,

Bricht in bie SBorte au3: „Sftet, bat mill e! auf ntct)!" [Stein, ba§> miß icf) aud)

ntctjt] unb fetjrt mieber um §u feiner 2öol)nung. ©ort angelangt, ergärjlte er ben

tomefenben, e§ f)abe, al§ er burd) ben S3ufct) gegangen fei, bie (Mbbroffel ilun ju^

gerufen: „®orl! öergiett ben Söitbbel nid)! [®arl! r>ergif3 ben $ubbe( (©dma|)§f(afd)e)

niduM] (Siner folgen SUlaljnung mufete $art, ber im Sörantmein be§ ©uten aud) oft

IM mel trjat, natürlid) fofort nadjfommen unb al§ er mieber bei bem SÖ3älbcr)en an=

fam unb ber $ogel je|t rief: ®arl, mo e§ ben SBubbel niu? [®arl, mo ift ber

33ubbel nun?] \)a lonnte er, mie er fpäter er^ärjlte, al3 21ntmort ben erften ©d)lud

barau§ tfjun, morauf ber SBogel befriebigt gefcrjmiegen Ijätte. — SDie ®efd)id)te fam

natürlid) fcrjnell im £)orfe f)erum, unb bie golge baoon mar, bei Sung unb 5llt fn'efj

nnjer $ogel fortan „®orl".

SJiennig^üffen (SBeftfalen). £. Söifjmann.
%

3et)r intereffant mar mir bie Mitteilung Dr. §ennide§ in ber legten üftum*

mer nnferer ätfonatöfdjrift über Pica candata in <©djtt>eben. 3cr) fann Dr.

§ennide§ ^Beobachtungen nur beftätigen. äöäfpenb meiner Steife burd) ©darneben im

©ommer 1891 fanb id) bie Alfter überall, fomol)! an ber Oft* unb SBeftfüfte, afö

aucf) im 3nnern überaus rjäufig an. llnfere norbifdjen Sftacparn flehten bie ©c^äb=

lidjfeit ber Alfter ntct)t rectjt anerfennen ju mollen. £)ie fleinen gelb* unb 2Balb*

t»ögel finb im Sßergleid) gu 9?orbbeutfd)lanb, ober aud) fcr)on gu ©änemarf auffallenb

menig gat)lretct). Sftocfj metjr tritt biefer Mangel an ®teint>ögeln in Sftormegen l)er*

öor. ©tunbenlang bin icf) bie Sßergmälber be§ Snnern burcrjmanbert, o^ne nur eine

QSogelftimme p l)ören.

Atel. @. ^ret ferner.



^lott^en für bte $eretn3mitglieber. 229

angeregt burd) bte Mitteilungen be§ gerrn @taat§ Don 2Bacquant=($eo*

gellet in 9co. 4 ber Monatäfdjr. ©. 155—56 lann id) meine Mitteilung oom Söinter

1892 (Dm äJhttSfdjr. 1892 <§. 174) nod) baf)in ergänzen, baß and) in biefem SBinter

mehrere ccftnmvjamtdu ben oon mir für ftüvttevfreffev eingerichteten gutterplag

befugten unb ben bort geftreuten ©ämereien fleißig zufpracl)en. Aucl) auf einem t>or

bem genfter meiner ArbeitSftube angelegten unb mit (&ptd, ganffamen unb ©onnen=

blumenfernen befcfjidten gutterbrette fanben fie fid) regelmäßig ein, pidten am ©pec!

unb öerfcljlucften gierig bie gebotenen ©onnenbluutenferne. ßu meinem großen

SSebauem fehlten meinem gutterbrette ztoei greunbe be§ oorigen 2Sinter§, ein ^ßaar

©pedjtmeifen, meiere fo gutrauliel) gemorbeu maren, ba$ fie bei geöffnetem genfter

in mein Arbeitszimmer famen, umherflogen unb fiel) ba§> gutter oon meinem ©djreib^

tifd), an bem id) arbeitenb faß, polten. 2öo toaren fie geblieben?

Atel, ben 2. Mai 1893. Dr. ©uetlje, Dberftabäarzt.

$or einiger 3rit faß ber (Gärtner ber Sanbestjeilanftalt in 3ena in ber ßaube

mit ber ^er^eljrung feinet grül)ftüde§, befteljenb au§ einem ©tue! gettbrot, befdjäftigt.

Pö|licf) lam eine Sloljfatctfe, fe^te fiel) auf bie gutfrämpe be§ Mannet, flog oon

ba auf ba$ $rot, ba§ er in ber ganb l)ielt, unb piette fiel) etma§ gett auf. SDann

flog fie mieber auf ben gut be£ ruf)ig £)afi|enben, um oon f)ier au§, al§ fei ba$

ganz felbftoerftänblict) , toieber ab^urücfen. *)

Sena. Dr. Sari SR. gennide.

$cv $im*fJ>erHttg aU 8nttft9rev* 3n ben Sq^rcn 1890—92 beobachtete

id) am (Mterboben in ßtoenfau bei ßeipzig, toie ber gau§fperling bie laum fertig

geftellten Hefter oom gauSrotfdjmanz (Ruticilla titliys L.) gekaufte unb ba§ Sftift*

material tjerabmarf. £>a3 ®leid)e gefdjaf) mit 2 Heftern am (Mterboben auf $at)nf)of

3toö|en a./@. im April 1893. 3n allen gällen raaren Männdjen bte ©törenfriebe

;

id) f)abe aber mcr)t gefeljen, ba^ bie Sßeibdjett ba§ Material §um eignen Sfteftbau

oerroenbet l)ätteu. Sft l)ter llebermutl) ober fyerrfdjjüdjtige Soweit int ©ptete ? £)em

Proletarier unter ben Vögeln märe ba% Severe zuzutrauen!

3mö|eu a./®., Mai 1893. g. geller.

Mottjen für bte DeretttBtmtglteber.

3n Snnäbrud l)ot fid) ein herein für SSogeÜunbe gebilbet, tueldjer fidj folgenbe

bead)ten3merte Aufgabe geftettt f)at: 1. Äße 2Bal)rnet)mungen unb Beobachtungen über

bie in £irol toorfommenben Sßogelarten ju fammeln unb fidj jum ©tubtum bienft-

bar ju machen. 2. lieber bie Haltung, Pflege unb 3ud)t öon 9^u|-, 3ier= unb

©ingüögeln tu iffenterte Aufklärungen gu geben unb bem hnrflidjen SSogelfreunbe über>

Ijaupt mit Sftat unb Xfjat entgegenzukommen. 3. gür bie gebung unb Pflege ber

*) SD er SBoget toar i>ieUeic^t ©tufcenboget unb in'0 ^reie gefommen.



230 Zotigen für bie $erein3mttgneber.

in 3>nn§brucf unb Umgebung im freien üorfommenben nü|Hdjen Bogelarten Sorge

ju tragen unb ben Bogetfct)ut3 ttjatfräftigft ju unterfiü|en. Qnx (Streichung be£ (enteren

3mecfe§ ift bie Errichtung mehrerer jmecfentfprecfyenber gutterpfäje, Anbringung oon

^tftgelegen^eiten für gemiffe nü^tid^e Bogeiarten unb t>erfud)§meife Einbürgerung fyier

nidjt mefjr oort)anbener Böge! in Au§fid}t genommen. SDer junge herein jä^tt gegen=

märtig ca. 50 SDfrtglieber.

^ntie^an$eigett. II.

Arn 10. Februar 1893 fiarb in ^unburn^otme in gorfffyire ber englifdje ®eififidt)e

grancte Drpen HftorrU, melier ebenba 39 Qa^re t)inburct) ba% Amt eine§ fRe!tor§

oerroattete. Söenn audj fein miffenftfiaftlidjer Drnittjologe, befdjäftigte er fict) bodj aU

po^utarifterenber Autobibaft in größtem Eifer mit bem ©tubium ber Böget, feiner

ßtebtinge, für beren ©dm| namentüd) er ba§ märmfte gntereffe fyegte. «Seine §aupt-

merfe finb: History of British Birds, toeidje brei Auflagen erlebte, in 6 Bänben,

unb: The nests and eggs of British Birds (3 Bctnbe, Sonbon, 1856— 1861); aufter=

bem öerbffentiidfjte er §at)lreid^e anbere naturttnffenfdjaftiidje Arbeiten unb oiefe ArtiM

für bie Xime§ über natur^iftorifd^e £age§fragen. Er mar am 25. äftär^ 1810 in

Eooe in ^retanb geboren, auf einer *ßriöatfdjute erlogen unb befugte boiZ SBorcefter

Eottege in Drjorb, mofeibft er baZ Examen be3 Baccalaureus artium 1833 beftanb. —
(Rad) „%m" 1893, 287.)

Am 11. Suti 1892 ftarb im Innern oon Britiftf) ©utana ber befannte 9teifenbe

§enrt) SBIjitetrj jr. (Geboren am 18. 8uni 1844 in SBoolmrjict), mo (ein SSater efye-

mattger Snfpector an ber ®gl Artillerie^ Schute mar, rjerblieb er hiZ $u feinem 20.

£eben§iaf)re in Europa, um atlbann feine erfte größere Sfteife nad) gapan anzutreten.

%laü) feiner ${MU§x jur §etmat begab er ficf) 1867 nadj bem mefttidfjen $eru, mo

er triele§ fammette, befonber§ in ben ^rootn^en Arequipa unb Eujco unb manche neue

gorm entbecfte. Er burc^freu^te im Saufe ber Qafyre gan§ D\U unb ©übperu, über-

ftieg W Anben unb burdjforfdjte hk (Gebiete am Amazonas hiZ nadj $ara §in. 3n

feinen legten Sauren fammclte unb reifte 2B. in Britifcr) ÖJuiana nur in Begleitung

inbianifdjer Wiener. E§ gelang ü)m, in biefem reiben Sanbe an 600 ©pecie§ oon Bögein

§u fammetn, eine für einen einzelnen ©ammler fet)r bebeutenbe 3af)L Eine An^attf

neuer Arten mürbe mit feinem yiamtn belegt ; audf) in geograpfyifcrjen gettfc^riften *), in

benen er fid) öerne^men ließ, mürbe fein -ftame mit Artung genannt, ©eine §au£t*

arbeiten be^iü. IRefuttate feiner gorfcrjuugen finb: Notes on birds collected near Hako-

dadi, in Nord-Japan. (3&i§ 1867, 193.) On Peruvian Birds. I- IX. (By P. L.

Sclater and 0. Salvin) ($. g. ©. 1867, 982. 1868, 173. 568. 1869, 161. 596. 1873,

184. 779. 1874, 677. 1876, 15.) A List of the Birds obtained by Mr. H. Whitely

in British-Guiana. By 0. Salvin. — gbt§ 1885, 195. 291. 418. 1886, 57. 168, 499
0la$ „%bi$" 1893, 287— 288.)

Sßrofeffor Dr. grtebridj E. 9c olt ftarö am 14. Januar 1893. Er leitete ben

„8 oot. harten" feit 1862. (Geboren 1832, mar er junädjft an ber I'ungerfctjufe, bann am

granffurter ®rjmnafium a(§ ßefyrer ttjätig; er t)ielt Borträge über oerfdjtebene Kapitel

au§ ber Zoologie am ©encfenberg'fdjen Sttufeum, $u beren Borftanbe er geitmeife ge=

*) Proc. Koy. Geogr. Soc. VI. 452.
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fjörte. (Sr öerfagte mehrere £er)rbücr)er über ;ftaturgefcr)id(jte unb gab ©d)ittingi

„©runbjüge ber 9?aturgefcr)id()te" in 3 Vänben neu r)erau§. — ©ein $auploerbienft tag

in ber umficrjtigen Sftebaftion be§ „8°°f- ®arten§", eine§ in feiner 2Irt einzig baftefyenben

Drgane§ für Tierpflege unb Xierjudjt, ba§ oon SBeinlanb begrünbet unb üon Vrucr)

fortgeführt mürbe, ^erföniid} mar er oon groger Siebenäroürbigfeit unb rjer^icrjem

©ntgegenfommen ; in groger Objefttöität befyanbefte er alle ftrittigen fragen in ber

9?aturgefd)idjte unb erfreute jeben, ber ben Vorzug tjatte, mit irjtn in fd^riftttd^em unb

münbftcfyem Verfeljre ^u fielen, auf baZ angenetjmfte burdj feine ruhige, befonnene 2Irt

unb fein flare§, fritifd)e§ Urteil. 9cur mit folgen ®aben auSgerüftet tonnte er eine

ba§ gefammte £ierreidj umfaffenbe Seitfdjjrift mie ben „3oo(ogifcr)en ©arten" fo lange

fegenSreidfj rebigieren. — Vi^metfen befdjäftigte er fitf) mit ornitrjo(ogifcr)en arbeiten

unb gab nodj in ben legten Sauren eine ©tubie über au§fterbenbe unb au^geftorbene

formen Ijerau£. Seoerfütjn.

Kidgway, The huniming birds. — Washington 1892. 8°. 130 @. 4G £afeln.

(@ep. au§: Report of the National Mus. for 1890. p. 253—383. pl. I. XLVI.
Smithon. Institut. U. St. Nat. Mus.)

55ie öotliegenbe Sonographie ber (£olibri3, Don einem ©pecial^Xrodjiübol'ogett

oerfagt, enthält in Ujrem I. allgemeinen Xt)et(e eine fjifiorifdje ©infüfyrung, Kapitel

über £ritrialnamen, geograprjifdje Verbreitung, SBanberungen, ©eröor^n^etten, SReicrjtum

ber gnbioibuen^nja^t, befonbere (SigentümtidPeiten rjinfidfjtiicr) be§ $luge§, be§

üftaturefleS, Verftanbe§ u.
f. m., ferner Vemerfungen über -fteft^Ort unb =5orm (mit

i^a^reic^en guten ©anjtafefn), (£ier, ©timme, SMjrung, Vermanbtfdjjaft unb Stellung

im ©rjftem, Variation innerhalb ber ©pecie§, (mit öielen Qttuftrationen im %t# unb

£afetn), befonbere ©dfjmucffebern (®opf unb ©cr)man$§ierben), ®efamt=(£otorit, llrfad^en

be§ metallifcrjen ©djimmer§, Vefd)reibungen ber befonbere gtänjenb gefärbten formen,
unb at§ II. §auptteif (©. 312 UZ 383) frjftemattfdje Veftf)reibung ber in ben Vereinigten

Staaten borfommenben $rten. 3n festerer Abteilung mirb hü jeber 5lrt hk Siteratur,

ber ©pecie£d()arafter, Vefcr)reibungen ber t»erfct)iebenen ($efdj{ecr)ter, ®(eiber unb 2Uter§-

unterfdjiebe unb SBorjnort gegeben; ©dfjluffet erleichtern bie Veftimmung. 2Bie man
au§ biefer Ueberfidfjt erfietjt, eine feljr fpeciatifterte, unb mie man leicht rjin^ufügen

!ann, ferjr gtücfüd^e Vetjanblung be§ X(jema§. — 3n bem Kapitel ©teflung im ©tiftem

belennt fitfj Sftibgmat) auffatfenbermeife §u einer Ijente jiemticr) öertaffenen unb burdj

©r;uffei"b'3 arbeiten unhaltbar gemorbenen Slnfidfjt. — 3)a§ mit groger Siebe $ur

©ac^e gefcrjriebene Vucrj, beffen allgemeiner %tit autf) jeben üftidjt^Drnitrjotogett fet)r

interiffieren bürfte, ift für ben Sämann oon groger 2lnnet)mti(j&feit, ba e§ in einem
©tue! giebt, ma§ fonft an ferjr biSjecten Drten ju fuerjen märe ; eine öortrefflicke $u§=
arbeitung

!

©opron, Ungarn, ($nbe 5(pri( 1893. Dr. $auf Seöerlü^n.

Mdjer-Dorlagen am Ux Utbüotyek £et)erkül)n. IV.

2tu§ bem Drnitfyologifcfyen herein IRünc^en.

189. Browne, Montagu, The vertebrate animals of Leicestershire and
Rutland, with 4 plates and a map. Birmingham and Leicester 1889. m. 4°.

Vn + 223®.
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190. Aplin, 0. V., The Birds of Oxfordshire. Witli a map. (and frontis-

pice.) Oxford. 1889. 8^. + 217. @.

Stoet torädfjtige Socalfaunen, an benen unfere fcrittifdjen üftadjbarn fo retd& finb[!

23eibe finb öon ber gefammten engtifdfjen XageS= unb gacth treffe feljr gut recenfirt.

SBromne Ber)anbett aufjer ben fämmitidjen recenten 333irbeitleren audj bett Sftenfdjen

unb aüe foffüen formen. SDic Söget bitben ben §autottfjeit (©. 39—172.) 3ebe Strt

ift eingefjenb betjanbelt, eine Stenge Xrioiatnamen finb mitgeteilt; mit ängft(idt)er

(Sorgfalt ift jebe Seltenheit regiftrirt nadj alten unb neuen Quellen; aber roa§ ift

nicfjt audt) in ©ngtanb fdjon eine /Seltenheit' ? ©in im ßanbe erlegter 3bi§ mürbe

mit 73 Matt (©. 126), ein inbigene§ gtfd^rei^er = (Belege mit einem $funb Sterling

(@. 122), ein Cursorius isabellinus mit 1665 Wlaxl begoßt ! 2)ie tafeln ft eilen ledere 5Irt,

ba% unoermeibticfje @tetopenl)ufw unb ben §au§roit)[cfjman£ bar. ©ine gugtabelle über

25 3a§rc W oem otnitt). %f)t\l angehängt. SDer Sßfafc, melier für alle biefe meine

Sitteratur = lleberfict)ten ein fetjr befd)ränfter ift, verbietet teiber, nät)er auf ba§

üor§ügtidje $udt) ein^ugetjeu. (£3 ift in nur 300 (Srmfctaren gebrueft unb mtrb nidt)t

tuet in 2)eutfdt)tanb §u finben fein, nadjbem 142 Stücf in Subfcrifction fdt)on ber*

geben maren. —
Sltotin'ä S3uct) fdjmücft eine £afet oon ber 2I(penbot)le, roeld^e einmal in Drjorb-

ff)ire öorfam, toorüber eingefjenb berietet mirb. -ftadt) einer rjübfdjen ©cr)i(berurtg be§

®ebiete£ yxX)\t 51. bie oorlommenben, aber mef)r notf) bie oorgefommenen 51rten auf!

SSei fet)r trielen un§ geläufigen SSögeln finb arctjiöarifct) bero aller{)ödt)ften Sifiten ber*

jei^net. ©efjr intereffant finb bie auf ^itotogifdfjer llnterfudfjung bafirenben ^otijen

über \>k ©inroanberung ber SQciftelbroffet (©. 47) mit ben Normannen, ergö|tidt) ift eine

Segenbe über hk Alfter (108), unb oon t>iftorifdfjer S3ebeutung ba& ®efe£ §einricfj VIII.

gegen ®rät)enööget (106). —
191. Scott B. Wilson, On the Muscapine Genus Chasiempis, witli a

description of a new species. (Proc. Zool Soc 1891. 164/166)

feerf. tritt ber üon t>. Söertepfdj unb mir vorgenommenen Einigung ber Wirten

Ch. ibidis unb sclateri ju einer (sandwichiensis) Drni§ VI. 2— 5 entgegen unb be=

fdjreibt aU neu Ch. Gayi oon Dalju!

192. Merriam, Hart, unb Barrow, W. B., The english Sparrow (P.

dorn.) in North-America. U. S. Departm. of Agricult, Dir. of Econ. Ornith. and Mam.
Bull. Washington. 1881. 8Vo 405 ©. äRit tote.)

2)iefe3 üon IRiefenfleifs unb 5Iu§bauer jeugenbe SBerl oerbiente in unferem

oogetfcfjüJterifcf)ett Drgan eine eingeljenbere SSefpredjung! ©er Schaben, ben ber ge-

liebte §au3ft>a| „brüben" anrichtet, ift ganj enorm, unb feine Vernichtung loftet ben

S8er. Staaten Millionen 2)oflar§! Dbenbrein ift ber Sdjaben, melden er burefj SSer-

tretbung anberer SIrten oerurfacfyt, nict)t aufter 51<fjt §u laffen. 2)a3 SBudj ^erfüllt in

2 ©aupttljetle, beren erfter in 6, beren ^weiter in 9 Sectionen geteilt finb; bie ©ectionen

^erfaßten mieber in jufammen 119 unb 24 Unterabteilungen! 2Bir glauben nid&t,

baf$ jemals irgenb ein SSogel berartig einge^enb auf feine 3JJiffet§aten geprüft ift!
—

193. Harting J. E., The ornithology of Shakespeare. Critically exa-

mined, explained and illustrated. — Sonbon. 1871. 8vo. XXIII + 321 ©. 3Kit Sßorträt

be§ 2)ic^ter§ ai§ galfonier, unb 33 SeEtbUbern. —
äfeit großer ^ietät unb gleig ift jebe, audj bie fleinfte (Stelle referiert unb unter

ben §auptfapiteln : ©§. aüg. ^enntni§ üon ^aturgefd^ic^te, 51bler unb grofee ^Rauböögel,

Ralfen unb galfoniere, ©nie unb Sßerroanbte, ^rä^en unb SSerroanbte, Stngoögel,

bomefticierte, 3agb = $ögel, ©eeoögel, unb einem ©ammelfurium^aöitel untergebracht

S)a§ S3udt) ift r)öct)ft an^iel)enb gefct)rieben; bie Xejtbilber finb erften 9tange§! (^euleman§!)

©rudfe51er=5SerbejTeruttg. «Seite 174 ,3 7ö.u. ^e§ Polygraphus poligraphus, Lin. ftatt

Pol)Tgraphus polygraphus, Lin.

9lebaction: §ofrat $rof. Dr. Ä. Z\). 2ie6c in (Sera.

$rud oon (g^r^atbt ÄarraS in $atte a.©.
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Deutfdjett

Metern* )m Sfyufyt kr Mogeltuelt,
begrünbet unter Sftebactton üon <£ t). ®<fyhd)UnhaL

33eretn§mitgtieber jagten
einen !yafjre3beitrag Don fünf 2M

Sftebigtert »on _. •
• c . , nrD

, S5te 9tebactton ber 2lnnoncen=
u. erhalten bafür bie 3Ronat3fc6rtft tfjoftCtt 33rof. Dr. $*t£b£ ttt QfrtKCl. Beilage fü&rt &err Dr. 8t. ft r e n 8 e I

poftfrei (in SDentfd/L) — $>a§ ein* *
lh.Mt<»m ^iL^ü^nho-n heS SKeremä in $r ei b e r g i. ©. ;

alle für ba3
trtttSgelb beträgt l Wlavl — 3 a &= §meuem .iSOrn^enoen oe<5 Vereins, sinjeigeblatt ber Dm. 3Jlonat§fd)r.

t u n g e n roerben an ben SSerein§- D^ £?fremel beftimmten_2lnjeigen bitten nur an

^rofeffor Dr. £i, SafdjenBetg*
9tenbanten §rn. :Ulelbeamt§=33orfte&,

9t o b, m e r in 3 e H erbeten.

£errn Dr. gren^el birect sn fenben.

Äommtffton&Serfaß bon $riebric§ ©tollberg in Berleburg.
^Srei§ be3 SatyrgangS bon 12 Hummern 8 SJiarf.

xvmjtotaana. 3«lt 1893. Mr. 7.

3n$alt: £aubtberfammlung in $ena am 17. Sunt b. 3- ^zu beigetretene 3Dlitglieber. III.

— gul. 2Rid&eI: 2)er ©cfylangenabler (Circaetus gallicus) in Böhmen. (SJM £ctf. III, Buntbilb.)

D. Seege: @tn ^anuartag auf Suift. Dr. ßoebert: lieber bie (Einbürgerung be§ ameriianifcfyen

ir-tlben Stott^utynS (Meleagris Gallopavo) im ^ergogtum 2lltenburg. S. Bujbaum: S)er SBinter-

unb $rüfyjafyr^ug unferer Söget. §. 2ßief<Jebrin? unb ©arl 9t. £ennicte: Beobachtungen
über ben Beginn beä ©efange§ unb bie Stnfttnft ber Böge! in %zna im ^rüfyjaljr 1893. ^3aul
Seberfüfyn: Materialien gum Äabitet „©onberbare Brutftätten". V. — kleinere 3Diittei=

lungen: Bauluft ber 2lmfel. -ifteft bon Pratincola rubetra (2Biefenfdjmä|er). 9ftanbeliräfyen unb
£ofyltauben in SRiftfäften. 62 Bogelbaare in einem ©arten in $ena. gutraulicfyfeit ber freilebenben

Seifige.— Zotigen für bie Berein§mitglieber. — Sitterarif cfye§. — Bücher- Borlagen
a. b. Bibltotfref £ebet!üfrn IV.

.

^aupttjerfammluttg in Sena am 174 Suni 1893*

£)ie Sßerfammlung, roeldje im „£)eutfd)en §au§" ftattfanb, ttmrbe um 8^4 Uljr

burtf) ben SSorftfeenben be3 SSerein§, §errn gorftrat t). SSangetin, unter ^er^Iidjer

Söegrü&ung ber anttefenben SUfttgiieber unb ©äfte eröffnet. SDerfelbe ttrieS in SMräe

19
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auf tue ©ntmicftung, bie ßtele unb ßmecfe beS Vereins fjin unb fjob beJonberS tyertoor,

bafe bie le|teren notoenbtg anbere fein müfjten, als bie eines SofatoereinS. SSir

wollen anregenb unb belefjrenb rairlen, baS Sntereffe für bie Bogelmelt in bie tuetteften

Greife tragen unb burcl) görberung ber ^enntniffe aud) bie Siebe für unfere befieberten

greunbe meden unb pflegen. §err §ofrat Siebe mar leiber burd) ^ranfljeit oertjinbert,

perjönlid) p erfdjeinen; ber t>on Up angelünbigte Vortrag „über einige mistige, ben

$ogelfdM| betreffenbe fragen" !am in einigen §auptpunfteu burd) gerrn Dr. SBejsne r

§ur Beriefung unb mürbe oon ber Berfammlung mit ungeteilter 5lufmerlfam!eit ange=

f)M unb mit bem lebhafteren Beifalle begrübt. 2luf Antrag beS §errn Borfi|enben

tnirb an ben öereljrten Berfaffer biefeS intereffanten BortrageS ein Telegramm entfanbt.

5ltSbann fprad^ §err ^rofeffor Sftarfljall aus ßeip^ig in längerer SRebe über bie

5lnpaffung ber Bogeleifdjale unb führte unter Vorlegung galjtreidjer, ber

(Sammlung beS gerrn Dr. 2t e t) entftammenben Belegftüde etma golgenbeS aus. SDaS

Mogelei l)at feit ber älteften Seit als etmaS ©eljeimniSootleS gegolten, unb menn. in

unferen Sagen ber 5lufllärung avufy baS ($el)eimniS Ijintueggeljoben ift, fo mufj eS

bodfj nod) je|t ein ttmnberbareS ©ebitbe genannt werben. SBenn baS reife (Sierftodet

burcl) $la|en beS „®raaffcfjett gollifelS" frei geworben unb oom Eileiter aufgenommen

ift, Wirb eS unter aHmä^tic^em ginabgleiten in bem letzteren uom ©itoeife unb oon

ber tt)rer Befdjaffenljeit nadj burd)auS nocl) nidjt llar erfannten @d)alenl)aut umgeben

unb gelangt aisbann in ben als Uterus bezeichneten 2lbfd)nitt, wo eS oon ber ®alffd)ale

umfdjloffen wirb. Bon ber 5lrt unb Sßeife, Wie fidj bie SMlfubftanz ber ©djalentjaut

auflagert, l)ängt baS ab, Was man als „®orn" ber ©djale -^u bezeichnen pflegt. (£S

giebt (Sier mit auffallenb glatter @d)ale: baS finb foldje, meiere auf fumpftgen ober

bem Sl)au befonberS ausgefegten Serrain abgelegt werben; wäl)renb anbere raut)

Wie Büttenpapier erfcf)eiTtert. @et)r berfdn'eben ift bie Qide ber (Sifdjale unb §war

berart, baft bie Höhlenbrüter im allgemeinen m'el bünnfdjaligere (Sier legen als folc^e,

wetdje in offenen Heftern brüten, unb unter leideren geigt fid) ba wieber bk bünnere

©djale, wo bem (Si eine meiere 5luSfütterung beS Heftes zuteil wirb, -ftadf) ÜD?oquin*

Xanbon tjat bie relatio bidfte (Schale baS (£i beS $ßerll)ul)nS, bie relatiö bünnfte

baSjenige beS ®rünfped)tS. 2lber felbft ein unb baSfetbe @i befi|t an ben üer}cl)iebenen

Seilen feines UmfaugS eine ungleiche Sic!e. Born 5lequator als ber bünnften ©teile

nimmt bie ©djale nac^ ben $olen unb befonberS nacl) bem fpi|en $ole ^in, fofern

fiel) ein foldfjer marliert, §u, eine (Srfcfjeinung', bie barin i^re ^rllärung finbet, ba§

für baS fiel) entmicfetnbe @i ein @aSauStaufc§ eine notmenbige SebenSbebingung ift,

biejer burc^ eine bünue ©c^alenpartie leichter gefc^ie^t unb eine foldje gerabe ba

fid) finbet, mo bie in ber Cueracl)fe beS @ieS fic§ auSbetjnenbe ^eimfe^eibe i^ren

$la| ^at.

Sttanclje (Sier finb tüte mit ^aHmilcl) überpiufelt (^ac^tfe^tuatben) , anbere
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(Plioeiiicopterus ruber) fabelt eine fretbeartig abfärbenbe ,,©c^mammfd)id)t'' —
(Sinridjtwtgen, bereu Vebeutung un§ unbefannt ift. 2113 äußerfte @d)id)t ber (Sifcfjale

fiubet fid) eine ^oröfe „Dbertjaut", bie aufteilen (bei geraiffen SSafferoögetn) gortfätje

iu ^3oren ber ®alfmaffe entfeubet uub oielleid)t bie Veftimmung tjat, biefe lederen

Setttxteife %u fd)ließen.

2)ie auffattenbfte (5igenfd)aft ber meifteu Vogeteifcrjaten ift il)re garbe, über

bereu Vebeutung ttrir erft in fef)r menigen fünften einigermaßen flar gu urteilen

in ber Sage finb. ©id)er ift, baß bie gärbung fid) innerhalb be3 meiblicl)en ßeitung§=

mege§ üottgiefjt, mat)rfd)eintid), ba$ bie gleichmäßige ©ruubfarbe ai§> ©jrfubat au§ ben

feinen Blutgefäßen itjren Urfprung nimmt, mäljrenb bie mannigfachen glecfen uub

Zeichnungen taelfeidjt in bem Vfutaugfluffe be§ ©raaffcrjen gotlifet§ bie Cuette irjrer

(£ntfterjung Ijaben. Born crjemifdjen ©tanbpunfte au§ ift bie mannigfaltige gärbung

nad) ben fdjöneu Unterfudjungen ®rudenberg'3 ber §auptfad)e nad) auf nur §mei

©toffe §urüd^ufüi)ren : ba§> Dorlmbin unb Viliüerbin. 2Ba§ nun bie Vebeutung

ber balb meißen ober menigften§ einfarbig tjelten, balb außerorbenttid) bunt gefärbten

©ifcrjate anlangt, fo (äffen fid) barüber mot)l Vermutungen äußern — unb folcrje

finb nad) ferjr üer[d)iebenen ^Rtcrjtungen t)in geäußert morben — aber mit <Std^err)ett

feine ©rltärungen geben. Söenn meiße (Sier befonber§ oon «Höhlenbrütern ober oon

ftarlen Vögeln in offene Hefter gelegt merben, fo liegt e§ nid)t fern, in ber oer*

borgenen Sage ober in ber 2Bet)rl)aftigfeit ber Altern Mittel $u ernennen, burd)

meldje bie an unb für fiel) leicrjt auffallenben (£ier gefd)ü|t merben. $nbrerfeit3

finb e§ feljr oiele buntgefärbte unb frei abgelegte ©ier baburd), baß fie burd) itjre

Färbung ber Umgebung merjr ober memger täufdjenb ärjntid) feiert (mie §. V. bie

(£ier be§ $iebi| unb be§ Vläßrjurjng). Vielleicht fönnte man • aud) baran beulen,

ba^> in ber bunleln gärbung freilagernber (£ier ein 2Bärmefd)U| gegeben ift, metcöer

baZ Verlaffen für lur^e $ät orjne ®efäf)rbung für baZ fid) entmidelnbe Seben im

3nnern geftattet. Stop mürbe e§ aud) paffen, ba^ fetjr gemöljntid) in ber 9?älje

ber SMmjdjeibe, b. 1). am ftumpfen ^ßole be£ (£ie§, bie bunlle Färbung iu gorm

eine3 gledenlran^eS befonberS gehäuft ift.

Sftad) biefem ^oc§ intereffanten Vortrage, öon meldjem mir ^ier nur bie Ijaupt^

fäd)tid)ften fünfte miebergegeben tjaben, mürbe §erm Sßrofeffor 9ttarff)a{t lebhafter

Veifall unb auf Antrag be3 gerat Vorfiljeubeu burd) (Srrjebung oon ben ©ijjen

nodj befonberer £)anf gebraut.

($;§ lamen aisbann nod) §mei an ben Verein gerichtete 2lnfd)reiben, bie auf

Vogetfd)u|fragen Ve§ug nahmen, jur Verlefung unb Vefprec^ung. §err ^orftrat

o. 2ß an gelin fpric^t allen ben Senenfer «gerren, burd) bereu Vemüljungen bie

Verein§fi|ung in§ 223er! gefegt mürbe unb ja^lreic^e Beteiligung finben lonnte,

märmften 3)anl au^. @d)tießüd) mürbe ba§ in bem Programme biefer ©i^ung

20
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für einen 2lu§flug am nädjften Georgen geplante giel megen ber Stellung ber Sonne

§u biefer XageSjeit geänbert unb ber Befdjlufc gefaxt,
l/-ß Ul)r oom „$5eutjdjen §au§"

ou§ einen (Spaziergang nad) bem guep turnte unb boti ba über bie parallele §ur

@oprjienl)ör)e §u unternehmen, tiefer $lan ift benn audj am Sonntag bei fdjönem,

tuenn aud) tjeifjem Sßetter, unb bei befter Stimmung ber beteiligten jur 9lu§füf)rimg

gebraut morben. @rft gegen 2Ibenb trennte man fid) öon ber einzig gearteten unb

einzig gelegenen 9#ufenftabt £l)üringeng, inbem ber Gsine ober tobere untirittfürftdj

an bie SSorte gri£ Sfteuter§ fid) erinnerte unb ifynen §uftimmte:

„21$ 3ena! Sena! lieber Solm,

Sag' mal, ijörfft £)u oon Sena fdjon?

§aft 3)u oon Sena mal gelefen?

3dj bin ein Safjr barin gemefen,

5113 idj nod) Stubiofu§ mar,

2öa§ mar ba$ für ein fdjöneS 3al)r!"

Weit detöetretene SRttßttefcetr*

III.

1. S3et)örben unb Vereine: herein ber üftaturfreunbe in ßujemburg.

2. tarnen: grau General =Superintenbent grommann in Sena.

3. Ferren: Sljeobor 33 ad), ßit^ograpf) in Seip^ig = ^Reubni^; Bamberg, -©örtner

ber Scmbeäljetfanftalt in Sena; SDornblutl), Bürgermeifter = Stellvertreter in

Sena; Dr. £). (SöerSbufdj, ^rofeffor, 2)ireftor ber Unioerfitätlaugenlüni! in

Erlangen; (£. grande, cand. med. in Erlangen; ®. gerfurt, (£ifenbal)n=Bau^

91uffel)er in 3mö|en bei ($era; (£..9i |jet)ne, ßanbmirt in Sena = 2Beibig§müf)le

;

©ruft Srmer, gorftbefliffener in (SberStoafbe M Berlin; ßaxl 9ftafo03fn,

görfter in gerrnmalb in Böhmen; £). 51. äfte|ner jun., Kaufmann in (Sera

(Steufj); Sfteljrfom, cand. med. in Seidig; 3- Sftotl), Rentier in ©era;

Dr. §. ^ßafforo, Betriebsleiter ber $fct.*©efeHfdSJ. SSeftfalia in Borfum (SBeftf.);

Dr. §. $aul, Setjrer an ber Stoßen (Sr^ielrnngSanftaLt in Sena; $aul

SRouj, gedjtteljrer in Seidig; Dr. gri£ SRegel, ^rofeffor in Sena; ©uftaö

Sdjmibt, in girma 9tobert Dppenljeim, Berfag§bud)l)anblung in Berlin; |jeinr.

Sdjmibt, stud. agr. in Sena; Dr. ($mgen SSil^elm, ^rofeffor in 3ena;

Sßoite, ülttajor im Sufant.^egt. @raf Stauenden in Söittenberg.

©er ®^langenabler (Circaetus gailicus) in 33öl)metu

SSon 3ultu§ äRte$el

(mit £af. III, SBuntbitb.)

Sftod) bi§ oor brei Sauren mar biefec fcrjbne SRauboogel für Böhmen eine

Avis rarissima im maljrften Sinne be§ Sßorte§. @rft im öorigen 3al)re gelangten
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Schlangenadler, Herbst 1892.)
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einige 9cad)rid)ten über öftere^ Sßorfommen beSfefben an bie Deffentlidjfeit uub er=

regten ba% befonbere Sutereffe ber eintydmtfdjen Drnittjofogen an bem feltenen @afte.

£)er erfte gorfdjer, rueldier beS ©djlangenablerS (Srmätmung tfjat, mar ber

Sftebicmalratl) Dr. ^alliarbi, meldjer in feinem 1852 erfdjtenenen äöerfe ,,©t)fte-

mattfdje Ueberfidjt ber $ögel SßörjmenS" anf ©. 8 fagt: „®ommt fetten oor. gerr

görfter ®od) (bei ®arf§bab) Ijat ifjtt mehrere 3af)re am |jorfte beobachtet, ©eitbem

er äftänndjen unb SBeibdjen erfcfj offen t)at, erfcfn'enen feine meljr in ber Umgebnng.

3n SRoftof bd ^ßrag mürbe oor mehreren Sauren ein ©tue! anf bem Ulm geferjoffen.

@temörjnlid) fjätt er fidfj nur in f)of)en (Gebirgen anf. 3m üaterlänbifcrjen SDrafeum

(ju $rag) befinbet fid) mir ein ©rratpfar."

Sßattiarbt felbft fonnte für feine anfef)ntid)e (Sammlung, bte fief) jefct im 23efi£e

beS §erm Söilf). ©tegmunb in 9teicrjenberg befinbet, feilt @tücf bie[e§ feltenen

Vogels ermerben.

Wad) itjm füfjrt ^ßrofeffor Dr. 5lrtt. gritfet) in feinen „SSirbeltrjieren 23öf)=

men§" (1872 erfcrjieuen) bett ©crjtangenabfer mieber auf ©. 39 an. ©r fcfjreibt:

„£)iefe 5lrt gehört ju ben feltenften ©rfcfjetnungen, benn e§ finb in einer langen

SReifye oon 3al)ren nur toenig ©jemplare beobachtet morben, tro^bem biefer 51bler

in Sööfjmen brütet."

§ierauf friert ber 35erfaffer bie bereits oon ^ßalliarbi ermähnten gätle an unb

berietet aufierbem nod) oon einem jungen unb einem alten (Sjemplare, mefdje Solai

im (Sommer erhielt. ©in anbereS ©tü<f tourbe feinen weiteren üDcitteitungen jufolge

in ^ammerburg bei ©a^au unb enblict) ein meitereS bei ^relouc erlegt. £)a§ ©jem*

plar beS ^ßrager SDrafeum» ift nact) feinen Sftadjforfcfjungen oon gmeifelfjafter §er!unft.

2)er in ber „Sdjmalbe" 1889 ©. 179 oeröffentlid)te Prüfet beS Dr. SBI. ©cf)ier

bringt feine neuen £)aten, fonbern mieberl)olt nur bie Angaben ^aEiarbiS.

Anfang ber 60er Safjre mürbe in ber Umgebung oon ©ger ein <Sd)tangenabter

erlegt, melier oon bem jetzigen 3otfewnef)mer ©aefer iu «geinerSborf bei gfriebtanb,

einem öerläfjlidjen @emät)r3manne, präpariert mürbe.
'

£)a£ 1874 §u ®aurimet$ gefdjoffene ©rtmölar beS gfürft gürftenberg'fcrjen

3Jhxfeum§ in Sftifdjburg*) bilbet mieber auf längere ßett ben 5lbfd)luf3.

$om 3at)re 1890 an tjäuft ftcf) fein Sßorfommen in gang auffallenber SSeife.

©o berichtet g. oon giSfali im Drnitfjol. 3atjrbud)e III. ©. 173 oon 3 in einer

SSocrje erlegten ©jemplaren, 2 jungen SD^änncrjen unb 1 alten Sßeibd»en, meldje $u

£rnaoa (ober ^önigSfaal an ber SMbau), $lana (bei £abor) unb ©abSfa (hü

^obebrab) erbeutet mürben, geraer teilt er mit, ba$ ein alteS SMnudjen am 18. SDtoi

1891 bei 2Beh5maffer, ein gmeiteS ©tücf gu gleicher Qeit in (Sübböf)men gefdjoffen

mürbe.

*) Drnit&ot. Sa^tbuc^ I, @. 213.
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lieber tüeitere^ SBorfommen be§ ©d)langenabler§ fcfjrieb mir gerr Sßrofeffor

Sßurm in gutoorfommenbfter SBeife, bafj ein alte§ 233eibct)en am 14. Dltober 1891 am

SMljlberge bei ©trau§ni£ (JSöfmt. ßeipa)*) erlegt mürbe, meldjeg ftd^ jefct in ber

©ammlung be§ ($ranb = $rior§ be§ !äMtljeferorben§ p Dber * Siebid) befinbet. 2)er

Sftagen biefe» (SjemplareS enthielt bto§ ©felettrefte oon einer ©ibedjfe ober einem

grofdje.

Sßie ferner mein greunb gri£ Aralert mir au§ §aiba fdjrieb, erhielt er ein

2öeibd)en öon Circaetus gallicus, melcf)e§ am 3. Suni 1892 unmeit 23totteuborf

(bei §aiba) gefdjoffen mürbe. S)q§ ülftänndjen mar nod) mehrere £age fid)tbar nnb

mürbe §ule|t in Sßellnife beobachtet. £>er präparierte $ogel befinbet fidj im $efi£e

be3 gerrn §anbfd)fe in Sölottenborf.

SDa§ letzte ©tue! enbtid) ift jene§, melc^e§ td) anf ber beiliegenben £afel gemalt

fyabe. S)a§felbe mürbe am 8. Dltober 1892 in SSotgt^Bacf» hä Stoltenberg **) er^

legt. S)a3 prächtige SUtönndjen ift anffallenb Ijett gefärbt, mürbe aber, mie bereite

einige nene gebern feigen, natfj ber Käufer ba§ bunfle Metb befeffen l)aben, melcl)e§

ein in meiner (Sammlung befmbütf)e§, au£ ©Übungarn l)errül)renbe§ (££emplar trägt.

£)ie Sänge oom Schnabel bi§ §ur ©d^man§fpi|e betrug 74 cm, bie glugtoeite 176 cm.

£5er $oget fafj auf einem gelfen, melier au§ einer 3 m Imtjen SDicfung aufragt.

|jerr görfter ^ßot)l, burcf) ba% ®efd)rei ber ®räf)en auf um aufmerlfam gemacht,

fdjofj nad) bem abftreid)enben Slbler unb f)atte fobann (Gelegenheit, bie £eben§5ät)ig=

feit be§ btofc geflügelten £t)iere§ §u erproben.

93et ber Unterfuc^ung be£ 9ftagen§ fanb td) aufjer 23rud)ftücfen oon §eufcf)reden,

giügelbeden gemöljntidjer 2auf!äfer unb eines 9Jcarienfäfer§, fomie etma§ ülftäufenmlle

aud) bie Körper öon 3— 4 mm langen Sftüffelfäfern. £)a§ 2luffutfjen tiefer min^igen

®äfercf)en mujs gemi§ red)t mutant für ben großen SSogel fein.

Ungefähr ^mei äöodjen fpäter mürbe aurfj in !3ftät)ren ein ©d)langenabler ge=

fd)offen.

anffallenb muft e§ erfcfjeinen, ba% öon ben bisher beobadjteten 16 ©tue! bie

§älfte in ben 3at)ren 91 unb 92 erlegt mürben, mä^renb bie anberen 8 fid) auf

runbmeg 40 galjre Verteilen.

$Eerbing§ lann unfer SSogel öon Üfttdjt = Druittjotogeu fel>r leicht mit bem gifdj*

abier (Pandion haliaetus) oermed)[ett merben, bem er in S3epg auf ©röfe Färbung

unb $u§fel)en ber gänge feljr äfjnlid) ift.

51ber felbft menn man annimmt, ba£ l)ie unb ba ein ©tue! mit bem ja aud)

nid)t gerabe tjäufigen gifdjabter üermec^felt morben fei unb fo ber 2öiffenfd)aft oerloren

*) 2)a§ bon % ^tering im Drnitfy. ^af)vh. III <&. 205 angeführte ®ic?mplav bürfte mit

btefem ibenttfd) fein.

**) Drnit^. %al)xh. IV @. 30.
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o bleibt bod] bie £l)atfadje, baß bie legten §toei Saljre in 23ezug auf ba§ fc
fdjeüten be£ ©d)langenabler§ fo gefegnet maren, immer nod) tjodu'ntereffant, uub mau

muß z^ ©rllärung morjl notgebrungen annehmen, ba$ ber genannte $ogel eben

je£t zafjlreidjer bnrdj^ie^t nnb fid) and), nüe ba% 23eifpiel üon SBlottenborf

leljrt, pr $rut bequemen mürbe, menn er ungeftört bliebe.

£)b biefe 2lnnarjme bie ridjtige ift ober ob e§ ftd) nur um ein au3narjm§njeife§

53or!ommen f)anbelt, werben bie nädjften 3al)re lehren.

2Bünfd)en§mert märe e§, menn man einmal ein ^ßärdjen ruf)ig zur Fortpflanzung

fdjreiten ließe nnb bei biefer Gelegenheit genaue £)aten über bie ßeben^meife u. bgl.

fammelte.

^ebenfalls bürfte ber (Schaben, ber baburd) ber Sagb ermad)fen lönnte, nidjt

ein fo großer fein, ba$ man einen berartigen $erfud) bereuen müßte.

hoffen mir ju -ftu^ nnb greuben aller Drnitljologen ba% ledere!

Sobenbac^ a./&, Wlai 1893.

©in Sanuavtcuj auf SutfL

(Sine owitljologtfdje ©Itzje öon D. Seegc.

2Bir fcrjreiben ben 4. Qanuar 1893. @§ ift ein edjter rechter 2öintertag: l)ett

leuchtet bie ©onne auf bie fdjneebebecften ©efilbe nnb au§ ©D. toeljt ein lalter 2Binb oom

geftlanb herüber, ba$ £l)ermometer rjat einen für un§ fel)r niebrigen ©taub erreidjt,

e§ geigt — 10° C. £)ie ©d)iff§üerbinbung mit ber ®üfte l)at aufgehört, ba§ Söatt

ift oollgepfropft oon fcf)mimmenben ©i^maffen, bie oon ber (Sbbeftrömung mit Unge=

ftüm feemärtS, mit bem glutftrome bem Sanbe zugetrieben werben; ©crjolle fdjiebt

fid) über ©djolle, an ben Grenzen ber ©anbbänle mächtige Sßalle bilbenb. 2Bel)e

bem 3ßattfd)iffe, baZ nidjt rechtzeitig feine „SSinterrrjebe" erreichte: inmitten biefer

polarartigen Söinterftarre mürbe e§ oon ben (Stemaffen gepacft, mie ein ©pielball

tjin= nnb l)ergefd)leubert, zerbrüdt nnb zerfc^nitten.

9lod) oor menigen Xagen üor (-Eintritt be§ ferneren gfrofte§ belebten große

§orben üon SRottgänfen, enblofe ©crjmärme bon 5tufternftfdjern, $rad)Oögeln, ®ie=

bifjregenpfeifern uub bringen ba§ meite Söatt, je|t finb fie fort, bie $M)rung§quellen

finb berfiegt, meftmärt§ finb fie gezogen, — ob fie bort ßabung für ben hungrigen

Magen finben merben ? — £)ie Snfulaner magen fiel) nid)t l)erau3 au§ it)ren marmen

gäufern, ein Sftaturfreunb fdjeut aber nicrjt bie äöinterlälte, er l)at leine Sftulje me^r

ba^eim l)interm marmen Dfen, er muß l)inau§ in bie befdmeite £anbfcr)aft, Ijat fie

bodj.je^t iljren ganz befonberen Sftetz, für ben freiließ ntct)t ein Seber 5luge nnb

§erz l)at. 3Ser märe mo^l unter ben bereiten ßefern unferer MonatSfc^rift, bk

e§ nic^t tjätten ? — gemiß niemanb — unb fo labe id) benn ©ie, bie leine
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9ftül)en unb $lnftrengungen freuen, freunblidjft ein, an unferem ©treifeuge teil*

junelmten, öor allen fingen aber rate icl), fefteS ©dml^eug unb marme Kleiber

anzulegen, — nid)t bie bequemften SBege manbetn mir, e§ gef)t über meite fdjnee*

bebedte 2Beiben, über hartgefrorene, ^erriffene, fdjroff abfallenbe 2)ünen, balb burdj

bornige§ @eftrüp:p unb bann ttrieber am ©tranbe entlang über aufgefcr)id)tete§ @eeei3,

baZ ben guf$ ber barüber «£)infcf)reitenben nod) nidjt $u tragen öermag , unb mo man

oft bi§ über ben £eib einbricht. — 2Bir burdjfcrjreiteit ba§ £)orf, menben un§ über

bie SSatttoeibe gut 93tH, bem 7 km öom £)orfe entfernten SSeftenbe ber Sufel, roollen

in ben bortigen großartigen £)ünentt)älern Umfcr)au fjalten, roa§ ber SBinter l)ier an

Vögeln nod) mct)t vertrieben l)at unb manbern aisbann am üftorbftranbe jurüd, fo

bürfte un§ menig öon bem entgegen, ma3 am heutigen £age auf unb in ber 9^ät)e

ber Snfet an $ogetleben öorljanben ift.

$uf bem gutterplatje cor bem genfter meinet 5lrbeit§§immer§ ftettt fiel) nur

ber immer fecfe @pa£ ein, bie übrigen 25efud)er merben erft fpäter lommen, menn

ber Sßinter nod) ftrenger gemorben unb auf ben l)ie unb ba bloßgemetjten gtäcfjen

nid)t§ metjr §u finben ift. Stuf bem ®ird)bad)e fi|en einige ©taare, froftig, §ufammen=

gefauert, ba§ ©efieber gefträubt, — folcfie £age gefallen i^nen nidjt; — ob fie öon

ber 2öieberlel>r be£ grürjlingS, öon futterreidjen Seiten, öon Siebe unb (Sfjegtüd

träumen? fie üerratl)en'§ un§ nid)t. 3n ben $od§bornl)eden ber 3nfelgärtd)en

fjodte moljl fonft ein einfame§ 9totfel)fd)en ober eine gedenbrauneEe, tjeute fehlen fie;

felbft öon ftänbigen SSintergäften mie $ucr> unb 33ergfin!en ift nidjtS §u fefjen.

3mifdjen ben Käufern unb auf federn treiben ftd) fteine @cr)aaren öon getblerdjeu

umljer unb eben läßt fidj auf eine fdmeefreie ©teile mit meinem Sodton ein £rupö

|)eibelerd)en nieber, trmrjrenb bie gaubenlerd^e, bie bocr) an ber benachbarten $üfte

fo rjäufig ift, bei un£ gu ben feltenften (£rfMeinungen gehört. $or un§ auf einem

©emüfefelbe ergebt fid) ein $ärd)en 2öiefenfpi|terd)en unb meiterl)in einige 23fut=

rjänflinge, bie fid) aber beljarrticr) mieber an berfelben ©teile nieberlaffen, mo fie

aufgefcfjeucfjt mürben.

§inter bem SDorfe betreten mir bie Sßattmeibe. @d)ier enblo§ liegt fie ba,

iljre ©ren^e ift nidjt erfennbar, ber ©djnee fjat fie öermifdjt, unvermittelt gel)t fie in

ba§ öbe Sßatt über. ^cirgenbg erblidt man eine ©pur öon Seben, nur am guße

ber £)ünen un§ $ur Sftedjten gießen §at)rretd)e Sftaben* unb ^ebellrä^en, bie §aupt=

maffen gegen ben SSinb, menige mit biefem ftreicfjenb. 5lber ba§ fcr)eint aud^ alle§

§u fein. @d)on eine t)atbe ©tunbe finb mir gemanbert, ba$ Soog, eine fleine §äufer=

gruppe inmitten ber SDünen malerifc^ belegen, ift paffiert, ba beginnt fid) bie ©cenerie

§u änbern. 2)ie SSattmeibe erftredt ficr) t)ier meiter nac§ ©üben in§ SSatt hinein,

bie ©räfer öerfdjminben aEmä^lic^ ; am meiteften bem ©al^maffer entgegen gel)t noc§

ba% meiße @trau§gra§, bem Söoben bidjt angefd^miegt. ^)a beginnt eine eigenartige
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$lora unfere 2lufmerffamteit auf fid) ju tenben; freitidj jeljt erfdjeinen bie bi§ in

ben @oätl)erbft Ijtnem fattgrihten, au3 cüliubrifdjen bidfleifdjigeu ©liebem befte^enben

@alicornien, bk erft oor lur^em itjre grüdjte gereift — einfarbig grau, aber beut*

tidf) erlennt man nod) irjre crjaralteriftifcfjen formen, 3?ür bie 23ilbung neuen 2In=

mad)fe§ finb biefe ^ßflän^en oon weitgefjenbfter eiugreifenbfter 33ebeutung ; man tjat

fie nict)t mit Unrecht bie Pioniere be£ 2Batte§ genannt, finb fie e§ bodj, bie am

meiteften in biefe§ einbringen, ben meinen ©crjlamm auffangen unb fefttjalten unb

ben gewonnenen 95oben für bie 21ufnal)me anberer nadjfolgenben $flan§en oorbe=

reiten. $>ie t)ö^er liegenben Xette biefer ©aticornienweiben werben oon ben gluten

nidjt mef)r regelmäßig überföült, wo fie nod) hingelangen, tjaben fie bie @d)neebede

mit fortgenommen unb ©i§fd)ollen an i£)re ©teile gerüdt, batjer aud) nod) mand)e§

$lä|d)en für unfere gefieberten Sßintergäfte freigebtieben ift. SDaljin jtefjt e§ un§

immer unb immer wieber, nie wirb ber 33eobacr)ter mübe, ba§ wed)feloolle S3ilb §u be*

trachten, ©ine bunte @d)aar ammerartiger $öget bewegt ftd) tjaftig ^wifdjen ben Keinen

©tämmcfjen, einige «gmnbert mögen e3 fein; wilb, ungeftüm finb irjre Bewegungen, im

raffen $orant)aften »iden fie bie ©amen oon ©alicomien auf, unb unaufhörlich er*

l)ebt ficf) Qanl ^wifcrjen irjnen. Sßätjrenb lur^er 2tugenblide oernimmt man leinen Saut,

bann plö|tid) Hingt e§ t)elt unb bunt burctjeinanber wie SDiberibitbitbit . . ., balb barauf

läßt ein ßänler ein lräd$enbe§ „Iräl" tjören, weldjer £on al§bann oon fämmtlidjen

Vögeln wiebertjolt wirb. Sßieber ift e§ einige ©ecunben füll unb t)on neuem bringen

biefelben Saute in buntem Sßedjfel an unfer Dt)r. 2)ie «gjinterften überfliegen babei

bie $orberften, fegen ftd) üor biefe, immer öorwärtä eilenb nad) ©amen pidenb. ©o

gerjt e§ fort, bi3 auf einmal bie gan^e ungeftüme (Stefetlfdjaft oft ofjne befonbere

Urfadje fid) ergebt unb in größter ®efd)Winbigleit bid)t ^ufammen^altenb baoon raft,

um an anberer «Stelle wieber einzufallen, ©elbft im ginge lönnen fie nidjt ^rieben

galten, balb t)ier balb bort feigen fid) einzelne oom ©djwarme ab unb Verfölgen

einanber mit @elräd)3, wätjrenb bie übrigen üon ben ©treitenben gar leine ^oti^

gu nehmen fcrjeinen. 5lußer ben oorerwätjnten Sauten öernimmt man fjäufig ein

l)elle§ flötenbe§ tja, tje, tji, tjie, befonber§ oon (Singelnfliegenben. ©in glug ©djnee=

ammem, — benn foldje Sßögel finb e§ — bietet ein präd)tige3 23tlb, leiner au§

ber ganzen weiteren $erwanbtfd)aft tfjut e§ itmen, ma§ ©crjnelligleit unb 23el)enbig*

leit im gliegen anbelangt, audj nur annäljernb gteid). 2Bie feltfam bie breiten

fdjneeweißen glügelbinben unb bie ebenfo [gefärbte Unterfeite mit bem eigenartigen

fRoftbrann ber Oberfeite contraftieren unb aud) toieber harmonieren, am fdjönften

ausgeprägt bei alten Sftänncrjen, wäljrenb bei jungen Vögeln ba$ Sßeiß me^r §urüd=

tritt unb ba§ ©efieber büfter erfc^eint! 3n Wenig lugenbliden finb taufenb Steter

burcl)meffen, noc^ fe^en Wir fie eine ölö|lid)e ©c^Wenlung madjen, wobei btö blen=

benbe Sßeiß im ©onnenlidjte fo rec^t §ur (Geltung lommt, unb unWiElürlid) wirb
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man an bie graziös ausgeführten ^Beübungen ber £ringenfd)märme erinnert; lurje

$eit baranf laffen fie ficf) roteber an ber äufkrften SBetbegren^e nieber. ©cfjteidjen

nur nochmals rjeran nm einige ©tue! für Unterfud)ungSämede nnb für bte ©amm=

Inngen ^n erlegen. Vis anf menige ©dritte rjaben mir uns itjnen genähert, —
roieber biefelben nngeftümen Vemegungen; baSfelbe ©timmengerairr, raieber baSfelbe

nnb bod) immer mecrjfelüolle Vilb; eS feffelt uns bermafjen, bafj mir barüber baS

©Riegen öergeffen. 2lbermalS ergebt ftd) bie raftlofe ©d)aar nnb fanft im meiten

Vogen baoon, — bod) merfmürbig, fie fer)rt ^urüd nnb fei$t fid) menige ©djritte öor

uns nieber; teils anf ©tSfRollen, teils anf ben ©dmee, aus meinem bie ®öpfe ber

leeren SBattpflangen fjeroorfd)auen, fi|en fie gerftreut ba
r
regungS* nnb lautlog,

neugierig ben Säger anftannenb. Qu mfy> um e™en nrirfungSüollen ©d)uf3 abgeben

ju lönnen, märten mir auf einen günftigen Moment. (Sin furger $lugenblid — nnb

tjelllodenb ergebt fid) ber ©d)marm nnb fe($t fid) auf jene ©teile nieber, mo mir itjn

guerft antrafen. (Sin ©djufc — nnb mir fetjen, baft er
f
glimme Sßirlung ^eröor^

gerufen; <\§i ©dmeeammern, jum Seil geflügelt, liegen am Voben, barunter prächtig

gefärbte alte ÜMnndjen. 2)ie auffliegenbe ©d)aar fliegt nod) einige 9Me niebrig

über bie gefallenen ^ameraben bafn'n, einige jener fefcen fid) ju irjnen, als mollten

fie biefe §um Mitfliegen ermuntern; — leidjt märe eS, noer) mandjeS ©tüd §u

oerletjen, boefj mo^u? — ©iefje ba, maS liegt benn ba nod) am Voben? gtt>et feltfam

gefärbte Vögel nnb nod) ein Heiner britter mie ein §änflingraeibd)en mit rotem Vür^el?

Sefcterer ift ein Vergrjänfling, ber ficr) unter bie große ©djaar gemtfct)t; jene größeren

lerdjenartigen Vögel mit ben gelben Vaden nnb bem mattrötlidjen bilden finb bie

prächtige Verglerctje (Phileremos alpestris L.), bie juerft unfer TOmeifter (Sätle öor

mel)r als 50 Sauren in menigen ©jemplaren auf §elgolanb beobachtete, oon mo an

fid) bie Qabjt biefer prächtigen öftlicrjen $Irt oon 3al)r §u Safjr fteigerte nnb fiel) über=

rjaupt bie ©renge itjrer Verbreitung immer meiter nad) SSeften öorferjob. ©o gal)lreidj,

mie fie auf gelgolanb oorfommt, ift fie hei uns nod) nidjt, ber Snfulaner lennt fie

lanm, ber ^unbige aber, ber irjre SebenSüerljältniffe erforfdjt, meifs fie $u finben, er

fudjt, mie öorfjin gefdjilbert, eben jene fdjlidigen ©teilen ber niebrigften 21uf$enmeibe

auf, meil „©arten" nnb gelber feiten benutzt merben. Vom Dftober an finb bort

Trupps oon raeniger bis §u 50 ©jemplaren ^umeilen für fid), aufteilen in ©efeß*

fdjaft oon ©dmeeammern oftmals, menn and) ntctjt täglid) anzutreffen. Srjre £ebenS=

öerrjältniffe ähneln benen ber ©dmeeammern ferjr, meift finb fie fajeuer mie biefe,

galten treu jufammen, finb nidjt rjänbelfüd)tig, in iljren glugbemegungen aber aud)

feljr Ijaftig nnb lehren feiten fogleidj an ben Drt, mo fie einmal aufgefd)eud)t finb,

gurüd. ^)urc§ öfteres ©gießen mißtrauifc^ gemacht, lann man fic§ iljnen feiten auf

©dmßmeite nähern; beobachtet laufen fie fcrjneU oormärts nnb fudjen mit Vorliebe eine

^rbfc^olle gu geminnen, oon mo aus fie geftredten ©alfeS nac^ bem ©törenfrieb
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Umfdjau galten, um bann im fdjnellen gluge meiftem? menige Metex fyotf) über bem

Boben baöonjueilen. 2Ber einmal ifyren ßocfruf, ein gezogene^ t)elle§ §ie^ §ie§

if) \X) . . . oernommen, wirb xl)n feftljalten unb banacl) mit ©itfjerJfjeit angeben fönnen,

wenn Alpenlerdjen oorüberziel)en. ©elbft am fpäten Abenbe, raenn bie ©onne längft

Zur fRüfte gegangen, üernimmt man im £)unfel nod) ba§ Soden biefer Böget. —
2)ie genannten brei norbifdjen begto. norböftlicljen Söintergäfte, benen fidj jutoeilen

nodj ein inerter, ber norbifcfye Seinfinf (Linaria alnorum), ber aber t)eute zu fefjlen

fdjemt, anfd^ltejst, finb faft bie einzigen Böget, bie mätjrenb be§ ftrengeren grofte§

bie SSatttneibe beleben, bafür aber biefer ein eigenartige^ f)od)intereffante§ (Gepräge

öertetfjen. §äufig trifft man bie bezeichneten trier Arten oergefettfdjaftet, jutoeiten

artlid) getrennt, feiten mit gelbterctjen, Btutfjänftingen ober gar Bfutfinfen an; mo

letzteres ber galt ift, treten bem Beobachter bie Unterfctjiebe in ber £eben§meife unb

in ttjren Belegungen it. befto beffer öor bie klugen. — 3m $ftagen unb Kropf ber

©d)neeammern finbet man burtfjmeg ©aticornien = (Samen, aber aucf) biejenigen faft

fämmtlidjer übriger pflanzen ber nieberen Sßattregion, mie aud) fofdje oon Unfräutern;—
ebenfo fefcett fidj Kropf* unb Mageninhalt ber Atpenterdjen pfammen. S)aj3 bie

Böget biefe üftafyrung in genügenber SDtage finben, betneift ber immer gefüllte S^agen

unb bie ftrotjenbe Körperfülle. £)ie ©dmeeammern fudjen aber aud) Sftatjrung auf am

üftorbftranbe jmifdjen bem Au§murf be§ leeres, unb menn fie längere Qtit bie

©tranbbünen befugen, enthält ber ÜUtagen auSfd^liefslid) bie ©amen be§ ©anbt)afer§

(Psamma arenaria). äMmgreen giebt in feinen Aufzeichnungen über bie Boget=

fauna öon ©pi|bergen über bie 9caf)rung ber ©djneeammer an: ,,©ie näljrt ftd^ öon

ben ©amen ber Sruciferen unb anberen @emäd)fen, fomie öon 3nfeften unb ßaroen."

Au£ bem Berzeidjniffe be§ $rofeffor£ (£. ©unbeoaE über bie oon üjm 1838 auf

©pi^bergen gefebenen Böget giebt berfelbe ^Berfaffer an: „Emberiza nivalis, allge=

mein am Beflfunb; lebt nur öon Ckironomus, £aroe unb $uppe", unb in einer An=

merlung fügt SMmgreen Jjingu: „E. niv. frijät aud) ©amen t)on oerfdjiebenen

pflanzen, z« B. oon Kraben, Gramineen. -Dcaturgemäfc lann man bei un§ an-

nehmen, ba§ Sufelten feiten im !äftagen gefunben merben; tfjatfädpd) entbecfte \§

nur etliche ÜDMe Heine Sftiftfäfer ober Fragmente oon gfügetbeden barin. (©iefje

Anmerfg. am ©djlufc b. Auffa|e§.) — anlange fyfaxi mir un§ M ber Betrachtung

biefer Böget aufgehalten; fegen mir batjer unfere Sßanberung fort. — SBir befinben

un£ am Sftanbe be§ großen £)ünentt)ate3 ber Bill, ber fogenannten „Allee", melden

tarnen e§ mit Unrecht trägt, benn nirgenbg gemat)rt man einen Baum, mie benn

überhaupt ber 3nfet bie Bäume gänzlich fehlen, abgefeljen oon einer im 3nfelborfe

pm ©cl)u|e ber §äufer befinblic^en niebrigen ©fc^e unb einem lleinen Birnbäume,

aufkrbem finb neuerbing§ l)ie unb bort Bäumten angepflanzt, bereu ßulunft aber

feljr fragmürbig erfd)eint. Bon einer l)ol)en Kuppe au§ überfdjauen mir ba§ (Gebiet.

21
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SDünenfopf reif)t fid) an SDünenfopf, Bunt burdjeinanber geraürfelt liegen bie öon ben

(Stürmen ttmnberbar geformten SDünen balb lang geftrecft unb fdjarfgratig, balb ab*

gerunbet ba, unb roo bie ®riecrjtt)eibe fleinere ®öpfe überwogen, finb gleichmäßig ge=

runbete bacfofenförmige kuppen gefdjaffen. $Die üftorbftranbbünen ftnb nur mit fpch>

liefern ©anbl)afer beftanben unb bie ftarrfpi|igen galme flauen aus ber ©dmeebecfe

Ijeröor. SSeiterln'n §ur ßinfen ergeben fjodj über bie übrigen flehten gaufen mätf)=

ttge ©anbberge iljr §aupt, an ber einen ©ehe plöfcfidj abfatlenb, an ber anberen

öötlig öegetationSloS gan§ allmärjlig in ein größeres %$al auSlaufenb, einem ©tetfdjer

in öerfleinertftem 9#aßftabe vergleichbar, — ja fürroarjr, ein ©tücfdjen Hochgebirge

im SUäniaturbilbe. — Qu unfern güßen breitet fiel) baS vorgenannte £t)al, bie 2lllee,

baS größte famtlicher 3)ünentl)äler aus, baS im ©ommer megen feines 231umenreid)=

tumS öon ben gremben gern befugt rairb. — 3n ber üMtte befinbet fid) ein mit

Vinfen bidjt befe^ter ©untpf, ber im gritfijaJjr öiel Vogefleben beherbergt, jefct aber

mit einer feften (SiSbecfe überwogen ift; — baS Sfjal felbft ift großenteils vom ©anb=

born angefüllt, ber ^ufammen mit bem ©anbrol)r ein beinahe unburd)bringlid)eS

($eftrüpp bilbet, baS nad) unb nad) alle übrige Vegetation gu öerbrängen fucfyt.

©djtoärjlicf) lugt je|t baS bornige ©traucfjttierf aus bem ©d)nee tjeröor, unb bie

roten, fußen ®üft öerbreitenben beeren verleiben il)m fiebtidjen ©dunucf. §unberte

öon SSacl)l)olberbroffeln fietjt matt auf bem @e§roeige öon ben füßfäuertidjen beeren

nafcfjen, unb aud) einige äBeinbroffeln unb Slmfeln nehmen an bem ©djmaufe teil,

©ogar einige ©rauammern unb (Grünlinge rjaben fid) itmen beigefellt. lieber bem

©an^en fdjtoebt ein Sftaudjfttßbuffarb, jeben ^lugenblicf im gluge inne t)altenb, fobalb

er eine S3eute Gittert. (Sitte langgefc^roän^te raeißbür^elige 2Beif)e, getuiß eine junge

®ornmeil)e, fegelt, fid) Stljal unb §ügel anpaffenb, langfam unb niebrig gegen ben

SBinb, unb raeiter brüben rüttelt ein Sturmföligen. 9lad) SBeften l)in öerfd)raanb

eben ein ©eeabler unb in einer ber aufgehellten ©dfjlagfallen ßßfafjletfen) l)at fid)

eine ©umpfoljreule gefangen. — SDaS ift aber audj alles, roaS baS £)ünengebiet jefct

an Vögeln beherbergt, — toenben mir uns ba^er raeiter bem -ftorbfiranbe ju. SStr

überfteigen ben äußeren SDünenranb unb öor uns liegt, faft unberaegt, majeftätifd)

ausgebreitet, baS offene 9tteer. 9^at)e ber 3nfel ift eS augenblicfticrj eisfrei, raäljrenb

roetterrjin öom ^orbernetjer ©eegatt aus fiel) ein breiter raeißer (SiSgürtel unabferjbar

in bie ©ee fjinauS erftreeft. (Sin eigenartiges Sftaufdjen unb giften erregt unfere

51ufmerlfamleit, es wirb Ijeröorgerufen burd) 2Ineinanberreiben §al)llofer feiner (SiS*

nabeln, toelclje je|t bie oberen ©dn'cl)ten beS fc^mac^ branbenben leeres erfüllen.

5ln ber oberen glutmarfe ift ein (SiSroall gu überfteigen unb an ber ^liebrigtoaffer^

laute, befonberS an folgen ©teilen, too aus ©eetiefen binnen auslaufen, liegen

Raufen nieberer 9J?eereStiere angefcljtöemmt. ©eefterne, 9^ufc^eln, Söürmer, Krabben

unb Heine ^ruftaeeen liegen im bunteften SStrrttmrr burcl)einanber, eine toiE=
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lommeue $eute für bie Steten ©eeoöget, bie fonft wenig 9tat)rung finben. Saturn

rjerrfdjt rjeute aud) ein $ogelgetriebe am ©tranbe, tote e§ feiten oorlommt, eine

$utgentt>eibe für bie Drnitl) otogen. Staufenbe oon ©turmmöüen (Larus canus) fliegen

niebrig über bie Sßaffergren^e batjin, nnb roo bie @ee befonber§ tuet ©etier au&

geworfen, galten fie einen 5lugenblid im ginge inne, ben ®opf abwärts gerietet,

laffen ficr) nieber, fcrjtingen, ma§ itmen gefällt, nnb meiter gel)t§, nad) nener 9cat)rung

fpär)enb. 3roifd)en itjnen fielet man bie größeren (Sitbermöoen im präcrjtigften 2Bei&

nnb fdtau, ber rote gted am Unterliefer ift im ginge beuttid) ficrjtbar; tnetyr

jüngere Stiere im unfdjeinbaren büfteren ©eroanbe befinben ficr) nod) nnter irjnen. %\%

Königin ber ÜUcöüen bemegt fid) ztüifcrjen itmen bie große äRantelmöoe (L. marinus),

aber fcr)euer nnb üorfidjtiger benn alle übrigen; nur feiten gelingt t§> ein £ier jn

erbeuten. 2Beiteri)in über bem Speere fliegen nod) zarjtreicfje 3ftöoen, t>ietteid)t ift

bk §ering§möüe (L. fuscus), geroiß aber aucr) bie 2)reizerjenmör>e (Rissa tridaetyla)

barunter, bie nur in ftrengen Söintern bei un§ erfcrjeint, bann aber giemticr) rjäufig

erlegt roirb. — 5lu§ ber gerne tjatlen fortroätjrenb @d)üffe gu un§ rjerüber, aud)

erlennt man einzelne menfcrjlicrje ©eftalten, jagenbe 3nfulaner, bie mancher HJlöoe

ben ($arau§ machen, um ben fanberen S5alg im @ommer gegen gutes Entgelt an

grembe $u verlaufen, ein $erbienft, ber itmen in biefer arbeitötofen 3eü 9er^e Su

gönnen ift. Slnbere fließen tjinter einem SDünenlopfe an ber ©tranbfeite üerftedt

auf bie t>orüberziet)enben Wötitn, — nod) bie einträgtidjfte Söeife, benn bei un§ finb

bie $öget infolge ber tjäufigen -ftad)ftettungen burcfjroeg fel)r fdjeu, nnb feiten nur

lommt man auf freiem ©tranbe §um ©djuß. — 5(ber fietje bort, roo bie Strömung

gaufen Keinen ($etier§ auf ben «Straub gemorfen, rjaften Heine SBöget t>on ©perfingS*

große im fd)neeigften Söeiß ber Unter* unb 2tcr)tafcr)grau ber Dberfeite umfjer; tl)re

fcrjtoarzen giemlict) tjorjen 33eine trippeln in fo fd)nettem Xempo batjin, ba$ man fie

faum gematjrt, — 30 ober 40 ©tücf finb% bti|gefd)tt)inb fteden fie il)re geraben,

mittellangen, fcrjmarzen ©dmäbet in bie §ülfenanfd)memmungen üon SRörjrenroürmern,

Zmifcrjen benen e§ mimmelt üon müßigen ^ruftern. SDiefe betjenben SBögel, Sauber^

linge (Calidris arenaria) finb ectjte (£rjaraltert)öget be§ 9corbftranbe§ ; ift an mandjen

Sßintertagen fonft lein SBoget §u fet)en, fo lönnen mir mit ©icrjertjeit barauf rechnen,

t)on ifjnen tjier unb bort Heine ($efetlfcr)aften anzutreffen. Unter ber ganzen weiteren

3SerrDartbtfct)aft giebt e§ leinen SSogel, ber e§ it)m an ©dmetligleit unb Sftütjrigleit gleid)

ttjut, leinen Moment rutjt er. — 3^^^en uttferen Säuberungen bewegen ficr) nod^

anbere 55ögel üon gleicher ©röße, är)nüc§ gefärbt, nur bie Dberfeite etroa§ bunller,

ber (E>d)nabel länger unb abroärt^ gebogen, bie S3emegungen roeniger gra^iö§ rote bie

jener, immerhin aber noct) beljenbe. (Selten finb fie rjter am meifefanbigen 9^orb*

ftranbe anzutreffen: i^r Clement ift ba% roeite, gerillte, fdt)ticfige Söatt, mo itjre

gemaltigen, nad) Xaufenben unb $bertaufenben jä^lenben ©djtnärme jeben Xag

21*
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mieber in Sachen unb Tillen neue Dcafjrung finben, bie baS SSfteer t)ier in ©eftalt

garjltofer mutiger ßebemefen 3urüdtief3. $on ben molfenartigen Qtytn ber übrigen

2lfpenftranbläufer (Tringa alpina), bie eisfreie lüften aufgefucrjt, abgefonbert, grünbeln

biefe Wenigen gurüdgebliebenen bebäcßtig jtoifc^en bem SDfoereSauSmurf. —» $)od)

fiel), gmifcrjen ber fiebtidjen fdmettfüfngen ©efeßfdjaft beilegt ftdj ein $oget, größer

als bie anbeten, faft bopöett fo gro§, !nr§ gefdjnäbett, bie Sßruft ebenfalls oom

reinften äöeifj, aber bie Dberfeite bunffer unb bie r>errjältnij3tnäf3ig f)ot)en ©tauber

t)übfd) gelb. SBir t)aben tt)n erfannt, eS ift ber (Steinmauer (Strepsilas interpres),

ein fetjr feltener Sßintergaft ; auf bem §erbfi§uge ift er freilid) eine rjäufige, belannte

(£rfd)einung in feinem lebhaft gefärbten ©efieber, in feinem unfcrjeinbaren SSinter^

lleibe aber fietjt man tfjn faft nie; and) in ber (Sammlung fetjtt er nod), — mir

muffen ijfjn tjaben. (Scr)on fliegt er auf, aber ein nadjgefanbter (Sdjuft ftredt it)n

in 23oben; t>orfid)tig mirb er geborgen, bamit er bemnädjft in ber Sammlung 2luf=

ftellung finbe. — Sftöoen, (Sanbertinge unb menige 5llpenftranbtäufer begegnen uns

immer mieber an ber (Stranbtinie, meiterljin aber auf (See, ba mimmelt eS öon

($et>öget otjne Qafy, mie feiten. „2Ber lennt bie Golfer, nennt bie tarnen, bie

gaftlidt) tjier jufamntenfamen?" möchte man fragen, unb bie Slntmort barauf muffen

mir fdmlbig bleiben, benn bie Entfernung bis bafjin ift ju meit, um mit (Sidjertjeit

fagen ju tonnen: biefe ober jene 5lrt ift eS. -ftäljerrjer miegen ftdj Sttöoen auf ben

fanft fid) fräufetnben bellen, fctjtrjar^e Trauerenten (Oidemia nigra) tauten in

großer ÜDtage in fürgeren ober längeren Smifcrjenräumen auf tieferem Söaffer,

gtüifctjen ifmen bie felteneren <Sammetenten (Oid. fusca) mit meittjin erlennbarem

meinen «Spiegel, — fönnten mir irjnen bod) nur einen (Sdjufs gufenben, oieteS oon

bem, maS ba fcrjttrimmt unb fliegt, märe uns für bie (Sammlung fefjr ermünfdjt, aber

immer mieber Reifet eS: gu meit! — 3m rjörjeren Sorben fct)etnt ber Söinter fe^r

ftrenge oorgugetjen, benn otme 2luft)ören gießen gemaltige ©paaren norbtfcr)er (Säfte

fem ber ®üfte nad) ©übmeften oorüber; Waffen üon 2lufternfifcrjern finb nod)

beutlid) erlennbar, melden 5lrten aber jene Sauger, Enten unb SBater, bie balb

georbnet, balb in regettofen gügen oorbeieilen, angehören, vermögen mir nidt)t

P fagen.

£)er 5lbenb bricht herein, bie untergerjenbe (Sonne fenbet it)re legten (Strahlen

burd) eine ©palte ber Sßotfenlaube am meftlidjen gori^ont auf bie meite 2öaffer=

müfte unb bie fd)neebebedte Snfetfanbfcrjaft unb munberbar oerftärt, oon mattrötticr)em

(Stimmer übergoffen, liegt biefe oor unfern S3ücfen. — S)aS mar ein £ag, mie er

fid) fetten beut, — trietteidjt fdmn morgen t)at bie gange gerrtidjfeit ein Enbe unb

baS reiche $ogetteben, baS uns tjeute entgüdte, ift oorüber unb nur bk menigen

OTtagSgäfte bleiben jurücf. Stimmt ber groft bergeftatt §u, ba$ and) baS offene

Sfteer oon ben Snfefn lein „braunes SBaffer", mie ber Snfutaner fid) auSjubrüden
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pflegt, meljr erlernten läßt, bann l)ört meljr unb me|r jebeS Seben anf, bie SBatüögel,

oon guttger getrieben, gießen jübtuefttüärt§ unb S£auct)er, foroie anbere Sdjwimmer,

bte bislang nod) anf See baS sJcötigfte jum Unterhalte fanben, finb je(3t entfräftet;

nnb gu £obe ermattet fudjen fie oftmals äroifcrjen bm gäufern beS £)orfeS Sdjutj

oor Unbill ber Sßitternng, roo fie bann öfters lebenb ergriffen werben.

9tod) fei bemerlt, ba$ mir am 21benbe ein braunföpfigeS, fefjr fleineS ©jemptar

beS mittleren Sägers (Mergus serrator) üon einem Snfnlaner gebracht würbe, ber

eS ans einem größeren ginge rjerunterfdjoß.

Anmerfung. Sie Sdmeeammern üermeilen etwa ein rjatbeS Sarjr bei uns,

treffen meiftenS in ber erften «gälfte beS Dctober ein nnb oerfcrjWinben nad) nnb

nad) im 2lprit. Sftacfj ($ätfe finb anf gelgolanb oerein^elte junge Sommeroöget

fd)ou in ben legten Xagen beS Auguft nnb ben erften beS (September nidjt feiten;

alte im reinften ftarjlglängenben Sdjwarg nnb fcrjiteeigem 2Beiß finb nnr breimal

bort erlegt, bei uns meines 2BiffenS nod) nie. — £)ie $nfid)ten ber Drnitrjologen,

unter Weidjen 33ebingungen fidj ber Aufbruch) ans ber §eimat nad) bem ©üben

oolljieljt, finb geteilt, neuerbingS Wirb oft bie Meinung laut, fie flögen nur mit

bem Sßinbe, wäfjrenb oon anberer Seite bagegen ins gelb geführt wirb, ba$ bte

$ögel hd bem öfteren 2Binbwed)fel über bie ein^ufdjlagenbe ^icrjtung ratlos unb fie

über ben richtigen 2Beg aEein burdj ben ümen tiom Sanbe entgegenfommenben (bei

uns als füblidjen) ßuftftrom geleitet mürben. So weit meine Erfahrungen reiben,

finb beibe Annahmen uu^utreffenb; eS finb eben nur $tnficr)ten, bie auf nidjtS

gegrünbet finb. —
Eine befriebigenbe Söfung beS Problems betreffs beS SBanber^ugeS unferer

Sftorblänber (fofern eS jemals ju einer ö Olli gen Klärung biefer grage fommt)

lann nur auf ©runblage einer oorurtetlSlofen, langjährigen mit allen in Sftüdfidjt

lommenben S5ert)ättniffen unb Umftänben redjnenben forgfältigen unb gewiffenljaften

S3eobad)tung herbeigeführt werben unb rjat ($ätfe befonberS auf biefem (Miete

burd) feine einzig bafterjenben, bie gefammte ornitrjologifdje Sßelt in (Srftaunen fe|enben

meifterljaften Ausführungen, in melier er mit all ben früheren unhaltbaren «g»t)po=

tiefen grünblid) aufräumt, unenblid) öiel $av Aufflärung biefeS fo rätfelfjaften unb

l)od)bebeutfamen Momentes in ber SBogelwelt beigetragen. — Seit Sauren Ijabe idj

regelrecht beobachtet, bie AnfunftSjeiten ber erften güge notirt unb alle gactoren,

befonberS bk meteorologifd)en, bie in grage lommen fönnten, in Söetracfjt gebogen,

bin aber gu feinem nennenswerten Sftefultate, WeldjeS nadj jeber Seite rjin oöEige

Margit §u geben imftanbe märe, gelangt. 5luS ben legten Safjren roiE id) aus

meinen Tagebüchern einige ^oti^en geben, um §u geigen, Wie öerferjlt, ja wie trjöricrjt

eS ift, auf einzelne ober gar eine ^fällig gemadjte 23eobad)tung f)in beftimmte, auf

allgemeine ($ültigfeit Anfprud) erljebenbe Schlußfolgerungen gießen ju wollen. 5In
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fünft 1890 am l.DItober Heine ©djtüärme. SStnb mie £age üortjer ftürmifdjer

2Beft, gimmet leicfjt bemöllt. (2Itfo lein Sanb-, fonbern echter ©eeminb, ber ben

anlommenben Vögeln oon ber ©eite lam). 1S91 tolunft am 24. Dctober (oer*

flältnifjmäfng foät) bei geringem Norboft (alfo l)atb mit bem SSinbe), tag§ Dörfer

Oft (feittfdj), Sage oorljer SW. be^m. SSW. Bebecft, §eitmeife Negern Sfoi Nach-

mittage be§ 24. Dctober fcernet)me idj, al% idj tüte jeben £ag pürfdjenb anf ber

Söattmeibe umtjerftreife, Ijoct) in ber Suft tton Sorben lommenb, eigenartige Mannte

Saute, ptö|lid) läßt fid) ein ©cfjmarm oon etma 150 ©tüd ©djneeammern unmittelbar

neben mir auf ber Sßeibe nieber, — oon Sftübigleit ift mdjt§ §u fpüren. ©leid)

barauf am ©tranbe unb an ber Smnencoupierung §unberte. £ag§ oortjer foE ber

erfte ©djraarm oon 3nfulanern auf bem SSattlanbe gefetjen fein. ($)en 3nfulanern

finb bie $öget unter bem Namen „Iiskletterke" == „©t§fletterer" mot)l befannt).

1892 am 18. Dctober fjod) in ber Suft über ©ee oon Norben lommenb ber erfte

Keine ©djtoarm bei geringem NO. unb bemölltem §immel. Sage oortjer ftürmifdjer

Norboft; am 19. Dctober bei geringem NW. unb bemölltem |jimmet treffen biete

ein. (Sftüd^ug 1890 bie legten Keinen ©cfjroärme am 3. Wpxii, ba% te|te ©tue! am

27. $pril, 1891 bie te|ten in ben erften Styrittagen, 1892 am 25. 3Jtör$.) SBefmtntlid),

unb man finbet faft in allen Sßerlen bie Angaben, fotlen fid) bie üon ©rönlanb

ober 3§lanb lommenben SSögel er

m

übet auf bie. Täfelung ber ©d)iffe nierberlaffen

unb märe e§ leicht, fie al§bann mit ber ganb ju fangen. -äftalmgreen fütjrt in

bem früher ermähnten 23erid)te an: „2öir maren unter bem 70° n. S3r. ober auf

ber §ölje oon 23eeren*3§lanb. Dbgleidt) fie (ein ©cfjmarm ©eeammern, ber fid; auf

bem ©ctjiffe niebergelaffen) fefyr ermübet §u fein fd)ienen, gaben fie fiel) bodj nief)t

lange ßeit jum 5tu§rul)en, fonbern fie begannen^ oon Neuem tfjren mütjeootlen

glug in ftarlem @egenminbe auf ©pi^bergen". 3n äljntidjer Söeife mirb oon anberen

23ericf)terftattern au§ bem Norben gefcfjrieben. 2ludj unfere ©djiffer, beneu ber

^ogel mol)lbelannt ift, beftätigen biefelben Sßorlommniffe. (§:§ fei mir noef) im

Nadjftef)enben geftattet, einen lur^en 23ericf)t eine£ fonft glaubmürbigen tjiefigen

©<$iffer§, ben berfelbe mir fogleid) naef) (£rtebnij3 perfönlief) machte, mieber^ugeben,

bemerle jebodj, bafc id) leinertei $erantmortung hierfür übernehme. „@3 mar am

18. Dctober 1889, al§ fid) unfere ©djatuppe auf ber $eterem§ jttrifdjen 3utft unb

Sßorlum befanb unb langfam bei fet)r geringem ©üboftminbe t)in^ unb fjerfreujenb

ftromaufmärtä fuljr. £)ie Suft mar llar, bie Söitterung prächtig. 2)a erfc^ien auf

bem Speere ein ©c^marm ©eeammem, etma 6—8 m über bem SSafferfpiegel

fliegenb, unb oerna^men mir fcf)on in ber gerne il)r lebhaftes Soden. ©el)r ermattet

unb ljungrig liefen fie fid), e§ mochten il)rer 20 fein, auf äftaft, Xaumerf unb

55erbed nieber, mäl)renb anbere fiel) auf in ber Nät)e Ireu^enbe ©c^iffe. festen.

33alb ftellten fiel) ebenfalls öon Norben lommenb einige Serben unb öon öften fjer
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einige SHotfetjtdjen unb *fdjtoän$cfjen ba^u ein. £>ie Vögel waren fo %o§m, baß fie

ftd) auf $oüf unb ©futtern festen unb bargereidjteS gutter begierig aus ber ganb

ualjmen, wobei fidj unter ben ©djneeamment äänfereten entsannen, fetbft jejjt,

troft ber (Ermattung. S^acf» furger fRaft entfernten fte ftdj, lehrten jebod) batb jurM

unb blieben oom Vormittage an faft ben ganzen Xag über auf bem ©djiffe. (Einige

Ratten baS @d)iff nidjt mel)r erreichen föunen, waren in unmittetbarfter 9^ät)e ins

ülfteer gefallen unb fanben §ter it)ren STob. £)ie übrigen Vögel wanbten ftd) ben

Sufeln gu unb entfdjwanben balb unfern Vttden". — ©o unb anberS l)ört man

ofter§ ersten, — trot$bem erfcfyeint mir bie @ad)e nidjt fo gan§ „geljeuer". @o

oft \ti) ©djtteeammern auf bem guge fy^t cmfommett feiert, tjabe id) niemals ge*

funben, ba$ fie merflidj ermübet waren, im (Gegenteil waren fte ftetS „mobil"; bei

ber gtugfäfyigfeit ber Vögel ift audj faunt anzunehmen, baß ber gurü^ulegenbe

SSeg fie berart ermatte, wenn nidjt etwa anbauernbe wibrige SöitterungSoertjältuiffe

fie im Qu§e aufgehalten ober oon it)rer Sfticfjtuug abgeführt Ijaben. £)aS zutrauliche

2öefen, weldjeS oft als (Ermattung gebeutet wirb, zeigt ber Vogel audj f)ier l)äufig

gleid) nad) feiner luluuft, — mau bebenle, ba$ einem großen £eile ber glüge ber

SOcenfd) eine ganz uubefannte nie gefeljeue (Erfdjehtung ift. 2öie mandjem £tere

madjt bie beugter alle Vorfielt rjergeffen.

Ueber bie ©djneiügfeit beS SSanberflugeS tjabe idj oerfudjt genauere Veobadj^

tungen anzuftetlen, meine Vemütjungen waren aber bislaug nidjt öou bem erwarteten

Erfolge gefrönt, bod) tjoffe id) foäter barüber genauer berichten ^u lönneu.

Uthtt bie ©tnlmvjjerung be$ amertftuufcfKtt rauben £tutl)uJ)tt$

(Meleagris Gallopavo) im ^erjogtum 5Htett&Mj}*

Von Dr. ®oepert.

3n unferer 9ftonatSfd)rift ftnb an §mei ©teilen Mitteilungen über Slfflima^

tifationSüerfudje mit rauben Xrut Ijütj'u er n gemadjt worben; erftenS üon Sinbner

(£).=ÜDc. 1888. 191.), ber oon einem folgen Verfug in Dftpreußen, ferner oon

% oon §ometjer, ber über inüfteuöorpommern ausgefegte tmlbe £rutf)ütjner Be-

richtet. £)ie in ber 9lät)e oon Inflam ins 393er! gefegte 2(uSfe£ung biefeS neuen

geberwilbeS ging tjauptfädjlidj üon §errn rjon ^ometjer^urdjin aus, melier

im 5uni 1889 auf ber ($eneratüerfammlung beS 5111g. beutfdjen 3agbfd)u|=Vereins

über ben günftigen (Erfolg ber (Einbürgerung berichtete (9tee beutfct)e 3agbzeitung,

1889. 9tr. 42 unb 43). £)er Anregung beS le^tgenannten §errn folgenb befd)loß

bie Verwaltung ber Ijerzoglidjen bomänenfisfalifdjen gorften, in ber im Dftfreife

beS Herzogtums gelegenen auSgebeljnten £einawatbung einen Verfud) gut (Sinfüljrung
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milber brüten gu jagblicrjeu ßtoeto ju madjen unb §tuar im ©djömbadfjer Sfteüier.

£>a§felbe unterfterjt ber Seitung be§ gerrn öberförfter Söagner, ber mit großer

itmfid)t bie au§ bem gorftamte ©rafenegg in DZieberöfterret(f) Belogenen rotlben

Xrutrjürjner eingebürgert §at. 2faf meinen bie£be$üglid)en SBunfcfj teilte mir ber

(benannte bereitmilligft folgenbe3 mit:

„2öa§ fpecteCC ben ©rfolg ber ©infüfjrung be§ gebermilbe§ für f)teftge§ Deuter

anlangt, fo muffen mir vorläufig mit bem fRefultate aufrieben fein, obfdjon ber

Sömtfcr) nnb bie anfänglichen 5Xu§fict)ten meitergetjenbe maren nnb merjr oerfpracrjen,

al§ fidfj tfjatfädjlid) gezeigt t)at. £)er ©runb rjier^u, baß jur 3e^ nur 6 @tücf ^or^

rjanben finb, liegt meniger in fadjlidjen $Mäffen, al§ in 3ufötttgfetten f
meldje jn

öerrjinbern außer nnferer SJJcadjt ftefjt. £>ie Qat)l be» 35eftanbe§, fo gering fie aud)

vorläufig tft, nnb baZ 5lu§ferjen ber gürjner giebt un§ tttbefe bie ©icrjerljeit, baß bie

Seinaroalbnng fämtlictjen 5Infprücr)en, roelcrje für eine erfolgreiche 2lfflimatifierung er=

füllt fein muffen, üollftänbig genügt nnb baß mir, früher ober fpäter, $u bem ge^

Ijofften fRefuttate gelangen merben.

3m Sanuar 1891 mürben au§ Defterreid) ein gafjn unb gtuei §ennen impor*

tiert nnb bi§ jum Wäx% in eine jroecfmäfjig eingeridjtete 33retterr)ütte, bie mit einem

2lu§lauf verfemen mar, eingelammert refp. überwintert. 8cr) tjatte bk greube, bie

(Srfaljrnng ju madjen, ba§ biefelben nadj bem greilaffen ftanbortö blieben unb nidjt,

roie e§ unter ungünftigen SBerrjättmffen itjre Neigung fein foH, roieberum au§=

manberten. Steine greube roucfj§ aber, al§ id) ben §arjn baZ erfte ÜDM in ber

9#orgenbämmeruug ballen rjörte, ein Seiten, ba§ bie gülmer rjehmfcr) maren. Unb

mit melier gemaltigen Stimme follerte er, al§ (Sinniger mirflid) £>al)n im ®orbe.

SBielleidjt liegt e§ baran, baß bei ber ^utje be£ 2Balbe§ in ben früfjeften borgen*

ftnnben ber £on lautfctjallenber mirtt; inbeß mir ift biefer nun fdjon oft gehörte

Stoßton prägnanter unb maieftätifdjer erfdjienen, al§ ber be£ gatymen £rutr)afme§.

gier möchte id) gletdfj bemerlen, baß bie rjiefigen Ernten feine Stottceputer, fonbern

Sftadjfommen be§ norbamerüanifc^en 2öilbftamme3 finb. (Srftere finb äftertfaner, fogen.

(Sojetainer, melcfje infolge ber roten ©rmtbfarbe ^ronceputer genannt merben, märjrenb

meine milben güljner bebeutenb größer finb unb bie bunlle ©runbfarbe befit$en (Söruft

bunlel metallblau, glügel hellgelb unb meiß gebänbert). £)ie erfte (Störung in ber

greube !am, al§ icr) bie eine ber beiben Rennen vom gucfjfe gefcrjlagen fanb, ob

auf bem (Belege ober von einem bö^milligen Sagonacpar angefcfjoffen unb fümmernb,

meiß id) nidjt.

$on bem (Belege ber anbem §enne liefen 5 3unge au£. £>ie greube bauerte

inbeß mieberum ntcrjt lange, ba oon benfelben nur ein ©tütf übrig blieb. £)ie

übrigen follen nad) einer allerbing§ nid^t ganj verbürgten ^ac^ric^t an ber Sagb*

grenze geräubert morben fein. SSieEeic^t rjat man gar ntcrjt gemußt, auf ma§ man
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fdjießt, ba bie güljner ttjrer Statur nad) nur feiten bie gelber betreten. @o fam

id) mit nur 3 ©tue! «gütjuern in ben SBtnter uub aud) buref) ben hinter.

2öäf)renb ber 2öinter§§ett fütterte tdj biefelben an einem frei im SSalbe ge=

legenen ^(a|e nnb fanben fid) bie §itf)ner Bei fonftigem Futtermangel regelmäßig

51t einer beftimmten ^age^eit bafelbft in pleno ein. 3m grüljjarjre mürben mteber

3 §ül}ner oon ©rafenegg öerfdjrieben ; eine §enne fam tot an, eine anbere oer-

eubete !urj nad) ber Hnfunft in ber ©infammerung, ber §at)n blieb am Seben.

23eftanb im grüf)jat)r 1892: 2 |jäf)ne, 1 alte uub eine junge genne. 3d) bemerle

f)ier nebenbei, ba$ bie ttnlben Ritter im feiten £eben§jal)re gefd)led)t3reif toerben.

3m 3uni tourbe bie alte §enne mit 2 3ungen gefel)en. £)h fie merjr gehabt uub

baoon umgefommen, ift ntcr)t belaunt. (Sine (5igentümlid)feit ber milben Ernten ift

e§, ba$ bk §äl)ne, fobalb bie §enne auf bem (Belege fi^en hkiht (4 Sßodjen), fid)

oom ganzen ©efperre abfd)lagen uub itjre eigenen Sßege getjen unb erft im SBinter

ba§> ©efperre mieber auffudjen. 3m §erbfte 1892 mürben fomol}! in ©rafenegg

al» aud) in Sommern milbe brüten beftellt, jeboct) ofme Erfolg, fo baß ict) mit

6 @tüd in ba% griil)jar)r 1893 ging. Unter biefen befinben fid) nun 2 gefd)led)t3=

reife §ennen, oon benen id) l)offe unb glaube, baß fie brüten."

(£§ ift alfo, mie ber geneigte Sefer ftefjt, aud) biefer $erfud) al3 gelungen a\u

jufeljen, bie milben Srutl)üt)uer al» gebertoilb in ben beutferjen ^Salbungen an^ufiebeln.

£)aß er nid)t günftiger, ma§ bie Quantität betrifft, aufgefallen ift, tt)ut ber @ac^e

feineu OTbrud).

„$on einem geljler", fagt Dberförfter Söagner tueiter, „beim ©tnfüfjren

biefer neuen SSilbgattung fömten mir uu§ nidjt freifpreisen, baß mir nämlicr) nur

mit 3 ©tücf güljuern ben Slnfang gemadjt l)aben. @3 ift nidjt jeber Stornier ge=

eignet, um neu Ijinjugelommeneg Srutmilb ju lofalifieren unb uor bem S93teber=

auSmanbern ju fidjern. 3d) I)abe iubeß be»t)alB feine ©orge, ba, tuemt ein fo

fletneS ©efperre fid) afflimatifieren ließ unb feine Neigung geigte au^umanbern,

gefdjloffen merben muß, baß bie Seinatoalbung famtlichen $orau§fetmngen für eine

glücflicfje ©infül)rung unbebingt genügen muß unb bie 33efürdjtung be3 2lu§manbern3

bgmit hinfällig rairb."

3um 2lu§fet$en in unfere Kälber eignen fid) nur bie milben norbamerifanifd)en

£rutf)ül)ner, mäljrenb bie merjfanifdjen (Meleagris mexicana), bie Stammform

unfere§ §au§trutl)uf)n§, fid) ntct)t rjier^u eignen. 25ie erfteren ertragen große ®älte,

§i|e, ^äffe unb SDürre, l)aben alfo nidt)t unter bem (Sinfluffe ber SSitterung gu

leiben. 2)a§ milbe £rutl)ul)n lebt oon Sufeften, bk e§, fo lange fie §u finben finb,

au3 ber (Srbe fra|t, ma§ fogar bei fdjneebebecfter ©rbe gefd)ief)t. $ei eintretenbem

3nfeftenmangel begnügt e§ fiel) mit 23eerenobft, ©c^le^en, Hagebutten ic 3m gerbft

unb hinter, mo fie im freien 33aumfnofpen öer§el)ren, reicht man iljnen Soeben,
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9ftai§, girfe unb anbere ®örnerfrüd)te. Saubrjotz eignet fid) merjr zum ^ufenttjalt

be§ milben £rutf)urjn§ af§ ^abeltüalb; ber 2SMb mufj minbeften3 eine 5Iu£belmung

üon 500 ha rjaben, SSaffer, liefen, nieder, gocrjtoalb nnb junge Söeftänbe enthalten.

$lad) ber oom gorftamte ®rafenegg erlaffenen $nmeifung mirb zur Ueberminterung

unb fjinftdjtfidj be§ 2lu§fe|en§ folgenbeS empfohlen: gür bie Xrutp^ner ift eine

gebeerte nnb mit 5(ufbaumäften oerfetjene ^öretter^ütte, bie and) gegen Raubzeug ge=

fcr)ü|5t fein mujs, zu errieten, unb tfvax ba, mo ftrenge 2ßa(besruf)e rjenfcrjt. 2ln

biefer $ütte ift ein mit SDrarjtgitter ober gol^Iatten um^äunter, gebedter $lu§fauf

anzubringen, in ber fid) bie gülmer mit ber Umgegenb vertraut maerjen fönnen.

£)er 1,5 m tjorje 5(u§lauf fotC 2 m breite nnb ettoa 16 m'3 30 m Sänge fjaben unb

innen mit ©traudjtoerl; bepflanzt fein. $n ber Dftfeite ber $rettert)ütte ift ein

gebedter ©djüttylafc öon 3 m Sänge, 2 m £iefe unb 70 cm göfje anzubringen,

tiefer ftetjt burcr) eine ©djieberöffnung mit ber SBretterfyütte in SBerbinbung unb ift,

fo lange bie SSögel eingelammert finb, mit einer $ertattung §u üerfcrjüefkn, meldte

am £age be§ greilaffen§ orjne gammer unb 3an9 e gebraudjen ju muffen, be=

feitigt merben laun. Snt ülftonat Wäx% toerben bann, toomöglicrj bei etiuaS @dmee

auf bem 23oben, bie |jürmer freigelaffen. 3m erften Saljre be§ 5lu§fet$en§ mufj ber

©djüttylafc ftets mit ^örnerfutter, beftefjenb au3 einem ©einenge üon SBeijen, girfe

unb ($erfte befdjidt tuerben, unb gmar tägtidj nad) Eintritt ber ^nnletijeit ober öor

Xage§anbrud). 9?ur ba% im SSalbe oljne menfdjlidje $eit)ilfe gezogene Xrutrjufm

behält feine 2Btfbrjeit unb oermel)rt fid) rafd), märjrenb fünftlicr)e 2lufzud)t bt§t)er

fcrjledjte (£rgebniffe geliefert v)at

£)a§ Xruttnilb gleidj nad) ber Slufunft frei^utaffeu, ift nidjt ratfam, ba e§

nierjt bleiben mürbe.

Sßietteicrjt regt biefer S3erid)t biefen ober jenen unferer maibmünnifd)en Wti*

glieber an, auef) einen Sßerfud) mit ber (Einbürgerung biefe§ intereffanten geberrjodj*

mi(be3 zu madjen.

©er 3Butter = unb SrüfjjttfjrSjug unferer fßögel.

$on S. 23u£baum.

5n meinem legten 2lrtifel in unferer 9#onat§fd)rift öom 15. Sanuar b. 3.

l)atte idj beu Söunfd) auggefprodjen, bafc ba§ SBetter balb geünber merben möge,

allein bk ®ätte narjm nod) ju, unb am 17. 8an. zeigte ba§ Srjermometer — 18° R.

(5§ mar ein langer unb ftrenger SBinter, benn am 20. ftoo. faul ba3 SErjermometer

unter 9M unb überftieg biefen $unlt erft mieber am 30. Sanuar.*) 35iele Heine

*) Sie fälteften ^age im Januar Barett ber 16., 17., 18., 19. ""*> 20. Sanuar unb Ratten

fax _i7

o

/
—18«, —17°, —17°, — 17 °R. ®iefe 5 %a&z tvitfUn burc^ i^re nachhaltige Kälte
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$öget als §aubenterd)en, ©olbammern nnb Reifen finb erfroren, obgleid) eS

iljnen an 9caf)rung nidjt gefegt r)at, benn faft in jebem £ofe würbe gutter für

biefetbcn auSgeftreut.

$lm 16. ^oö. 1892 lamen fdjou bie äBUbgänfe (A. cinereus) an nnb man

lonnte beStjatb auf balb etntretenbe ®ä(te gefaxt fein. 5Iuct) ber ©ingfdjmau,

(C. rausicus) tarn fdjon frütje tjiertjer unb würben am 30. üftoü. ^mei ©tücf bei

©eligenftabt am Warn erlegt, öon benen ber eine 12, ber anbere 14 $funb wog.

2)te SSitbgänfe $ogen in großen ©djaaren rjin unb fjer, balb nad) <&übtn balb nad)

Sorben. $lm 8. San. mürbe bei SBormS ein ©eeabter (H. albicilla) gefd)offen.

Sn SRüffetSrjeim finb am 18. San. uad) einanber brei Sftäufebuffarbe (B. vulgaris)

in einem SSauernrjof eingefallen; ber eine fut)r unter bie gütjner, t)at aber leinS

befdjäbigt unb mürbe gefdjoffen. £)er anbere padte eine $tabenfräf)e, bie fid) am

§ülmerfutter gütlich tt)at unb würbe ebenfalls erlegt. 5Iud) auf ben britten, ber

mieber unter bie §üf)ner fuf)r, mürbe gefeuert, allein er entfam. Wlan fiet)t barauS,

mie mel) ber junger tt)ut.

2lm 22. San. mürbe in Dta-Sfenburg eine ®ro 6 tr appe (0. tarda) geflügelt unb

nat)m Körner unb ^rautbtätter an, ob fie aber am Seben erhalten merben lonnte, t)abe

tdj itidt)t erfahren lönnen. $Im 23. San. mürben bei Dffenbad) ad)t @tücf 2Bifb*

fd)wäne gefetjen unb 4 <§tücf erlegt, bk 1,5 m lang waren unb eine ©pannweite

oon 2,5 m rjatten. %m folgenben £age lamen öier @d)wäne rjier twrbei unb am

24. San. mürben 2 @tücf in ber Sorfgrube bei ^fungftabt erlegt, mit einer (Spannweite

oon 2,15 m. 5(ucr) am 26. San. mürbe bei SRembrMen ein £rupp @d)mäne unb

ein ©ee abier gefeljen, unb am 28. San. bei ßampertrjeim ein @d)Wan erlegt.

5lm 1. gebruar ging baS üDcaineiS ab unb fjatten bie SBitbgänfe mieber beffere

sJtoljrung unb bk ©änfe freies S3ab. 2(m 13. gebruar tjaben bie g e t b t e r dj e n

(A. arvensis) gutn erftenmal gefungen unb am 15. gebruar laut bie weifje S3ac^^

ft e 1 5 e (M. alba) an. $lm 16. gebruar rjat ein roter Spilan (M. regalis) im

SJtotn geftfdjt unb ift an biefem Xage audt) ber mei§e @tord) (C. alba) in

SSabenljaufen eingetroffen; am 17. gebruar lam er aud) in ^flugftabt unb in §od)=

t)eim an. Sn 9JJain§ ftellte er fid) am 22. gebruar ein, gerabe m'er 2Bod)en früher

als im oorigen 3af)re. Slm 4. W&x% lamen gwei ©ro&trappen tjier vorbei, bie nad)

Sorben jogen. 2fat 8. SD^är^ ftellte fid) ber §auSrotfd)wan5 (R. tithys) ein unb

natnn, feiner ®emot)nl)eit entgegen, Söefifc oon bem SReft eines ^RaucrjfcfjWalbenpaareS

in meinem Shttjftatte, ber je|t nidjt tneljr als foldjer gebraust mirb, fonbern ^u

oernid)tenb auf ba$ Seben ber SBögel. %<§ fyabe felbft einige auf ber Strafe tot gefunben, bie in

ber 9iacfyt erfroren toaren unb iourben mir auc§ foW)e oon ben ßinbern gebracht. Dh biefe SSögel

bon au§toärt3 jugejogen unb fcfyon hm £obe§?eim in fi$ Ratten, rann ict) nic^t fagen. ©in ©taar

ift in einem haften an meinem §aufe erfroren, ben ic^ am Stbenb fyatte ^ineinfriec^en fe^en.
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einer SBerfftatt eingerichtet mürbe. SDarin Befinben fid) jtüet @d)roalbennefter unb

mürbe alljährlich in bem einen bie erfte 25rut, in bem anbern bie ^meite 23rut au§*

gebraut. — 2I(§ 'am 15. Slvril meine #taud)fd)malben (H. rustica), aufamen, fafe

ba£ fRötet fdjon lange im Sfteft unb brütete. @§ mar mieber ein $ßaar, bei bem

äßänndjen unb äöeibdjen grau unb nur fefjr ferner §u unterfdjeiben finb. 5lt§ bie

©djtoatben ben Einbringung gemährten, matten fie großen £ärm unb lamen aud)

in mein gimni^ um mict) ju §ilfe $u rufen, toorauS ictj fcpefje, ba$ e3 meine

©djtoalben vom vorigen 3al)re maren, bie midj als ©d)ieb£rid)ter anriefen. 2Sa3

mar ba ju machen? 3d) ging pr Söerfftatt unb geigte auf ba§ jtpeite Sfteft, atiein

bie ©djmalben fd)ienen mid) nid)t $u öerftefjen, ober verfteljen ju motten, ©ie festen

itjren 5lngftruf fort. 2lm nädjften Sage blieben fie meg, fameu aber am britten

£age unb fdjrieen. darauf blieben fie längere Seit meg unb id) glaubte ftfjon, ba$

fie baZ fRötet vertrieben tjabe. £)od) enbtid) fd)ienen fie fid) beruhigt gu l)aben unb

fingen an, baZ §meite 9ceft au^ubeffern. Hm 21. 9)cai, als bie jungen SRotfdjmäuse

ausflogen, legte bie ©djmatbe ba% erfte @t. @o mar ber (Streit beigelegt §ur ßu*

frtebenfjeü aller Parteien.

%m 11. ^ärg lam ber erfte gug ßranidje (G. cinerea) tjier vorbei. 5lm

13. 9Jcär§ !am ber gtüeite Qug; ber erfte gäpe 40 ©tücf unb ber jtoette 18, beibe

gogen nad) 9t.*D., ba§ maren bie einigen ®ranid)e, bie in biefem griU)jat)r in

ber Sftainfviije gefetjen mürben, ©ie verliefen fdjon in ber ®egenb von SDarmftabt

bie alte fjugftraße unb gingen mel)r öftlid). 3m vorigen 3<tf)re l)abe idj fdjon bie*

fetbe 2Baf)rael)mnng gemadjt, boct) famen fie ba nod) jal)lreid)er l)ier vorüber. 2Ba3

mag fie mot)t veranlaffen, ben alten 2öeg ju verlaffen unb einen neuen eiu§ufdjlagen ?

5lm 19. $Jtäx% mar id) in SMndjmatbe unb fjabe mir einmal bie ©aatfräljen*

Kolonie angefeuert. @§ ftetjen bis 5 unb 7 Hefter auf einer tiefer unb bie gange

©ivvfdjaft gäljft nad) Xaufenben. 3l)re Hefter mürben größtenteils jerftört, allein

fie bauten fie mieber neu. Slm 23. Wäx% mürben bie erften SSalbfcfjnepfen

(S. rusticola) gesoffen; baS Reminiscere Ijaben fie bieSmal nidjt beachtet. £)ie

SDiftelfinfen (C. elegans) ftellten fid) am 24. Wäx% ein unb ber 2Benbel)atS

(I. torquilla) tiefe fid) am 25. äJtöra f)ören. ®ie ©ingbroffet (T. musicus)

flötete am 26. Wläx^ unb bie erften ©djmalben (H. rustica) gegen am 6. Hvrit

ein. 2)er ®uduf (C. europaeus) rief am 11. Slvril unb nun famen aud) bie ver=

fd)iebenen ©raSmüden nadj unb nact) in ben ©arten, um it)re gtüdtidje Slntunft

p vermelben.

9^nn finb fie alle ba
f unfere Keinen greunbe, unb erfreuen un§ burc§ x\)x

munteres SÖßefen unb i^ren ^errtic^en ®efang.

^aun^eim, ben 8. 3uni 1893.
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Bemerfungen §u oorfteljenber Tabelle.

ad 1. 3)er ($efang mar feljr leife.

@rfte§ öoKjä^ügeS (Belege am 25. läftärj.

ad 3. ©rfteS ooÜWigeä (Belege am 26. 3Jtör$.

ad 6. te 17. beobachteten mir nur einzelne ©jemptare, am 21. fdjon eine grofje

^nja^I. §err Dr. SSefsner, ber bie (Mte fyatte, un§ feine Beobachtungen

§ur Berfügung §u ftetten, v)at bie erften (Sfemplare fdjon am 5. gebruar

am ©aatbafjnljof beobachtet.

ad 7. Bielleidjt ein überminterteS ©rtmplar, obgleich mir mäljrenb be§ 2Binter§

feine beobachtet Ratten. 3u größerer 2tn§al)( langten bie 23adjfte($en erft

am 18. 9J^är§ an.

ad 8. Bon Dr. Söefcner fdmn am 14. Wäx% beobachtet.

ad 9. £)ie erften au3 bem ©üben jurütffe^renben ©femptare, ca. 6 @tücf, beobarf)=

teten mir am 18. ^ärj bei —1° unb ©dmeegeftöfeer.

ad 11. Söurbe auf bem gorft gesoffen.

ad 12. Bon Dr. äöefjner fdjon am 18. Wäx% gefefjen.

ad 13. Bon Dr. Söefener fct)on am 16. Wäx% gehört,

ad 18. ©djon oiel früher eingetroffen (nad) Dr. Sßefjner Anfang gebruar) unb

nur ^fällig mct)t beobachtet,

ad 19. liefen ungeheuer frühzeitigen Termin möchte man faft mit ! begeicrjnen,

um an^ubeuten, bafc Srrtum auggefrfjtoffen ift. 21m 14. 2lpril morgend

6 Ut)r bei — 5° mürben im ©arten ber £anbe§t)ei(anftatten meitere brei

©yemptare notiert. Bon Dr. 2BeJ3ner mürbe ber erfte am 9. 2lpril be=

obadjtet.

ad 20. ©eljr frü^eitig.

ad 22. ©benfallS.

ad 23. Bon Dr. SBe&ner am 3. Slprit gehört,

ad 24. Bon Dr. Sßefiner am 9. 2lprif gehört,

ad 25. u. 26. 21m 12. 2Xpril fallen mir nur je ein ©jemplar, {ebenfalls bie ®unb=

fdjafter, bie ba§> @aaltf)al Durchflogen. 2lm 19. $lpri( geigten fid) öiele

Sftaud)fd)mafben. §au§fct)malben maren nod) immer nur einzeln. £)ie §aupt=

maffe ber teueren traf ein am 21. 21pril, %u gleicher Qtxt mit bcn Ufer*

fcrjmalben.

ad 30. 2lm 29. 2lprü. fat) ict) au§ ber gerne toieber einen Bogel, ben \ti) für einen

£rauerf(iegenfänger Ijielr. Beftimmte 2)iagnofe fonnte idj nid)t [teilen. «£.

ad 31. 51m 20. 21pri( ebenfalls nur ein (Sremplar beobachtet. 8n größerer ^Injal)!

erft am 27. Stprir.
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2(m 18. ganuar Bei — 31° C. beobachtete £jerr Dr. SBefcner am ®leinrom=

ftäbter Söalbdjen auf ben (£berefd)en ber ßrjauffee ca. 100 ©etbenfdjtoänäe. Um bie=

felbe 3e^ hielten fid) in ber Umgegenb uon 3ena £aufenbe uon ßeimern attf,

bie aber ebenfo fd^nett, tute fie gefommen loaren, aud) tnieber oerfdjtoanben.

@nbe 3anuar tuurben bei Sfteuengönna ein ^aar Mergus merganser unb am

21. Wäxfr bei Sftotljenftein gtoei Sftaucrjfu&buffarbe erlegt.

SRatertalien jum Kapitel „@onbevl>are SSrutfidtten".

SBon $aul ßeuerfüljn.

V.

|jerr Dberförfter Sofef @me| in Srebitfd) in Börjmen feilte (laut gannoo. £age=

Matt uom 20. ©eut. 1882) mit: Site am 20. ©eutember mein $orftabjunft Sßillibalb

ßajicef in einem abgelegenen Seile be£ 2öalbe§ feinen £)ienft oerfalj, erblicfte er

in bem ©iufel einer tiefer ein Bogelneft uon feltener ©rö&e unb ©eftalt. 3n ber

Meinung, e3 toären in bemfelben junge §abid)te, fdjofj er ba% 9left herunter. 2Bie

grojä tuar fein (Srftaunen, ate er 13 junge Sftebtjürjner uorfanb! 2Bäf)renb er mit

bem (Sammeln ber 3nfäffen be§ t)erabgefct)offerten SftefteS, uon benen 3 tot blieben,

beschäftigt tuar, flog ein alte§ Sftebljuljn um bie ©ptfce be§ 83anme§, laute unb tuel)=

mutige ^(agetöne um ba§ ©crjicffal feiner 3ungen au§fto&enb. £)ie jungen munteren

fRebr)iir)rter (Perd. cinerea) befinben ficf) nun im gorfttjaufe. £)ie Urfadje, tuarum

W eilten t)oct) auf bie tiefer gum 23rutgefcf)äft oerfdjlagen tuurben, ift nur in bem

jafytreidjen Borfommen uon oierfüfngeu 9ftaubtf)ieren §u fuctjen.*) —
$Der Söeibmann berichtete ein gleiches (laut §annouerfcr)em Courier uom 13.

Dltober 1883): 3n ben erften Sagen be§ 8uni biefeä 3al)re3 tuurbe auf bem ®ute

be§ |jerrn ©erfd) in Sfdjaftoitj ein (Strohfeimen tneggefaljren, in bem in einer gölje

uon 8 Metern ein $tebl)ul)n fein üfteft aufgefdalagen rjatte. S)a§ 9?eft tuar mit 17

(Stern belegt. Selber fielen bauon mehrere unoerferjen§ herunter unb ^erfdjellten, tua=

reu aber faft $um auslaufen bebrütet. Unglüdlidjertueife tuar nid)t gleid) eine

paffenbe gerote uorrjanben, unb fo erfalteten bie (Sier unb gingen unter : ein tueiterer

Beitrag gur Beantwortung ber mefyrfadj aufgehellten grage, ob 9ieb^ü^ner aud)

tjoctj legen.

$aftor SS. X^ienemann ergä^lte mir im §erbft 1883 ein uon ilmt be*

glaubigte§ ^enbant, über ba% nähere 3)etaite oielleicfjt in 20. Xr>§ sal)lreid)en 2luf=

fä|en §u finben finb.

*) Sgl. Drmtfy. SSRonatöfd^rift 1884. IX. @. 174. Seö.
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©in*) $aar Fliegenfänger**) baute oier 3atjre rjintereinanber, oon 1874

bi£ 1877, auf bem oberen Soben einer Brauerei in (Sotdfjefter auf einem Ouerbalfen

gerabe unter berjenigen Sütme, meldte ben bampfenben, lupfernen Siermürse=®effet

mit umgiebt. 3n biefer Sage maren fie einem merftoürbigen SBedjfel oon erfcr)re=

denbem unb plö^licrjem ©eräufdj beim beabfiditigten unb ^fälligen (Sntmeidjen oon

Stampf, burd) Getrampel oon Sttenfcfjenfüfjen unb burd) t)auftge§ 5tbfe|en üon ferneren

@emid)ten in einer Entfernung oon biet 3°^ öom 9ceft au§gefe|t. S)aju fommt,

ba§ ungefähr brei guß über bem üfteft ein großer Sel)älter für t)eij3e3 Sßaffer einige

93Me tägltct) mittelft birelten StampfeittlaffeS au§ einer gtnei^öEigen IRö^re einer

§od)brudbampfmafd)ine ermärmt mürbe, .rooburdj ein äufjerft betäubenber Särm entftanb.

©o oft ba§ 5lufmallen begann, mar bie fctjroingenbe Semegung be§ ganzen Sau'3

felbft für SJcenfcrjen, menn fie nidjt baran gemölmt maren, aufregenb. fjaft jeben

Xag toaren bie Sögel für einige ©tunben in bid^te Stampfmolfen eingefüllt, meiere

oon ber fiebenben Sraumürge aufmirbelten, unb für länger aU eine €>tunbe jeben

borgen mätjrenb be§ §inmegfcrjaffen§ be§ abgenagten |)opfen§ au§ bem Reffet mar

baZ £od), burd) meld)e£ fie 3u9an9 hn ^ren hungrigen 3ungen rjatten, gänglid) oer=

fperrt. Qu allen anberen ßeiten mußten fie menige $oU oon ben Arbeitern ent=

fernt, bie unmittelbar über bem 9faft beschäftigt maren, ab unb §u fliegen. Ungeadjtet

aller biefer augenfdjemlidjen 9tad)teile bauten bie Sögel regelmäßig üier grütjlinge

l)intereinanber unb §ogen jebe§ 3al)r eine gefunbe Srut Sunge groß, ©ie fd)ienen

einen oollftänbigen Segriff üon ber @icrjerr)eit $u tjaben, meiere itjnen feiten§ ber

Srauereifirma garantiert mar burd) ben allgemeinen Sefetjl, baß bie golge irgenb

eine§ ßtoifd^enfallS mit ben Fliegenfängern ober irjrem üfteft augenblidlictje ©ntlaffung

au§ allen Stellungen fein mürbe. 2luj3erbem maren fie raarjrfcrjeinlicr) angelodt burd)

ben reichen Ueberflufs an 9cal)rung, roeldje fid) beftänbig in ben gliegenfdjmärmen

fanb, bie fid) an bem abgenutzten §opfen fammelten. — 3)a icrj §u mieberfjolten

9Jlalen bie Umgebung biefer Sögel betrachtet rjabe, bin idj gu glauben geneigt, ba$

bie 2Bal)l biefer Saufteile für ba§ -fteft fo oiel Sead)tung öerbient, mie nur irgenb

eine biStjer belannte äljnlidje. — SDer Sau marb im gerbft 1877 jerftört, unb

bei ber Sftüdfefjr ber Sögel au§ ben Sßinterquartieren im folgenben grürjling maren

fie augenfdjeinlid) über ben Serluft märjrenb einiger Sage betrübt, bann üerließen

fie bie Sofalität! —

Slaumeif e (Parus coeruleus).***) £ta§ golgenbe überfdjreitet aEe3, ma§ id)

*) H. Stopes in Kenwyn, Ciiitra-Park, Upper-Norwood, S. E. „Birds". Times, Monday
May 5, 1884. £et>.

**) Flycatcher = Muscicapa grisola. Set).

***) Scolopax rusticula, Chilwell, Notts. Oct. 21. 1832. ^n: London, Mag. of Nat. Hist.

II. 1832. ©.289. Set).
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früher geljört tjabe, obmot)! id) tueifj, bafj btefer Keine Sßogel oft feltfame 9ciftplä£e

toäfjlt. Sßor einigen 3al)ren tötete ein äftann 9camenS £om Dtter feinen ©djafc

Bei £)ruifet) üftoof in ßincolnfrjire. 2)er Mürber erlitt bie größtmögliche ©träfe «üb

marb gelängt nat)e ^i bem $la|e, wo er bie Unttjat oeriibt r)atte. @d)einbar Ijatte

bie fleifd)freffenbe 231aumeife beim @5enuf3 oom Körper beS Uebeltt)öterS eingeferjen,

mie jtüecfmäfjtg eine 2Bot)nung in ber Umgebung eines fo reid) gebedten £ifcr)eS fei,

unb ba gerabe leine §öl)tung in bem (Balgen gu finben mar, ergriff fie 93efi^ oon

bem üUcunbe beS lobten unb 30g in @emeinfcr)aft mit tfjrem (Sternat)! eine $rut junger

Kannibalen auf; mel)r als baS: fie bauten im näd)ften Satjr ebenbafelbft unb toareu

öon gleichem Erfolge bei ber Slufjudjt itjrer Sungen begünftigt. Einige Sefec tnerben

bieS be^toeifeln, inbeffeu lann id) für bie Sßafjrljeit ber oou mehreren Augenzeugen ge~

felieneu Xt)atfacr)e einfielen.*) —

(Sin ^ßaar ^otfdjmtin^e (Redstart = R. phoenicurus) baute in einen Korb,

meldjer in einem Futterraufe Ijtng, unb bradjte 5 Sunge groß.**)

©in Sßaar $totfet)ld)en baute ein Sfteft in einen leeren Vogelbauer, roelct)e§

im §interl)aufe meines näd)ften §auSnadjbarS ftanb.***)

£)ie Sötlbente (Common Wild Duck = A. boscbas) ift gern geneigt, meit

öon il)rem getoöfmltdjen Aufenthaltsorte fid) beu 9ciftplat$ 31t fudjeu; bismeilen aboü=

tiert fie ein KräTjenneft unb felbft einen — Kirdjt^urm, ein ttmftanb meldjer bie

9caturfunbigen §u meiern Sftad)benfeu bar üb er anregte, auf tneldje Sßeife fie it)re

SBrut aus ber §öt)e fidjer ins SBaffer practicierte.

£)er gliegeufdjnäpper (Flycatcher — Muse, grisola) ift einer ber erften in

ber 3tol)e ber ermttrifdjen Sfteftbaiter; man ^at fein §eim in (Straßenlaternen an

üerfdjiebeuen ^läi^eu beS SanbeS angetroffen, unb in einem galle auf bem ©ifen einer

§ade, tueldje an ber Stauer eines ®erätfd)afteul)aufeS l)ing. S)aS 9ceft tuurbe ent*

ferut, ba man bie gacfe gebrauchte, unb als eS mieber an bie Stelle gefegt mürbe,

naljmen bie Vögel, anftatt es 51t oerlaffen, il)re Arbeit toieber auf unb brachten il)re

SBrut groß.

*) SBemerfungen über ©reifttgfeii bei- öfaumctfe h)ä7;renb ber Srutgeit (in SRiftfaften) fiefye

Don „Aliquis, Manchester, 21«t f 3<* niounth (March) 1832" in London, Mag. ofNat. Hist. IL

1832. ©.655—657. £et>.

**) George Duncan, Ncar Renfrew Nov. 16. 1831. „The Birds of Renfrew and its

Neighboürhood." Sn: London, Mag. of Nat. Hist. IL 1S32. ©.572. Sei).

***) 2luS einer Jürgen Mitteilung öon J. D(ovaston) sen. 2tyrit 17. [1832.] $n: London,

Mag. of Nat. Hist. IL 1832. ©.597. Set).
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(Sin geftedter gliegenfdjnäpper (Spotted flycatcher) Ijat ausnahmslos in

benfelben Winkt meines (Säulengangs gebaut, fo lange id) §urücfben!en fann, obtoof)(

bie anberen 28inM gteidjerroeife mit Seiften ober Stangen öerfeljen maren; ein Qaun-

I ölt ig (Wren) Ijat gemöfmlidj einen anberen biefer 2öin!et inne; aber er ift nid)t fo

beftänbig tuie ber gugooget; legten Sommer liefe fidj eine 2BeSpe an ber SDecfe

nieber, oermefjrte enorm ifyre Kolonie n.
f.
m.*)

3n bem Dialog groifd^en SDooafton nnb $on Dsbat Reifet eS weiter:**)

SSon DSbat: 2Sie id) fefje, fremden bie §öf)ten=23ögel (forarainous birds) fel)r

nngenirt bie £öüfe nnb haften, bie Sie anf Räumen nnb (Gemäuer befeftigt fjaben.

£)ot>afton: Satoofjt! Unb ^mar mirb ber SSaum, gegenüber meinem SBüdjeräimmer*

genfter, jejjt öon einem $aar ©ped)tmeifen (nuthatck = Sitta caesia) befefjt gehalten.

grül) im Wäx% §atte man in ber SBibliottyef in einem £errenf)aufe in einer

unferer nörbfidjen ®raffd)aften einige öerbäd)tige alte Blätter mefyrfad) anf einigen

33ücr)erbortert gefeljen; btefe ^tnfammlungen maren, obmot)l rüieberrjolt entfernt, ftetS

öon nenem erfdjienen. 9ftan riet f>in nnb fjer, bodj lam man anf feinen einteudj*

tenben ober toafjrfrfjeinlidjen ($ruub, bis am 15. ober 16. jenes Monats baS ($ef)eimniS

befriebigenb offenbart ttmrbe. 93ibliotf)ef wie (Stimmer führten anf einen offenen

2öatbplai3 nnter einer beiben gemeinsamen SBeranba. £)ie (entere ttmrbe oon ber

gamilie öor ber ßund^eit (um 1 Ut)r) nidjt tuet benutzt, bie genfter ftanben offen

ttne aud) an bem ermähnten £age, fo bafe jeber Einbringung öom 2öatbpla§ ober

ber ^flanjung f)er augenfdjeinlid) nnbeläftigt barin öerbteiben fonnte oon bem Moment

an, mo bie §auSmagb am borgen baS ßimmer öerliefj, bis ber £ifd} gebedt ttmrbe

(um 9 U£)r), §u melier Qtit ber Wiener in bem ausgehöhlten SBlumengeroinbe an

einem ber genfter=$orl)cmge eine gan^e ^In^at)! SBlätter entbedte, meiere offenbar als

Seit eines Sftefte bafetbft placiert ttmren — baS überftür^te unb gefdjäftige 2öer!

eines Sftotfef)ld)ett=$aarS an einem borgen; man \av) bie Sßögel mit „klugen

ünfS" burd) baS genfter ein= unb ausfliegen, wenn bie Xfjür offen ftanb. gälte

mau bie $öget ftd) felbft überlaffen, fo mürbe bie in unmittelbarfter Sftälje beS DlefteS

täglich jufammenlommenbe gamitie bie S3rut gebeten gefet)en Ijaben. £>aS 9?eft toarb

inbeS auf $efet){ ber gauSfrau entfernt! — ***) (Robin = Erit. rubecula).

*) ©etyrocfyen bon Dovaston, Jolin, F. B. Esq. A. M. of Westfeiton, near Shrews-

bury, in einem Siatog mit Von Osdat unter bem %\Ui Chit-Chat Nr. II. The Mag. of Nat. Hist.

Jan. 1833. ©. 6. Vol. VI. (Chit-chat = Chiff-chaff= Phyll. rufa.) Seö.

**) Chit-Chat (— Phyll. rufa) Nr. I. By John F. M. Dovaston. London, Mag. of Nat.

Hist. 1832. ©.502. V. Seö.

***) E. S., F. L. S. March. 30. 1832 „The Robin's Confidence in Man." The Mag. of

Nat. Hist. Febr. 1833. @. 68. 69. Vol. VI. Set).
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3cfj fanb 1891, fcf)reibt (£1). tmn Kempen in feinen legten „ Observation

s

ornithologiques" *) ein S^eft ber ®of)lmeife (P. major), tueld)e§ auf einer Keinen

9Mt)te erridjtet mar, roetdje ®inber au§ ©paß in einem ©arten aufgeteilt Ratten.

2)ie flappernbe $ogetfd)eud)e, ein ©üiel aller SBtnbe, l)atte bie fürjnen Xiere ntd)t

abgefcrjredt, bie irjre 23rut r)ter aud) glücf(icr) rjod)brad)ten.

Snrifdjen ben kippen, „'Spanten", eine§ fernen ©djtffe§, ba§ nor mehreren

Sauren Arbeiter einer SSerft in Kappeln in ©d}le§mig=|jo{ftein mit planten be*

festen, fanben fie ein anf Domänen fiegenbe< s
Jceft eine§ 9^ot!ec)tct)eii§ (Er.

rnbecula), baZ fie, um e3 oor Weiteren ©rfdjütterungen §u fcfjütjeu, burd) ein barunter

angebrachtes 23rett fidler (teilten. £)ie 23rut flog au§. (Steen,)**)

Waty einer ^oti§ im „gielb"***) befanb fid) ein ©aatfrätjeu^eft auf ber

$ird)e üon §etr>ortl) in 2)or! gerabe unter ber ^urmfpi^e auf ben eifernen Firmen,

meldte an iljren (Snben tk 25ud)ftaben N. S. E. W. tragen unb eine genügenb fefte

Unterlage für ein 9ceft abgaben. SSie ber 25erid)terftatter g. £). bemer!t, benutzt

feit 4 Sauren ba$ betr. $aar biefen 9tiftpfo$. 3n Knigkt's Pictorial Museum of

Animated Nature ift ein ätmficrjer gall au§ bem 3af)re 1793 mitgeteilt.

(Sin gafanen=üfteft mit 11 ©iern ttmrbe 20 guf$ üom ©rbäoben auf einer

göljre M SDcatfen |jall, 9cemcaftle-on=Xt)ne 1892 gefunben. &er Herausgeber +
) be=

merft ba^u, ba§ bgl. bei gafanen öfters in ©nglaub auf Räumen, §eufd)obern unb

eprjeubett)ad)fenen dauern beobachtet fei.

$or ein paar getreu erjagte id) +t
) meinem greunbe 3of)n |jancod i++

) in

Sftetocaftle, ba$ in meinem ©arten p Dafmoob, 2öi3leti, eine $ad)ftelse itjr SXleft

in einen <Sd)irm gebaut fyabe, ber aus gefdmittenem ©tad)elginfter für eine $iet}^

t)ürbe gemalt mar. 2)a gancod biefen *ßfaj3 feljr ungeraöfjnftdj fanb, mit! id) tun*

zufügen, bafs jeijt mieberum eine 93ac§ftel§e (pied wagtail; the first one being

a water wagtail) 3 guJ3 über bem Söoben in einem foldjen ©erjirme brütet.

3n biefem grü^jatjr (1866) fanb id) auf bem gelbe in einer 9ttergetfurjte an

*) Bull. soc. zool. France. XVII. 12. Avril 1892 @. 92. Seö.

**) (Eigentümlicher Dvt eine§ SogetnefteS. 3)ie Jgeimat, 3KonatSfd;rift be3 S3erein8 §ur

Pflege ber -Dlato unb £ctnbe3funbe in @d)te3ivig=JQotfiein, Hamburg unb Sübect IL ^afyrgang.

Sfatt. 1892 ©. 246— 247. Sei).

***) Nr. 2059. 11. June 1892. ©.861. Rook'sNest on Church Spie.

t) Thomas Scott. Pheasants Nest 20 ft up a tree. Nr. 2059. 11. June 1892. @. 861.

The Field. Vol. 79. Scö.

tt) George F. Wilson. Heatherbank, Weybridge. (SSermanbter be3 §aii>ai=9ieifenben

©cott 33.3Bilfon, ögl. biefe 9Jlonat3[d)r. 1892, 427. Unusual site for Wagtail's Nest. The Field.

Nr. 2061. 25. June 1892. ©. 949.

ttt) Gerannter englifc^er j«$t üerftorbmer Drnit^ologe. SSergl. meinen Sftac^ruf in biefer

2Jionat§[c^rift 1891, ©. 184. Set).
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bem fdjräg auffteigenben Üknbe berfelben eine flehte §öl)lung, unb in berfelben ba%

Sfteft einer geroörjnlidjen grauen ® r ä 1) e (C. cornix L. Seöerfüfm). ©ie brütete bort

auf 3 (Siern bei einer Unterlage oon menigen bürren Steigen. — @§ ift mir bisher

nod) nie ein anbereS Sräljerateff als auf Räumen üorgefommen, be§l)alb bin idj fo

frei, 3rjnen bie§ für bie Drnitfjologen mitzuteilen.*)

gier möge nochmals ftefjen, roa§ fd^on ©. 103— 104 abgebrudt ift, bort aber

nidjt rjingerjört unb ben 3u f
atnnien

^)
an9 ftört:

3n einem „25ericfjt über eine Steife nacfj Ungarn im grül)jal)re 1891"**) lenlte

idj bie 51ufmer!fam!eit auf baZ greiniften be§ grauen gliegenfd)näpper§, au§=

geljenb oon ber ^Beobachtung eine§ freien Heftes ber $rt auf einem Dbftbaum. 3u^

ätmfdjen lieferten mir mehrere ornitl)ologifd)e greunbe gütig §u be"r grage Beiträge,

tueldje idj rjier banfbarlidjft mitteile. §err §etnrtcr) @d)adjt in Söelfort bei $)et*

molb bemerft (22. Sfoguft 1892), er rjabe oor circa 30 Sauren bereits baS SRcft be§

gtiegenfdmäpperS in ber Iftgabel einer etroa baumenbicfen 23ud)e gefunben, au&

gefügt unb mit bem Belege in ba% £)etmolber äftufeum üerbradjt. „8$ glaube",

färjrt er fort, „biefen galt audj in meiner $ogelmelt***) mitgeteilt ^u rjaben." ©in

anbereS Wlat fanb er baZ Sfteft in einem siBad)t)ofberftraud)e, ber etma 30 (Schritte

t>on feinem §aufe entfernt ftanb. „3n gelbroom (bei Sippe im £eutoburger Sßalb)

nifteten in früheren Saljren bie grauen gliegenfdmäpüer tnelfad) auf gierten; in

ben legten Sauren mar eine bebeutenbe 5Tbnal)me ber $ögel $u bemerken." —
§err 5l.3acobi madjte mid) auf eine oon iljm uulängft mtblicierte Sftottjt)

aufmerlfam: 1 $aar benutzte ^ur 23rut (bei ßetpjig) ein l)iugel)ängte§ funftlid)e§

©trofjneft, mie fie ben ®anarient>i)geln gur Quc^t gegeben merbeu. £)ie fliegen*

fdjnäpper polfterten e§ nur iumenbig mit §aaren unb gebern au§.

«gerr Dr. § entliefe f
djreibt mir (26. äRdrj 1893), ba£ im Anfang ber adjt*

*) trieft. bittet!, an @. 33oH bon S. b. Sütjoiu in 33obbtn, 6. Sunt 1866. „$räl;enneft an

ber ©rbe." ©. 79. («Rr. 8) im 2lrd;ib be§ Vereins ber ftreunbe ber 9tfaturgefd)idjte in SKecKenburg.

20. ^afyrg. §er. Don Dr. @. 23ott 1866. Seb.

**) £aubtberid)t be§ IL intern, ornitt). ©ongreffeS ju 23ubabeft 1892, ©. 225. ©eb.=2Ib3.

©.16. £eb.

***) ©d)ad;t, Sie SSogeHüelCt be§ £eutoburger SGalbeS. Vlad) eigenen ^Beobachtungen unb

(Erfahrungen bargeftetft unb gefcfyilbert. 2Rit 92 Zeichnungen bon %v. ©becfyt.- Setmotb 1877. m.

8°. XII. + 268 ©. — $$ ^abi mein ©sembtar bie[e§ pbfd^cn, boetifd) gefc^rtebenen 33uc^e§ nic^t

gur .£)anb, um ba§ ©itat eruieren gu Jönnen. Seb.

t) IV. SafyreSbericfyt (1888) ber ornit^orogifd;en Seobac^tungiftationen im ßönigreidj

©ac^fen. Gearbeitet bon Dr. 2t. 33. 2JUr,er unb bon Dr. %. §elm. 3n SCb^. u. 33er. be§ I.

jool. u. ant^r. et^nogr. 9Jtuf. gu ©reiben. 33anb IV. arbeiten ber ^a^re 1892— 93. ©becie§ 65

(84). ©. 64. 2eb.
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gtger 3atjre im ©arten beS ®ommeräienratS 2. in ber Sftätje ®era'S ein üftefi

auf bem tjerabl)ängenben 2lfte eines alten Birnbaumes an ber ©ptfce, in @eficl)tS=

rjöije, nnb ein anbereS in ber Ätone eines fjocrjftammigen iRofenftocfeS bafefbft fiel)

befanb. „Beibe Ernten !amen auf." gerner publizierte bereits 1878 gerr §of=

rat ^ßrofeffor Dr. &iebe im Ornitf). (Sentratblatt *) folgenbe ^oti^: £rot$ mannigfach

gebotenen !ünftlicf)en Sftiftgelegenljeiten gogen eS jmei ^ärc^en öor, §ur •jftiftftetle

öerlaffette, bis auf ein fteineS gluglotf) gefcfjloffene SRefter oon 3fter)lftf)tt)albett

(Chel. urbica) §u niften unb barin ir)re 3ungen grofeu^ie^en." ^nbltcrj bemerlte

(£. ^ßarrot**): „3$ fanb einmal in SBür^burg ein 9?eft öon M. grisola auf bem

unterften Steige e™er Rottanne, natje bem äufjerften (£ttbe, 2 m über ber (Srbe"

;

im 33ritifcr)en ÜUcufeum farj er ein Sfteft berfelben $rt „auffi|enb auf einem tum

©prjeu umranlten 51ftroinfel." —
Bei §erftettung beS @eneral=3nber, für 1887—1893 werbe icr) aufmerffam auf

ben jet)r eigenartigen Beitrag 51b. 20 altera***), ben idj nacf^ulefen bitte: mit be=

fonberer §artnäcfigfeit tjatte ein Fliegenfänger auf einem oorgefcrjobenen Btumen=

topfe ein gan§ freiftetjenbeS üfteft, nod) ba^u aus ©pinnengetoebe erbaut! —

Qu »bfdjmtt IV (antea @. 146 tont.***)) bitte idj baS ©tat §u fügen (tote

2ßatbfcfmepfen tt)re Sungen transportieren): £)ittmar unb £)ic£el in SMenber ber

SMur 1844 8. 283-295. (^ortfeijung folgt.)

Heinere Jlittetlungen.

S3atiluft &ev Mmftl 3)a mau jefct ben „fonberbaren üftiftftätten"

ber Böge! befonbereS 3ntereffe entgegenbringt, fo mit! ic^ für fjeute meine eben jefct

gemalte Beobachtung eines @5olbammerpaareS mitteilen, baS in ber Sftiftmeife

gan§ oon ber fonftigen ©etrjot)nt)eit feiner 21rtgenoffen abmeiert. Sftein Pfarrgarten,

über beffen gefieberte Beraofmer unb @äfte icrj noer) öfter Mitteilungen machen tuerbe,

toirb naef) Sorben §u oon ber alten ©tabtmauer umfriebigt. grütjer, b. 1). bis §um

oorigen 3af)re, fjat ein ^aar ©teinfäu^en (Athene noctua) barin geniftet. 3$
fing im §erbft baS $aar, roetcrjeS mir in ber (Stefangenfdjaft ftarb, unb braute in

ber Sttauer ca. 10—18 §um Giften für Höhlenbrüter geeignete §öf)len an, bie $um

SHjeit fdjon je|t befetjt finb. ®äu§djen r)aben fiel) freiließ nict)t roieber angefiebelt,

bafür Ijat aber ein ©olbammerpaar, marjrfdjeinlicf) burcr) bie ^eftplünberungen

*) SBcmb III. 1878. 9ir. 23. (Seite 180. £eft

**) Drnit^ologtfc^eg au$ bem brittfd^en ^itfeum. Dtnify 3Wonat3fd&rifH89l. XVI. Wv. 12.

Seite 349. 2lnm.* SeO.

***) Drnitty. 3flonat3fc§rift 1892. ©. 156—158. SeO.
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ber ®a|en geneigt, fiel) jefct in einer biefer (Steinkohlen in ber Sftauer rjäu§lid)

eingerichtet. £)ie §örjle ift ca. 15 cm. Imcr), ber Eingang ungefähr 9 cm breit nnb

11
' rjocrj. $or berfelben befinbet \\6) bk ®rone eine§ Pflaumenbaumes, beffen

(Stamm bis reicrjlid) über 9ttanne3l)öl)e üon einem 3elängerjefieberbufcf) nmranlt ift.

Sn biefen unmittelbar am 2öege fterjenben 33ufct) baut je£t ein Amfelpaar fein britteS

üfteft; meSrjalb eS bie beiben anberen — eins in einem SebenSbaum (ßtipreffe), ba%

anbere in einer SBeibe befinbfidje unb gnt gefcrjüjjte — aufgegeben tjat, ift nidjt redt)t

erfid)tlicrj.

Dftermieef a.§arg, 20. April 1893. gr. öinbner.

Söeim SOMtjen einer SBiefe SOfttte b. ÜUc. in meiner «Jpeimatrj @roJ3Jena mürbe

ein 9Jeft tum Pratincola rubetra (2ßtefettfd)mttftev) mit 4 @iern bloßgelegt.

(Sin £rjeil be£ DfaftraubeS mar oon ber @enfe fortgenommen, ein (Si befcrjäbigt, an

roelcrjem §u er!ennen mar, baf? ber Sßogel bereits einige £age gebrütet tjatte. £>aS

Sfteft mit ben 3 unverletzten (£iern mürbe fortgenommen, erftereS gefcfjal), um bie

(Sier relatiü fieser §u transportieren, ba eS an einem 33et)ättniffe §ur fixeren $er=

maljrung ber garten ©ier mangelte. üftacfjbem mein 33ruber baS ÜJceftdjen eine $eit

lang auf ber flacfjen §anb t»orficr)tig getragen fjatte, füllte er §u feinem ©rftaunen

noerj ein unoerlettfeS 4. (Si beS 2Biefenfcf)mä§erS. £)ie bemnäcrjft tion uns oorge=

nommene Unterfudmng beS ÜJlefteS ergab, bafe baS fragliche (£i üotlftänbig in ben

üfteftboben eingebaut gemefen mar, benn in bem -ftefte lonnte man gan§ genau ben

§ol)traum erlennen, in roetcfjem baS (£i gelegen tjatte. ^ebenfalls ift baS SBetbcr)en

beim beginn beS SfteftbaueS üon Segenotrj überragt morben, f)at in baS laum an*

gefangene 9?eft baS (£i abgelegt, fobann ben 9?eftbau nollenbet unb nad) Ablage t)on

nod) 4 meiteren normalen (Siern baS $rutgefcrjäft begonnen. SDaS erfte (Si mufc ge=

legt fein, als fid) ber $au beS 9^efte§ noctj in ben atlererften ©tabien befanb, benn

über bem verbauten (£i ift ber 9teftboben §temüc§ ftarf, foba§ eS t>on ber Sörutroärme

völlig unberührt geblieben ift; eS mar unbebrütet, märjrenb bk anbem (Sier fetjon

angebrütet maren.

SJJcerfeburg, ben 26. 3uni 1893. Sacobi üon SSangelin.

(AuS e. S3rief an §errn ÜDcajor SSoite.) 33et mir finb bie S3rutläften alle

befe^t. 2 tyaav WtatxMtvtytn unb 1 tyaav &of)ltaufmt rja&en fid) in fcett

gvnfectt fötftfäfteit mieber eiugefunben, bie Meinen finb mit ®ol)lmeifen unb SRot=

fc^män^en befe|t. Am 17. SJcai er. beobachtete mein ßeger äöigrabe! eine SDorjle,

bie au§ einem @taarlaften, ber narje bei feinem §aufe auf einem Apfelbaume ^ängt,

l)intereianber 3 junge ©taare l)olte unb i^ren Sungen §ur 9^al)rung gutrug ; bie§ öer*

anlaßt mic§, \t%t feine 2)of)le me^r gu fronen.

(Säarfort), ben 13. Suni 1893. g. $erl.
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Sn eitlem (harten Irter in Sena, in bem ber ©roßr)erzoglid) fädjfifdjen SanbeS*

rjeilanftaltett, fyabcn in biefem 3al)re bis je£t, roenn idj bie (Sperlinge itnberüdfid)tigt

taffe, bie in betten (Domesticns unb Montanus) Arten in ätfenge anzutreffen

maren, 62 Sogetyaave H)t* §cim aufgefcrjtageu. @S finb bieS: 7 $aar Amfeln,

G ginfeit, 7 (Stieglitze, 5 ^lattmöttdje, 2 $of)lmeifeu, 1 SSfattmeife, S (Staare, 1 ©cgier,

1 ©impel, 2 9ftüllerd)eit, 2 pnflinge, 2 $ad)ftelzen, 1 Sufdjrötel, 4 gauSrötel,

4 gltegenftfjnäpper, 2 (Spottoögel (Hypolais), 3 ßtounfdje (Lig-urinus), 1 fRauc^=

fcrjttmtbe, 2 gttiS, 1 §aitSfd)röatben=, 2 @olbammer=, 1 (Spedjtmeifenpärdjen. 3m
öorigen Sfafjre maren and) ein $örtf)en 93untfpect)te (Pic. major) oertreten. Alle

tjaben mit Erfolg ausgebrütet unb ift mir nur ein Unfall belannt geroorben, roo

einem jungen ^lattmönd) oon einem Patienten ein 33ein jerfdjlagen mürbe. — 2)er

©arten ift ca. IV2 ha QW% ctm linlen Ufer ber ßeutra gelegen, otjne 23emäfferung.

©r ift pariartig angelegt, mit alten At)ornen, ßinben, Obftbäumen, Rappeln, ßafta*

nien, SSeiben, @fcr)en unb atterljanb ^arfgebüfd). ®ünftlidje Sörutftätten finb oor=

rjanben, bod) faft nur oon (Staaren benutzt. £)ie Reifen trifteten zum Seil in ben

SJcauertöcrjern ber ©ebäube, §um Seil in alten Obftbäumen, ebenfo baS eine $aar

53ufcr)rötel. 2)ie Segler fjatten itjr §eim aufgefdjlagen in einem £)ad)faften, bie aud)

oon ben §auSrotfd)ft)änzcr)en beoorzugt roerben. Auf einem Arjorn tjaben 4 $aar

Sßögel irjre 9cefter gebaut, nämlid) ein $aar Amfeln, 2 $aar (Stieglitze unb ein $aar

sßlattmöndje. 51m bequemften aber rjat eS f icf) ein $aar gliegenfcfjnäpper

gemadjt, bie einfad) baS üfteft eines AmfelpaareS anneltiert unb belogen

l)aben, aus bem erft einige Sage öortjer bie jungen Amfeln ausgeflogen

roaren. &ie (Specrjtmeifen nifteten in einer rjorjlen Rappel in bem Socfje, roelcrjeS

fidj im oorigen 3af)re ein $aar 23untfped)te als Sßolmung ausgemeißelt tjatte.
—

Sßenn aucr) ber ©arten §iemlicr) groß ift, fo nerjmen bod) bie ©ebäube natjeju ein

drittel beS Raumes ein, unb bie Sßögel finb, aud) ot)ne baß eine böfe Abfictjt öor^

liegt, in irjretn 33rutgefcr)äft fetjr oiel geftört burd) ben regen SBerfefjr, ber in bem

©arten infolge ber Anroefenrjeit oon ca. 400 Patienten unb beS AbrjaltenS oon

flinifcfjert Sßorlefungen für bie (Stubierenben oon grürj bis Abenb r)errfct)t. (£S barf

alfo baS SRefultat als ein ganz ausgezeichnetes angefefjen roerben, baS nur ermöglicht

roorben ift burd) bie ftete Aufficrjt auf 9Jcenfdjen unb Stiere, oor allem auf ®a|en,

baS aber burd) Anbringung oon füttftlicrjen Sriftftätten nod) met)r gerjoben roerben

tonnte. 2)aß bieS im näcrjften Saljre nod) gefcrjierjt, bafür roirb im galle meiner

$err)inberung fidjer unfer neues 9)citglieb, ber ©ärtner, forgen.

3ena, 20. 3mti 1893. Dr. ßarl 9t. gennide.

(51uS einem ^örief an £. %$. Siebe). SSie roeit bie $tttvauttd)feit der freis

(ebettben Seifige, ^umal ber jungen, getjen !ann, zeigt folgenbe Beobachtung. @eit

etma 8 Sagen erffeinen täglid) 1— 4 junge Seifige am geöffneten genfter, in bem
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ein akuter mit einem alten 3e^P9manilc^en fte^t. 3 er) rjatte ben Söauer öorbem

tagelang im ©arten in einer SEanne Rängen gehabt; ba fjatten bie 3nngen ben

eilten lennen gelernt, ber, menn fie fict) näherten, immer fe§r- aufgeregt umrjerfprang

nnb locfte. 3e|t fetjen fie fid) anf nnb neben ben Söauer be» tocfenben eilten unb

freffen, tum bem 9Jcof)n, ben biefer umrjergefdjteubert §at. 3roeimat bereit» fing itf)

mit bem SEafctjentucr) eine
1

ber Sungen nnb öerfudjte es in ben SBauer §u fernen,

ließ e§ aber roieber fliegen, ba ber Sitte nunmehr ernften* anf ben ($aft einbrang.

STrotjbem fommen bie öier tägltd) roieber nnb laffen e» fid) roorjt fctjmeden.

Söernigerobe. Dr. örler.

Hotten für toe ^mmsmttgltfkr*

(Tobesrtumfltnu III.

2lm 12. 2tprit 1893 oerftarb in ®openrjagen ber ^ßaftor an ber reformierten ®trcr)e

Xtjeobatb, ein in ben roeiteften Greifen befannter unb ungemein beliebter Ornittjotoge.

(Gebürtig mar er, fooiet id) roeiß, au§ ber ^rootn^ £>annooer unb fpecieCC aus" ber

Umgegenb ber ©tabt Lüneburg, bod) fann e§ aud) fein, ba§ er bort nur feines tote»

eine jeitlang mattete. Xtjeobatb mar ein ganj oor^üglia^er Kenner ber europäifdjen

$öget unb ir)rer ©itten ; er rjatte fein reiche»" SSiffen au§ bem unmittelbaren &erferjre

mit ber SKatur gefcfjöpft unb ifjr otele verborgene güge abgelaufdjt, bie er in feiner

befdjeibenen, einfachen Söeife roorjt tjie unb ha münbtid) mitteilte. ©ct)rtf tlict) fixierte

er feine §at)llofen ^Beobachtungen teiber nidjt, eben aus" übergroßer Sefcrjetbentjeü

;

anbere fructificierten üon feinen $erbienften, roa§ in biefem gaöe auct) nur ein $er=

bienft ju nennen; fo oeröffenticrjte %.9$. ber ÖJefjeime ^an^leifecretär ®runad in

Berlin (Enbe ber 70er ober Anfang ber 80er 3af)re im Dmitt). Gtentrafbtatt feine

epodjemad)enbe ©ntbedung oom brüten be§ Xannentjerjer»
-

auf ber Snfet 23ornrjotm.

§öd)fteigen^änbtg rjatte ber bamat§ fcfjon atter§ergraute Pfarrer ben -fteftjungen geholt,

ben au£geftopft er ftrarjtenben Stuges' meinem greunbe 2t. Grerjbt unb mir geigte, aU
mir fo gtüdiicfje ©tunben bei it)m 1887 verlebten, damals führte er un§ rjtnau»' nacr;

©fobSborg unb ®Jampenborg, in ben reichen $)rjrrjaöe (=Xrjiergarten) unb maajte uns*

auf 9catur^rjänomene in gerabeju oerblüffenber SSeife aufmerffam. (£§ mar \>it Üiebe

bom ©proffer, ber bamalS — es" mar (£nbe Sluguft — nidjt merjr fang, £rjeobatb

befdjrieb uns
1

feine Üftiftfiätten unb bezeichnete einen $la|, mo fet)r gut ein Stteft ft|en

fönue. 511§ mir nadjfudjten, fanben mir in ber Srjat eine*
1

. . . @§ ift je|t im ©traß=

burger SDcufeum. Set einem jener jarjtreidjen ©pecrjtlöcfjer er!annte er an min^igem

(Seftteper ben ©crjtafpta| einer fetjr großen in SDänemarf rjaufigen gtebermau»form,

bie mir al^balb erbeuteten. (£r fudjte un§ (3ct)laflöcr)er bee" 3öun!önig§ — fur^ er

probucierte gemiffermaßen ben enormen Xrjierparf, aU fei eS fein mo^!6e!annte§ ^ßrioat*

gärta^en! 5l6enb§ im „^Ronbel" mürben bann h\% tief in bie 9laü)t bie 9)ct)fterien ber

Ornithologie erörtert! — 2)a§ finb unüergeßlidje ©tunben geroefen! $n feiner 2Bol)nung

fanb man nicrjt Otel oogellunbltdjeg §anbmer!^eug : rnae" er an Seltenheiten fanb, oer-

fctjen!te er in feiner großen ^erjenägüte, — ba$ meifte aber ließ er an Ort unb ©teile!

—
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benn er mar ein eminenter *8ogelfct)ü|er, unb baljer oerbient er audfj in biefen §eften

einen etma§ längeren 9?atf)ruf! (beiläufig pflegte er bie Crnitt). 3ttonat§fcfjrift burdj

feinet nnb meinet greunbe§ (£(emen§ Söetter §anb §u befommen nnb jn lefen.)

gn ben testen 3af)ren träufelte er oiel nnb üerfdfjieb fanft in ber -iftadjt — ein ©titter

im Sanbe!

Wtt ®efdjenfctt gttiöen ein:

Dr. $aul 2öef$ner, ^Beiträge jur 2Mfauna be§ mittleren ©aaltf)afe§ (Seno unb

Umgegenb). ©onberab$ug oit§ ben Mitteilungen ber ($eograpf)ifcr)en ©efettfdfjaft

(für £l)üringen) ju 3ena.

fclctc btv ijcinwt üon 51. unb ®. Füller, gtoeite Auflage, mit äat)(retcr)en

(Stjromolitrjograpljien nadfj Driginalaquarellen üon (5. ©. heiler unb nacfj 3eicl)=

nuugeu bon 2(botf SRüUer. SBerlag öon £1). gifcfjer in ßaffel.

SDie jmeite Auflage biefeS unä fdr)on oon ber erften Auflage f)er rootjtbefannten

nnb befreunbeten 2Berfe§ mäd)ft mit ifjren reiben gttuftrationen gu einem redjt ftattlic^en

£)oppelbanb fjeran. SDer große SBert biefe§ SBucfyeS, meld()e§ namentlich eben für bie

biologifc^e (Seite ber SBiffenfdjaft fer)r oiel mertootteä Material enthält, beruht namentlich

auf ben jaljlreidjjen barin oerftreuten Eigenbeobacljtungen. £)iefe Reiben für ben Saien

üiel in angeneljmfter 2Beife S3elet)renbe§ nnb bringen bem gadjmann eine ganje große

$ln$af)l üon anregenben, metfad) nadj tierfd^iebenen SRicfjtungen fjin btefutabeln ^oti^en.

2Bir roerben in fur$er grift be§ 21u3fü§rlid)eren auf bie§ SSterf gurücffommen unb

baran einige befonbere SBefprecfmngen fnüpfen, unterlaffe aber nic^t fcfyon je|t auf

ba^felbe roarm empfeljtenb tnnjumeifen. ®.%fy.2iebe.

&\ibtt am %tm ®i*r- nnb Uflitttftnvtlfyt. gür ©djule unb ©aus bearbeitet

bon Dr. 2ß. S3re§li cfj unb Dr. 6. ®öpert. §eft 1 enthält bie (Säugetiere.

3)ie §erren Sßcrfaffcr fjaben, mie fie in ber Einleitung fagen, fictj borgenommen,

einen mögttdfjft furjen 2lul§ug au£ ben Guetten ber Biologie fbe^iett für bie in ber

©c^ule ju befbred^enben ^aturlörper §u liefern, ber aber felbftberftänbtidfj audj an ber

£anb ber Sel>rbüc|er unb Seitfäben bem ©etbftfiubium p. ®ute lommen foH. Sterben

mir gefragt ob biefe Slbfic^t erreicht ift, fo muffen mir, menigften§ für ba$ bortiegenbe

erfte £eft, cuf ba% beftimmtefte mit 8 a antmorten. 3)a3 biologische Element ift leiber

ba§jenige, mettf)e3 beim Unterricht fomoi)t in ber Sftaturleljre mie aud) oft genug beim

©elbftftubium meift gar menig jur (Geltung lommt. 2lu§ bem Brunnen eigner

^Beobachtungen ju fc^öpfen, ba% lann man im Mgemeinen öon ben ßeljrertt nic^t

Verlangen, benn menige finb in ber Sage gemefen, bie nötigen SSorftubien machen ju

tonnen. Ebenfo menig !ann man forbern, ba§ biefelben fic^ bie großen bänbereidfjen,

unb ba^er fel)r teuern 2Ber!e über bie SebenSmeife ber Xiere unb ^flan^en (^öre^m,

£fcfmfi :c.) anfe^affen. ®a bietet firf) nun ba$ Sßerf oon 23re£tid) unb ^öpert aU
eine red)t miKfommene 5lu§^ilfe bar, meiere jenem $ebürfni§ ooll!ommen genügt unb
au§ jenen großen, fomie au§ ben oerfd^iebenften anbern SSerfen ausjüglic^ für ben

ben Unterricht ben genügenben Stoff bietet. 2)abei ift e3 fe^r bittig (§eft 1, §u 14

Sogen, 2,50 9Jlaxf) unb baljer leidet gugängticr). Gegenüber bem ftörenben unb meift

gerabe^u fdjäblidjen Vielerlei, meld§e§ fo oft ben praftifd&en Unterric^t§§mec!en bienenbe

Se^r= unb §ilf§bütf)er bringen, §eben mir an biefem $8uc§ noc^ befonber§ bie gute

prattifc^e SluSma^I unb ©idjtung be§ ©toffcS ^erüor. ®.%$. Siebe.
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ßüdjer-itorlagett ans kr #iblü)tl)ek fmrkütjn- IV.
2lu§ bem Drmtfyotogifcfyen herein 2Jiimd)en.

194. Kaspail, De l'incubation chez le hibou vulgaire (Otus vulgaris).

3n: Bull. soc. zool. France 1890 IV. 130—131.

SBerf. machte bie feltfame ^Beobachtung, bafs fidj in einem -ftefle meift bie @ier

in fet)r oerfd)iebenem SBebrütung^uftanbe oorfanben, wie fcfjon burdj ba*> bifferente

®ennc§t feftgefiettt merben fonnte.

195. Rolland, E., Faune populaire de la France. Tom. II. Les oiseaux

sauvages. Paris 1879. (XV + 421 ©) Toni. VII. Les oiseaux domestiques et la faucouuerie.

(1883. XI + 243©.)
„Nom vulgaires, dictions, proverbes, legendes, contes et superstitiöns" — ba%

ift ber befctieibene Sftebentitel biefe§ phänomenalen 333erfe§ ! $)er $erf. (melier är)nltc§

bie anberen SSirbeltljiere, 9ftoflu§fen, (£ruftaceen unb Snfelten be^anbelte nnb je|t bie

glora analog in Arbeit fjat) trägt nid)t allein alle fran§. 8agen u.
f.

tr>. gufammen,

jonbern berücffidjtigt audj bie fpanifdjen, ita(ienifcf)en, beulen, englifdjen unb üiele

flamme. (Sin l)errlt$e£ 9fadjid}lagett)erf, nrie mir bergleid)en nid)t§ für $)eutfd)lanb

befi^en! (SDic Xitel ber cit. Duellen Ratten mir gern bibliograpljifdj ejalter.)

D. §n §oMnt>if$ex §pta$e.

196. Schuurman en Jordens, Wet van den 25. Mei 1880, S. 89, zoals

die wet is gewijzigd bigde wet van den 15. April 1886, S. 64 hot bescberming
van diersoorten, nuttig voor landbouw of houtheelt, benevens het Kon.

besluit van 25 Augustus 1880, S. 164, boudende uitvoering van art. 3 der wet,

met aanteekeningen. — Tweede Druck, bijgewerkt tot Oktober 1886, Zwolle 14 ©.

2)a§ roefentlidje be£ je|igen fyoflänb. £Bogelfdjui3gefe|e§ teilten o. SBangelin unb

Siebe l)iernadj in ir)rer Vorlage für ben föongreß mit (oon un£ befprocfjen Sftr. 60,

1892 ©. 79), roorauf mir üertoeifen.

E. §n bäniftyex §pta$e.

197. Mortensen, Chr. C, Anvising til at udstoppe og opbevare Fugle-

skind, der ikke onskes opstillede. — SSiborg 1889 Sil. 8^ 42. ©.

Um Seltenheiten ju retten, giebt Sßerf. feinen Sanb§leuten ein fidj an bie be-

lannten SBerfe oon Martin, 9ftet>e§, (£oue§ u. a. anlel)nenbe§ Sftecept, einen guten Sßalg

ju machen, eoent. audj au^uftopfen. Einige Kare Söemerfungen §nr Terminologie,

9loti$en über Söefyanbtung ber frifdj gefdj offenen SSögel, unb über bk Sropfunterfudjung

oeroodftänbigen ba% red^t brauchbare SBüdjlein.

198. Heiberg, P. v., Tbylands Fugle. Jagttagelser og Notitser. —
S3iborg 1886. 8vo. 47 ©.

199. Faber, A. H., Morso's Fugle. Bidrag til Kjendskabet of Morso's

ornitbologiske fauna, — SSiborg 1886. 8 vo
. 40 ©.

200. Federsen, A. F., De naturbistoriske Skolesamlingers Forogelse

og faunistiske Betydning. (Viborgegnens Hvirveldyr.) In: Indbydelseskrift ved

Viborg Katbedralskols aarlige Examina i 1865. SSiborg 1865 (I6 m° ©. 1—32.)

©eiberg beljanbelt nadj topograpfyifdjer Einleitung (5—9) bk SBögel feinet

(Gebiete», giebt $al)lreicrje $>aten unb biol. !ftoti§en unb fdjließt mit einer Ueberfidjjt,

in ber bk SBögel in fidjerbrütenbe, oermutfylidj brütenbe, regelmäßig gieljenbe, feltener

jieljenbe, ^ufäQig angetroffene, unb nur einmal brütenb conftatirte gruppirt merben. —
gab er fc^liefet fid) biefer Arbeit an, unterfc^eibet @trid^ unb ^ugoögel unb

feltene (Säfte; geberfen enblic^ jä^lt (18—24) bie öorlpmmenbe 51rten auf unb

fügt l)ie unb ba (Staat häufig, (Sabeltoei^e ga^me, U§u brütenb, S3ir!^u^n abne^menb)

etmag eingefrenbere ^oti^en an.

Stcboction: §ofrat 5ßrof. Dr. Ä. 2:$. ßie&e in ©era.

S)rutf »on (Starbt ÄarraS in §oHca.©.

•
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^nfyalt: Sin bie geehrten BereinSmitglteber. — Dr. $. £elm: Drn. Beobachtungen an ben

£eicfyen bon Mortpurg. I. 2lb. 2Baüer: 3»« gleiche ÄucfufSeier in einem 9ceft. 21. Äaifer:
llnfer $tfd?abler am roten Meer. ©. ©acfyfe: Beobachtungen am £>afelfyufyn. Jjj. ©d)ad)t: @in
ornittyologtf$e§ Märchen. $aul Seberfüfyn: Materialien gum Kapitel „©onberbare Brut=

ftätten".. VI. %. geller: ©eltfame Brutftätten. (Mit 2 2Ibbilb. im £ert) £. Busbaum: Slufeer:

gewöhnliche -fttftblä^e. D. £afd)enberg: -ftacfyträge gu meiner „SIbtfauna in ber Umgebung bon
§alle. föarl &. §ennicfe: @tma§ bon bem BogeUeben auf bem Meere. &. ©acfyfe: 2lnfunft

einiger Böget im ätteftertoalhe. — kleinere Mitteilungen: Uebertegung unb Mut eine§ 3laub=

toürgerS. Äranicfye unb ©törd)e auf Bäumen. Drnitfyol. Beobachtungen auf einem ^irc^^ofe. 3U -

»oanbern ber $iebt|e. gerftörte Hefter. 135-maüger ÄutfufSruf. 2)er ©egler. @ine berfaffene

©djrtualbenbrut. %n ben Rängen eineö angef (^offenen Milanä. — Zotigen für bie Beretnäs
mitglieber. — Bücher Vorlagen au3 ber Bibltottyef £ebetfüfyn V.

M Me geehrten tlemuBmitcjUekr*

Un(er $erein§faffierer unb SRenbcmt, §err Sftofymer in 3?% W un3 bie $R\U

teilung gemalt, baft noct) ca. 1800 %Jlt Beiträge im SRücfftanbe finb. $lad) früheren

22
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SBefdjfiiffeit unb etttgefütjrtent Brauer; mirb §err Sftotjmer oom 10. «September ab

mit ber ©injie^ung ber Beiträge für 1893 unb früher burd) 9tad)nal)me mit ber

$oft oorgeljen. ®leid)äeitig mad)en mir nod) befannt, baß (£nbe tiefet SatjreS ein

TOtglieber ^ergeicrjnig herausgegeben werben mirb. Sollten 5lufentt)alt§= ober

Staubet Beränberungen oorgefommen fein, meiere ber SRenbantur unb un§ bisher

noct) nicfjt mitgeteilt morben finb, fo bitten mir biefe Mitteilung unferm Neubauten,

§errn Sfto ferner, etma mittelft ^oftfarte, bi§ (£nbe Dftober freunblidjft §u machen.

©rmt^ologifc^e 25eot>acf)tungett an bett £etd)en toott 9Äori|Imrg

öon Dr. g. £elm, (£fjemm§, Sanbroirtfa). Sdfjule.

I.

Bon jerjer finb bie §u bem Sagbfdjloffe 9Jlori|burg M Bresben gehörigen,

je£t verpachteten Steige megen iljrer fdjmacfrjaften Karpfen, |jecr)te, 2lale unb ©dreien

tt)eitt)in befannt geraefen. £)a§ jebeS 3aljr meift im gerbft ftattfinbenbe 2lu£fifd)en

einer ^at)! biefer £eid)e übt be£l)alb auf bie Bemolmer ber Umgegenb unb nament=

lidj auf bie be§ naljen Bresben eine große 5ln^iet)ung§!raft au§, §umal burc§ bie

feit mehreren 3al)ren eröffnete Sefunbärbarjn Sftabebeul=SRabeburg bie Xeidje meift

nidjt ferner §u erreichen finb. ©in reges ßeben entfaltet fid) an folgen Sagen auf

ben dämmen in ber Sftäfje be§ 3aPfen^)
au

feg - §unberte oon 9ftenfcr)en betoegen ficr)

bann bort rjin unb l)er, tette um bem 2tu§fifcr)en ^uferjen, teils audj um gifdje %vl

erroerben. üftamentlicf) in ben erften Bormittagsftunben ift bie -iftacfjfrage nad) biefen

fo bebeutenb, ba% man oft nur mit großer 9ftüf)e ju ben BerfaufSftänben gelangen fann.

(£3 ift nun felbftberftänblicrj, baß auf Seiden oon berartiger 2lu§ber)nung,

meiere überbieS nod) wenig beunruhigt werben, auef) ein reicf)e§ Bogelleben fidf) ent*

wicfelt. Dbroorjl id) feit einigen 3ar)ren bort §u allen 3a^re^eiten Beobachtungen,

über baSfelbe angefteEt tjabe, möchte icf) bod) nod) nicf)t oerfuerjen, ein Ber3eicr)ni§

ber bortigen Brutoögel aufstellen. £)er ßweef meiner heutigen 3e^en faß öielme^r

nur ber fein, biejenigen, meiere fiel) mit unferer einl)eimifd)en Bogelmelt befdjäftigen,

auf ben einen ober anberen in unferem Baterlanbe fonft feltenen Bogel aufmerffam

ju machen. 3dj werbe beSljalb nur auf einige, fdjon bei einem flüchtigen Befuge

ber Seicfje ficf> bemerflicr) maetjenbe, fonft feltene Brutoögel eingeben, unb bann au§=

füljrtic^er auf biejenigen Wirten §u fpredjen fommen, bie tt)re SBanberungen an ben

abgelaffenen ober ablaufenben £eidjen namentlich im §erbfte auf fingere ober längere

ßeit unterbrechen.

®ommt man marjrenb ber Brutzeit ber Bögel mit ber fdjon ermähnten ©ifenbaljn

oon Bresben au§ auf ber £)ippel§borfer göfje an, fo fieljt man fdjon rjie unb ba

eine ober mehrere ßac^möoen (Xema ribibimdum Linn.) ficr) in ber ßuft tummeln
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unb t)ört morjl aud) il)r ®äcf, ßfyräcf ober ^rij=ärcf. (§:§ finb bte3 SJätglieber einer

Kolonie, bie ben $>tppel3borfer S£eicr) berDot)nt nnb bo nur fetjlt, roenn biefer trocfen

liegt. 2)er gauptniftpla^ biefer Söget ift bie §. X. mit Säumen befetjte Snfel in

bemfelben; eine grofje 5In^at)l ber Sttöoen legt aber aucfr, im SRorjre iljre Hefter gu=

meilen an, mie bk%, nacrjbem 1891 bie @ier meggenommen, 1892 ber gfall mar. 3u

biefem 3arjre Brütete eine bebeutenbe 5lnjal)l aud) auf beut grauenteidje bei Särmatbe.

S)ie ÜDfttglieber biefer Kolonie fliegen nod) tjeute mie t»or 50 Scttjren — al§ SSater

Sreljm feinen greunb £)ef)ne in üftiebertöfmil befugte, unb bie abenb§ oon ber

@lbe nacf) bem STeidje prücfle^renben Sftöoen feine 51ufmerlfamleit erregten — ber

üftarjrung megen jeben £ag nadj ber ©16e unb bereu Umgebung, um natf) Stillung

be§ §unger§ einzeln ober in lleinen ®efetlfcfjaften gum 9tiftorte §urüc!§ulel)ren. Um
1840 beftanb biefe Kolonie, mie Srerjm oon £)erjne berichtet mürbe, au§ 500 paaren

unb aud) gegenwärtig bürfte biefe 51n§al)l im großen unb ganzen nocl) biefelbe fein.

®ef)t man oon £)impel§borf au§ bem nadj biefem £)orfe benannten natjen

Xeictje ju, fo rjört man oon meitem fdt)on ba§ $arr, farr, borre, borre, lü, li! be§

£)roffetrot)rfänger§ (Acrocephalus turdoides Meyer) unb baZ Zivi, tiri, tärr, jritt,

grätt be§ £eicfjrol)rfänger3 (Acrocephalus arundinacea Nrn.). SDiefe beiben #tofjr=

fängerarten finben fid) an ben 3ftorit$burger £eicr)en überall. SSenn mir längs be§

3)amme3 rjingerjen, fo merben mir, abgefetjen oon ben im ©ctjilfe ober auf freiem

SBaffer fyerumfcr)mimmenben kläffen, balb einen Podiceps cristatus Linn., balb

einen Podiceps rubricollis Gm. ober nigricollis Sundev. oeranlaffen, ben SRorjr*

gürtel gu üerlaffen unb bem offenen 28affer ^ufctjroimmen. £)ie erften beiben

£auct)erarten, namentlich aber Podiceps cristatus Linn. bemorjnen nidjt blofc ben

£)ippet§borfer, fonbem aud) bie anberen größeren £eicr)e; Podiceps nigricollis Sundev.

Ijingegen fdjeint rjauptfäd){id) auf bem 3)ippel§borfer £eid)e in größerer ^lu^at)! an=

zutreffen §u fein. W) unb $u merben fiel) bei unferer ^Säuberung aud) au§ bem

SRotjre einzelne ober Heinere ©erjaaren oon Anas boschas Linn., aufteilen aud) crecca

Linn. unb morjt aud) querquedula Linn. ergeben, unb auf größeren com SRoljr

umgebenen unb oom Ufer entfernten SSafferflädjen, namentlich in ber -ftärje ber

3nfel, lägt fidj f)ier unb ba eine§ ber auffälligen 9ftännd)en ber Tafelente (Fuli-

gula ferina Linn.), an bem rotbraunen ®opfe unb §alfe fomie ber meiftficfjen Dber=

feite fcfjon oon meitem lenntlicl), bliefen. Unter allen äftority&urger £eid)en beoor^ugt

biefe (Sntenart ben £)ippel§borfer unb ben grauenteid); auf benfelben trifft man fie

üom grürjjaljr bi§ §um $erbft immer an, unb ^mar auf bem festeren oft in gan§

bebeutenber Stn^at)!. @o beobachteten mir bort am 14. 3uni 1891 gegen ÜDättag

auf ber freien 2Bafferfläd)e an einer ©teile 11, nidjt meit baoon 35 SUlänndjen, am

28. Suni an berfelben ©teile unb gu berfelben Qett ca. 75 9ftännd)en fcf)lafenb unb

9^a^rung fucljenb, unb am 23. 5luguft, nadjbem bie ©ntenjagben auf ben Wloxifr
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burger £eicr)en abgegolten morben maren, ruhten an ber alten ©teile be§ fdfjon ge=

nannten £eid}e§ abermals 30 9ftännd)en.

5lber and) feltenere Bogelarten erregen bei einem flüchtigen 93efuc^e bie ganje

$ufmerffamfat ber Bogelfenner. Ueberblicft man nämlid) im 9M ober 3uni bei

günftiger Beleuchtung bie meit braufeen liegenben größeren freien 2Bafferfläd)en be§

2)ippel§borfer Zt\ü)t%, fo bemerft man rndfjt feiten, entmeber in ©efellfdjaft einiger

Tafelenten, ober getrennt oon ifjnen, eine ober mehrere (Snten, bie fleiner al§ bie

Tafelenten finb unb anfjaltenb tauten. Sdjon au§ ber gerne fällt Hjr bunfler ®opf

unb §al§ unb bie gleitf)gefärbte Dberfeite auf; ba§u !ommt nod), bafc bie ©nten

meift fe^r Ijod) auf bem SBaffer liegen, foba§ bei mannen unterhalb be§ bunfeln

SRücfenS ein Streif ber meinen ®örperfeite ftcfjtBar mirb. Sßenn fitf) eine berartige

©nte babet ober il)r ©efieber einfettet ober fid) im SSaffer aufrichtet uub babei mit

ben giügeln fernlägt, fo erblicft man neben bem meinen Streif über ben glügel aucr)

bie glän^enb meifje Unterfeite. 9Ummt man bann ba§> gernro^r §ur ganb, fo fieljt

man aufser ber genannten gärbung einen bleigrauen Schnabel, eine gelbe 3ri§ unb

fc^opfartig oerlängerte ©enicffebern— man l)at SReirjerenten (Fuligula cristata Leach.)

oor fid). 2Bir trafen 1891 balb einzelne, balb Heine ©efellfcrjaften berfelben oom

Tlax bi§ in ben September hinein auf bem £)ippet»borfer — ^ter l)auptfäcrjücr) — unb

auf ben Sd)lof3teicf)en, unb §toar nidjt nur ÜDfarnnctjen, fonbern aucf) Sßeibdjen an,

unb rjätten fie roarjrfc^etnttd^ nocrj länger beobachtet, menn biefe %z\§z nic^t Sftitte

Oftober gefifd)t morben mären. 3m 5lpril 1892 trieben fiel) biefe @nten auf bem

erfteren £eidje unb auf bem grauenteictje gelegentlich tjerum, unb anfangt 3uni, im

5(uguft unb Dftober lagen einige äftännctjen mieberljolt in ber 9tfäl)e ber 3nfel be£

£)ippel§borfer £eicf)e§. 3cf) bin infolgebeffen ber feften Ueber§eugung , ba$ bie

iReit)eretate auf einigen ber äftoritjburger £eidje al§ Brutoogel oorfommt, pmal id)

&nbe 3uni 1891 über eine freie Stelle be§ Sdjlof3teid)e§ eine (Snte mit 6 flehten

3ungen fcfymimmen fat), bie nur eine meiblicfje ^Reiljerente gemefen fein lonnte; im

3arjre 1892 beobachtete übrigen^ mein Begleiter auf biefen (Srtafionen, $err 2öigle3*

mortl), fieser eine meiblicrje SReitjerente mit 3ungen auf bem £)ippel£borfer £eicrje.

Berühren mir auf unferen ^Säuberungen fumpfige UferfteEen, mie foldje an bem

eben genannten Steige unb bem grauenteietje oorfommen — £iebling§plä|e be3 ®iebi£e3

(Vanellus cristatus Linn.) — fo wirb oor un§ aufteilen ein Sumpfoogel öon

Sßad^^olberbroffelgröfee, mit meinem Unterrücfen unb Bürzel unb mit breiter meiner

glügelbinbe aufftefjen unb un3 in geringer gölje unter antjaltenben $)ip bip bip

bjü bjü 2C.- Sftufen, gelegentlich morjl auef) unter eigentümlich ^itternbem refp. auf=

unb abfteigenbem ginge unb unter 2lu3ftof}en feines mie Xjüli tjüli ober tlü lü lü :c.

^unb tlibl bibl bibl füngenben Bal§gefange§ in meiteren ober engeren Bogen um*

"crjmärmen unb erft jur SRutje fommen, menn mir un§ mieber entfernt rjaben. %aM
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tt»tr ben fliegenbeu $ogel bei günftiger ^Beleuchtung geje^en traben, finb un§ {ebenfalls

aud) feine nad) hinten geftredten langen roten 23eine aufgefallen, unb e§ mirb un§

bann fofort llar geworben fein, baß mir ben SRotfcrjenfel (Totanus calidris Linn.)

t>or un§ Ijaben. (Sin^elne $aare biefeS $ogel§ brüten Ijier an geeigneten ©teilen,

benn betritt man jur S3rüte^ett bie fct)on näljer bezeichneten Uferftellen, fo finb e§

aucr) nur einzelne ©jemplare, bie unter faft ununterbrochenem Magen, ben fcrjon er*

mahnten £)iö bip bip ober bjü bjü bjü^ufen ben S3eobact)ter umfreifen, roätjrenb

etma§ entfernt baoon fidj aufljaltenbe Sftotfdjenfel bei roeitem nid)t fo ättgftttd) ficf) ge=

berben, unb aud) oiel fctjeuer finb. ©o traf icf) j. 33. am 8. Suni öor. 3aljre3 am

grauenteicrje ca. 8 ©tüd nad) einanber an, oon benen an einer ©teile ein (Sjemplar

mid) ängftlid) umfcrjtoärmte, afö id) micr) bann einer feiten ät)nlicf)en Stelle näherte,

t>erfd)tr>anb baZ erfte (Syemplar unb ein §meite§ übernahm feine ©teile. 9cad) lur^er

ßeit
r

ging id) ben SBeg mieber gurücf, unb laum rjatte fid) ber jmeite fRotfct)euM

beruhigt, fo um!reifte mid) aud) fd)on ber erfte mieber. 2öir beobachteten ben Sftot=

fdjenfel an bem in fRebe fteljenben £eid)e einige Satjre oom §fyril bi§ in ben Sult

hinein, fomoljl einzelne al§ aud) flehte ©djaren, benen fiel) im grürjidljre einzelne

ober einige Totanus glottis Linn. beigefeilt Ratten. £)a§ oben ge[d)ilberte ängftlid)e

($ebaf)ren geigen fie aber nur märjrenb ber Sörüte^eit.

(Sin gang anbere§ 23ilb bieten aber bie £eid)e bar, roeun fie im ablaufen be=

griffen finb, alfo ettoa üon Gmbe 2luguft bi§ (Snbe Dftober. 3emefjr fid) babei baZ

SBaffer verringert, befto meniger bemerft man oon ben ehemaligen 23rutüögeln: fie

rjaben fid) auf bie anberen £eid)e gurücfge^ogen. $luf ber immer fleiner roerbenben

9$afferfläd)e festnimmt nun nur noerj ein unerfahrener junger Podiceps cristatus

Linn. ober eine infolge eine§ bei ber ©ntenjagb erhaltenen ©d)rotfd)uffe3 flugunfärjig

geworbene kläffe, £afet= ober anbere (Snte. hingegen ttrirb e§ nun auf ben com

SSaffer entblößten £eid)ftellen lebenbig. ®aum finb bk fumpfigen Räuber maffer^

frei getnorben, fo finben ftdj bafelbft fcrjon 23efaffinen (Gallinago), meift bie gemeine

93efaffine (Gallinago scolopacina Bp.), ein; bie Stenge berfelben tnirb um fo größer,

je meiter ber Zeify abläuft unb je lebhafter ber ßug biefer $ögel fid) geftaltet.

Unter günftigen Umftänben lagern an ben Seicrjränbern unb in ben j. Z. nieberge=

brodjenen ©dnlfpartien, fotnie auf ben ©d)lammbänfen §rötfct)en benfelben große

Waffen. 3d) jagte j. 23. am 20. ©eptember 1891 au§ einer mit umgelnidtem ©cr)itf

giemücr) bicfjt beftanbenen fd)lammigen ©teile be§ 9^teberroalbteict)e§ erft 7, bann 6,

1, 3, 1 (Sjemplare in furzen ßmiferjenräumen auf. 33eim 2tufftel)en, mobei fie

übrigen^ §. %. riefen, oerurfacrjten biefe 33elaffinen infolge be§ ben S3oben bebeefenben

©djilfeS einen bebeutenben Särm. 5ll§ mir am 27. ©eptember benfelben 3al)re§ bei

regnerifc^em Sßetter an bem bamalS größtenteils abgelaufenen ^iööelsborfer £eidj

beobad)teten, trafen mir auf [djlammigen, oon ©c^ilf umgebenen ©teilen unb in ben
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©crjilfpartien bie 33efaffinen in gang ungemöl)nlicl)er gafy an. 2llS id) am Sftanbe

einer ©crjlammbanf anging, ftanben balb einzelne, balb 2, 4 ober eine nodj größere

5ln^a^I gleichzeitig nnter SRufen auf, unb als id) mid) bann einer benachbarten ©d)il>

partie näherte, erhoben fiel) in lur^er ßeit 5, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ebenfalls meift unter

®ätfd)^ufen. ©ine ät)nltct)e %\\%afy ertjob fiel) fcon jeber ©teile, bie id) berührte.

£)ie 33efaffinen flogen babei immer in §temtict)er göfje über ben Xeid), bie

Snbimbuen, bie fiel) gleichzeitig erhoben Ratten, gelten fiel) zufammen, fcfjaarten fiel)

meift and) nod) bidjter zufammen unb führten bann gemeinfcliaftlicrje ©djraentungen

auS; üon Qtit ju Qeit faufte aud) baS eine ober anbere ©jemplar aus ber |jöl)e

nieber unb an uns oorbei ober über bie ©djü> unb ©cfjlammfläcrjen l)in. 3eben

Augenbltcf oernal)m man baS ®ätfd) ber auf= unb urntjerfliegenben $ögel unb lonnte

man binnen furzer geit £)u|enbe fliegenber unb rufenber gälten. 3emeljr ber blofc

gelegte fd)lammtge £eid)grunb auStrocfnet, befto mel)r verringert fid) aud) bie Qarjl

ber SMaffinen; boct) traf iü) nodj am 11. Dftober auf einer äiemlid^ troefenen,

mit umgefnieftem ©cljilf bebec!ten 3nfel, bereu eine (Seite oom SBaffer befpült mürbe,

in ©efellfc^aft einiger Totanus glottis Linn. nocl) 7 ©rmplare an. (Gleichzeitig

mit ben 33efaffinen ftellen fiel) audj bie gifdjreitjer (Ardea cinerea Linn.) an ben

ablaufenben Xeictjen ein. SSenn auet) einzelne biefer gifdjräuber oielleic^t bort öom

f5tüt)j[at)re an oorlommen mögen, fo treten fie bod) erft ju bem fetjon angegebenen Qtit«

üunlte in größerer Anzahl auf. Anfangs geigen fie ftd6) bann audf) nur in geringer

Anzahl; mir beobachteten z- 33. am 16. Auguft 1891 ein (Sjemplar an üerfergebenen

©teilen beS grauenteid)eS, am 22. Auguft bafelbft fd)on 2, am 30. Auguft am

SDippelSborfer %t\§ 1, am 3ol)cmn=(55eorg^£eid) 3 unb furz barauf an bem am

27. Auguft gefifdjten unb fetjon mieber z- %. mit SBaffer gefüllten üftiebermatbteid)

ebenfalls brei ©jemplare. 1892 gelten fidj fcfjort am 10. Auguft am SUättelteid)

8— 10 auf unb fonnte man fie jeben £ag bort auf bem Siergartenzaune ruljenb

antreffen. 3m ©eptember vermehrt fiel) iljre gajjt; fo ftanben z- 33. am 24. ©ep*

tember 1891 auS bem größtenteils abgelaufenen SDipüelSborfer £eid)e üon einer

©teile 2, oon einer anberen 5 auf, unb fielen z- 33. am 4. Dftober morgens

9 Ul)r bort 9 ©tue! ein, raäl)renb mir gegen 5 Ul)r nachmittags innerhalb furzer

ßeit 20 jaulten, olme baß mir unfere 5lufmer![am!eit iljnen befonberS gemibmet

Ratten. 33efcl)äftigte man fid) eingeljenber mit ifjnen, fo mürbe man finben, bafi fie

bie %t\$z in noer) triel größerer Qafy §u biefer ßett befugen; benn eS follen fetjort

©c^aren öon ca. 100 bafelbft öorgefommen fein. 3dj felbft traf 1892 an bem

beinahe abgelaufenen ÜUättelteid) am 4. Dltober 25, am 7. Dltober ca. 40 unb

am 10. Dftober ca. 60 ©jemplare an. ©inb bie Xeicfje auSgefifdjt, fo treiben fiel)

bie Sfteifjer an ben Abflußgräben unb ben feilten llferftellen ber gefüEten ^eic^e

l)erum, bis fie ber groft §um S33eiter§ter)en gmingt.
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Swei gleich e $ucfufSeter in einem 9tejt

93ott 3Tb. SBalter.

(§;§ fommt fetjr feiten bor, ba§ bie beiben in einem SXieft borgefunbenen ßutfufö*

eier gleite finb, benn bie (Sier ber üerfdn'ebenen SSeibdjen nnterfc^etben fid) in ber

$egel in garbe, 3e^nun9 uno Sfonrt, and) ®röJ3e fel)r — nnr ein nnb ba§felbe

®ucfuf§meibcl)en legt belanntlidj ftet§ gleiche (Eier, — aber e3 giebt aucf) ©egenben,

roo alle ®ucfuf§eier gleite garbe nnb meiftentetfö audf) gleiche gorm nnb ©röfje Ijaben,

mo alfo alle ^ucful§tt>eibcr)en faft gleite (Eier legen ; barüber macrjte idf) fdmn tnetyr*

mal§ ÜJttitteilung. 3n folget ©egenb werben baljer bie öon gtoet Sßeibcrjen in ein

nnb ba£felbe SXleft gelegten (Eier gleich ausfegen, nnb idj fanb benn audj fdjon früher

einmal foldje gleite (Ster in einem SReft, lonnte audfj burd) ^Beobachtung nnb anbere

obmaltenbe Umftänbe ernennen, ba% fie nidjt bon einem SSeibdjen Ijerritfjrtett ; aber

einen fdjlagenberen $emei£, al£ mir biefer lefcte ©ommer (1892) hierfür geliefert l)at,

lann e§ fdjmerlid) geben.

3$ madjte im vergangenen (Sommer nnr mäl)renb ber adjt Xage üom 9. bi§

16. 3nli bon ©üljoro in Sommern au§ mieber mie in früheren 3al)ren (Streifereien

in ben 35Mb, nm nad) ®ucfufen nnb beren üftadjfommenfcl)aft §u forfdjen. $on

jungen ^ucfufen fanb id) inbej3 nicl)t§, mol)l aber 8 frifd) gelegte ^ucfuföeier, alle

in 3öuttfönig§neftent. Sftadjbem ic§ am 1. Xage meinet £)ortfein3 jtuei foldjer (Eier

entbeut Ijatte, bon benen mieber ein§, mie fo l)äufig, aufjerljalb be£ Sftefteä anf bem

(Erbboben lag, !am mir am folgenben Sage, ben 10. Sulr, ein 3au^önig§neft $u

©eficl)t, ba§ einen bebentenb erroeiterten ©ingang fjatte. £)aj3 tjier ein ^ucfufömeibcfjen

bereits am SReft geroefen mar nnb ben (Eingang erweitert Ijatte, mar mir flar, nnb

glanbte id) nnn ein Äucfuföei im -ftefte §n finben, far) mid) aber getäufdjt, benn nnr

ein 3aunlömg§ei lag barin. 51m anberen Sage mar icl) fdjon früt) beim Sftefte, benn

idj bad)te nun fidjer ba$ ®ucfuf§ei im -tiefte p finben, aber nur ein §roeite§ 3autt5

fönigget mar jum erften (Ei gelegt. 5lm 3. £age lagen brei 3aunfönig3eier im Üfteft.

51m 4. Sage flog ber 3aunfonig bei meiner 21nnctrjerung au§ bem üfteft, aber audj

jefct mar ba£ ermartete ®ucfuf3ei ntdfjt borljanben. %l% \6) am 5. Sage, ben 14. Suli,

um IIV2 Vfyx öor ba§ 5Reft trat, erlannte t^ fogleid), ba§ oon neuem ein ®ucfuf

beim 9^eft gemefen mar, benn ber (Eingang §um SReft mar fo ftarf ermeitert, baß

man bie ©ier erbliden fonnte, ma§ bei unberle|tem 3au^önig§neft nie ber gall ift.

51ber nid^t ein, fonbern jmei ^u^ulsmeibdjen Ratten bie meite Deffnung gemalt, benn

§mei ganj gleite @ier be§ ®u<M§ lagen im 9^eft neben brei 3aunfönig§eiertt.

9^atiirlict) na^m ic^ ben ganzen 3nl)alt be§ feljr berunglimpften nnb berlaffenen

9^efte§ mit, mürbe aber ba% 9^eft aud^ bann geleert l)aben, menn e§ üom 3cmnlönig

nid^t berlaffen morben märe, benn ein beffereä 33emei^ftü(f ift nic^t benfbar.

23
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S)iefe Betben gleiten, an ein nnb bemfelben Vormittage, am 14. Snli 1892,

gelegten ^ucfnfgeier, bie in ein nnb bemfelben 3au^önig§nefte, ba3 fdjon am 10.

öom ShtcfntV erweitert ttmrbe, gefnnben ttmrben, bereifen

1. bafs §mei in ein nnb bemfelben Sfteft befinblidje ®ncfnf£eier, aud) toenn fte

gan§ gleich §n fein fdeinen, oon jmei 2Beibd)en gelegt fein !önnen;

2. baj3 ba§ ®u<fuf§tt>ei6djen bi£meilen mehrere Sage oor bem ablegen feinet

(£ie§ ba§ anfgefnnbene SReft für bie 2lnfnaf)me be§ (£ie§ vorbereitet, benn

rjier tyatte e§ fc^on am 10. 3nli ben feitlictjen Eingang pm D^eft bebentenb

erweitert; in einem anberen gaEe fd)on jraei Sage cor bem Segen ^mei

(Sier oon oier im ganntonig^neft befinblic^en entfernt (fielje 3af)rgang VIII

ber Veobacl)tnng§ftationen ber Vögel £)entfd)lanb§, @. 260);

3. baft ba§ ®ucfuf§tt>et&djen in einigen ©egenben tote rjier nodj bi3 roeit in

ben 3nli hinein (£ier legt, obgleich bie erften (£ier fdjon in ber erften Söodje

be§ ÜXftai gefnnben ttmrben, fo ba$ in biefen ©egenben bie ßegejeit nidjt 40

Sage mäljrt, toie and) idj fte meifteng fo lange mäfjrenb in anberen ($egenben

gefnnben l)abe, fonbern fiel) anf ca. 75 Sage an§gebelmt Ijat.

Unmöglich ift e§ ja nidjt, baj3 ein 2Beibd)en and) einmal in ber 9tot ba% jtoeite

(£i §n bem erften in3 Sfteft legt, aber eine 21n3nal)me oon ber Siegel fd^ctnt mir ba§

bodj immer p fein, benn man bebenfe nnr, ba§ tuenn ba§ 2Seibd)en e§ öerfteljt —
ober bnrcl) Vererbung ba§u veranlagt ttrirb — feine (Sier, mit feltener 5tu§nal)me, nnr

folgen Heftern einverleiben, beren Erbauer gnr Gür^ieljung eine§ jnngen ®ucfuf3

tanglic^ finb, e§ and) @orge tragen ttrirb, bafj e§ fein gmeiteä ©i nic^t bem erften

l)in§nfügt, ba ber an§ bem feiten ©t fcfjlüpfenbe junge ®ucfttf tn folgern galle

fogleid) oon bem injtnifc^en erftarften ®ucfuf be£ erften (§ie§ entmeber vertreten ober

au£ bem üfteft getoorfen toerben mürbe.

3m S)e§ember 1892.

ttnfer 9ftf$abler am roten Wim*
Von «.Äaifer.

§lt§ oon überallher bekannter Kosmopolit bett>ol)nt Pandion haliaetus and)

bie ($eftabe be§ roten Speeres nnb jtoar in nidjt nnbebentenber Snbioibnen^a^l.

(Stellt man fiel) irgenbmo, — menigftenS Ijier im Sorben be3 roten 9fteere§ ift e§ fo,
—

an ber ®üfte anf, fo fieljt man balb ben in nnbebentenber $öl)e über bem 2Baffer=

ftriegel rjinfdjmebenben Vogel im ($efidjt§freife auftanken. Üftur in ben grül)ling§=

monaten füäf)t man an ber Küfte meift oergeblidj nad) biefem 21bler au3; er treibt

fidj bann in ber 9fttl)e ber 3nfel nml)er, mo bk Vrntgefc^äfte il)n oon größeren

3agb§ügen ab§nl)alten oermögen. SCm frühen borgen fieft man ben gifc^abler nitf)t
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feiten auf bem äftaftbaume einer leeren gifdjerbarfe fifeenb; bei et £or ftnbet man

tfjn jeben borgen ganj fidler auf einem ca. 1000 äfteter üom Ufer entfernten

£eutf)tforbe Ijocfenb, ntctjt feiten aucl) auf ber glaggenftange beS einige 100 Steter

tief gegen bie 2öüfte l)ineingelegenen Quarantänenl)äuSd)enS. ÜDttt (Sonnenaufgang

beginnt er feine Sagb, bie am ergiebigften natürlich ba ift, mo Korallenriffe gtotfcrjen

bem ßanbe unb bem offenen SReere auSgeberjnte Sagunen gefrf)affen. §ier mimmelt

eS, namentlich bei unruhiger (See, an giften in aßen ©röften unb Wirten, benn

baS Sßaffer ift t)ter felbft bei heftigen ©türmen nocl) rut)ig, unb eS ift alfo aucl)

bem gifc^abler bie 9ftöglicl)feit geboten, mit SeicljtigMt fiel) eine entft>red)enbe Sßeute

auS§ufud)en. £)ie ermähnten ßdgunen finb aud) feiert, nur feiten über einen Ureter

tief, unb eS fann bem gifdjabler t)kx bal)er niemals baS llnglüc! pafftren, baft er

oon einem gifcfje, in melden er fidj eingefrallt, nod) in bie STtefe gebogen unb er=

trönlt merben lönnte. £ote gifcfye liegen in biefen Sagunen I)äufig, ebenfo auf

bem glutmalle beS (StranbeS, aber niemals mirb ein gifc^abler an tf)nen fiel)

vergreifen. $lud) bie gifcfjer laffen ifjre Sßeute rul)ig auf bem (Straube liegen,

benn fie miffen, baft ber $bler fid) niemals barüber Ijermadjen ttrirb. ©S finb bieS

bie beften ßeicfyen bafür, baft biefer Sßogel in unferer ©egenb ein jiemlic^ forgen=

lofeS Seben führen lann. £)ie %xt unb Söeife, mie ber gifdmbler unter rubernben

glügelfcl)lägen nac^ bem ©rgreifen feiner 33eute fiel) mieber über ben Sßafferfpiegel

IjerauSfdjafft, t)at iljm tDot)I $u feiner arabifdjen Benennung „Abu Mukdäf-, ber

Ruberer, üer^olfen. 3ßie alle Seeoögel beS roten leeres, l)orftet biefer $lbler nie*

malS auf bem feften Sanbe. (£r ift ber erfte, melier bie 93rutgefcf)äfte beginnt, unb

fein (Mege finbet man fdjon in ben erften !3Mr§tagen. £)en §orft legt er, mie

angebeutet, nur auf Snfeln an, fomol)! auf (Sanbbänfen als aucl) auf felfigen (£i=

lanben. (Selbft auf 3nfeln von unbebeutenber 5luSbel)nung finbet man ber eigen*

tl)ümlicl)en §orfte oft i^rer §mei unb brei. 3um aufbaue oermenbet ber $ogel alles

mögliche oon Material; §u unterft finbet man ©cljrapprügel, Knoten unb manchmal

auä) gafjreife. darüber liegt feineres gol§mer!, unb in ber Sfteftmulbe muffen

tilgen, fybtxn unb äljnlicfye (Stoffe für bie jungen eine meiere Unterlage bilben.

£>a ber gifd)abler alljährlich feinen alten §orft mieber auffudjt unb il)m ftetS aud)

toieber burd) Qn\nt)x neuen üfteftmaterials auSbeffert, fo erreichen bie meift auf bem

bloßen 23oben angelegten gorfte oft eine ©öfje von 1 bis V]2 Steter unb fe^en

bann aus, tote von 9^enjd)en jufammengetragene §ol^l)aufen. £>aS Belege befielt

in ber SRegel aus brei ©iern, häufig finbet man vier, gelegentlich aud) fünf (Sier.

gärbung unb ©eftalt ber @ier finb äufserft variabel, erftere ift im ®runbe meift,

mit roftroten bis bunlelbraunen, oft mit violettbräunlidjen glecfen, meiere namentlich

am ftumfen @nbe beS (SieS fict) Raufen. Unter_54 auf 17 (Belege verteilten (Siern

fanb idj baS größte mit 70 SJaüimeter Sänge unb mit einem £)icfenburd)meffer von

23*
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50 Millimeter. £)ie fleinften @ier tvaren 59 Millimeter lang unb 43,5 Millimeter

biet %l% mittlere Sänge fanb tdfj 63 Millimeter nnb at§ mittleren Ouerbnr^meffer

46 Millimeter, ©onberbarer SBeife enthielt ba§ größte Belege aucr) bk größten (Sier.

äSeofcttdjtuttjjen am $afet$u$tu

$on & ©adfjfe.

S)aj3 ba§ £afeU)u!jtt in unferm Bergigen Serrain eben nicrjt feiten ift, nnb

baf$ e§ fiel), nad^bem mir bie güdjfe nacfjljaltig vergifteten, um met)r aU 100 %
rjier vermehrt rjat, tjabe \6) Bereite be§ öfteren in gadjfdjriften ermähnt, ©benfo,

bafj fein £iebling£aufenthalt t)ierort§ in lleinen ©crjlucfjten, fjier „(Seifen" genannt,

ift, toelcrje Ouellttmffer abführen nnb 2 bi§ 8 m tief finb. @old)e finb meiften§

unten mit @crjroar§erlen, an ben SRänbern unb auf bem $lateau mit Rottannen, §u*

tveilen aud) liefern, oft aber mit ©tdjenftocfauflag (ßol)t)ecfen) beftanben ; auf bem

Boben §aibelraut unb viel |jeibelbeeren, aucr) an 5lmeifenr)aufen fefjlt e§ nicr)t. §ier

lebte baZ £afelttrilb öor§ug§tr>eife gern; nad) feiner Bermerjrung l)at e§ aucl) £joct>

*)lateau§ in Befils genommen, melcrje ettoa§ roeiter vom Sßaffer entfernt finb, vielleicht

5 bi§ 600 ©dritte von bemfelben.

Ueber ba§ Sörutgcfc^äft lonnte id) bi3t)er nacrj ben tnenigen von mir ge=

funbenen Heftern nur ©r>ärlicr)e3 mitteilen, nur bafj ba% |jafell)utm nad) fixeren

Beobachtungen Mitte ober (Snbe Slpril mit bem (Sieriegen beginnt, bk im 3uni

aber gefunbenen (Sier von folgen SBeibcrjen gelegt finb, beren Brut burd) SRaub^eug

jerftört ttmrbe.

£)a§ 9ceft ift au§ bem ©runbe fernerer aufsufinben, toeil baZ S93eibd^en fo

feft auf ben (Siern fifct, unb fid) nid)t leicht von benfelben trennt, fo baft man bidjt

an bemfelben vorübergehen lann, ol)ne e§ §u verfdjeudien, e§ fei benn, ba% man

einen fermen gunb mitführt. SDod^ roeldier nmibgerecfjte Säger füfjrt ba ben |jür)ner=

tjunb mit fid), rvenn bie „Sangfdjnäblige" längft jum fernen Sorben geeilt ift.

Sitte von mir gefeierten Hefter ftanben ftetS frei unb unbebeclt, auf lichtem

Sftaume, feiten im listen @ebüfdj, ein§ fogar — im Suni 1864, — auf einem

§ol§fdjlage, bietet an einer §ol§llafter, ein anbere§ in 80=jäi)rigett liefern gang frei

otjne alle§ Unterl)ol§; e§ tvar ein Sßunber, baft bie Brut, von einem befahrenen gucr)3*

hau !aum 100 (Stritte entfernt, t)oct) lam.

£)er Bau be§ SftefteS ift mel)r al§ einfad): ba§ Moo£ ettvaä in ben Boben

f)ineingebrüdt unb barüber 8— 10 ©ierjenblätter vom vorigen Sat)re; anfangt ober

Mitte Suni fallen bie ©ier au§.

§euer ift e3 mir nun geglücft, eine umfaffenbe, faum glaubttmrbige Beobachtung

über ba§ Brutgefdiäft eine£ §afelt}ul)n§ ju machen unb p veröffentlichen. Mandjer
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ber öeretjrten ßefer mirb babei beulen: „na etmaS Sägerlatein ift bod) babei"; idj

aber gebe baS mieber, maS id) felbft fafj, mtb beule aud), bafe mir alten 75^ät)rtgen

Sßaibmann ttnb $eobad)ter aufs SBort geglaubt merbe.

3n ben 40=er Sauren teilte mir ber alte gforftmeifter fHtitgen ju ®obfen§ mit,

bafe er ein gafelrjuljn, meines in bem Söagengeleife eines ©djleifmegeS im Saub^ol§=

malbe geniftet unb feft über ben (£iern gefeffett, mit ber §anb geftreid)elt fyabt.

51udj idj glaubte bamalS an ein Hein menig „Jägerlatein", erft nad) 46 Satjren

fanb idj bie 21uSfage beS alten §errn öotlauS beftätigt.

3m Saufe biefeS grüt)jal)r§ mürben tjier gafanen mit gutem Erfolge auSgefe|t.

8dj fachte am 27. 51üril nacr) einem folgen Sftefte, inbem id) meiftenS am oberen

SRanbe beS „(Seifend" umljerlletterte, ba idj bort ein -fteft oermutete. £)er Unter^

grunb beS §angeS mar geifert, barüber ein menig (£rbe, meldje ftarl mit SftooS

bemadjfen mar. £)a erblidte tcf) laum 50 cm com oberen $knbe entfernt ein

gafelrjufjn, baS nur com geübten 51uge oon bem burd) bie grofee £)ürre ganj öer-

gilbten 9ftooS ju unterfcr)eiben mar unb midj gan§ öertrautidj anäugte. 3dj befal)

bann baS Xterct)en ein SBeilcfjen unb nar)m bann ben glintenlauf unb ftedte benfelben

unter ben S5auct) beS merjr all $utraulicr)en SierdjenS, um eS fjod) §u tjeben unb

fo jum fortfliegen $u üeranlaffen. SDaS fiel jebod) bem gutjne gar nidjt ein, eS

ftredte mit bem glintenlaufe rjodjgerjoben, bie ©tauber lang herunter, breitete bie

glügel aus unb liefe fidj, nad)bem id} eS eben an bie 2öanb fdjob unb fdjnetl feine

9 (£ier gärjlen lonnte, oertraulid) mieber auf biefelben nieber.

Sdj naljm eS als felbftrebenb an, ba$ bie ©ier in rjoljem 33rutftabio feien,

mar jeböd) in großem Srrtum. gaft um ben anbern £ag befugte id) nun baS

Sfeft, ba baSfelbe nur 2,5 kirn oon meinem §aufe entfernt mar, naljm einen greunb,

ber Slftüfjlenbefiger unb fdjneibiger Säger mar, öfters mit, ber bann aucr), ba fein

(Stablifferneut laum 1 klm oom S3rutorte entfernt lag, täglidje 9^acr)fcr)au fjielt.

£)aS §uljn faß fteti fo feft, bafe eS fiel) oon meines greunbeS «Sdjmefter

mieberljolt ftreidjeln liefe.

51m 18. 2Rai fafe baS §urm nod) feft auf bem tiefte (eS f)atte jebenfallS baS

le|te ©i am 27. Styril gelegt) unb als idj am 19. Mai mieber nacrjfal), maren

fämtlidje 9 §üf)ner ausgefallen unb baS -»Tieft leer, ©amtliche (Schalen maren ein

drittel nadj obenan geöffnet, bie meiften ftedten in einanber, als menn bieS burcr)

äftenfdjenrjanb bemerlfteEigt fei, and) nod) nac^ 8 ^agen lagen bie ©egalen unberührt

im tiefte.

51m 1. 3uni fuc^te ic^ mit meinem greunbe in biefer ©egenb nac^ Heftern

öon Eegnlus ignicapillus, fanb auc^ eins bicl)t am Sftefte beS §afell)U^nS in einer

Rottanne. (5)ic @ier mürben fpäter öom (5ic^lä|c^en gerftört.) 511S mir meiter

fugten, trat mein greunb mitten §mifcl)en baS ©efüerre ber jungen §afelt)ür)rter, bie
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im §aibefraut in lichtem 9fottannenbeftanbe gefeffen, ca. 80 (Schritte öom tiefte ent*

fernt. SDaS alte £ufjn flog boran, fein fibrirenbeS pfeifen locfte bie jungen nad)

fidj, alle bäumten bereite in ben Sannen, eins flog auf einen fd)mad)en bürren 2lft,

laum 2 m Ijocf), unb bulbete, baft tdj nalje herantrat unb eS umgeben fonnte, überall

folgte eS mir mit feinem ®öpfd)en unb flog bann $u feinen ®efd)miftern, bie etat

bie ©röfte einer Haubenlerche Ratten, fie ttmren alfo binnen 12 Sagen ooll =

fommen flugbar. £)en |jal)n fyabt tdj nidjt beim 2Beibdjen gefeljen, aud) bann

mcf)t
r
al§ baS ©efaerre §um erftenmal öor mir aufflog, (lud) ein gafanengelege

ift ausgefallen, 12 Sunge bilben baS ©efperre.)

$m 3. Suni fließ mein §unb ein anbereS ©efperre oom £afell)ut)n IjerauS,

bie $ögel toaren bereits fo groß, tote bie ©taare, bie @ier finb mithin minbeftenS

8 Sage früher ausgefallen; hübt Uten roaren im ©efperre, baS^auS 10— 11

©tue! jungen beftanb. 2llleS bäumte fofort auf, brücfte ftdj am ©lamme ober auf

bieten unb bünnen heften unb ließ mid) gan§ nalje Ijeranfommen. ©ie faßen im

lichten 23ud)enl)od)roalbe, am 9knbe beSfelben liegt ein 1 bis 1,5 m tiefer „©eifen",

baneben liegt gelb.

©in otnttljolostfdjeS 3Äärdjetu

$on §. ©djadjt.

SDer berütmtte SBogelfunbige 5llejanber SBilfon, meldjer als armer fdjottifdjer

SDMer nad) ben üereinigten ©laaten !am, fieben 3al)re fjinburd) als einfamer for*

fdjenber Pilger über 2000 teilen beS unmirtlidjen ©ebtelcS burdjtoanberte, fagt

einmal: „(£S ift bie Aufgabe unb ber SRulp beS üftaturforfdjerS, baS S)un!el beS

3rrtumS unb Aberglaubens $u oerfdjeudjen unb bie Sftatur mit bem ßidjte ber 2Bal)r=

l)eit §u erleuchten." Eingeben! biefer SSorle ftill id) es unternehmen, eine fogenannte

ornitl)ologifd)e SageSfrage, bie bereits in oielen tt>tffenfct)aftüct)eri unb nidjt miffen*

(djaftlidjen Qettfdjriften Erörterung gefunben t)at, auf ben 2Bert ber Sßa^r^eit l)in

§u prüfen unb richtig §u ftellen. ES Ijanbelt fid) bdbä um baS Sfyema öon ben

reitenben Vögeln. 2)aroadj follen nämlid) auf iljren Reifen gur ßeil ber

§erBft= unb grüpngS=5lequino!tien bie großem SBanberoögel, mie ®ranid)e unb

©törd)e, „aus reiner Uneigennü^igleit unb ger^enSgüte" Heinere Sßögel, ttue $8afy

flehen unb ßerdjen, ja fogar Drtolane, ginfen unb £)roffeln auf iljren Sftüden

laben unb biefelben über bk ÜDfoereSbreiten tragen. S)aS ftingt allerbingS gan§

pbfdj, ift aber, mie mir feljen roerben, nichts als ein artiges ÜOMljrlein, ben fagen*

burdjraobenen ©efilben beS Orients entfproffen, meines falfdje unb unüollftänbige

^Beobachtung bei uns ju beftättgen gefugt Ijat.

£)ie erfte auf ben SranSport ber ^leinöögel be§üglid)e 9^oti$ brachte bereits
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im 3af)re 1878 bei un3 bie Gartenlaube. 2)er betreffenbe ^orrejponbent 31. (£beting

fcfjretbt nämlicf), ba% unfere gemeine 23acf)ftel§e im SBinter in Aegtjpten fetjr tjäufig

ift unb ba§ bie bortigen 23ebuinen überzeugt finb, ber ©tord) bringe bie £iercr)en

herüber.

3n ber 9tett)t)orfer „Evening Post" er^ä^It ein ^orrefponbent: 3m 3af)re 1878

braute id) mehrere 2Bod)en auf $reta ju. 53ei mehreren Gelegenheiten lenfte ber

2)orfgeiftüd)e, mit bem id) üiel üerferjrte, meine Aufmerffamfeit auf ba§ ßmitfc^ern

feinerer ©ingüöget, melcr)e§ beutlid) fjörbar mürbe, roenn eine geerbe üon ^ranicrjen

auf iljrem gluge nacr) ©üben über un§ raeg^og. 34 fagte ifjm, id) falje feine lleinen

$ögel unb vermutete, ba$ ba§> Gerauft üon btn glügeln ber großen bjerrübjre. 9tan,

nein, fagte er, e§ ift baZ @e§tt)itfct)er ber kleinen, fie friert auf bem Sftüden ber

®ranid)e, \§ rjabe fie oft auffliegen unb toieber auffitzen fefjen unb fie bleiben tuä^renb

ber gutterpaufe immer bei ben anbern. 3d) fear immer nodj ungläubig, fanb aber

balb, baj3 ba% SDafein biefer gefieberten Begleiter hd alten unb jungen Seuten für

eine feftftefjenbe ^t)atfact)e galt. 3d) fcJBft tjabe baZ (55e§roitfct)er ber Sierefjen mit

<Sicr)erl)eit mefjrfacf) gehört, auf bem Sanbe fotnof)! al§ über bem Speere. (£ine3

$age§ enblid) fifdjten roir ettr-a 34 km meit üom Ufer auf bem Speere, al§ ein

3ng ®ranicr)e gan§ nafje an ber 2)ad)t üorüber flog. £)ie gifdjer rjörten bie lleinen

$ögel unb matten mid) auf if)ren Gefang aufmerlfam. Auf einmal rief einer: ba

ift einer! aber e§ gelang mir nicrjt it)n §u ferjen. £)a fcrjofs ein gifd)er feine gtinte

ah; brei Heine $ögel flogen au§ ber §eerbe unb üerfdjroanben balb unter ben

®rantd)en.

3n feinem SOBerfe : Bible customes in Bible lands fcrjreibt Dr. ü. £ennep:

9ftand)e $ogel finb burd)au§ unfähig bie gan^e breite be§ SJättellänbifcrjen 9fteere3

ju paffieren unb felbft ber Sanbtneg über ©tjrien unb ^aläftina mürbe ilmen üiele

SBodjen loften. ©o §.55. bie Drtolane, fRotfet)(ct)en
, Seifige, Reifen unb anbere

ginlen nebft tjunbert anbern lleinen Angehörigen ber gefieberten SBelt; unb ba bie

(Strenge be§ 2Binter§ irjnen öerberbüct) fein txmrbe, fo fjat er, ber immer für bie

lleinften feiner Gefcrjöpfe forgt, itjnen bie Mittel §ur Sfteife in ein märmereä Mma
gegeben. 3n ber £l)at, üiele üon i^nen finben ben 2öeg üon ^ßaläftina nad) Arabien

unb Aegtipten unb ba bie§ fd)tr>er, ja unmöglid) fein roürbe, tr>o fjorje Gebirge unb

breite 9fteere§arme ben 2öeg freuten, rjat bk $orfef)ung für folcrje galle ben tränier)

gefdjaffen. SDie meiften üon biefen finb ßugüögel. 3nt §erbft fiefjt man bei ben

erften falten Sßinben gat)Iretdt)e geerben berfelben üon Sorben fommen; fie fliegen

niebrig unb ftofkn, roarjrenb fie über fultiüierte ©benen ^ierjen, einen eigentümlichen

©crjrei, roie einen Alarmruf au§. ^)ann fann man feljen, mie fleine $ögel jeber

Art in i^nen emporfliegen, roärjrenb ber jmitfe^embe Gefang berjenigen, bie fcfjon

einen bequemen $ßla| auf iljren ^Rücfen ^aben, beutlicrj ^örbar tnirb.
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SDiefe Bei ber ßeidjtgläubigfeit ber Menfcfyen bebenHidje Mitteilung be§ Dr.

o. Sennep §ät fogar einen ^ünftler veranlaßt in ber ßettfdjrtft „Born gel§ junt

Meer" (Satjrgang 1889, £eft 11. ©.1096) bie SBelt mit einem gantafiegemälbe $u

überrafdjen, worauf ba§ fenfationelle Märdjen bttbtidö bargeftellt ift. §od) in ben

SSolfen fegein nämlid) 4 ®ranid)e, bie §ur großem Bequemlichkeit tl)rer nieblidjen

SReifegefäljrten, oon benen ettoa 4—6 ©tue! auf ifyren SRüden $la| genommen, bie

mächtigen ©dringen fo l)od) tragen, baß bie SReifenben tüte in einem meinen üftefte

gebettet erfdjeinen. ®ennß v)at ber geniale $ünftler ben ganzen Vorgang aus einem

Luftballon l)erab beobachtet.

3n ber Monat3fd)rift: 3Ü0^°9- ®arten, 3al)rgang 27, geft 2, ©eite 60, finbet

fid) eine Mitteilung be§ ßel)rer§ Bujbaum au§ SRaunljeim, bie id), toett fiel) uiele

Berteibiger be§ artigen Mareens barauf berufen, ber Bollftänbigfeit toegen f)ier

folgen laffe. £)ie Mitteilung trägt ben Xitel: SReifegefellfdjaft ber 3^9öögel.

„©ine intereffante Beobachtung über bie 3u9öögel t)abe id) in bem legten gerbfte

§u machen Gelegenheit gehabt. g^ei große if)ren 2Beg nad) ©üben neljmenbe

®ranidj§üge Ijabe \6) über SRaunl)eim gießen fet)en. £)er erfte $ug am 21. Dltober

nachmittags um 2 Uljr ging fe^r l)odj unb ift mir babei nidjt§ aufgefaEen; ber

gleite gug am 24. Dftober abenb§ um 8 Ul)r ttmr fefjr niebrig unb id) fonnte, ba

gerabe Bollmonb toax, benfelben genau beobachten. SDurdj il)r ®efd)rei auf fie auf*

merlfam gemacht, falj id) fie fd)on öon ber gerne auf mid) plommen. 2ll§ fie in

meine SRälje lamen, öerna|m id) au§ ber ®ramdjfdjaar bie ©timmen oon öielen lleinen

Bögein unb bei genauer Beobachtung bemerlte id) bei bem gellen §immel aud) einige

Heine Bögel §toifd)en ben ®ranid)en, meiere bk SReife mitmacfjten. Bei ber fpäten

Xage§§ett ift e$ nic^t an§unet)men, ba$ biefe lleinen Bögel bie Sfranidje nur au§

$ngft umfdjtoärmten, toie e§ am Sage öfter oorfommt, benn um biefe Seit pflegen

fie fdjon lange ber Sftad)rul)e. ßubem ^ax e§ feto $ngftgefd)rei, toeld)e3 fie an*

ftimmten, fonbern ein fröl)lid)e§ Ge^toitfdjer. ©§ ift be§l)alb al§ fieser an^une^men,

baß fiel) eine ©d)aar Heiner ©ingoögel bem ®ranid$uge angefdjloffen §atte. £)en

©timmen nad) froren e§ oiele Heine Bögel, im ginge konnte id) aber nur toenige

erfennen. Ob biefelben teiltoeife auf ben ®ranid)en Sßlafc genommen Ratten, toie

fdjon beobachtet ttmrbe, fonnte id) nid)t feljen. £)a§ ift aber bamit ertoiefen, ba$

Heine ©ingöögel aufteilen in ©efettfd)aft ber großen Sugoöget reifen. £>aß fie ba§u

il)re guten ©rünbe Ijaben, baran ift nid)t §u §toeifeln". ©otoeit §err Bujbaum.

SSie ic^ fc^on früher in meinem „Bogelleben ber |jeimat" mitteilte, berichtete

öor Sauren im $aberborner Boll^blatte ein ungenannter ©eometer, ba^ er in ber

Ml)e ber ©tabt ©teinljeim mit gelbmeffen befdjäftigt, beobachtet ^abe, tote, burd) ein*

fad>e£ §änbellatfc^en veranlaßt, eine Badjftel^enfdjaar opn ben ^Rüden tnanbember

®ranid)e herabgeflogen fei.
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5lud) aus unferm frönen £ipperlanbe liegen einige Beobachtungen tior, meldje

ba£ Märdjen üon ben reitenben Bögein bemeifen follen. @o machte mir ber §err

Oberförfter Simberg bie Mitteilung, baß er fiel) im gerbft beS SaljreS 1884 in

Begleitung be£ görfterS Skiern an n im SBalbe in ber Sftäfye ber SD^orbfut)te befunben

unb aus einem nictjt fel)r l)od) fliegenben ^ranid^uge beutlid) ba§ luftige (55e§tDttfd^er

Heiner Bögel üernommen rjabe, biefe aber rricrjt ju ($efid)t befommen l)ätte, maS

notmenbig ber gall fein muffe, menn fie mit unb §U)tfc^en ben ®ranicf)en geflogen mären.

©inen meiteren BemeiS fucfjt §err Dberförfter SSagener in Sangenlpl^aufen

aus einer ifym tmm görfter Sei)mann übermittelten Beobachtung gu erbringen, inbem

er fogar baran bie Behauptung fnüpft, baß burcl) biefe gemachte SBaljrne^mung bie

^t)atfacl)e üon bem Transport ber ®leinoögel üollenbS außer allen ßmeifel

gefegt fei. £)er oben genannte görfter Ijat nämlid) berietet, er Ijabe fiel) am

18. Oltober 1888 morgens gegen 10 Ut)r im fReüiere befunben, als ein größerer

gug öon ®ranid)en, mol)t an 100— 120 (Stüd, in ber 9licr)tung oon Rinteln fjer

auf etnm 300 m Entfernung bei il)m üorüber gebogen fei. Oberhalb eines ringsum

öom Sßalbe eingefd)loffenen tiefen £l)alfeffelS, melier nur nad) SSeften §u burd)

ben austritt eines BadjeS geöffnet ift, tjatten bie ®ranicr)e mit Unterbrechung it)re§

ßugeS bie belannte Ireifenbe Belegung burdjeinanber gemalt, mäljrenb melier er

außer bem IjeHfüngenben <25efcr)rei berfelben nidjt nur ganj beutlid) aud) ba%

(^mitfdjer Heiner Bögel malgenommen, fonbern audj üerfdjiebene berfe!6en §tDtfct)en

ben ®ranicfjen mit Befttmmtljeit bemerlt l)abe; — e§ feien flehte, Ijellgefärbte unb

langgefd^mänjte Bögel, etma mie Badjftel^en gemefen, bie oon ba ab, nadjbem fid)

ber 3U9 tneftroärtS ftreifenb mieber in Bewegung gefegt, er meber geferjen noc§

gehört fjabe. — §err Sßagener teilt bann nod) meiter mit, ba$ if)m im Saljre 1890

üon £l)üringen ein Beiblatt ber 2)orf^eitung mit einer ^orrefponben^ aus fRutjla

com 8. üftooember pgefdjicft fei, monadj in ben Sagen ein großer ©crjmarm oon

Sfranidjen nad) (Sübmeft jie^enb in geringer §öl)e faft unmittelbar über ben fftenn^

fteig gelommen unb neben bem burcrjbringenben ©efdjrei berfelben beutlid) bk

Stimmen m'eler Heiner Bögel Ijörbar gemefen, im SBalbe aber tro| eifrigen Um=

fcfjauenS lein Bogel 51t fetjen gemefen fei.

5lu£ (Sdjmanljeim berietet Dr. 2B. hobelt, ein berühmter Malofopolog, im

3ool. ©arten t>on 1892, ©eft II, (Seite 58 golgenbeS: „2tm 23. Dltober abenbS

gegen 5 Ul)r ftanb icl) im (Schulgarten, als ein ^ranidjfcljmarm über mid) meg 30g.

Sie flogen tief unb terj rjörte beutlid) baS ($e§mitfd)er üon Keinen Bögein, bie

§meifello§ bk ®ranid)e begleiteten. (£§ mar nod) l)ell genug, um felbft (Sperlinge

p feljen, menn fie mit ben ®ranid)en geflogen mären, id) lonnte aber nichts erlennen

unb muß barum annehmen, ba$ bie lleinen Bögel auf ben ^ranidjen faßen. ^Xerjnlicrje

Beobad)tnngen finb ja fd)on öfter gemacht morben, aber öieEeidjt ^at bie Mitteilung

24
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bod) ttodj Sntereffe. 33et ben grürjjaljrSäügen, bie ben Sftain meift mittags gegen

11 Ufjr überffreiten, !)aBe id) niemals Heine $ögel gehört, aud) mit bem gernrotjr

niemals fold^e erlernten lönnen, obfctjon bte ®ranid)e rjter metft einen Inrjen galt

machen nnb in geringer götje einige geit im Greife fjerum fd)toeben."

giermit tjabe tc§ eine gan^e fRet^e oon ^Beobachtern gu Sßorte lommen laffen,

benen bie mirllicr) originelle SeförberungSart ber ®leinöögel anf bem fRücfen ber

(Stel^oögel me^r als eine blo^e gabel §u fein fcfjeint, ja oon benen einige, nnb gtoar

in unferm ßipperlanbe fpe§teH ber §err Dberförfter Söagener, feft behaupten, bte ©acfje

fei „unjloeifelfjaft" , menn aud) bie Dminjologen öon gact) bie Sftidjtigleit berfelben

feiger nicfjt jngeben wollen.

(Scfjon bamalS, als baS ttmnberlirfje Sftärdjen in ber ©artentaube auftauchte,

tjabe id) mir jurtäcrjft bie einfache grage öorgelegt, unb mit mir gemife nod) anbere

83eobadjter ber $ogeltoett : 28te ift eS benn möglicr), ba% fiel) bie Heineren $öget auf

bem glatt anliegenben geberfleibe ber ®ranid)e unb ©tördje galten lönnen? SBtr

ferjen ja tootjt einmal, bafe fid) @taare M uns auf bem Sftücfen rurjtg toeibenber

(Schafe nieberlaffen, aber baS SBoEtottefc eines §ammelS bietet üjnen einen gan^ anberen

©tülputtft bar, als ber glatte geberrüden eines Vogels, nod) baju eines Vogels

ber fiel) nietjt bem @cr)afe gleich bebäcrjtig unb bel)utfam oortoärtS beroegt, fonbern

eiligft bie Stifte burcrjfegett unb babei 'oft bie öerfctjiebenften 2Benbungen unb @d)toen^

lungen ausführt. £)ann aber, roenn fid) bk $ögel aud) roirltid) auf bem SRüden

ber ®ranid)e galten lönnten, tote lommt eS, ba§ fie babei ftetS luftig jtoitfe^ern unb

fingen, tüte eine ©djaar luftiger §anbtoerlSburfd)en auf bem Sßerbed eines bat)in=

rotlenben DmnibuS? SSie lommt eS, ba% fie fogar nod) abenbS M 9#onbenfcr)ent

frötjtid) gtoitfdjem? 2Bie lommt eS, ba§ fie fogar jur gug^eit nod) ü)re SBeifen

erfdjattett laffen, toätjrenb fie fonft auf ber Söanberung im §erbft nur tfjre einfachen

ßodtöne erffallen laffen, um fid) jufammen ^u galten?

SDann toeiter. gaben eS bie Heuten $ögel, befonberS ©teilen unb Serdjen, bie

ebenfo auSbauernbe unb ebenfo gute glieger finb, ttrie ®ranid)e unb ©tördfje, toirltid)

nötig, fid) biefeS Transportmittels §u bebienen? (SS ift eine feftftet)enbe £l)atfad)e,

bafc unfere toeiße 33ad)ftel5e ober baS 2Idermännd)eu in SSlanb unb ©rönlanb fjeimatet

unb alle «gerbfte oon bort bie gro^e Sfteife nad) bem ©üben antritt unb im ßen§

nad) bort toieber gurücffeljrt. Sd) toiE nod) einen roeit fd)lec§teren glieger nennen

als bie S3ac^ftelge, nömlic^ ben ©teinfc§mä|er (Saxicola oenanthe), melier aud)

in ®rönlanb ^eimifc^ ift, unb oon bem fcljon golböll in ber „SfiS" 1845 bie Wit*

teilung ntadjt, ba§ biefer ^ßogel „menigftenS §um teil bie fReife nad) ©rönlanb gerabe

über baS atlantifd)e SD^eer mac^t, oftne SSlcinb ju berühren. SO^an fie^t i^n etma

in berfelben Qtit in ©übgrönlanb, in melier er in SSlanb anlommt, namlic^ in ben

erften Sagen beS ^fflax."
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Sollten biefe SSöget, roeldje fold) ungeheure SOfaereSftrecfen ju überfliegen oer*

mögen, nicfjt and) baS äftittelmeer paffieren tonnen? £)ie ®leinoögel 3StanbS nnb

ÖkönlanbS würben ferjr übel baran fein, raenn fie ftd) nicrjt anf bie ®raft irjrer

Sdjnmtgen oerlaffen fönnten, fintemal eS in bem rjorjen Sorben meber Störcfje nodj

®ranid)e giebt, nnb biefe eigentümliche SBeföiberungSmeife für fie felbftoerftänblid) in

SBegfall fommt.

SDie ®ranid)e brechen aus iljrer §eimat in Sfanbinaoien nnb ben Sümpfen

beS nörbficrjen 3)eutfd)lanbS erft bann §ur Sfteife anf, roenn ber erfte groft irjnen

ben StufentfjaltSort öerleibet, meift nm bie üUätte ober am @nbe beS DftoberS. Um
biefe $eit rjaben aber bie Sßacfjfteläen, nnb $roar nicfjt nnr bie ferjr früt) §ter)enbe

©djafftel^e (Mot. flava), fonbern and) bie etroaS fpäter roanbewbe roeiße ^ac^ftel^e,

bereite iljre fReife nadj bem ©üben angetreten, nnb ftnb es befonberS bie öon uns

uörblid) raofmenben $ögel, meiere bereits im September bei uns burd^ierjen.

ßnbem tjabe icf) roärjrenb meiner länger als 30=jär)rtgen ^Beobachtung ber

SBogelpge nod) niemals gefeljen, ba$ Heinere Sßögel in ©efellf c^af t ber größeren

reifen, be^üglid) man ber n. (SS ift ja leicfjt möglich, baß jnr Suggeit, befonberS

an ba^n oor^üglid) geeigneten £agen, roo alle 2Iugenbtide eine S5ogelfct)aar bie ßüfte

bnrdjeitt, größere $ögel mit Heineren jnfammentreffen fönnen; Mlibieren bod) anf

bem weiten Weltmeere oft Skiffe miteinanber. ®ocr) ift bieS immer nnr Sadje beS

3nfall§, ein ferneres gemeinfameS 3uf
ammen^a^e:t Pnoet oaöe* niemals ftatt. So

beobachtete id) nocfj im September 1892 einen Qua, öon 16 Stücf Söefpenbuffärben,

in beren SOätte friebtidj nnb gemütlicf) ein fcrjtoar^er Stord) fegelte, ber alle

Sßenbnngen nnb Scr)roenfungen ber auffärbe mit ber größten ^ßrä^ifion ausführte,

ber aber, nad)bem er tttoa 1 km roeit in ($efeltfd)aft ber Sftaubüögel ^urüdgelegt

rjatte, red)tSab fcr)tuenlte nnb allein feine Straße raeiter 50g. 2lucr) Staare, SDorjlen

nnb Saatfräf)en, ^iebi^e nnb Sftötien, SRofenftaare nnb Staare fcrjlagen fid) befanutfid)

läufig gufammen nnb ftreifen, gemeinfam uad) gutieu fudjenb, anf Sßiefen, SSeiben

nnb gelbern nmfjer. Setbft Reifen, Sped)te, (Mbfjäfmcrjen nnb Baumläufer Oer*

einigen fid) nadj ber 33rut§eil $u größeren nnb kleineren glügen, bie ebenfalls gutter

fudjenb ben SBalb bnrd) ftreifen, aber alle biefe $ögel ftetjen in einem roeit näheren

$tnlnanbtfcf)afSt>ertjältniffe mit einanber, als Sh*antd)e nnb ^Badjftel^en ober Störche

nnb Serben. (£S ift and) burdjauS nidjt auffällig, menu ficr) einmal auf einem

beftimmten ©ebiete größere nnb Heinere $ögel äufammeufinben, roeldje auf ber Sudje

nadj gleicher 9cal)rung begriffen finb. So traf id) einft beim erfteu Sdjueefalle auf

einer großen §aferftoppel=Skeite eine ^acjlreicrje Scrjaar öon Saatlrätjett nnb getb=

fperttngen an. -ifticrjtS mürbe nun tierferjrter fein, als §u behaupten, gtutfcfjett beibeu

3]ogetarten beftelje ein inniges grennbfcr)aftSoer^ättniS, ober bie Sperlinge rjätten

bie ©efellfc^aft ber ®rär)en aufgefuc^t.

24*
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(Sitten weiteren ©ruttb für bie Urttüa^rjd^emüctjfeit ber Söeljauptung oon bettt

Transporte ber ®leintiögel IjaBen roir barin ju fudjen, baß gtoifd^en Störct)en uttb

^ranictjen einerfeit§ uttb bett Keinen Vögeln anberfeitS burctjauS tttdjt Don einem

intimen greunbfct)aftStiert)ältniffe bie $ltfa fein fann, ioeil man nur §u tjäufig Beobachtet,

ba§ bie mächtigen Stel^öögel Bei güuftigen Gelegenheiten bie fid} ir)nen ^fällig

nä^ernben $ögel oljne roeitere Umftctnbe Beim fragen nehmen unb öerfcrjtittgen.

Uttb nun follen bie gelegentlichen TOrber fogar bie Iteinen $ögel freunblicf) oon

einem kontinente §um anbern tragen? £)aS Hingt fefjr ungereimt.

(Sin anberer merfmürbiger llmftanb fdjeuit mir audj barin ju liegen, baf$ alle

23eoBacf)ter, bie luftiges SSogelge^toitfc^er oon bem Ütücfen ober aus ben Steigen ber

®ranicr)e IjeraB bringen fjörten, bieS nur Bei ben §erBft^ügen oernatmten, niemals

aBer Bei ben grü^ja^r^ügen, mcttjrenb boct) gerabe int frönen 2tx\$ bie IjeimMjrenben

@äfte erft rec^t Sßeranlaffung tjaBen, bie alte lieBgetoorbene geimat mit Sang unb

Mang §u Begrüben.

2öaS mir aBer ferner bie eigentümltcrje SBeförberungSloeife fetjr unruat)rfcf»etnltd)

erfreuten lä§t, ift bie £t)atfact)e, ba£ alle früheren Berühmten Drnittjologen mie

9c aumann, 23ect)ftein, Q3ret)m, $ater uttb Sotjn, oon benen legerer fogar ben

3ug ber $öget in $Ifrifa eingetjenb Beobachtet unb BefctjrieBen l)at unb bie alle boct)

metjr als einen Äranid^ug üBer tt)re Häupter rjinroegfdttoeBen fatjen, fein SSort

baoon ermähnt tjaBen. Sollten biefe ejaften 23eo6act)ter nid)t einmal baS ©e^oitfdjer,

baS im |jerBft aus ben fReit)ett ber niebrig ^ietjenben $ranictje bringt, oernommen

t)aBen? ($5emij3, fie tjaBen eS gehört unb richtig gebeutet unb eS beStjatB mct)t ber

ÜDcütje mert gehalten, oiel $Iuft)eBenS baoon §u machen.

SSeiter bürfen roir ntct)t üBerfetjen, ba% oon ber ßeit an, als bie ©artenlattBe

perft baS SJcarc^en auftifdjte, Balb üBeraß Stimmen laut mürben, meiere, ber Sßelt

etmaS DtaeS, gntereffanteS §u Bieten, gleidje ober ätjnlidje 23eoBad)tungen gemacht

tjaBen raoltten.

2ltS oor einigen Satjren §err DBerförfter SS ag euer bem 5luSfcr)uJ3tnitgtiebe ber

23eoBad)tungSftationen ber $ogetmelt, §errn Dr. SötafiuS in SBraunfdjmeig bie

Mitteilung oon bem Transporte ber ®leinoögel burd) $ranicr)e als eine feftftetjenbe

Xfjatfactje jugetjen liefe mürbe itjm oon bort bie lafonifctje Stntmort §u teil: Unfinn,

bie feinen Stimmen rühren oon ben jungen £ranict)en t)er. §err 28 a gener ermiebert

barauf : „SDie öerfudjte ©rllärung, ba§ folctjeS ©e^oitfe^er üon ben jungen ^ranietjen

fterrüljre, melctje fonad), tnäljrenb fie Bereits im beginn einer Sfteife oon 80—100

53reitengraben 1200— 1500 geograpt)tfct)e teilen üon ber nörblidjen auf bie füblidje

galBfugel unb umgefet)rt Begriffen finb, noct) mie ^öad^ftel^en §toitfcr)erit follen, ift

toorjl faum ernftlict) §u netmteu." — Sei) frage: Sßarum nict)t ernftlictj? 2)er ^ranidj

ift Belanntlid) ein S5ogel, melctjer fic^ fel)r lattgfam entmicfelt, mirb er boct; erft int
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3. 8af)re fortpffangimg§fäf)tg. 9cadj ben 25eobad)tungen be§ gerru ö. ©et) fertig, bie

berfetbe an feinen jung aufgewogenen ®ramdjen matfjte, Behielten tiefe it)re fiepenben

ÜKeftftnnmen hi% §unt Sanitär be§ näd)ften 3al)re§, morauä lettfjt gu fd)fießen tft, baß

bie Böget 3 Monate juüor, im Monate Dltober, too bie Greife beginnt, tt)re piepenben

unb fiepenben Saute ftct)er nod) nidjt abgelegt t)aben.

Sänge geit l)abe id) mir ade erbenftid)e SD^üt)e gegeben, burdj Beobadjten man=

bernber ®ranid)3Üge ber @ac^e auf ben ®runb $u lommen, allein immer üergebtid).

3H8 id) einft im grütjlinge auf ber t)öd)fteu ®uppe be3 Seutoburger 2ßatbe§ ftanb,

§ogen mehrere ®ranid)güge in lurger Aufeinanberfotge nidt)t fetjr t)od) borüber. 3dj

beobachtete biefetben mit einem gemrotjre, fo lange id) lonnte, fat) aber nid)t§ 3lnf=

fallenbe§ babei nnb üernaljm nur bie lauten £öne ber Sßanberer. Radjbem id)

einige 100 guß tiefer in ba§> £i)al tjtnabgeftiegert mar, traf idj einen befreunbeten

gorftmann an, ber mir fofort bie frolje Botfdjaft mad)te, er l)abe ^mifdjen ben $ra=

nicken einen mittelgroßen tjellgefärbten Böget bemerlt, ber einem Regenpfeifer ge=

äl)uelt t)abe. £)a id) aber ben Böget tro| meinet bewaffneten Auge§ nid)t gefetjen

l)atte, lonnte id) ber intereffanten Beobachtung tuetter leinen (Glauben beimeffen,

wenn id) aud) §ugeben muß, baß e£ nict)t im Bereidje ber Unmöglid)leit liegt, tuenn

fid) 2Banbert)öget in ben Süften begegnen.

(£rft am 26. Dltober be§ 3al)re§ 1891, at£ id) bereite feit einem Saljre mei=

neu SBotjnfi^ au§ bem (Gebirge in baZ gtad)tanb öerlegt t)atte, gelang e§ mir, einen

®ranid)wug §u beobachten, burd) ben id) in ben ©taub gefegt marb, auf ©runb eigner

2Baf)rnet)mung mein Urteil über bk fragliche Angelegenheit abgeben §u lönnen. 3d)

t)atte nämlid) am befagten £age einen Socf^eiftg nad) braußen gelängt, al£ lur§ nad)

TOttag ber Ruf erllang: ®ranid)e, ®ranid)e!. (Sofort öffnete id) ba§ ©tubenfenfter nnb

Dewaljm in bemfelben Augenbtide ein fo Iebt)afte§ Bogetgeäraitfdjer, baß id) glaubte, in

beut neben meinem gaufe liegenben SBälbc^en mimmele e§ bud)ftäblid) öon Seifigen.

3efct lam mir bie nid)t fel)r l)od) über meiner 2Botmung Ireifenbe ®ranid)fd)aar $u

@efid)t nnb nun erft bemerlte id), ba$ ba§> fragliche @e§roitfct)er oon oben Ijerab Hang.

SBie gefagt, anfangt täufct)te id) mid) felbft, inbem id) ba% fonberbare ©timmengemirr

für nnrltid)e§ Se^9 s ® e^^er ^elt. S^^^)en oag (55e§roitfct)er mifd)ten fid) aber

bk tiefen ®ra= nnb ^ru^Rufe ber ^ranidje nnb ttmnberbar, aber leid)t erllärlid),

tuenn bie lauten mäd)tigen Rufe üerftummten, bann t)atte and) ba% (Stegraitfdjer ein

@nbe. £)ie ®ranid)fd)aar ftieg Ireifenb immer r)öt)er, ba§ @e^mitfd)er natjm inbeffen

eine gan§ anbere Mangfärbung an nnb erinnerte beutlid) an bie Rufe ^ietjenber gelb=

lerd)en. ©elbftöerftänblid) Ijatte id) meine Augen je|t fd)on mit einem Dperuglafe

bemaffnet unb oftmals, menn bie ®ranid)e ir)re ^Beübungen nnb ©djmenlungen

mad)ten, öermod)te id) it)re gange Rüdenfeite p überfein, bemerlte aber üon Heilten

Vögeln leine ©pur.
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Sftun 30g auf einmal einige SCReter unter ben ®ranid)en, — bie Entfernung

fomite idj nidjt genau abfd)ä£en, — ein manbernber getblerdjenflug Ijer, ber ftd)

aber an bie ^ranicfje burdjauS nict)t lehrte, fonbern rut)ig feinet SSegeS in füblidjer

SRidjtung toeiter 30g, märjrenb fid) bie ®ranid)e metjr mefttoärtS manbten. (Gleid)

barauf ging ein Reiter Serdjeuftug bict)t unter ben ®ranid)en t)er, aber feinem oon

ben Keinen SBanbergäften fiel eS ein, bie günftige (Gelegenheit ^u benutzen unb auf bem

^Rücfen ber ®ranid)e $la| §u nehmen. 3nbem nun bie ®ranid)e ftcf> rpljer unb

meiter entfernten, mürbe baS ©ejmitfc^er immer fdjmädjer, fobafe id) jule^t nur einige

feine (Stimmen ätoifdjen ben Srompetenrufen ber eilten oernaljm, ttrie man fie aus

l)oct)5ter)enben ®ranid)fcf)märmen im |jerbft oftmals §u f)ören befommt.

§iernad) ftel)t eS für mid) unjtneifel^aft feft, bafc baS (Stimmengemirr, fueldjeS

im §erbft bie jungen §mifcr)en ben alten fliegenben ®ranid)en oernefjmen laffen, mit

bem (Ge§tnitfd)er Heiner $ögel bie größte 2Ief)nlid)feit l)at, aber nur als @e^mit(c^er

vernommen mirb, menn bk ®ranid)e in nieberen ßuftregionen bat)in gießen. 3m
grütjlinge, menn bie ®ranid)e toieber bk geimfaljrt antreten, l)aben bie vorjährigen

3ungen tt)re Saute bereits abgelegt unb bie (Stimmen ber eilten angenommen unb

be§t)atb verneinten mir felbft aus ben fRetü)en ber niebrig §tet)enben $ranid)e and)

lein ($e3mitfd)er mel)r.

21n bemfelben £age, als id) bie eben auSfütjrlid) gefd)ilberte $eobad)tung

mad)te, ging icl) abenbS §mifd)en 8 unb 9 Ufjr nod) eine giemlicr)e Strede über gelb.

Ueberall lag auf ben gluren ein bid)ter §erbftnebel, aber trotjbem vernahm id)

nod) (Stimmen einzeln §iet)enber ®ranid)e. 211s id) eine in ber 9^är)e eines SSadjeS

liegenbe SBiefe überfdjritt, fliegen auf einmal vor mir bret Stüd ®ranid)e auf, von

benen ^toei bie Stimmen .ber alten, einer aber bie lauten ^ieötöne eines jungen

Vogels tjören liefc, £öne, meiere mir baS einige Stunben vorder vernommene (Ge=

^mitjdjer mieber beutlid) vor bie (Seele führten.

Db hiermit nun baS äftärdjen von ben reitenben Vögeln abgetan ift unb

bat)tn gebradjt toirb, mot)in eS gehört, nämlid) aus bem S5eretcr) beS (Glaubens,

mirb bie ßeit leljren. SDaS SSunber ift unb bleibt ja immer beS (Glaubens lieb=

fteS ®inb. ______

3D?aterialten jum Kapitel „©onberfwe ^Brutstätten"

$on $aul ßeverfüljn.

VI.

Sttcvatur üfiev felifame 9ftftyläfee will fim&erfiave Hefter.

1. ©omener, %. V., 3. f.D. 1857. 373 cf. bei 7. 1860. 319.

Fr. coelebs. 2V2 W5 über ber @rbe.

2. |mme, My scrap book, or rough notes etc. I. 1869. Sonbon.



Materialien gum ßajHtel „©onberbare SBrutftätten". VI. 289

3. $oud)et, Compt. Rend. 1870. LXX. 492.

Transformations des nids de l'kirondellc de fenebre (II. urbica.) ©.492-406.

4. ©djadjt, 3oot. ©arten. 1867. 444. 1870. 129.

©. 444. Up. epops in Käufern niftenb. — @. 129. P. major im 23tenentorb. — %lad)

?ßa\tat Up. epops im üWenfdjengertype. — 9t ad) kennte Trogl. parvulus in alter

2Jtüfce. — 9ta% fftu% Rut. tithys auf etu&emi&r.

5. £rue, Proc. Porti. Soc. 1869. I. 152. c. fig.

@el;ört nicfjt fyiertyer.

6. 2öiefe, S.S. f.D. 1867. 73. 250.

©efyört nid)t tyierfyer.

7. £omet)er, 2U., ©.3. f.D. 1857. 373. 1868. 285. 1865. 78.

Gall. chloropus in Volonte, ofyne @ier, ^ergnügung^-ftefter? ©etyövt txict)t fyierfyer.

— Fr. chloris al§> Höhlenbrüter. — Hypolais auf ^abel^olg.

8. hobelt, 8oot. ©arten. 1870. 328.

Cyp. apus in ©taarfaften.

9. Süfjber, ©.3. f.D. 1869. 137.

Cann. linota auf ber @rbe niftenb.

10. äßibbenborf, Sforomamtia 1857. 180. 181.

T. merula im ©artentyäuSctyen. 5ßrof. 3- 93lafiu8. Fal. peregrimis auf ebener @rbe.

Sßrof. % SBrafiu«, nad) t>. »benborf.

11. $angerott>, S.S. .f.D. 1853. 369.

Hyp. icterina 30 $ufs ^od).

12. Tetr. urogallus anf altem gfalfenljorft anf £anne. @. 24". 2B. Sßurm, ber 2luer=

l)ai)njäger. SSten 1888.

13. Nature. -garcourt. 27. SÜoö. 1890. @. 80.

14. „ ffieab. 25. ^)egbr. 1890. @. 176.

15. „ gotoler. 5. ^ebr. 1891. @. 318.

16. „ Softe. 1. San. 1891. ©.199.

Set) fetbft veröffentlichte bislang folgenbe SDaten gu biefem Xt)ema:

1. $ier junge ©idfjprndjen in einem ©taarenlaften in bem ©tabtforft

©iknriebe bei gannotier im ©ommer 1883.

23erid)t über bie S^ätigfeit be§ §annoüerfcl;en 3Sogelfc^uiperein§ im Sa^re 1883. —
Drnitfc. 3Ronat8fc$rift 1884. @. 131.

2. ^ftebljulinneft anf einem ©trorjfetm in 8 Steter §öl)e mit 17 (Stern in

ber Sünebnrger §eibe, ^roöinj «Jpannooer, nnb ber unter „V." rjier ausführlich mit=

aeteitte gaE ber ^ebtjenne, bk im ©ipfel einer tiefer 13 Snnge ausbrütete.

Sagbergebniffe au§ bem ^afyre 1883. — Drnitty. 2Konat8fd&r. 1884. IX. ©. 174.)

3. Sßitbente auf SBeibenfopf brütenb, 18. tpril 1886.

Drntfy ©rjurftonen im $rü^iafyre 1886. I. — Drnity. 3ftonat3fcl>r. 1886. 245; 2)er

ornitl). $laü)la§ Slbolf ^ajor'§. — (Sab. Soürn. f. Drnitfy. 1887. ©. 211.



290 tyaul Seoerfüfyn,

4. glufjfeefdjtoatben (Sterna fluviatilis) auf fcrjtüimmenben SBaumftrunfen.

SBericfyt über eine SReife nad) Ungarn im $rüfy|afyre 1891. — £auptbertcf;t be§ II.

intern, ornüfy. ©ongreffeä ju SBuba^eft. II. 1892. ©.216. <Sej>.*2U>a. ©.7.

5. güegenfcljnättüer auf Dbftbaum.

(«gl. oben.) @benba ©. 225. (16).

6. 3 $ßaar Sftautf)fcl)malben (Hir. rustica) auf gebogener Dfenröfjre in einem

gimmer, auf einer nteberen treppe unb auf einer §au3gtocfe in einem (Sorribor.

9Jif. in ber treffe: DrnitI?ofogifd)e§ oom Sectyfelb unb ben <gerbftmanöbern 1892.

3m Drnitf). ßentralbt. finben fidj mehrere einfd)lägig£ SDätteilungen.

2)ie SÄonatgfc^rtft enthält fotgenbe Beiträge bi§ ult. 1890:

1. (Slobiug. 1888. 79.

2. 3. gramtoton ©tattarb. 1890. 314.

459. 460.

4. grefeniuS. 1889. 378.

5. 3ungf)an§. 1890. 207. 208.

6. Voller 1888. 326.327.

7. Äreäfdjmar. 1890. 346. 347. ögl.

oben!

8. ßeöerfüfjn. 1889. 131 unb 2Inm. 12.

unb 130 unb tot. 130 aucfj bie „2Bin=

ternefter ber Sperlinge „ §. 33. 1890.

146
f.

§u berücffidjtigen.

9. Siebe. 1890. 54.

10. TO33mang. 1889. 378.379.

11. Otto. 1883. 167.

12. sßcmtfttcfj. 1885. 70.

13. ^Ruboto. 1889. 494—496.

14. (Simrotf). 1887. 362.

15. ©cfjeEig. 1888. 339.

16. ©erjagt. 1890. 46.

17. ©^önaicrj^arolatf). 1888. 339.

18. ©tfmlg. 1890. 347.

19. ©toot. 1889. 271.

20. £öpel. 1887. 208.

21. herein, ornitf). Sena. 1890. 315.

22. Sßalter. 1888.194-214. 1892.156-58.

23. 24. 3ßacquant=®eoäeEe§ o., 1890.108

—112. 307—310.

25. SBefcel. 1888. 283. 284.

26. SBeife. 1890. 239—240.

liefen gelegentlich gemachten Siteratur* Zotigen, ©geerbten unb Ueberfe^ungen,

toelcrje ein Ruberer gufammen mit bem aufserorbentlid) reiben unb raeitrjin gerftreuten

übrigen Material gum oorftetjenben Kapitel §u einem einheitlichen (Sanken »erarbeiten

möge, füge id) eine fur§e Ueberfidjt über bie mitgeteilten gälle in tabettarifdjer

gorm an:

Sfb.

3dr.

Sitatc.

•iftame ber <Specie§ 9?iftyfo£ Slutor ffiubrif

in borftel).

2luffa^

1 Falco peregrinus 2luf ebener @rbe 0. TObenborf.

3. &. «rafiu§

VI Sßr. 10

2 Cypselus apus Sn ©taarenfaften hobelt VI 9ir. 8

3a Hirundo rustica ^n 33aunu)öfy(en. Äearion III

b
T) V Stuf offenen gtoeigen n n

c
J3 » 2luf ben ^anbgriffen einer £ecfen=

fdjeere

©iibert äßfcite IV 2lnm. 2



Materialien %um Kapitel „(Sonberbare SBrutftätten". V. 291

Sfb.
üftame ber ©pecieg «Riftpfofc

'

Stutor
©itate.

«Rubrif

d Hirundo rustica 3m Körper einer fyängenben @ule ©ilbert Sßtyite VI Stain. 2

e n ii
2luf Ofenrohr im 3immer Seberfüfyn VI

f
13 » Stuf §au§gloc!e im ßorrtbor

tt n

g ii n 3n nieberem Xre^penfyaufe „ „

4 Sturnus vulgaris 2tuf SBaum^roeigen Äeartou III

5 Corvus cornix 2luf ebener @rbe b. £ü|om V 2lum.

6a „ frugilegus 2luf §au§bädj)ern ßearton III

6b c
>j ?)

Stufen auf Äirctyturm fttetb V
7a Upupa epops 3n Käufern 6cr,a$t VI 9Jr. 4

b n n 3n 9ftenfd)engertype „ u. $alla§
tt tt ii

8a Muscicapa grisola 3n £od) an bewegtem Xprflügel Bree IV

b n » inmitten einer Brauerei @tofce§ V
c

13 n 3m 3nnern etne3 Säulengange^ SDooafton V
d n n 2luf Räumen Seoer!ü^n,Sci)ad)t V
e

11 V 3n Äanartentyecrneft 3acobi V
f

n n 3n «Straßenlaternen $earton IV

g n n 2luf einer ©artenljacfe „ IV

h
l1 15

Sluf Blumentopf kalter V
i

n >5
2luf Birnbaum ^ennid'e V

k
n 13

3luf Sftofenftocf tt V
1

ii ii
3n 3Jler)lfcr)r»albenart Siebe V

Dl
15 13

3luf Rottanne «ßarrot V

n
13 13

Sfof »fttoinfel n V
9a Troglodytes parvulus 3m ©Jelett einer ©aatfrctye $earton III

b
11 13

3n tobtem $ifcfyreifyer Bree IV

c
11 11

3m Snrtent eine§ Säulengange^ £)ooafton IV. V
d

13 13
3n alter Söiüfce ©d;acl)t VI 4

10 Cinclus aquaticus 2luf b^n ßtüeigen eineä SaurneS ^earton III

11 Paras palustris 3m Brteffaften „ //

12a „ coeruleus ^m oberen Steile einer Sßumpe m II 2 u. IV
Stnm. 4

b
13 11

3m Bterfeityer Bree IV

c
n 13

3m 3Jtunbe eines ©efyenften „Scolopax rasti-

cula u

IV. V

13a „ major 3m ©efyäufe einer (Säugpumpe ^tacgetf II 1

b
15 15

3m oberen Steile einer Sßumpe 2)ot>afton II 3 u. IV
Slnm. 4

c
13 13

3m 3"»^« eine3 BrunnenpfafylS Stoot II 4

d
13 }1

3n umgeftüfytem Blumentopf (Slafyton IV 2lnm. 6

e
33 13

3n Btenenforb ©c^ac^t VI 4

f
31 11

3n ^inberf^ieljeug ban Kempen V
14a Hypolais icterina Stuf ^abel^ola 21. b. §omefyer VI 7

b » » 30 §u£ Ijodj Bangeroro VI 10



292 ?ßaul Seuerfüfyn, 3ttaterialien 3. Äapitel „©onberbare Sörutftätten". VI.

Sfb.

3lx.
9?ame ber ©|)ecie§ sRtftyfai Sltttor

©itate.

Sftubrtf

15

16

17

18a

b

19a

b

c

d

e

h

i

k

20a

20b c

21a

b

c

d

22

23

21

25

26

27a

b.c

28a

b

c

Turdus merula

„ musicus

Ruticilla tithys

„ phoenicurus

n v

Erithacus rubecula

Motacilla alba

Passer domesticus

29

Fringilla coelebs

„ chloris

„ cannabina

Tetrao urogallus

Phasiauus colchicus

Perdix cinerea

Anas boschas

Sterna fluviatilis

Punzen, im hinter 1892

Sn $artenl)äu§d)en

2lm ©rbboben

2luf ©tubemtfyr

3n umgeftütytem Blumentopf

$n einem $orbe

^n ber Safere etne§ alten ©ärtner?

rocfe§

$n altem Reffet

Sn ©tefjfanne

3>n umgefetyrtem Blumentopf

3m £od) eine§ 2Jiafte§ anf einem

Jtrieg§fd;iff

2luf einer Bibel in einer $ird)e

Stuf ber 9?abe eines $arrenrab3

$n leerftefyenbem Vogelbauer

Stuf BücOerbort im Innern einer

Si&Iiot&ef

2luf altem Sd&iff

Unter ©ifenbafynftofsfcljtoelle

^n SSte^ürben

^n 3ünb ertafele einer Kanone

Stuf Säumen

Sn ©c^malbenneftern

^n ©fylinberbüten

2 1

/* Sufc über ber (Srbe

3CIS ipöfylenbutter

2luf ber @rbe

Stuf $atfenijorft

Stuf ptyre

9luf fyofyer tiefer

2Iuf Strohfeimen

^n $räfyenneftern

2tuf ffird&ty'ürm

Stuf ßopftr-eiben

2luf fcfyunmmenbem Baumftrunf

0. 2ftibbenborf

Äearton

Sftufc, ©d&ad&t-

Bree

©uncan

^earton

Bree

©ngl. ©l;ronicle

Bree, 2)obafton

£)ooafton

Äearton

Sötlfon

Äearton. .^annoo.

£eöerrutyn,£oMa§

ßearton

S^ienemann

91. b. §omefyer

Süfyber

2Burm

Scott

©rncfc

SBeibmann, %J)it>

nemann.

$earton,Bree,2)o;

Oafton

SDooafton

Söree, 3Rejer, Seb.

Sebevfüfyn

VI 5Kr .10

III

VI, 4

IV

V
III

IV

IV 3lnm. 7

IV, V
V

V
III

V

III Sfam. 2

III

IV2lnm.1l

VI, 1

VI, 7

VI, 9

VI, 12

V
V
V

IV, V

V
IV

VI



fr &eHer, ©eltfame Srutftätten. 293

©eltfame 23tutjiättem

SSon g. geller.

2luf einem (Gebiete oon laum 20 Minuten UmfreiS (93ar)ttr)of ,3möi3en unb nädjfte

Umgebung) finb oon mir eine 2ln5arjl Hefter gefunben worben, bereit Stanbort redjt

eigentümlich erforen ift. So rjat fid) ein §auSrotf er)Wänden (Ruticilla tithys L)

als SRtftpta^ ben SSinfel gemäht, ben bie (Stellgriffe unb $üget oon brei an einem

SJtagel aufgehängten ^anbfägen bttben. §ier brütet baS Xtercr)en gan§ feft unb lafjt

fid) Weber burcr) $lnfel)en, nocr) burcr) bicfjt baneben vorgenommene arbeiten, wie

§oljfpaÜen u. bgl., ftören.

3wifd)en genfterlaben unb genfter einer (Stube beS Rittergutes war für ben

Sßinter eine (Strohmatte angebracht worben. 9^acr) ©tntritt ber wärmeren SarjreSaeit

foEte ber Saben geöffnet unb bie Statte entfernt werben. 21TS oon ber Snnenfeite

beS genfterS aus ein nocr) au^erbem angebrachtes 33rett weggenommen würbe, fanb

man §wifcr)en ^atte unb genfterfcrjeibe rechts ein (Spa|3enneft mit jungen — was

allerbingS ntct)t ungewöhnlich ift — , UnfS bagegen, nur einen gu§ entfernt, tjatte

ein Staarenpärcfjen (Starnus vulgaris L.) füf) eingerichtet, grau Staarmaj3 rjatte

bie Strohmatte gergauft unb mit bem gewonnenen Material baS SReft btdjt an bie

genfterfcrjeibe gebaut, fobafj man baS 3nnere beSfelben ferjr bequem betrachten faun.

Sur Seit bebrütet fie 3 (gier, lägt fiel) aber nitrjt gern §ufel)en, fonbern entfliegt

fdjleunigft burd) ben Saben, Welker mit feinen fcrjräg geftellten Cuerbrettdjen genügenbe

öeffnungen §ur glucrjt bietet. ß^ei üor oem §ctufe ftetjertbe ^aftanien mit großen

$ftlöcr)era unb bie barauf aufgehängten 53rutläften finb nur oon «Sparen befe|t.

SSom Steinfcr)mäi3er (Saxicola oenanthe L.) ift mir feit Qarjren ferjon belaunt

bafj er mit Vorliebe ben SBatjnförper frequentiert. 2öo ber Dberbau in ^ßadlager

tjergeftettt ift, ift er faft fierjer $u finben — bort lann er in ben un§är)Iigen Ritten

nad) ger^enSluft umrjerfdjfüpfen. SDafj er aber fein üfteft meiftenS gerabe barjin fe^t,

wo ber größte Särm rjerrfdjr, bürfte rttcr)t fo allgemein belaunt fein. 3tt früheren

Sauren bereits rjabe id) Hefter oon irjm unter §er^ftüc!en gefnnben (§er#ftücfe finb

aus (Stfen ober Stat)t rjorjl gegoffene ca. 2 m lange, 30 cm breite unb 10 cm fyorje

Scrjienenteile, welche bei ©leiSab^weigungen in bie Schienen eingefügt finb), unb

tro(3 beS SDonnernS unb ^otternS ber barüber roileuben 28agen brütete baS Söeibcrjen

rtttjig unb brachte feine S3rut gtüdlid) auf. ^tuet) in biefem Satjre ftetlte fid) auf

Söarjnrjof S^ ^11 e *n Steinfcf)mä|erpärd)en ein, fucfjte fid) aber als üfttftpfafc rtictjt

ein ^er^ftüd aus, fonbern ben §ofjlraum unter ber eifernen Unterlagsplatte einer

Söiodweicfje. 9ftel)rma{S tägtid) fahren bie ßofomotioen barüber f)inmeg, eS werben

Sßagen burd) bie betreffenbe SBeicrje geftojsen — baS £ierd)en brütet feft in feiner

unterirbifcfjen SSodjenftube unb oertäjst bie (£ier nie, wenn Sftenfcrjen in ber Sftärje
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finb. $or bem ^teftgen Sßerfonat geigen bie £tercr)en menig gttrdjt; fie mögen mof)l

bemerft rjaben, ba$ fie unter fixerer protection fielen.*)

©tanbort be3 Heftes.

1

llglW'IIM^

o ® <ä ^TP"^^
pn^pniEniinL

(Sinfc^upflod).

Steft t>om ©teinfdjmäker (Saxicola oenauthe)

unter einem ©cfyienenftof; mit UnterfagSpIctfte auf Safynfyof 3roöfcen (Styril 1893).

SBenn bte in $orftet)enbem betriebene Sftiftmarjl für ben SBoget eine getoiffe

©ttf)er!jett bietet, ba ba§ üfteft im tjinterften Sßittfel be§ §orjlraume§ angebracht unb

oben burd) bie fernere platte üoElommen gefdjü^t ift, fo mar eine meifjeSöatfjftetge

(Motacilla alba L.) meniger oorfidjtig unb glücflid) bei ber ©ud)e nad) einem

paffenben Sftftptafce. @ie mahlte fttfj, jung unb unerfahren mie fie mar, ein ßod)

birect unter einer ©d)iene be§ gauptgleifeS au§! 21m 26. Styrit fanb id) ba§ üfteft;

e§ ftanb bidjt unter bem ©crjienenfufse in einem §ot}lraume, ben brei SttanneSfäufte

i

piHIII^^ nnnmnnmmanp^

25a^»ftel5enncft (Motacilla alba)

unter einer (Schiene auf Sa^n^of Bmö^en &. ©era (2tyrtt 1893).

bequem auffüllen lönnen. S)a3 Sierdjen bebrütete 6 (£ter; fomie ein gug angerollt

lam, gucfte e§ ängftlid) au§ feinem Verließe rjerauS unb lief bann fdmetl bidjt oor

bem ßuge meg. £)a nun täglicr) 10 $üge mit burctjfctjmttltct) pfammen 400 SBageu

barüber rjinmeg furjren, fo tjegte idj ftfjon anfangs SßeforgniS megen eines gtüdftdjen

aufbringend ber $rut; at§ oom 1. Wlax ab täglich 4 neue giige eingelegt mürben,

trat ba§ befürchtete ein: baZ Sßeibdjen »erlief am 3. Slftai ba% Sfteft unb baute ein

anbereS auf einem 33at!enlopfe an ber ©iebeltocmb be§ ©tationSgebäubeS. £)a§

*) ^adjträglid) füge tclj nod) ^inju, bajj fcier $unge auffielen unb ba£ biefe aße bier glü&

lid) ausflogen unb als&alb fcon ben 2Wten auf bie benachbarten gelber unb fteinigen aSerg^alben

geführt mürben, §.
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oerlaffene üfteft nalmt idj tjerauS; ber Bauart nad) toar eS öon einem jungen 2Beibd)en.

2)ie ©ier toaren fcrjon bt^ jur ©nttoidelung ber klugen bebrütet, tüte ftcf) beim 2luS=

blafen geigte.

£)ie $al)l ber Ernten oon Motacilla alba, bie aHjäf)rlicrj gerabe M ber ©ifen*

baljn §u ©runbe get)t, tft nidjt gering. Serjr oft bauen bie £ierd)en in bie ^IcrjSfcrjenfet

ober in baS Untergeftell üon Söagen, toeldje längere Qett freien; toerben bann bie

SBagen gebrannt uub meilentoeit fortgefahren, fo toirb natürlich baS SReft oerlaffen.

^toö^en a/©., äßai 1893.

SSott 8. Busbaum.

©S ftnb fctjott öfter! augergetoöf)nlid)e Sftiftplä|e angeführt toorben, allein

immer triebet fommt eS oor, bag Bögel einen Ort $um 9äftpla| ertoärjlen, ber oon

feuern unfere befonbere 2lufmerffamfeit erregt; ebenfo toirb tjäufig ein Baumaterial

gur Bertoenbung gebradit, baS als 5tuSnal)me gelten mug. ÜJftan fierjt barauS, toie

fidj ber SSogel ben gegebenen Berfjältniffen anpagt uub nidjt ftarrtopfig an alt*

fjergebrad)ten @5ebräucrjen Rängen bleibt.

gunädjft tritt idj nochmals ermähnen, bag ein gauSrotfdjtoanä baS Sfteft einer

#laud)fcfjtoalbe in meiner Söerfftätte in Befdjlag narjm uub eS ftcfj barin fet)r tootjl

fein lieg, ©in anbereS §auSrötel r)at ftd) eine £r)onrörjre als Üftiftpla^ auSerforen,

bie als gierbe an einem (Springbrunnen in meinem ©arten angebracht tft. tiefer

Springbrunnen ftellt eine alte Burg oor uub biefe fRöfjre foll ein Kanonenrohr bar=

ftellen. ßum BetoeiS, toie rjarmloS biefe fürchterlich auSfeljenbe SBaffe tft, tjat baS

fRötel fein üfteft bariu angebracht uub fcrjeint feine 5Ingft gu tjaben, bag eS bocr)

losgehen fönne, toenn eS and) rticr)t gelaben tft. — ©ine alte ©rjaife, bie unter einer

offenen $aHe ftetjt, tjat innen an ber ©eitentoanb eine £afcr)e, um bei ber Sfteife

ettoaS barin aufbewahren gu fönnen. £mrd) baS verbrochene genfter fjat ein §auS*

rotfcrjtoanä ben ©ingang gefuuben uub in bie £afcr)e fein üfteft gebaut. — 3n einem

Bauernhöfe ftnb am §au[e eine 5lrt§at)X gol^apfen befeftigt, an bie bie üMlcfjtöpfe

gelängt toerben. ©inen biefer £öpfe rjat ftd) ein §auSrötel als ÜJciftpla^ auSerfetjen

uub obgleich ber STopf fdjon oft abgehängt uub rjineingeferjen tourbe, fo lieg fid)

baS fRötel nicrjt ftöreu, fonbem blieb feft auf feinen ©iern fi|en. — 3n Königftäbten

im ©djufljof rjat eine Korjlmeife oben in ben fernen ^umpenftod beS Brunnens,

ber aber nidjt benutzt toirb, iljr SXleft angelegt uub id) fjabe fte geftern felbft beobachtet,

toie fte irjre Sungen gefüttert. 3n ©djtoanfjeim t)at eine Korjlmeife ebenfalls in ben

^umpenftod eines Brunnens gebaut, ber aber in ($ebraud) ift, fo bag bie betoeglic^e

©imerftange burd) baS SReft rjinburd) get)t. £)ie SCRetfe lägt ftd) barob uic^t ftöreu
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unb fjat bie erfte Brut Bereits aufgebracht. — 2)a bie ©aatfrätjen bett aufgefjenben

üDraiS gern ausgießen, fo derben t)ier fogenannte Butzemänner auSgeftopft unb auf

bie nieder gebellt. Qu einem folgen ift ein alter «Jtod oerroenbet roorben, ber an

ber Slufsenfeite eine Safere §at, bie tneit aufftanb. 3n biefer Safere Ijat eine ®ot)t*

meife geniftet unb brütet je|t, otme ftdj oor bem böfen ülftann $u fürchten.

£)aS Baumaterial ber Hefter antangenb, fann id) jagen , baf3 ber Böget alles

baS oerraenbet, maS er gebrauchen lann. Sluf bem tjiefigen griebtjof roerben oft

dränge niebergelegt, bie aus ©eibenpapterfdjmfcetn beftefjen. £)iefe Rapierfd)nit3etn

fjaben fdjon mehrmals SDifteffinf en §um üfteftbau oerraenbet unb faft baS gan^e SKeft

barauS f)ergeftellt. ©in (£

b

elf inlen paar l)at fein ganzes «Jleft mit fogenannter

$u£rootle gebaut, meiere um bie äftafdjmett tjeram, bie am 9Jcain bie £)ampf*

pumpen in Bewegung fefcen, oerftreut rourbe. 8n bem tiefte eines roten SDcilanS

mürbe ein S^a^n^ettel gefunben, ber roorjt als SBnrftpapier in ben 2Balb gefommen

mar ; in einem anberen, baS im ülftufeum §u grantfurt ftetjt, lag eine ^ßreislifte ber

2Burftfabrif oon ©trot) unb ÜIMtler in grantfurt. ©o oermenben bie Böget alles

Brauchbare §um Sfteftbau.

Sfomnfjeim, 19. Sunt 1893.

9£ad)trä(je ju metner „2ltrifauna in ber Umgebung *>on §alle."

Bon «ßrof. Dr. 0. Safdjenberg.

9^ac§ Beröffentlidjung meiner 5loifauna oon §atte finb mir oon mehreren

©eiten ergän^enbe unb berid)tigenbe Mitteilungen geworben, bie idj mit bem 5tuSbrud

meines Hanfes gegen bie frcunblidjcn Beridjterftatter im Sftadjfteljeuben raiebergeben null

ßunädjft fei ermähnt, ba§ mir eine Slnga^I 9lufeeidjmtngen über bie §atte'fd)e

OrniS, meiere ftdj in ber ßitteratur finben, entgangen toaren. SDiefetben rütjren öon

§errn ©matb giemer, jefct in ^tein^eidjom bei ©tanbemin (^ommern) tjer, melier

in ben Satjren 1882 unb 1883 in tjiefiger ©egenb Beobachtungen an^ufteEen (belegen-

tjeit tjatte unb biefelben in bem „VIII. SafjreSberidjt (1883) beS SluSfdjuffeS für

BeobacrjtungSftationen ber Böget &eirt|$tanbS" niebergelegt t)at.*)

1. Falco peregrinus L. .gerr stud. ®. ^ogge fat) am 9. Wlai biefeS SafjreS

einen äöanberfalfen in ber 2>ötauer $aibe, fo ba§ bie Bermutung mcr)t fem

liegt, ba$ fidj biefe 51rt mieber als Brutoogel in unferer @egenb eingefunben

tjaben lönne.

4. Falco rufipes Benke («Rotl)füfeiger Sali) f)at aud) biefeS 3at)r (1893) roieber in

ber £)ölauer §aibe geniftet. ((Schlüter.)

*) Journal f.
Drnit^ol. 33. Sfyg. (4. %. 13. 23b.) 1885 <3. 225—337; bergt, baju bie 23erid;=

ttgungen ebb. 34. %l)$. 1886 ©. 387—388.
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50. Corvus corax L. (^olfrabe) ttmrbe im Suli 1892 oon £errn 303. ©glittet

jutt. in 5 Exemplaren auf einer SSiefe rjinter bem Surg^olge Bei Slmmetibprf

beobactjtet; möglich, bafc biefelben in biefem ©erjöl^e erbrütet morben finb.

55. Turdus pilaris L. 3)af$ ber ®rammet3t>ogel feit ben 60er Sauren 23rut^

üogel in nnferer @egenb ift, mürbe öon mir bereite ermähnt. 2)afj bie£ audj

je£t nocr) ber gatt unb bafc er fogar in ftarfen Kolonien bei uns brütet, fei

nadfjträglidj hinzugefügt. @§ mirb bieg üon 3^«ier (1- c - @- 289) tjeröor*

gehoben, ift oon gerrn 2B. (Schlüter jun. (im ^affenborfer |>ol§e unb

auf ber Sftabeninfel) unb üon mir felbft (auf ber Sftabeninfel) eonftatiert morben.

56.bis Turdus viscivorus L. (ÜDäftelbroffel) mürbe einmal brütenb in ber

£)ölauer §aibe beobachtet oon §errn @. ßiemer,*) meldjer am 23. ffllai 1882

ein Üfteft mit einem, am 2. Snni mit brei wetteren Stern auffanb.

62. Cyanecula suecica L. giemer te^ UDer oa§ ^laufeflcfjen (1. c. ©. 338)

golgenbeS mit: „1882 am 28. $lttril an ber (Saale (nacf) Stößig) beobachtet;

am 8. SDrai bafelbft ein Sfteft gefunben in bem $(ugenblicfe, all ein fteineS

SSiefet (Mustela vulgaris) bie Eier an§fra§; mie üiele Eier ba% üfteft ent-

halten l)atte, fonnte nttf)t mefyr feftgeftellt merben, bocrj raaren e§ morjt nur

2 ©tue! getoefen." §err ^aftor gr. Sinbner §at ein $ard)en biefeS $ogel§

(1885 ober 1886) beobachtet, als eS ben 3nngen $utter zutrug; bieS mar auf

einer fleinen ©aalinfel an ber EiSleber Etjauffee. Steine Einreibung be£

23lauferjlcr)enS unter bie rjiefigen Srutoögel bafierte fomol auf ben Angaben

Sfter/S (in feiner DrniS oon §alle) als auf ber ÜUcitteilung beS §errn Schlüter

jun., ba$ er einmal ein 9ceft mit einem Ei §ier aufgefunben §at.

90. Emberiza hortulaua L. §err Sßaftor gr. ßinbner ftreibt mir, bafj er bm

Drtolan ziemlich rjäufig $ur $rüte§eit auf ben Rappeln ber EiSleber Erjauffee

hinter Verleben unb im Sinbbufdje beobachtet rjat, unb E. Riemer (1. c 1885

©.309; 1886 ©. 388) Ijat bei gälte (am 16. äßai) ein «Reft mit 4 Eiern

aufgefunben.

108. Otis tarda L. (®rof}traüüe) folt alljärjrtid) gtt)ifcr)en Senlenborf unb fRocfen=

borf brüten; {ebenfalls ift fie 1891 in mehreren paaren bafelbft beobachtet, unb

auefj ein ©elege erbeutet morben. (©djlüter.)

112. Ardetta miimta Gray. SDceine Angabe, baf$ bie Keine SRorjrbommel in nnferer

(Stegenb feljr feiten gemorben fei, fann natf) ben Erfahrungen ber legten beiben

Sarjre nid)t aufregt erhalten bleiben. 1892 erhielt id) aus ber ©egenb oon

§orjentf)urm, oom ©al^igen @ee unb aus ber ©tabt §alle fetbft (oon einem

£)acrje eines Ö5aftt)of§ in ber ©teinftrafse!) nad) unb nad) 7 tebenbe ober ge*

*) 1. c. 1885 ©. 291.
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fcrjoffene (Sjemplare. §inter bem ©eeburger ©d^toffe beobachtete id) ein brü-

tenbe£ ^ärcfjen; |jerr Schlüter erhielt ein lebenbe§ ©jemplar fcon Metleben.

£)erfelbe teilt mir ferner feine ^Beobachtungen mit, monad) fie in ben 3al)ren

1888—90 (ttmtjrfdjeinlid) aud) je|t nod)) ein §iemlid) häufiger Sörutoogel auf

ben £)ie§fauer Seiten mar; ferner ift fie in biefem 3aljre in jmei paaren am

®ottf)arbt3teicr)e bei ÜDforfeburg conftatiert, unb au3 bem 3al)re 1891, fomie

au§ biefem ga^re (1893), liegen mehrere (Belege be§ $oget§ öor, meldte in

ben 3iegelerbe=5In§ftirf)en hei ^affenborf aufgefunben finb. 2lu3 früheren

Sauren ift mir ba$ brüten in ber üftäfje ber ®a3anftalt unb ber „(Mbenen

@gge" befannt.

113. Ciconia alba L. (©tord)) ift in einem $aare märjrenb be§ ©ommerä 1892

t>on §errn ©dritter jun. unb mir felbft in ber Umgegenb oon 5lmmenborf

beobachtet morben unb fjat l)öcr)ft matjrfcrj einlief) in einem ber Dörfer ber

(£lfter=$lue gebrütet, tote bie§ in früheren Sauren regelmäßig ber gall mar.

133. Otus braehyotus Cuv. (©umpforjreule) ift im 5luguft 1889 öon gerrn SB.

©dj litt er jun. bei £)ie§fau beobachtet morben, mo bie @ule üielleic^t and)

gebrütet t)at, menigften§ mürben bk bortigen ßofalitäten gan$ geeignete SRift*

ftetten abgeben.

157. Actitis hypoleucos L. (glufmferlaufer) mürbe öon giemer (1. c. ©. 332) am

13. 3uli 1882 in einem $aare nebft ben zugehörigen jungen an ber ©aale

bei (£röllmi| gefetjen.

161. Gallinago media Gray (gemeine $efaffine) ift S3rutöogel am (Sottrjarbtgteicij

bei Slfterfeburg. (t>. SBangelin.)

164. Numenius arquatus L. gerr stud. $. ^ßogge teilt mir mit, baß er beobachtet

l)at, mie am 29. 3uni 1893, 9lac£)t§ 12 Ul)r, ein ©crjmarm üon etma 40 ©tue!

$racrjt)ögeln über bie ©tabt §alle megge^ogen ift. Wart möchte annehmen,

baß SBaffermangel, ber in biefem Sarjre fo melfacr) tjeroorgetreten ift, ju biefer

ungemolmten Sa^re^eit ba§ SBanbern tiefet $ogel§ veranlagt tjabe.

207. Emberiza cia L. äöie mir gerr ©djlüter mitteilt, erhielt §err Präparator

Söotjne f)ierfelbft in biefem 3af)re (1893) eine meiblicrje Qippammer, bie allem

2Infcrjeine nad) mit einer Seimrute gefangen morben mar.

242. Tadorna vulpanser Flem. gerr stud. ®. $ o g g e beobachtete in ben legten

Sagen be§ 51pril 1893 etma 5 ©tue! ber Söranbente am ^orbufer be§ ©al^igen

©ee§, eine Mitteilung, bie entfcr)tebene§ Sntereffe beanfptudjt, ba feit Naumann,

fomeit mir befannt, biefer $ogel t)ier nierjt mieber angetroffen morben ift.

247. Somateria mollissima Leach (©iberente). „Einmal mürbe im 8<tf)re 1865 ober

1866 bei ^affenborf ein SSeibdjen erlegt, meines gerr Präparator grofd) jum $rä*

parieren erhielt." (Sfter>) 2Ba§ idj über biefe 9trt bemerft l)abe, begießt ficrj auf
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247 bis SomateriaspectabilisL.($ratf)tente.) §d) f)abe biefe^ SSerfe^en, auf melcf)e§ §err

Dr. ßeüerlüljn mid) aufmerlfam $u machen bie ®üte t)atte, baburd) begangen,

bai idj megen be§ gleiten gunborteS (^affenborf) unb ®efd)led)t3 bie Angabe

fRet)
T

§ über S. mollissima mit ber mir im Original moljl belannten 9^otij

über bie Sßradjtente -$ufammenmarf.

240. Sterna caspica Pall. (9ftefenfeefdjmalbe) ift, tuie mir gerr stud. ®. $ogge

mitteilt, nad) ber Berfidjerung eines Diepgen Präparators in biefem grül)jat)re

(1893) auf ber ©aale gefdjoffen morben.

254. Colymbus arcticus L. ($olarfeetaud)er) ift, mie mir «gerr ©dritter berichtet,

bei un£ im SBinter burd)au§ nid)t feltener als C. septentrionalis; er mürbe

mithin in meinem Berseidjniffe aus ber Qafy ber „3rrgäfte" $u ftreidjen unb

unter bie „ßugüögel" ju üerfe|en fein. §err ßeljrer Srajborf erhielt bor

einigen 3at)ren einen alten aufgefärbten Bogel tebenb aus Ijiefiger ©egenb.

5ltS \ti) meine 5lüifauna oon §aße nieberfdjrieb, mar baS ©d)idfat beS ©affigen

©eeS nocfy nidjt befinitiü entfRieben. 2Bie je£t bie Berl)ältniffe liegen, barf mit

Beftimmtljeit behauptet merben, baß mit bem Berfdjminben biefeS SBafferbedenS,

meinem ber «Süfje ©ee jebenfaüS balb nachfolgen mirb, ein großer Xeil ber ©uimpf*

unb ©djmimmoöget, ber brütenben fomol mie namentlich ber 3ugöögel aus unferer

DrniS §u ftreidjen ift. luf bem ©aljigen @ee brütet in biefem 3af)re lein Söaffer*

oogel, ba baS etma nod) öorljanbene fpärlic^e (Schilf meit tiom Sßafferfpiegel entfernt

auf bem £rocfnen mädjft, unb ber @ee fomit lein einziges Berfted meljr §um Giften

bietet. äJleine «Hoffnung, bafj fiel) bie Bemolmer beS ©al^igen ©eeS auf bem benad)*

barten ©üfjen nieberlaffen mürben, l)at fiel) aud) nid)t erfüllt.

3dj richte bei biefer (Gelegenheit an alle BereinSmitglieber, meiere in ber Um=

gegenb oon §aüe unb namentlid) an ben @een Beobachtungen ju matten Gelegenheit

Ijaben, bie bringenbe Bitte, mir biefelben mitzuteilen, bamit fie eüent, felbfttterftänbtid)

unter Nennung beS üftamenS ber Beriditerftatter, an biefer ©teile jur Veröffentlichung

gelangen lönnen. OTeS, maS je|t nod) an ben SttanSfeiber (Seen beobachtet mirb,

ift eine $rt öon Vermächtnis für unfere Dfadjlommen, bie mit (Srftaunen l)ören

merben, meld) intereffante $Mfauna tjter burd) bie natürlichen ©reigniffe unb burd)

bie Eingriffe beS geminnfüdjtigen SDtafdjen üertilgt morben ift!

(StwaS toon bem Sogelleben auf bem SWeere*

Beobachtungen an Borb eines SDampffdjiffeS auf ber fRetfe nadj SBeftafrifa.

SSon

(£arl 91. §ennide.

derjenige, ber fdjon einmal eine längere (Seereife unternommen Ijat, mirb mir

red)t geben, menn id) behaupte, bafc nad) ben erften £agen ber Aufregung, meiere
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bie üfteuljeit ber Umgebung imb beS ganzen SebenS mit fid) bringt, imb beS Un*

toorjlfeinS uttb ber barauf folgenben ©rmattung, meiere bie ©eelranll)eit Ijeröorruft,

bie ja bod), gumal roenn bie Witterung nidjt gang günftig ift, bie meiften 9^enjcr)en

gu überfielen rjaben, fid) ber Sftefjrgafjl ber $ßaffagiere eine Sangeroeile bemächtigt, bie eS

fie als eine $Irt @tüd empfinben läfjt, roenn fiel) in ber fie nmgebenben -ftatur etroaS

auf3ergeroöl)nlid)eS lebenbigeS btiden lä§t. 2öeld)e Aufregung g. 33. bemächtigte fid)

unferer 9ftitreifenben, als in ber 33ai üon 33iScatia nad) einem ©türm unfer Kapitän

uns aufmerlfam machte auf eine 5trt§at)I ^ßottroale (Catodon macroeephalus), bie in

ttädjfter 9?ärje beS Kämpfers in ben Söogen fief) geigten, batb untertauerjenb, balb

roieber mit trjren mächtigen köpfen über ber Oberfläche ber nod) immer aufgeregten

©ee erferjeinenb. ^lerjnlicr) roar baS Sntereffe geroedt, als gelegentlich meiner groeiten

fRetfe groifdjcn Sftonroöia unb ©ran Sanaria ein mächtiger Söalfifd) (Megaptua

longimana ) mit unferem ©d)iffe fid) in einen SBettlauf einlaffen gu motten fcfjien

unb babei feine meterrjorjen Söafferjäulen fpringbrunnenartig auSftieg. £)od) baS

roaren immerhin auftergeroötmlicrje 33orlommniffe, bie fogar biejenigen, bie fid) für

bie Sftatur fonft nid)t intereffierten, fonbern fid) bie ßeit mit Srinlen, ©latfpielen

ober (Schlafen vertrieben, öon it)ren £ifd)en ober ©oprjaS auffteljen matten, roätyrenb

felbft bie anmutigen ©piele ber ©djroeinfifdje ober £)etpt)ine, roeldje ficr) tagtäglich

in ber Sftätje beS ©djiffeS roieberrjolten, balb, eben roegen tl)rer fjäufigen SBieberletjr,

itjre SlngielmngSlraft eingebüßt Ratten.

Sßenn tef) nun audj bie te|terroärjnte klaffe öon SReifenben in 2lbgug bringe,

bleiben bod) immerhin nod) eine gange 51ngal)l übrig, bk teils aus reinem 3ntereffe

an bem Seben in ber Statur, teils aus ©onberintereffen bem Seben um baS ©d)iff

tjer fortroätjrenbe 33ead)tung fcrjenlen.

@o Ratten audj mir an 33orb unfereS ©djiffeS eine $ngat)l ^erfonen, roeterje

teils als gad)leute, g. 33. ein fd)roebifd)er üftaturforfcfjer, teils aus felbftlofer greube

an bem ßeben auf ber ©ee, teils auefj aus anberen 33eroeggrünben, g. 33. um itjrer

©djieftfuft gu fröfjnen, fid) faft ben gangen £ag, fo lange baS £id)t bagu ausreichte,

an £)ed aufhielten unb ber üftatur ein regeS Sntereffe entgegenbrachten. Sßenn id)

nun and) ber lederen Kategorie gerabe leine fet)r grofk ©tunpatln'e entgegenbringe

— ein £ier gu fernen, baS unfehlbar in bie ©ee fallen muf?, alfo unroiberruflid)

verloren ift, ift ja eine gang unnötige Sttörberei —
, fo banle id) iljr boc§ eine 2ln*

gatjl Beobachtungen, bie mir neu unb intereffant roaren. SKenigftenS Ratten bie il)r

angerjörenben §erren ben einen 9htt$en, baf$ fie vom frühen borgen bis gur finlen=

ben Sftacfjt faft leinen ^ugenblid von i^ren Soften tütetjen unb fo uns anbere oft

auf einen $ogel — benn um biefe lonnte eS fid) ja nacr) Sage ber £>inge nur als

©cfjie&objelt Rubeln — aufmerlfam machten, ber fonft unferer Beobachtung melleidjt

entgangen roäre,
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£)ie S5ogeItt)elt mar e§ benn aud) rjauptfäerjlicr), bie un§ ben ©toff für unfere

©tubien lieferte, benn bte gifdje fönnen bei ber ©crjnelligfat, mit ber ein £)ampf~

ferjiff feinen $fa| öeränbert, nnr bann in Söetracfjt fommen, menn ba3 ©djiff ftill

liegt. £)ann allerbingg bot aucf) ba§ S5otf ber gifcrje un§ reicrjlicfye Unterhaltung

(§aififer)angeln auf ber fRt)ebe t>on £ago§, ®atfifcf)angeln ber ^rujungen auf allen

Sieben u.
f.

tu.).

©cfjon auf ber @(be bei ber 21breife oon Hamburg matten pdf) un§ bie ÜUlöoen

unb ©eefcrjmalben bemer!6ar. Söalb in einzelnen (Sternklaren, balb in einer 21ngal)l

oon gmei, brei unb merjr ©tue! flogen fie in gemanbtem gluge um ba§ ©ctjiff rjerum,

balb im S3ogen ba§felbe umgieljenb, balb rjier ober bort in bli^ferneuern ©tofee ein

gtfdfjcijen ober ein auf ber Überflädje be§ 28affer§ um^erfc^mimmenbe§
r

Sättigung

t>erfprect)enbe^ anbere§ Dbjeft ergreifenb. 5e meiter mir, nacfjbem mir ßurjjafen

paffiert, in bie üftorbfee l)inau3famen, um fo mefjr machten fid) anftatt ber bisher in

ber Uebergarjl oorrjanbenen, an ba§ ©üftoaffer unb ba% Sanb gebunbenen formen

(Larus ridibundus, Sterna fluviatilis) bie bem ©algttmffer refp. ber ©ee angehören*

ben gormen bemerlbar. S3alb ift in ber üftälje be§ ©djiffe§ eine gange $ngat)t ber=

felben üerfammelt. SDa ift bie Söranbfeefcrjmalbe (Sterna cantiaca). 3n einer Qal){

oon acr)t bi§ getjn unb met)r (Sternklaren ift fie r>om ©crjiffe au§ in ber gerne $u

fel)en. üftadj unb nad) lommen bie SBöget nctfjer, boer) ntcr)t fo nafje, bafc fie bem

fcr)on feit ©tunben lauernben -iftimrob (Gelegenheit geben, fie t)eruntergufcrjiej3en, gumat

ba ber Dampfer fel)r fcrjlingert. $alb nacr) oben auffteigenb, balb naefj unten fid)

fenlenb, Befctjreiben fie tfjre glugbal)nen, bi§ fie plö|licf), meift in fctjräger fRid§tuttg,

fiet) in bie ^Bellen t)inetnftür§en
r
um ftdj einen gifer) ober nod) häufiger einen öom

©d)iff au§ ifjnen rjingemorfenen Riffen f)erau§gut)olen, babei oft faft gang mit bem

Körper pcf) in ben SBogen oergrabenb, oft aber aucr) in elegantem $ogen bicf)t über

ber Oberfläche be§ 2öaffer§ tag abbiegenb unb babei btn Riffen ergreifenb. 3m
erfteren galle tauten fie nacr) einigen ©efwtben mieber au§ bem naffen Clement

fjertmr, babä bie ginget guefenb fctjüttelnb, um bie an ben gebern t)angenben Kröpfen

mieber loggumerben unb bann irjre glugfünfte tton neuem gu geigen. 3ft)Wen

i^nen tummeln fiel) in är)nücr)en glugbilbern eine $ngaf)l Motten, öon benen Larus

argentatus (bie ©ilbermöoe), canus (©turmmötie), fuscus (gering^möüe) unb ma-

rinus (SDtantelmööe) bie belannteften unb galjlreicfjften finb. S3alb fliegen fie buref)

bie Suft barjin, balb in baZ SSaffer Ijinein, balb aud) liegen fie, fcfjeinbar au§rul)enb,

auf bem SBaffer, um fief) oon ben Sßogen balb f)au§f)otf) in bie §öt)e rjeben, balb

mieber in bie £iefe ftürgen gu laffen, babei aber gefdu'cft öermeibenb, fiel) öon ben

ü6erfct)aumenben SSellenlämmen überfc^ütten gu laffen, unb — mie bie ®a|e fpridt)^

mörtlic^ immer mieber auf bk S3eine — immer mieber auf ben ®amm ber nädjften

Sßelle gelangenb. ^ie aber begleiten bie einzelnen ©^emplare anfi^einenb ba§ ©eftff



302 ©arl dt. §ennicfe,

tagelang, fonbern fie Serben nad) unb ttadj immer mieber burd) neue erfefct, bie bann

baSfelbe tote bte erften ttjun unb ü)re (Stelle an anbere abtreten.

Enblid) f)at unfer 9timrob, ber fc^on lange fiebernb mit ber glinte in ber

§anb Bereit geftanben, ben Zob gu oerfenben, aber immer enttoeber burd) eine plö|=

lid)e $emegung beS Vogels ober eine foldje beS ©d)iffeS in feinem beginnen geftört

morben ift, teils auct) burd) bie meite Entfernung, in ber ftcf) bie $ögel befanben,

t>errjinbert morben ift, einen Erfolg oerfürecrjenben ®d)uf3 abzugeben, ein unglüdlicfjeS

Düfer erfüät)t. Ein 331% ein ®naö unb — er §at oorbeigefdjoffen. SDod) er läßt

fid) burd) ben SDfäfjerfolg nicrjt abfcfjreden. S5alb fallt abermals ein <Sd}U% unb

einer ber $ögel ftürjt mit gerfcrjoffenem glügel järjlingS tjinab in bie @ee, um in

bem irjtn boct) fo oertrauten Element ein naffeS ®rab gu finben. @obalb ber ©d)uf3

gefallen, finb aud) bie übrigen 9Jcöt>en unb ©eefcrjtoalben, bie fdjon nad) bem erften

etmaS mifnrauifd) gemorben maren, t>erfd)ttmnben. ©ie bleiben meit gurüd, um bann,

menn ficr) baS ©d^iff meiter entfernt, ficr) oft in einer ^Cn§at)t oon fed)S bis act)t

©tücf neben irjrer üerttmnbeten @efät)rtin niebergulaffen unb biefelbe fdjroimmenb gu

begleiten. Krampftjaft bemürjt fid) bie le|tere, fid) mieber tiom Söaffer gu ergeben,

mie man oom ©crjiffe aus mit bem geraglaS beobachten lann, aber alle itjre 35er=

fucrje finb oergebenS. $alb mirb fie geenbet rjaben ober t>ielleid)t tt)r ßeben aud)

unter bem (Rebifs eines SftaubfifcrjeS üollenbS einbüßen. 3f)re (Gefährtinnen aber

ergeben fid) öou ifjr mit lautem @efd)rei, laffen fid) toieber neben Ü)r nieber unb

nneberfjolen biefeS, bis alle uns aus bem ©efid)tSfreiS entfdjminben. 3tjre ©teile

mirb balb mieber üon anberen eingenommen, benen eS ärjnlict} gerjt mie it)ren $or«

gängern. 51b unb gu geigt fid) aud) unter ü)nen eine ©d)maro|ermöt)e (Lestris

parasitica) ober eine ©patelraubmöoe (Lestris pomatorhina), fenntüct) r>or allem

burd) tr)re bunfle garbe, iljre ben Heineren Sftöoen gegenüber bebeutenbe @röfk

unb u)r gang anbereS glugbilb, fotote baburd), bafj il)r bie anberen Sftöoen, benen

fie nid)t nur irjre S5eute abjagt, fonbern bie fie aud) felbft angreift, forglict) auS=

meidjen. 2)a — maS ift baS? Ein $ogel, etma fo grofj toie eine (Sturmmöüe,

oielleicrjt etmaS Heiner, aber an ber Dberfeite bunlelbraun ober fcfjtoarg, an ber

Unterfeite meifc gefärbt, babei t>on gang anberem 23enel)men mie bie ÜJftööen, fliegt

burd) bie ^Bellen bafjin, bicfit über bem Sßaffer, balb biefeS berüfjrenb, ja, barin

t>erfd)tr»inbenb, balb barauS fid) i)ert>orfd)neIlenb, balb „§afen" fd)lagenb, ficr) rafcf)

brefjenb unb menbenb, balb ttrieber ein ©tue! unter Gaffer fortrubernb. SJticrjt lange,

fo ferjen mir noct) eine gange ©efellfcrjaft, bie gleid) i^m fic^ geberben, fo ba% fie

balb, menn fie bie rjelle Unterfeite geigen, metfj, balb, menn man fie üon oben fieljt,

f^marg erfetjeirtert. ES finb ©turmtaudjer (Puffinus). ^)ie 51rt ift nietjt gu be=

ftimmen, ba fie erftenS ferner gu
fRiefen finb unb eS gtoeitenS nie glücfte, ein ge^

fd)offeneS Exemplar gu erlangen. 9cur einmal, in ber üftätje ber Eanarifcrjen Snfeln,
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maren nn§ gmei ©jemptare mäljrenb ber SKadfjt an 23orb geflogen, bie öon nnferen

SO^atrofen ergriffen nnb mir am anberen borgen gebraut ronrben. (§;§ maren gmei

(Sjemplare oon Puffinus Kuhli. ßeiber mu&te id) fie anf Slnorbnang be§ Kapitäns

an§ übel angemanbter fentimentaler £ierfrennbfd)aft mieber ber greiljeit übergeben,

lonnte fie alfo rttdjt präparieren. ^Cet)tttid^ erging e§ mir mit einer Thalassidroma

oceanica, bie nn§ öor ber 9Jcünbnng be§ ®amerunflnffe§ an 23orb geflogen mar.

@o ging ba§> ©piel alle Xage fort bt§ in bie 93ai t)on 2h'§cat)a, mo mir

einen ©tnrm bnrd)gnmad)en Ratten, mäljrenb beffen bie Sftöoen nnb ©eefdjroalben

mit allen il)ren $ermanbten ooEftänbig oerfd)mnnben maren. dagegen geigten fid)

nnn fleine fdjmarge $ögel, nid)t bebeutenb über ©perling^gröfe bie in ungegarten

Waffen bem ®ielmaffer nnfereS 2)ampfer§ folgten. ©§ waren ©turmfd)malben

(Thalassidroma pelagica), öon ben ©eeleuten aud) äßeltmeermöödjen, ®emitter*

länfer ober $ßeter§oögel genannt. SDcit großen, meitan§greifenben (Stritten „liefen"

fie über ba§ SSaffer l)in, babei bie ©Urningen entfaltenb nnb biefelben gehriffer*

majsen als ©egel ober 23alancierftange gebrancljenb. Oft glanbte man, fie mürben

burd) eine ber l)au3l)od) Ijeranbraufenben, gifdfjt* nnb fdjanmgefrönten Sßogen be*

graben, aber ftet§ famen fie, ol)ne aud) nnr nafs gemorben gu fein, mieber gum $or^

fd)ein. SDann mieber erhoben fie fiel) in bie Saft, nm in fdjmalbenätjnlidjem 2^u9 e

nm ba§ ©djiff jjermngufdfjte&en. Sreffenb f
Gilbert $oje ba§ 33enel)men be3 Vogels

mit ben SBorten*): „3e heftiger ber Sößinb, befto meniger bemerlt man bie Söemegung

ber glügel. £)er SSogel fdjmebt, mie ein ©djmärmer über 231nmen, gang bic^t über

ben SßeEen, erfid)tlid) bk Söogentljäler ben bergen öorgie^enb. $afb finb e§ bie

trippelnben güf$d)en, balb bie ©pi£en ber ©Urningen, mit benen er bie Oberfläche

berührt, nnb mieber öon ii)x abprallt, — ftet§ mit bem 5lnfd)eine, a(§ molle er fid)

fefeen; nnb bod) fetjt er fid) niemals." £)iefe§ $ögeld)en öerfolgte öon nnn an ba3

©du'ff bi§ gu feinem füblid)ften ßiele, befonberS am 51benb fid) gal)lreid)er einfinbenb,

ben £ag über meift nnr in eingelnen ©jemplaren e§ umfd)märmenb. 3m ©üben

gefeilte ftd) gn il)m eine oermanbte 21rt, bie Th. oceanica, mie -id) gelegentlich be§

eben ermähnten gange§ oor bem ^amerunfluffe feftftellen fonnte.

9lad)bem mir ben ©türm in ber 33ai öon *Bi3cat)a überftanben, fteßten fid)

an nnferem ©d)iffe al§ befolge im mefentlidjen anbere Bodenarten ein, al3 oorljer.

93efonber3 maren e§ bie Sterna stolida, bie St. Dougalli nnb bie Rissa tridactyla,

bie uns nnn begleiteten. Qu ifjnen gefeilte fid) in ber Sftctfje ber canarifdjen Snfeln

unfere gluftfeefdjmalbe, bie Sterna fluviatilis, bk ja nad) ^öolle**) anf ben Sana=

rifdjen Snfeln brütet, nnb in ber ($nineabnd)t bk Sterna macrura. SDte ©ee^=

fc^malben maren ^ier fo menig fc^en, ba§ fie oft in einer $Ingal)l oon fünf biZ

*) Sre^mS SierieBen 1879 VI, ©.573.

**) Söre^mS %kxkten 1879 VI, ©.527.
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adjt @töd auf ber girfte unfereS, ber Brennenben (Sonne megen über bem 2ld)ter=

betf aufgespannten SonnenfegelS fafcen, oon mo mir fie beinahe Ratten mit ben

gänben greifen lönnen. Oft l)aben fie un§ burd) tt)re glugfpiele tagelang bie Qtit

öerlürgt. 3n einer 5Ingar)l oon §unberten gogen fie biSmeilen um ba§ Sdjiff

Ijerum, balb bem SHelmaffer beSfelben folgenb, balb e§ §ur (Seite begleitenb. SBurbe

irjnen bann etmaS fjütgemorfen, fo bogen fie in fdjarfem Sogen ab unb ftiefsen rafd)

nad) bem oermeintlidien fetten Riffen, ber aber oft nur au§ §ol§ ober einem Stüd

Rapier beftanb. (Snttäufdjt lehrten fie bann um, maS aber anbere nidjt Huberte,

fid) ebenfo anjufü^ren. üfteben einem befonberS großen Riffen, ben fie nicf)t auf

einmal bewältigen ober mitnehmen lonnten, liefen fie fid) aud) mol)l auf ben Sßogen

nieber. Db fie it)n burd) Scrjnabelljiebe §erl(einerten, lonnte id) nie beobachten.

2>aj3 bie 9ftöoen nidjt immer ganj oorfid}tig bei il)ren gluglünften waren, geljjt au§

meiner Mitteilung*) fjeroor, toonad) fid) eine 2)rei§ef)möt>e an ber Sogleine gefangen

unb baburcl) ifjren £ob gefunben t)atte. 3n ber üftälje ber (£anarifd)en 3nfeln beob=

achtete id) aud) einen Sturmoogel (Procellaria), fonnte aber feine 5lrt unmöglich

beftimmen. OT biefe Vögel begleiteten un£ nun auf beiben Reifen, bis mir

auf ber Sffticfreife mieber in bie europäifcrjen Speere lamen, mo uns bie norbi*

fdjen Sftöoen mieber begrüßten. Von felteneren Vorlommniffen auf ber Sfteife fei

nur nod) ermäfmt eine $ftaud)fd)malbe (Hirundo rustica)**), bie uns in ber §öt)e

oon ®oree auf offener See auf baZ Sctjiff flog unb fiel) mehrere £age ba auffielt,

ein giegenmeller (Macrodiptcryx macrodipterus), ben idj auf ber fR^ebe Oon SagoS

oom (Schiff aus erlegen unb aud) erlangen lonnte, unb ber ©djmaro^ermilan (Milvus

aegypticus), ber in ber @uineabud)t faft ftetS oom Schiff aus aud) in großer (£nt=

femung oom £anbe §u feiert mar. $Iudj Stauben lamen un£ metjrfadj auf t)ot)er (See

an Vorb, boct) glüctte e£ nie, eine gii fdjiefjen. üftidjt gefetjen rjabe idj ben gregatt=

oogel unb ben £ropilüogel (Tachypetes aquilus unb Phaeton aethereus). da-

gegen beobachtete idj einmal in ber §ö^e oon Sierra Seone, alfo innerhalb be£

tjeifeeften (MrtelS, ^mei ©jemplare ber $aptaube (Daption capensis). @in bemer*

lenSmerteS Vorlommen bei bem Verbreitungsgebiete tiefet Vogels.

Stuf ber fRücfreife §atte id) an bem ©ingang jur Meerenge oon (Gibraltar

unb pm §afen oon (Sabir. ®elgenl)eit, ©nten unb £aud)er ju feljen, o^ne ba§ mir

aber eine Veftimmung möglich mar. dagegen lonnte ic^ im ®anal fpäter eine grofk

5ln^a^l Sftotlel)ltaud)er (Colymbus septentrionalis) beobachten. SDiefelben fdfjmammen

in einer 5lngal)l oon §mei bis fedfjS Stüc! auf bem gerabe fpiegelglatten Söaffer beS

Kanals, um, fobalb fid} ber Stampfer auf bebrot)üct)e 9^ä^e geuäljert, unterzutauchen

unb erft eine betradjtliclje Strede hinter bemfelben mieber pm SSorfd^ein §u lommen.

*) SBgr. Drnit^. 3Ronat§fd^rift 1892 @. 77.

**) @benb. ®. 235.
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gum ©cfylufj nodj eine ^Beobachtung , bie allerbing§ nicl)t ornitrjologifcr)er

Statur ift. Stuf ber galjrt gtoifc^cn £a§ $alma§ unb äftonrotria im äRära 1892

mürben mir eine§ üftad)mittag§ aufmerffam auf einige fleine, mattrofa gefärbte

®örperlen, bie auf ber Oberfläche be§ Speeres frf)mammen. SStmten furgent tjatten

fidj biefelben in§ Unenbüdje üermel)rt unb ftellten fidj nun f)erau§ al§ „fpanifcfje

Fregatten", mie fie unfere !ättatrofen nannten, ein ^opffüftfer mit bem goologifctjen

tarnen Argonauta Argo. 3U £aufenben bebeeften fie bie @ee mit ü)ren rofa=

farbenen, papierbünnen (Skiläufen, au§ benen man, menn fie nä!)er famen, ba§

bunfele £iertf)en l)erau3fdjauen fafj. SDrei £age lang fuhren mir burdj biefe man*

bernbe glottille, boct) gelang e§ un£ bei ber ©djnelligfeit, mit ber unfer Kämpfer

bie glut burdjfdjnitt, trofc aller SDfttfje nitfjt, aud) nur ein ein^ige^ ju fangen.

Sei) bitte, mir ju üergeiljen, menn id) bie Slufmerlfamleit ber Sefer §u lange

in Stnfprutf) genommen Ijabe. 3ct) bin mir bemuftt, nid}t§ 9toe§ gebraut $u tjaben,

glaube aber bod), ba§ e§ manchem, ber nod) feine Gelegenheit gehabt fjat, ba§ Seben

auf bem Speere fernten gu lernen, ntcr)t unintereffant gemefen ift, einige fleine ©r=

lebniffe bat>on §u fjören.

Slnfunft einiger SScgct im SBeftewalbe*

SSon (£. ©adjfe.

Seolopax rustic. Cuculus canorus Cypselus apus Iynx torquilla

28albfe£)nepfe ®ucfuf (Segler 2öenbef)al

1863 1. III. lefetc 2. III. 10. IV.

1864 4. III. 17. IV.

1865 9. III. 12. IV.

1866 9.—11. III. abmefenb.

15. IV. 4 (Sier

1867 7. III. 19. IV.

1868 28. IL bal^enb 19. IV.

1869 18. III. 11. IV. 22. IV.

1870 21. III. üorljermenige 14. IV. 21. IV.

1871 4. III. 8. IV. 14. IV.

1872 25. IL notf) anbere 14.—18. IV. (18°R. +) 12. IV.

8 £age früher

1873 4. III. 16. IV. 17. IV.

1874 b. III. 13. IV. 15. IV.

1875 13. III. 18. IV. 23. IV. 18. IV.

1876 1. III. 8. IV. 20. IV.
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Scolopax rustic. Cuculus canorus Cypselus apus Iynx torquilla

1877 Söegen Untooljlfein am 25eobad)ten t>erl)inbert, unb nur wenig beobachtet.

15—20 III. tnele 4. IV. u. 7. IV. 20. IV. 8. IV.

1878 25. III. 16. IV. 21. IV. 17. IV,

1879 5. III. 16. IV. 17. IV.

1880 18. IL u. 23. IL 14. IV. 25. IV. 15. IV.

1881 28. IL u. fd)on früher 10. IV. 24. IV. 7. u. 12 IV.

1882 24. IL 14. IV. 1. V. in Mn 20. IV. 13. IV.

1883 14. IL 18. IL bie 15. IV. 27. IV. 19. IV.

erfte erleg!
.

1884 22. IL 7. IV.! 3. V.-28. VII.

1885 23. IL 11. IV. 21. IV. 13. IV.

1886 22. III. 5. u. 6. IV.!!! 28. IV.erftam7.V.t)iele 12. IV.

1887 8.U.9.IIL, bann 13. IV. 28. IV. 9. IV.

lommen bis 20. III.

1888 10. III. 15. IV. 24. IV. 18. IV.

1889 18. III. 17.—20. IV. 28. IV. 15. IV.

1890 12. III. 15. IV. 28. IV. 3. VIII. aieg 13. IV.

1891 7. u. 6. IV. 19. IV.

am 22. biete.

22. IV.

4.— 6. VIII. toeg

21. IV.

1892 18. III. 12.—11. IV. 27. IV. 28. VII bi§ 1.

refo. 15. VIII

13. IV.

toeg.

1893 3. III. 10.—15. IV. 23. IV. 16. IV.

2lltenfird)en, ben 7. 3uti 1893.

Äleinere JUtteUungett-

©in Ütatt&totivgev &etme£ mir fjeute aiemürfje ttekrleguttg ttttfc Witt 3dj

Ijörte ein gemaltige§ SRabengefdjrei an einem $of)ltt)ege, unb ba idj bort fürs juüor

ein Hermelin gefeljen fjatte, bie Sftabenfretten aud) nur eine Qät lang fdjrieen unb

fid) bann roieber nad) allen Sftidjtungen jerftreuten, fo vermutete \ä), ba% baZ |jer*

melin bie Urfad)e §um ßärm geraefen fei. — $ll§ id) mid), über ba§ gelb gefjenb,

bem §,ofyttt)ege genähert §atte, !am öon ber ©eite l)er ein großer 9faubroürger auf

mid) §u unb rüttelte in einer Entfernung öon laum fünf Metern fdjräg über mir.

(Sofort raupte id), ba$ er ba% Hermelin felje; ba mir aber rjter im $ar!e ein Sftaub*

roürger aU S3eute ebenfotriel ttert ift, al3 ein §ermelin, fo fdjofj id) ilm in getreu-

©ottrie ber ©dmf? fiel — ftrid) §toei Ureter unter mir ein §ülmerf)abid)t au§ bem

am §ange" be£ §ol)iroege§ fteljenben @d)lei)enbufdje. Steinen $lerger ju betreiben,
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tüilt id) untertaffen. — 3d) rjolte mir ben größten £eil be§ äerfdjoffenen SßürgerS

unb 2
/s einer SDofyle, toefdje oom gabidjte gefcfjlagen toar unb teile nunmehr uod)

mit, baj3 e§ bod) immerhin oon grofjem auf $eobad)tung, ©rfafjrung unb lieber^

tegungberurjenbem Staute ^eugt, toeun ber fdjtüerfälttg fliegenbe SOöürger lange 3^it

fo bidjt über einem §abic^te rüttelt. SDafj ber ^Bürger mid) fefbft, ber id] bodj

aud) ^u feinen £obfeinben gehöre, babei gang au&er 5Xdt)t lieg, f)at mid) nidjt ferjr

gettmnbert, unb raenn fiel) mancher ßefer inBetreff biefe3 $unlte§ über biefe meine

5leuj3ernng ttmnbern follte, fo teile id) mit, bafj idj bei ärjnlidjen gätlen fdjon met)r=

fad) t>on Lanius exeubitor unbeachtet blieb. — ©o rüttelte 3. 23. ein foldjer auf*

fallen b lange über einem ®artoffetfetbe unb id) lonnte mid) itjm bi§ auf 10 Sfteter

nähern: eine ®a£e lag unter itjm, unb ba id) nidjt lange in ßmetfel fd)toe&te, ml*

d)er öon beiben Räubern ber ärgere fei, fo mollte id) gerabe ber ®a|e eine bleierne

£)ofi§ öerabreidjen, al3 mein §unb Söinb befam unb mid) augenblidlid) mit gewohnter

23raöour jeber heitern Smutje überhob, 9cun l)ätte id) atoar meinerfeit§ ben Exeu-

bitor auf§ ®om nehmen fönnen, melier beim ©infpringen meinet §unbe§ flüchtete.

£)er SSogel aber benahm fid) fo fonberbar, ba$ id) it)n ^u beobachten befcfjlofs unb

etroa§ jurüdging. ©0 fal) \6), ttrie er erft feittoärt§ unb bann — jurüdfommenb —
in ber Sftäfje ber ©teile toieber rüttelte, mo mein gunb bie flüchtige Sta^e griff.

51ugenfd)einlid) intereffierte il)n bie ©acr)e fel)r, unb tjatte er um fo länger Qtxi

ju^ufe^en, ba mein §unb bie burd) wenige Iräftige Sftude umgebrachten ®aj3en fo

lange gu bearbeiten pflegt, al§ noct) eine fRtppe in if)nen tjeil ift.

(Staate oon 2Sacquant=($eo3efle§.

(21u§ einem Briefe an Dr. gren^el.) ©oeben lefe id) in ber 9(ftonat3fd)rift ben

Prüfet be§ §errn ®. (£lobiu£ über ^rattidge ttttt> lebige Stürze, unb fein (Sr=

ftaunen, ba% letztere fid) tt)re SRurjeülätje auf ©ättmett wählen $iele 3al)re rjinburd)

t)aben brei tteifk ©törd)e, toir nannten fie immer bie alten 3unggefellen, auf einer

Ijoljen @ic§e genächtigt, ©obalb e§ ^u bun!eln anfing, erfd)ien einer nact) beut anbern

unb fudjten fie fid) immer benfelben ffiafy au§, bie t)öc^ften unb farjtften ätoeige oer

f)oI)en (£icr)e; nur lonnten btö fef)r gut 00m §aufe au3 beobachten. 3n all ben

Satjren glüdte aber feine S3rut auf ber @d)eune, toie in früheren Seiten
; fobalb ein

$aar ba§ üfteft be§tet)en wollte, rourbe e£ üon anberen (5törd)en unter blutigen

kämpfen üerjagt. «Seit öorigem 3al)r ift ba§ 9ceft lieber belogen, aber bie brei

alten Sunggefellen finb üerfc^munben.

©cfjmerin i. Tl. Baronin ©tenglin.

OrtutJjotogtftfje ©eoöa^tuttgett auf eittem tir^^afe. 2öie fc^on feit

einer fReit)e oon Sauren, fo fteEten fic§ audj in bem gegenwärtigen ^mei §änfling§=

parken auf bem Diepgen griebljofe ein, um bafelbft il)r $rutgefd)äft p betreiben,

^iefelben bauten iljre Hefter in Seben^bäume. SBäljrenb e§ i^nen nun in früheren
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3at)ren faft nie gelungen tft, Snnge groft ju $iel)en, ba foldje gemörjttlid) üon ®a|cn

aus ben Heftern geholt würben, fo finb bieSmal bie Sungen in Beiben Heftern flügge

geworben. S)aS eine Sfteft befinbet ftdj nur ca. 80 cm über bem ©rbboben, mäfjrenb

baS anbete in boppelter §ör)e Ijergeridjtet tft. 3n erfterem lag am 13. 51üril baS

erfte @i, §u meldjem bis gum 17. 51prit nod) 4 ©tue! t)in§ulanten. 5IlSbalb Begann

baS brüten. £)a id) nun VI-2 m oon beut Üftefte entfernt einen jungen Dbftbaum

angepflanzt t)atte, ber infolge ber l)errfdjenben Srodentjeit alle £age gegoffen Serben

muffte, fo «erlieft ber Brütenbe Bogel jebeSmal baS üfteft, menn \ti) in feine Üftätje

tarn. SDieS bauerte aBer nur ein paar £age, benn fpäter Blieb er Bei meinem (5r*

fdjeinen unBelümmert fi|en. 51m 30. Wptil in ben 9JUttagSftunben faf) id) fdjon

2 Snnge im tiefte liegen, unb am aubern borgen tuaren alle 5 (Sier ausgebrütet.

9lad) 14 Sagen mar baS Üfteft leer. SDaS anbere $ärd)en mar in bem ganzen Brut*

gefdjäfte um einen £ag oorauS. — 3n einer ben ®ircr)t)of mit Begrenjenben ©ctjeune

nifteten in eitlem Sodje beS ©iebelS §auSrötel, oon betien id) 3 3nuge in ber Seiten*

tjalle üorfanb. — 5luf einem Birnbaum oor bem ©djulrjaufe, toeldjeS auf bem ®irdjt)ofe

fterjt, fjat ein ginfen paar Bereits baS öierte 3al)r feine Brutftätte errietet. 5I1S im

oorigen 3al)re burd) einen heftigen SBinb baS üfteft rjeruntergeriffen mürbe, nod) erje

bie ginfen pm brüten gelommen maren, fiebelte baS ^ärdjen in einen SebenSbaum

über. — 5luf einem aubern Birnbaum fyabt id) eine in gorm eines §äuScrjenS gebaute

bunte SDoppelBeute für ©taare Rängen, bereu eine ©eite jebeS Saljr 51Bmieter gefunben

fjat, nmrjrenb bie anbere ©eite immer frei Blieb', ba bie „fcrjmar^en 3nfäffen" beS

gaüfeS mit ben gar oft baS ßogiS Befcrjauenbeu „©rauröden" nidt)t unter einem

^)acrj motten mögen, ©egentimrttg ift bie §meite Brut ©taare flügge gemorben.

51m füblicrjen ©ieBel be§ ©djulljaufeS tjatte unter beut Qafyt auf einem üorftetjenben

Ballen ein $ärdjen fjliegertfctjrtäpper fein menig tunfttiolleS 9teft hergerichtet. 51m

22. 3uui morgend Ratten bie ttoer) nid)t red)t flügge gemorbenen Sungen baS 9teft

öerlaffett. ßmei üon ^nen toaren baBei fo berB auf ben Boben gefallen, ba6 fie

alSbalb tot liegen geBlieBen finb. £)en 3. gtüdjtling fanb ic§ auf meinem §ofe, oon

mo au§ er ftdj bann in ben ©arten Begab. 51m 51benbe natjm id) it)n mit ins

§auS, um tt)n öor ben ®a|en fid)er $u ftellen. 5(m aubern 51benbe fdjon tjatte er

ftdj ein Nachtquartier auf einem nieberen Pflaumenbaume auSgefudjt, boct) fo, baj3

ir)rt leine ^a|e erreichen lonnte, unb am brüten £ag fafe er bereits §octj oben in ber

^rone eines Birnbaumes. — $or §mei Sauren nifteteten aud) einmal ©tiegli^e auf

bem rjiefigen ©otteSader, unb ^mar auf einem öerrjältniSmäfng fc^mac^en 51fte eine»

Birnbaumes, ber unmittelbar am SHrdjmege fte^t. — 3nt oorigen ©ommer brüteten

in einem oon bem ®ut)ftalle beS D^adtjbarguteS auf ben Slirdjrjof fü^renben tljönernen

Suftro^re ^o^lmeifen.

freistem, ben 11. 3uli 1893. g.3en|fd).
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Qu bem in 9lr. 6 oon §erm ®. ^nauttje in ©ctjtaupil , ®rei§ ^ieierjenbad)

i. ©d)I., Mitgeteilten „über btö SSerfcr)tt)inben ber ftdufee" !ann itf) al§ ®egenftücf

„über ba§ ^utoattbertt berfelben" mitteilen, bafj itf) im grürjjarjre nnx einige $aare

auf ben Söiefen meiner ÜUMbenaue rjatte nnb feit ca. jmei 2Bod)en ganje (Sparen

(40 bi§ 50 @tücf), meift junge, fidj bafelbft aufhalten, Befagte SSiefen finb an unb für

fiel) troefen, boef) fütjrt ein ftiefeenber (graben, ber autf) in biefem 3al)re trotj aller

SDürre Sßaffer rjält, am ©aurne ber Sßiefen oorbei. £)ie ®tebi|e galten fief) aber

meiften£ auf ben SBiefen auf unb roecrjfeln nur ab unb §u nacr) bem (Kraben. ü!ftöd)ten

bie mir fel)r lieben @ä[te im nacfjften grüt)iat)re al§ Vorboten be§felben fämttid) §u

mir jurüdle^ren, — nierjt etma ber ju legenben (Sier megen, benn itf) rjalte ba%

©udjen unb offen berfelben für einen großen Unfug, ein ©i ber 3^^^9P^er fcrjmecft

minbeften§ ebenfo gut —, ba fie buxtf) iljren eleganten ging unb iv]x necfifct)e§ „®ibitt"

bie ($egenb beleben unb meine oon Ungeziefer (Saroen 2c.) firoijenben SBiefen uon

biefen ^ßlagegeiftern befreien.

Rittergut ®otrja bei (Sifenburg. £). §ertmig.

(2lu§ einem Briefe an ®. £r> Siebe), gevftörte 9leftet\ Bei meinen grü>

jaljr^ejlurfionen bemerkte icr) auf einem alten ©icrjrjornnefte eine fortmärjrenb auf*

unb niebergel)enbe Bemegung. ©in Buntfpedjt (Picus major), raot)l neugierig, ft>a3

ba oorgefje, !am ebenfalls auf btö 9left unb fal) mit erhobenem ft'opfe bem treiben

ju. (5§ mar eine (Sumpfmeife (Parus palustris), meiere auf bie oben betriebene

SSeife bie für itjre gmeefe notmenbigen Bauftoffe entnahm unb einer in ber üftätje

befinblidjen Baumrjöt)tung zutrug. Einige Qdt fpäter foHte itf) inbefe aud) bie ®el)rfeite

be§ BilbeS fennen lernen : 9Jär mar mieberrjott aufgefallen, bafj bie Hefter be§ lleinen

grauen Baumläuferg (Certhia fa miliaris) au§> Baumri|en unb Ijinter fid) toSgelöfter

Baumrinbe gemaltfam herausgezerrt maren. (£ine§ £age£ ertappte itf) inbefj ben

Uebelttjäter in @eftatt eine§ (Stcfjtjorn^ meld)e§ bie Hefter gerftörte, um mit bem

gewonnenen Baumaterial fein 9fcft aufzufüttern.

SSe^eiben bei Gaffel. §. Dcp.

%m 11. Sunt b. 3-, abenbä gegen 6 Ut)x, zählte xtf) pfammen mit gerrn Dr.

2Bie(crjebrincf, bafe ein Budül im S^ü^lt^al 1

, ben itf) fdjon öon früheren £agen al§

ßorjv dya&og fannte, ofjne $aufe 135 mal feinen SRuf ertönen liefe.

. Sena, 18.&3uli 1893. Dr. (Sari SR. £ennide.

$er Reglet (Cypselus apus), melier, mie id) 31)uen bereite früher mitteilte,

Ijeuer fc^on am 23. 51pril mä^renb unfere§ fcl)rec!licl)en 23ranbe£ ^ier an!am, oerliefe

un§ bereite am 20. 3uli, nicf)t ein ülttauerfegter blieb jurüc!. ©inen fo frühen 5Ib^

§ug tjabe icf) noc^ ntcf)t lonftatieren lönnen, bie gemörjnlidje 5(n!unft^eit liegt l)ier

jmifc^en bem 25. unb 31. Slpril, ber 5lb§ug oom 26. 3uli ab bi§ anfangt 51uguft.

TOenürcr.en, 51uguft 1893. ©. ©ac^fe.
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(®we Uerlaffeite ®$mif>tt\f>xnt) 9cocf) anfangt September 1892 befanben

ficfj im ^ßferbeftaUe ber Scf)tucfenauer SDampffäge in einem D^efte ber „Spießet

ftfjtoalbe" (Hirundo rustica, Linn.) 3unge, meldte r»on ben ©Item big jnm 6. Sep=

tember gefüttert mürben. 3n ber ^ctcrjt oom 6. jum 7. beweiben 9Jconat3 maren

bie Sitten au3 ber ©egenb fpurlog oerfd)munben nnb bie oerlaffenen 3ungen finb

fnrje geit baranf bem ÜJcaf)rung§manget erlegen. — %m 7. September frül) bitter

yitM. 9cad) beffen SBerfcfjtomben rourbe am 9^acr)mittag beSfetben £age§ auf ben

£eid)en eine große Sln^a!)! frember ©äfte bemerft, fo 3 Stücf Seefctjroalben (Hy-

drochelidon nigra, Boie), ferner Gallinago scolopacina, Bp., Crex pratensis,

Bechstein nnb oerfcrjiebene Entenarten in großer Sfttgaljl, fomie einige ©tue! oon

ber Uferfcrjmafbe (Hir. riparia, Linn.). 3u ber Sftacrjt oom 6. §nm 7. September

mußte ein gemattiger ^ogel^ug ftattgefunben t)abert. tiefem gerjeimni3t>otIen SDrang,

toelcrjer bie gefieberte ÜBelt fo mächtig betoegt, oermocrjte aud) fogar bie Elternliebe

be§ oorerttmfmten ScrjttmtbenpaareS nict)t $u mieberftetjen.

Scrjtudenau, im Sluguft 1893. Eurt £oo§.

Sit iicn tätigen tintä attgefdjoffetten 9RMfttt§* 2öie man bei ber 3agb

auf fßaubüöget oorfidjtig fein muß nnb mitunter in eine redfjt üble Sage fommen

fann, bafür fpricfjt folgenber Vorfall. Ein görfter in meiner 9^at)e fdjoß oor fur^er

geit einen roten äfttlan oon einem 33aume tjerab. $Ll§ er an benfetben rjeranfam,

lag biefer auf bem Sauden nnb regte fein ©lieb, nur bie Singen maren fdjarf auf

ben 3äger gerietet, — ein 23emei§, baß er noefj lebte. £>er görfter mollte itm nun

an ben klügeln faffen nnb mit nad) §aufe nehmen. ®aum t)atte er aber bie §anb

nad) bem ^aubüogel au^geftredt, fo fjatte berfelbe fie aud) fdjon mit bem einen

gang gefaßt nnb fcfjlug feine Prallen tief in ba§> gleifdj. Sofort griff nun ber

görfter mit ber anbern §anb rafet) ju, um bie erfte $u befreien, allein im 9lugen=

blxä l)atte ber Wüan aud) biefe mit feinem anberen gang gefaßt. 3e met)r ber

görfter §og, befto tiefer brücfte ber artgefetjoffene Spilan feine Prallen in ba% gteifd)

ber §änbe. So fniete ber gorftmann gefeffelt üor bem fterbenben QSoget. 9cirgenb§

fat) er «gjilfe, bie it)n au§ biefer unangenehmen Sage befreien fonnte. £)a tarn er

auf einen glüdttdjen Einfall: er ftettte ben einen gfufj auf bie SBruft be§ $ogel§

nnb brücfte fo feft auf, baß er balb oerenbete. 3m Slnfang brücfte ber Spilan

feine gänge babei nod) tiefer in ba§ gleifd) ber tgänbe, als aber ber £obe3*

frampf eintrat, ließ er mit bem einen gang to§ nnb griff nad) bem (^tiefet. 2)a*

burd) mürbe bie eine ganb frei unb al§ baZ Zkx tot mar, matfjte ber görfter

audj feine anbere §anb frei. £)ie |jänbe maren arg oerlettf, jumal ber $ogel

auef) mehrmals mit feinem Sdjnabel bie §anb gebiffen tjatte. SDer Wann ließ baZ

tote Xier im äßatbe liegen unb fjat fidf) üorgenommen, niemals mieber einen 9^aub=

öogel anzugreifen, ber noer) ntct)t üollftänbig tot ift. & 53ujbaum.
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itofyett für Me tJmmsnutgltekr*
hiermit Ijabe icrj bie ©fyre, ben $erein§mitgliebern anzeigen, baß ©eine

®öniglicr)e gofjeit ber gürft gerbinanb I. öon Bulgarien im Sunt 1892 geruhten,

tnidj in ©eine persönlichen 2)ienfte ^u Berufen, nnb bafc nunmehr meine ^Cbreffe

lautet: ©ofia, Bulgarien. Dr. tyanl ßefcevfiiljtt,

Streftor ber tDtffenfdEjafttic^en Qnflitutc unb 23ibIiotfye!

©einer Königtiefyen §ot)eit be§ dürften bon Bulgarien.

Mdjer-Jtorlagen am Ut ßMwfytk tmxkfytt. V.
2fa3 bem Drnitfyotogifdjien herein 9Mnd)en.

201. 9#abaräf§, 3. ö., 3ettfd)rtft für bie gefammte Ornithologie. s°. Subabeft.

I. 1884. £eft 1—4. (VIII + 410®. 20 pl.) l.=I—VIII, 1—74, 2 pl. ; 2.= 75— 192, 4pl.

unb 1 <0ol$fd&n.; 3.= 193—268, 6 pl.; 4.= 269—410, 7 pl. unb 1 Sicfytbrucftafet.

II. 1885. £eft 1—4. (VI + 540 ©. 22 pl.) l. = I—VI, 1— 72. 4 pl. ; 2. = 73—209, 6 pl.

;

3. = 210—368, 4 pl. ; 4. = 369—540, 8 pl.

III. 1886. §eft 1—4. (VI+ 287 9 pl.) l.= I-VI, 1—80, 2 pl ; 2.=81— 192, 2 pl. 3.=
193—224, 4 pl.; 4.= 225 -287, 1 pl.

IV. 1887—1888. §eft 1 unb 2, 3 unb 4 (IV + 447 + 7 @rrata, 4 pl.;) 1/2.=I-IV, 1 - 192,

3pL; 18S8: 3/4.= 193—447, l Karte. $n Summa: 1709 <B. 53 pl.

Dijne nät)er auf ben reidjen gn^olt biefer leib er eingegangenem, großartig an*

gelegten, internationalen geitfa^rift, in toeldjer fid) beutfcrje, ungarifdje, franjöftfdfje,

engtifcfje unb italienifdfje Stuffäfce erfter Tutoren finben, einjuge^en, t»ebe idj nur bie auf

$)eutfdjlanb S3e^ug ijabenben ijerüor. I. SBanb ©tejneger, lieber einige geraten ber

Untergattung Anorthura 6— 14. (10 Trogl. parvulus). II. SBanb ©ctjatoro, §ur Drni§

ber äftarf 23ranbenburg. @in britter Beitrag 1—44. £anboi§, Ueber bie üftaijrung ber

im SRünfterlanbe fjeimifdjen @^ecr)te 93—96. SS alt er, SBrieflidje Zeitteilung (®ucfuf3ei

fet)r fjpät). 187. §omet)er, Sit. Sttittrjeitungen (188 feine ©ammtung). ©dfjalom,

fHec. ton Koppen, Hnl. §. güc^tung öon ^adjtigatten 193. 2)erf. 9fac. Qitht, $ie

Uebeltr)äter in ber SBogelrcelt 195. III. $anb 2B alter, $ie gürforge be§ Kucfufä für

feine 9?adjfommenfdfjaft 66—78. IV. $anb Getier unb £elm, II. 3ai)re§berid)t (1886)

ber omitf). 93eobad)tung§ftationen im ®gr. ©adj[en 194—412. £er>erfüi)n, jmeite

vorläufige ÜDlittl) eilung bie ©ntenfojen betreffenb 437—438. —
202. pariert, £)ie geinbe ber 3agb. ©ine naturnjiffenfcrjaftlidje ©tubie über

bie bem SBilbftanbe mirflid) unb tJermeintlitf) fcfjabenbringenben Spiere. 9Jät 311.

t»on TOitjel, ®retfd)mar, Reifer, ©peerjt, Söellecroir. u. 51. «Berlin 1885. gr. 8°. [(IV) +123 ©.]

SSerf. ftet)t faft auf bem gleiten Söoben t)infid^tlic§ ber 9ßu|Öc|fe,tt unb ©d)äblidj=

feit ber SRauboögel, Sftabenüögel, be§ ffteir)er§, (StSöogefä, 2öafferftaar§, tute bk Setter betf

3ftonat§fcr)rift ; er beijanbett bk einzelnen Strien unb flicht §al)lreicr)e biol. ^Beobachtungen

aus Ofipreufjen unb ber ®egenb um SSefel ein. — beiläufig ermähnt SSerf. ba$ Söort

„(£olonieen ber Haubentaucher" (90), tr>orau§ rjerüorgvtgerjen fetjeint, ba% er analoge

^Beobachtungen tuie Sßtetfdj, icr), u. a. madjte. — 5lu§ einer gufmote be§ Sftebafteur^

ber „Sfteuen $eutfd)en gagb= Leitung" (©.88) fdjliefce icf), bafc ba% ÖJanje in jener

juerft ersten. 2)ic Slbbilbungen finb meift au§ SBrc^m^ Xt)ierteben entlehnt. —
203. gobef, ^efammelte ornit^. ©fi^en. 2Bien 1879. 8°. 3ufammen 179 @. (^eber

ber 1 1 Sluffä^e apaxt paginiert.)

5)er befannte Präparator unb Söger, melier ben Kronprinzen fRubolf auf ber

berühmten 2)onaureife begleitete, ftellt t)ier folgenbe an oerfd^iebenen Orten juerft ge*

bruefte 5luffö|e im ©elbftoerlage jufammen: 1. ©efunbene für (Suropa neue ober

boct) äufeerft feltene Strien. 1—2 (Setlj. b. ^ool. bot. ®ef. SBien. 1869. 46—47). 2. Ueber

Verbreitung unb Verhalten ber (Gattung Pelecanus im europäifc^en Dfien 1—22 (@b.
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1873. 73—88). 3. Sfteifeberidfjt I. II. 1— 10 (äflittt). b. 2tu§fdj. b. orn. «er. in SBien

unb b. 9[RttgX. 1876 9?r. 4). 4. Xf)atfäcE)tia)e§ über bk Sßerminberung ber $öget 1876
1—21 (?). 5. 2)a§ Bogetauge öom empirifdfjen ©tanbüunft be§ (£onferoator§ 1—26
(Martin, $rarj§ ber 92aturgefc|. I. £§eit 2. Stuft, unb ©c^matbe 1879. 81—87. 96—64).
6. $ie „Dbebäfa Bara." ©in ornttf}. Bttb. 1—13 (Sdfjmatbe I. 1877. 13—16; 23
bi§ 25). 7. @temabter=®otbab(er Aq. fulva Aq. chrysaetos (1—25). 8. (Suropätfdje

Sftauboöget. 1—14 (2). 9. Ornitt). $fteifebertcf)te an ber unteren 2)onau 1—32. (Sdfjroat&e

I. 1877 44— 66; 69-71; 73—76; 83—88.) 10. @c$ttmtbengefd)trf}te, SBüftenbuffarb

14—17 (ed&tüatbe II. 1878 24— 25). 11. äReine grüt)jaljr§reife 1878 1 — 11 (?).

9tomentttdj 9?r. 4 bürfte für bie ßefer ber Ornitt). äftonatäfajr. oon tjoijem gntereffe

fein; alle $tufjä|e finb in tjerrttojem, frifd^em ©ttte gefdfjrieben unb enthalten fefjr üiet

tüertr)t»oCte§ Material!

204. Btafiu§ £anf, 5tuf§etcf)nungen über ben $ug ber Böget im grüfjjarjre

1856. (SBerfy. f. f. 300L bot. ©ef. 1856, 91—92.)

205. £)erf., 55er§eic^riife ber in ber Umgebung be§ gurtteid^eg bei äftarialjof

in Dberftetermarl oorfommenben Böget mit Bemerfungen über bie ßebenStoeife, gfort^

pftan^ung unb Sagb einiger berfetbeu. (@b. 1856, 671—?oo. 1858, 521—548.)

206. £)erf., Drnitt). Beobachtungen am gurtteidje gu SDtaiatjof in Dber=

fteiermarl. (@b. 1868. 96i— 970.)

207. £>erf., Drnitt). 9Jä3cetten. (@b. 1871 87—98).

208. SDerf., Drnitfy Beobachtungen am gurtteictje p SDtariatjof im Seigre

1871. (@b. 1872. 399-404).

209. 2) er
f.,

Zotigen über bie gortpftan^ung ber Syl. Nattereri Schinz.

(Phyl. montana Br.) in ber Umgebung öon 9Jtoriat)oftm 3at)re 1872. (@b. 1873.469—474.)

210. 2) er
f.,

Beobachtungen ber gortpftan^ung be§ gid)ten^reuäfd()nabet§ im
hinter 1871/72 unb 1872/73. (@b. 1874. 211-216.)

211. £)erf., Beiträge jur gortpftan§ung§=©efc§icrjte be§ ®ucfuf§. (gjmt$. b.

naturto. SBer. f. ©teiermarf 1875. 117—124. [1—8]).

212. SD er
f.,

Drnitt). ^oti^en. £)er Bogetpg am gurtteicfje bei ÜUtariatjof

in Dberfteiermarf im Saijre 1876. (<Ber§. 300t. bot. ©ef. 2Bien. 1877.)

213. 3) er
f.,

Drnitt). üM3cetten. (ßh. 1878, 11—u 235—241.)

214. SDerf., Beobachtungen über bie 9cü|tict)feit unb ©d)äbüd)feit einiger

SRaubüÖget. (2Jfflt$. b. naturto. 33er, f. ©teiermarf 1878. 7 ©.)

215. 3) er f.,
Dmitt). ^Oti^en. (33er§. 300I. bot. ©ef. SBien 1882. 42.)

216. SDerf., $)ie Böget be3 gurtteietje^ unb feiner Umgebung. (3Ritt$. natura.

»er. f. ©teiermarf 1882. 1—10 (©raj 1883). 1883. 1—94 (©rag 1884).

217. 2) er
f.,

Drnitt). Beobachtungen am gurtteidfje unb beffen Umgebung oon

Suni bis ©eptember 1886. (©&. i88<>. ©rag 1887. 7 ©.)

218. SDerf., Drnitf). Beobachtungen au§ 9ftariat)of. (©c^toaibe 1886. 313—314)

219. $)erfv Bogetteben auf bem gurtteict)e unb in feiner Umgebung im 3at)re

1887. (2Rttt$. naturto. «er. f. ©teiermarf 1887. ©rq 1888. 18 @.)

(Sin $enbant §unt Bogettoärter §etgotanb§ ift ber ttmrbtge teiber untängft

öerftorbene Pfarrer Bt. §auf aU SQßärter be§ Bogetteben§ an einem befonber§

üom Bogetgug begünftigten 9ttoen=@ee; mit unenbtic^er ©orgfatt tjat er bort 3)ecennien

taug beobachtet unb gejagt unb eine reiche Süöe feljr tntereffanten, bauernb mert^ootten

äJtatertat§ angeftapett in feinen Schriften, bie t)ier trjot)I faft oottftänbig aufgejagt uub

oorgetegt fein bürften. Ueber feine bebeutenbe Solatfammtung, meta^e bem Sanbe er=

galten bteiben roirb, ^aben Xfd§ufi u. ^t. eingetjenb berietet.

^ef)lerBeri^tigung.

infolge etne§ mir imerftärltcfyen SSerfe^en§ §at fid^ in 9ir. 7 ber Drn. 9fton. auf <BüU 253
unter 9h\ 30 ein geiler eingefunben, ben idji ju Berichtigen bitte: ftatt „Xrauerftiegenfanger (Muse,
luctuosa)" mu% e3 ^ei^en „§al§banbf[iegenfänger (Muse, albicollis)." Dr. (Sari 3fJ. §enntc!e.

SRcbaction: fiofrot Sßrof. Dr. Ä. S^. SieJc in (Sera.

$rud oon e^r^arbt AarraS in $aOe a.@.
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§errn Dr. grenjel birect 311 fenben.

$ommiffton§ sBerrag »on $riebrid) ©tollberg in SJlerfeburg.
$ßrei§ be3 $a$rgang§ bon 12 dummem 8 9flar!.

XTIIL 3al)rgqng. ^eptemfcer 1893. «r. 9.

^nfyalt: Dr. ^affom: ©tnigeg über ben 2Bafferfd)mä'£er. $r. Sinbner: Drnitfyologifdjieg

nnb 2lnbere3 oon ber $reu£. SBüfte, V. Soffitten (§ört[e|ung). ßarl SBernfyer: ©ornkfaffgüci);

tung. $arl $nautf)e: tage Zotigen über ben Bogeljug am lobten, TOtetfcfylefien, im $rüljling

1893. £. Bu£baum: (Sine (Scfymatbenmtege. gutterblä^e im $ürfientum Stöbe. Dr. $. £>etm:
Drn. Beobachtungen an ben Seichen bon 3ftort£burg. IL @mü ©. $. 3t$e§af: gut Biologie be§
grauen $liegenfänger$S (Muscicapa grisola). ©urt $loericfe: Drnitfyologif$e3 au§> ber ioerce=

gobina. 6. (Sacfyfe: Beobachtungen über bie 3ug§eit ber Böget in ber 9lä§t bon 2lttenfird)en--

SBefterroalb. — kleinere Mitteilungen: 2)a§ Rütteln einer ©Ifter. 2)er 9Btebe^obf. Ttit

ityren ©d)näbetn Delütt bearbeitenbe Staucfyfdjmatben. Born Bogelmarft. — Bücher Vorlagen
aug ber Bibtiotfye! £ebetfüfrn V.

©ttujjeS übtt ben 3Saffet:f^mä|en

$on Dr. Sßaffoto.

SBol)( feiner unfrer beut[d)en $ögel ift ©egenftanb jo langer unb vieler Debatten

getnefen, röte* ber 2Bafferfd)mci£er. 2Bäl)renb manche gifcrjereiüereine einen $rei§ auf

25



314 Dr. gJaffoto,

ben $opf biefe§ Boget§ festen unb it)n formt für unbebingt fcrjäbticr) erftärten, traten

bie Boget= unb Xierfd)U|oereine $u feiner S5erteibigung anf nnb behaupteten, baß er

fict} faft augfcrjtiefjlidi öon SSafferinfecten nnb Zerfrieren ernähre nnb nur in ber

äufjerften Sftot gifdje anrühre.

SSerfd^tebene Beobachtungen finb über ben S5afferfcr)mä§er im greifeben roie im @te=

fangenleben gemacht unb oeröffentlid)t morben, aber man t)at fidfj bi§ auf ben heutigen

£ag nietet über ben ©erjaben nnb -ftn^en, ben biefer Böget anftiftet, einigen tonnen.

(SHrtanner, ber m'ele unb gebiegene Beobachtungen an altgefangenen SSaffer*

fdjmäfcem machte, behauptet, baf$ ftcf) bie Sßafferamfet im grütjjarjr unb ©ommer

oon Srrfecten unb bergt., im SBtttter bagegen oorrmegeub oon gifetjen ernährt, ©eine

im Söinter gefangenen Böget biefer 2irt oerfd)mät)ten ba§ itjnen gebotene 3nfectenfutter

unb nahmen augfcrjtiefjlid) gifdje ju fiel), im grütjjatjr bagegen gingen fie tioll*

ftäubig gum Sftadjtigatlenfutter über.

3d) tjabe, burd) meinen Beruf abgehalten, leiber nid)t bie ornittjotogifdje ßit=

teratur, in Be^ug auf ben SBafferfahrnerer , fo Verfölgen tonnen, nrie id) e§

gettmnfdjt tjätte. 3ctj ermötjne bafjer nur eine§ SlrtifelS in Sftr. 1, 1893 ber Drnitf)o=

togifdjen 9Jconat3fd)rift öon gerrn § er rmann, ber be£ öfteren Berfudje mit alt ge=

fangeuen unb einmal mit jung bem Sfteft entnommenen SBafferfdjntäkern aufteilte unb

fdjlie&tidj gu bem ©djluft tarn, batj bie JBafferamfet, feiner Ueber^eugung naef), nur

in ber rjöcfjften SRot an gifdje get)t. ßeiber t)at §err gerrman nttfjt bei alten feinen

Berfudjen bie 3at)re§§eit angegeben, in tuetdjer er feine Böget erhielt.

£)ie Söafferfdjmäfcer, tüetetje er im 3uti erhielt, oerfcrjmäf)ten alterbingS gifdje

unb beoorpgten Snfectenna^rung. £)iefe§ ttribertegte nietet bie ©rfaljruugen ($irtan*

ner§ unb fdjliefjt triebt au£, baß feine Sßafferfc^mä|er ftdj bei falter 3at^re^eit in

Be^ug auf iljre -ftatjrung änbern.*) £)er ^afferfahrnerer ift mir ftet§ ein lieber

greunb getoefen, unb tjabe id) tr)n in greirjeit, mie in ($efangenfd)aft grünbtict) tennen

gu lernen öerfudjt. 3m ^actjfotgenben null id) einige meiner Erfahrungen mitteilen.

$tn ber ßeutra bei 3ena mar §u meiner Seit, 1881— 89, ber 2öafferfd)mä£er

fetjr l)aufig, fomeit man bie§ öon einem Böget, ber, bie Brutzeit aufgenommen, feinen

gleiten feiner 5lrt in feinem ferner bulbet, fagen tann. grürjer foß bie§ anber§

gernefen fein, benn ber alte Bretjm, ber in einem 1836 oon 3- ©. Sen^er l)erau§ge=

gebenen topograprjifdjen £afd)enbud)e,**) ein SRegifter ber bamat£ in 3ena üortom=

*) $n -ftr. 16 Sa^rg. XVII ber orn. 9ttonat§fd)r. befinbet fiefy ein 93ericr)t ü6er bie £errmannfcb>

SSogelauSfteHung in Seidig oon ^tefy. ©cfylegel, in melier angegeben ift, ba£ bie £.'f$en SBaffer-

fcfymäfcer jpäier gifdjmafyrung jeber anbern borgejogen Ratten. S)a biefer 33erid)t in einem früheren

§eft roie ber §.'f$e SCuffafc erfdjienen ift, fo froeifj id) nic^t, ob l)ier an Irrtum borliegt. —
**) ©ie hirgen, in biefem Snc^e enthaltenen ornitt)ologifc^en Säten finb toegen ber Serän-

bentngen in ber 2tbifanna Oon %zna, im 3 e^aum öon 57 ^at)ren, fet}r tntereffant.
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menben Vögel aufftellt, begegnet ir)n at§> feiten. — 3m §erbft 81 beobachtete id)

einen 2Bafferfcr)mä|er oberhalb ber fogenannten Delmüt)te, an einer ©teile, mo bie

Seutra oon einer f^lgernen 2Bafferrinne überbrüdt wirb itnb einen Heilten SÖBafferfaCC

bilbet. ($eroöf)nfid) faf) id) tt)n inmitten beweiben, anf einem, aus bem ©trübet t)er=

oorragenben, (Steine fi|en nnb oon bort au§ feine S3eutc§üge in baZ feuctjte ©(erneut

unternehmen. SBurbe er burd) meine ©egenmart beunruhigt, fo flatterte er mit

tagen gtügelfdjtägen, unter 3er^ Ä ^erb = (55efc§ret ,
ju bem ©nbpunft feines (Gebietes,

einer etma eine fyalht äftinute meiter abroärtS tiegenben «^ot^brücfe. Sftur gelungen

oerlteß er feinen SSegirf nnb flog bk ßeutra aufwärts, ©omie bie ©efafjr öoritber

mar, lehrte er auf feinen ©taubort gurücf. — 2)a tcf) auf einem unter ber SBrütfe

tiegenben, nid^t mit Sßaffer bebecften ©teine einen großen §aufen Unrat bemerfte,

ftfjtoß id), baß ber Vogel unter bem Sragbatfen feine SRadjtrutje rjtett. 2)tefe Stnnaljme

mar richtig. — (SineS 9lbeub§ fdjlidj id) und) unter bie Vrücfe unb fing ben Vogel

mit ber §anb. 3d) braute i^tt in einen geräumigen, mit Xüdjern oertjängten tröffet*

fäfig unb fefcte U)m als Sftafjrung rot)e§, getjadteS gteifd), mit mentg SSeißbrob unb

öteten 2lmetfeueiern gemifdjt, oor. 5luf biefe guttermtfcrjung legte id) eine 9tteuge

tebenber SJkrjtroürmer. £)er Vogel rüfjrte bie üftaljrung nicrjt an, faß unbemegtid)

in ber @de feines ®äfig§ unb ftarb nad) gmei Sagen.

3m Dftober 1883 fing id) genau an berfetben ©teile, in ber nämttdjjen

SBeife, einen feiten 3Safferfd)mät$er. 3d) bezauberte irjtt, tva§> feinen 5Xufentt)aIt unb

feine ^atjrung anbelangt, mie feinen Vorgänger. 3m ©egenfa^ gu biefem flatterte

er ungeftüm im ®äfig umfjer, fobatb man il)tn natje lam. Sftetjtttmrmer natmt er

fofort an unb einige Sage barauf ging er and) an ba% anbere gutter. 5tuffalleub

mar e§, bafj it)m ber Stufenthalt im Söaffer ntct)t fo angenehm mar, mie in ber

greirjeit. (£r babete nur ein ober gmeimal am Sage, trau! aber oief.

ßeiber öerlor id) it)rt burcfj einen Unfall, benn eines SJtacrjtS tobte er, burd) ein

©eräufcr) pfötjlid) aufgefcfjrecft, fo arg im SMfig umtjer, baß er fid) bie §irnfd)ate

einftieß. S)er Vogel mar förperttcr) mot)t genährt unb mäfyrenb ber aUerbingS furzen

3eit feiner @efangenfcr)aft motjt unb munter gemefen, aber äußerft fdjeu geblieben.

3d) befaß it)n 12 Sage. —
Valb barauf üertieß tcf» 3ena unb fetjrte erft nad) Salden bortrjin gurüd.

3m 5luguft 88, als tcf) mieber bauernben 5tufentf)alt in 3ena genommen tjatte,

bemerfte icr) gu meiner greube, baß ber Vegirf, metcrjen bie oon mir gefangenen

SBafferamfeut inne gehabt, @rfa| gefunben fjatte. Snmitten beS SöafferfatlS, genau

mie öor fieben be§. rrier Sauren, auf bemfetben ©tein, faß Vertier) mippenb, eine

Sßafferamfet unb ift in meiner Erinnerung btefer Vogel tion ber ©egenb ungertreuntid).

9tf§ id) bie früher ermähnte Vrüde genau unterfud)te, fanb ict), ba^ ber $ogel auet)

mieber bie öon feineu Vorgängern benu|te ©djtafftätte belogen tjatte.
—
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ßum brüten 2Me entfdfjloß idj midfj, ben 2ßafferfdjmät$er ju meinem gauS*

genoffen gu machen. 3d) ging fet)r borftdjttg §u SBerle. äunädfjft fdfjuf id) meinem

%u ermartenben (Safte ein gemütlichem geim, inbem i§ einen großen, V/2 m langen,

80 cm tiefen nnb 1 m Ijorjen ®äfig mit einem geräumigen, tiefen 33Iecr)bajfin oerfal),

rt>elct)e§ fortmätjrenb gu= nnb Abfluß fjatte. SDaS Vaffin befe^te id) mit ©rünblingen

nnb 2Beißfifcf)d)en. £>aS ganje Vauer umhängte id) mit einem bunllen Zu<§, in baS

id) überall Veobad)tungSlöd)er fdjnüt. grennbe, bie micr) befugten, Rüttelten fpöttifdf)

läd)elnb ben ®opf über meine Vorbereitungen nnb mand) einer citierte baS alte

©prücfymort: „SDie Nürnberger Rängen leinen, etje fie iljn rjaben." — 5llS alles

fertig mar, ging icf) an einem feljr bunllen 5lbenb an bk «Schlafftelle beS 2Saffer=

fd)mä|erS. £)urd) bie Smnlelljeit leuchtete mir ein meißer Sßunft entgegen, ben icr)

für bie Vruft beS Vogels l)ielt. 3dj griff banad), mar aber fel)r enttäufdjt, als icf)

bemerlte, baß ein bider, meißer @d)immelanfa| auf bem gol§e mid) irre geleitet

tjatte. 3d) tappte nun mit ben §önben unter bem £ragballen ber Vrüde Ijerum,

in ber Hoffnung, ben Vogel bod) nocfj §u fangen. (£r flog auf, bidjt an meinem

®opf üorbei unb ber Sßeg mar umfonft gemacht. — deinen oben ermähnten greunben

er^lte idj nichts oon bem Abenteuer, fonbern naljm mir oor, ein anber Wal

meine ©ad)e beffer §u machen. — %la<§ bret Sagen ging id) um biefelbe 3e^ Sur

Vrüde, günbete ein ©treid)l)ol§ an, fal) ben Vogel unb fing ü)n. 3d) ließ ben

Sßafferftaar nadjts über in einem leinenen Veutel unb fe|te il)n am anbern borgen

in feinen ®äfig. ^ac^bem er bie üblichen gluc^toerfuc^e, bie jeber frifd) gefangene

Vogel unternimmt, ausgeführt Jjatte, beruhigte er fiel), führte fiel) in baS Vaffin,

fing unb oer§el)rte einen gifd), bem balb ein jmeiter unb britter folgte. (Sin großes

@laSgefäß ooll frifdjer, lebenber 9ttel)lmürmer, meines id) il)m rect)t oerlodenb in

ben ®äftg gefegt tjatte, blieb unberührt, bagegen maren fämmtlidje gifd)e, 36 an ber

ßarjl, am 2lbenb öerfd)ttmnben. — Steine SBafferamfel beoor^ugte bie ©rünblinge

unb machte erft, als biefe öer§el)rt maren, auf bie 2Beißfifd)e Sagb. 3ntereffant mar

eS, bie %xt unb Söeife gu beobachten, mie fie ber @rünblinge Ijabljaft mürbe. £)iefe

gifdje tjatten fic§, als fie bie ©efarjr, in ber fie fdjmebten, erlannten, unter bie im

Vaffin liegenben ©teilte öerborgen. 2)er 2Bafferfd)mä|er lief nun auf bem Voben

beSfelben unter Söaffer entlang, fd)ob feinen ©dmabel unter jeben ©tein, öffnete ttjn,

tjob auf biefe SBeife ben (Stein in bie §ölje, unb t)afcr)te ben baoonfdjießenben gifdj.

2lm näd)ften £ag erhielt meine Sßafferamfel neben giften aud) bie öerfd)iebenartigften

Söafferinfecten. Qmx\t fraß fie bie gifclje unb machte erft, als leiner mel)r üortjanben

mar, auf bk Snfecten 3agb. kleine fdjmar^e SSafferläfer fing fie, fprang mit il)nen

an baS Ufer, fdjlug fie fo lange auf bie bort liegenben ©leine, bis bie glügelbeden

entfernt maren unb oerfpeifte fie bann. 21ud) einen großen ©elbranbläfer braute fie

auf biefe SBeife umS ßeben, fraß i^n jeboct) nic^t. 9ftel)lmürmer, 51meifeneier unb
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SDttfdjfutter rührte fie nidjt an. £t)örid)ter 2Seife fettfe id) eine 2lugat)t Saröen öon

Bombinator ig-neus in ba§> Vaffin. £)ie Sßafferamfet ergriff einige berfelben, fdjüttett

fie Jjitt nnb t)er nnb warf fie öotl Söiberwitlen öon fid). — to anbern borgen

lag ber Sßafferfc^mä^er tot im Seifig. 51m 7. SO^at 93 befam id) per $oft öon

§errn g. ©alte, 3äger auf @teinbed bei (Salzuflen (ßippe = $Detmolb), üier junge

eben gefangene SSafferamfetn geferjidt. ©ie waren in ein ftete, mit 9#oo§ au§=

gefütterte^ ^iftdjen öerpadt, in wdd)t§> ein, mit Seinwanb öernagette§, 3)ral)tfenfter

angebracht mar. £)ie £ierd)en lamen gefuub nnb munter bei mir an. 3d) bradjte

fie in eine grofse Mfte, bereu Voben mit @anb beftreut nnb mit STufffteiuen belegt

war. W.% id) eine ©Rüffel t)ineiufet$te unb öon oben Söaffer tjiueingof;, redten bie

flehten ®efellen beim ®eräufd) be§ 2öafferptätfd)ern§ bie £alfe, fjüpften tjerbei,

(prangen iu bie ©erjate unb ptanfdjten munter im ^Baffer untrer, ©ie waren, wie

mir §err ®alte fdjrieb, ungefähr 12 £age alt, Ratten aber ferjon üjr üotIftänbige§

geberfteib. £)rei öon if)nen waren bereite ausgeflogen unb fjatten nur mit großer

Wliify wieber eingefangen werben lönnen. 3d) t)atte mehrere £age fel)r öiet Saft

mit ben Vieren, ba fie burcr)au§ tttcfjt fperren wollten unb be§f)atb geftopft werben

mußten. 3$ fütterte fie mit ber bei meinen erften SBafferamfeln angewanbten gutter=

mifd)ung. ©nbtid) begann ba§ 9^e[trjafct)en, wetd)e§ nocl) einige Faunen auf bem

$opf I)atte, unb feine ®efd)Wifter folgten batb feinem Veifpiete. 2)ie Xiere entwidetten

nun einen aufjerorbenttidjen Appetit unb erhoben, wenn id) bie 3)ede, bie id) über

bie ®ifte gelegt Ijatte, entfernte, ein o^ren^erreiBenbe§ 3lHt)4f) = ($efd)rei, fd)tugen

mit ben glügeln unb bettelten um 9caf)rung. £)ie erfte ßeit übernachteten fie gemeinfam

in einem 9?efte, ba$ fie be§ 5lbenb§ meift öon fetber auffugten. Sutereffant unb

neu war mir, ba$ bie jüngeren £iere „®ewöll" auswarfen, tiefes beftanb au§ ben

§äuten ber 9M)lwürmer, Verunreinigungen ber 5lmeifeneier, wie §ot§ftüdc^en unb

£annennabetn unb ©anb. 3)ie gorm be§ ®ewötte§ ift oöat, bie ®röf$e bie einer

biden Volme. 93ei meinen alten SBafferftaaren Ijabe id) biefe ©rfdjeinung nid)t

wahrgenommen. Seiber gingen mir §Wei ber Vögel ein. £)ie beiben Uebertebenben

bradjte id) in ba§> bei meinem testen Verfud) mit ber alten SBafferamfet benu^te

Vauer, worin fie fid) je|t nod) befinben. £)a in ber erften 3^it i^rer ®efangenfd)aft

tf>r ©efieber beim Vaben troden blieb, fpäter aber burd) unb burd) na§ würbe,

auf3erbem ber eine Vogel einmal Krämpfe befam, fdjob id) bie§ auf eine fehlerhafte

3ufammenfetmng be§ gutter§. 3d) fetje baljer feit einiger 3e^ oem Sfatter täglich

einen £t)eetöffet öotl ßebertt)ran 51t unb beftreue ba§fetbe mit gerfto^enen @ierfd)aten.

>ie Xiere finb feitbem entfd)ieben munter unb l)aben fic^ bie Krämpfe nic^t wieber^olt.

^erfdiiebene 9ftate fe|te id) in baZ SBafferbaffin Heine gifc^e unb gto^!reb§d)en, bie

ber eine mit großer ®efd)idlid)fat fängt unb üer^e^rt, wä^renb ber anbere biefetben

nur annimmt, wenn er fie aufkrtjatb be§ 2öaffer§ erhält, ße^terer liebt ba% SBaffer



318 Dr. Sßaffoto, @inißc8 üfcer ben SBafferfd&mäfcer.

überhaupt nicrjt fonberlicf), fonbem babet nur feiten. §öcf)ft brollig mar e§ anjufetyen,

ttrie bie Sterben ba§ felbftänbige greffen (ernten. ©ie [teilten ftdj öor if)ren gutternapf

unb fd^rieen ba§ bann befinblictje gutter mit meit geöffneten ©cfjnäbeln, in ber

goffnung, baf} ba§felbe ju ilmen lommen mürbe, an. 5113 iljr Söunfcr) nicfjt erfüllt

mürbe, polten fie fitf) Brocfen für 53rocfen l)erau3, ^mifcrjen jebem Riffen ba§ poffier=

licrje ÜUfanötier tt)tebert)olenb. £)ie liebfte Sftarjrung meiner Söafferftaare finb ffifyU

toürmer nnb merben biefe oft (Segenftanb erbitterter gelben. ©onft leben fie fefjr

friebfertig gufommen. Um bie anberen SSögel, gmei ßeiftge, meiere ben ®äfig mit

ifjnen teilen, flimmern fie ftd) nitfjt. — hoffentlich gelingt e§ mir, meine Söafferamfeln

gut buref) bie ÜXftaufer §u bringen, itf) gebenle bann über biefelben an biefer ©teile

noerj meiter ju berieten.

Seiber bin icf) ntdjt in ber Sage, ein enbgültige§ Urteil über bie ©cf)äblicf)feit

be§ SBafferfc^mä|er§ gu fällen, mufs aber gefielen, bafj itf) e§ feinem go rettenjüd^ter

oerarge, menn er i^n in feinem (Gebiet nur mit ÜDcifttrauen bulbet, ba e§ nad) ($ir=

tanner möglich ift, ba$ er audj in ber greifet im SSinter bie gifd)naf)rung be=

üor^ngt nnb außerbem ben gtfdjlattfj ntdjt oerfefjont; bann bilbete bie junge gorellen=

brut, bie ja befanntlict) mätjrenb ber falten 3at)re§§eit au^fommt, eine mittfommene

©peife. £)er Söafferfdjmätser entmidelt einen fetjr gefegneten Sfypettt unb barf bafjer

ber ©cfjaben, ben er anrieten fann, nicr)t unterfertigt merben. ($irtanner§ SBaffer^

amfeln üer^eljrten täglich 20—30 fingerlange gtfcrjdjen, bie eine, oon mir gefangene,

mie oben ermähnt, 36 ©tue!. 9ht|en fann ber SG3afferfct)mä^er, meinet @racf)ten§,

oerfjältniSmäfng nur menig anftiften, benn nehmen mir aud) ben günftigften gall,

ncimlid) ben an, bafc er fiel) mäfjrenb ber größten Qtxt be§ 3atjre§ oon SBafferinfecten

unb ^erftteren ernährt, fo öertilgt er neben ben geinben ($. 25. ber ßaröe be§ (Mb=

ranbfäfer§) aud) bie Muttertiere berfelben.

^eine öorfterjenben Beobachtungen ftimmen ma§ bu Sa^re^eit anbelangt, ntd)t

genau mit ®irtanner§ Berieten überein, fürecfien ben Sßafferftaar aber ntcf)t oom

gifdjraube frei.
—

Uebrigen§ merbe icf) meine Unterfudjungen über ben 2Bafferfe^mä|er fortfe|en

unb hoffentlich redjt balb'ju einem aufflärenben Sftefultat fommen. —
$om ©tanbpunfte be§ $ogefliebl)aber§ münfdje id), bafc bie SSafferamfel, biefer

^errlic^e SSoget, feinem unfrer beutfdfjen ($ebird)3bäcf)e fehlen möge, benn id) fenne

feinen," ben gaunfönig aufgenommen, meiner, „fet'8 ©türm, fef§ ©onnenfdjeiu", eine

©egenb burd) feinen ($efang unb fein £fjun unb treiben fo belebt.
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SrmtljologtfdjeS unb 3lttbere3 tton ber ^Jreu^if^en äßüjle*

Bon ^ßaftor gr. Sinbner, Dftermied am §arj.

V.

Koflüten. (1. gortfefeung.)

ajittte September 1888, alfo gur beften guggett ber norbifcrjen ©rnnpfpögel,

gelten mehrere Sage l)inburd) bret ®ampfl)älme (Machetes pugnax) getreulich $u

einer burdföiel)enben ©efettfdjaft öon ^iebi^en (Vanellus cristatus); mitten unter ben

galjmen fönten auf bem SDorfteicfje trieb fid) eine Tafelente (Anas ferina) rjerum; fie

mar {ebenfalls aud) aus bem Sorben gefommen, benn bie auf bem Brudje brütenben

unb ausgebrüteten Tafelenten raaren alle jtemüdj fcrjeu. 2lm 2lbenb beS 12. Sep=

tember fiel eine grofie Ülorjrbommel (Botaurus stellaris) auf bem 33rud)e ein; §ur

33rut§ett rjabe id) biefen in Sitauen unb Sftafuren an geeigneten $Iä(jen nod) äiemlid)

tjäufigen intereffanten gifcrjräuber in unb bei Soffitten ntdjt bemerft, obroorjl er bie

benfbar befte Brutgelegentjeit auf bem Brucrje Jjätte; ebenfo Ijabe id) aud) bie flehte

SRorjrbommel, Oon ber id) auf bem ©afper See bei ^an^ig [S. §. Krüger, @in üXftor*

gen auf bem Safper See, 3arjrg. 1890 ©. 331
ff.] in §tnet Stunben 7 föjemplare fat),

auf bem Brudje M Soffitten nidjt beobachtet; gleicfjmorjl mirb fie ftdj bod) nod)

bafelbft nacrjtneifen laffen, unb id) glaube für meine ornitfjologifdjen Dfacfjfolger in

ber SSogetoarte Soffitten, bie öielteidjt in ®ür«$e eine ätynlidje S3erürjmtt)ett mie

§elgolanb erlangt, grabe baburd) midj nüfcltdj gu machen, tnenn id) auf geraiffe jefct

nod) oorfjanbene Süden in ber Beobachtung rjintneife. 3um ^e^ ftno biefelben bereits

burd) §errn Dr. glörideS Beobachtungen, bereu Veröffentlichung aud) in unfrer

SftonatSfdjrift p erwarten ftetjt, ausgefüllt. 3n fnapper gorm werben bie SRefultate

unfrer beiberfeitigen Beobachtungen bis ^um Sanuar 1893 nebft mertüollen Beiträgen

öon §errn Krüger in ben ÜUätteilungen beS Wiener ornttt)ologifct)en BereineS, „SDte

Scrjroatbe", in ®ürge erffeinen.*)
—

21m 13. (September (WNW.— W.*3Binb, 16« C., betnöllt) fafj id), wie ein

£)roffelrorjrfänger (Cal. turdoides) nod) feine Saugen fütterte, bie erft mangelhaft fliegen

fonnten. Slm gleichen Sage fing icfj mir eine Beiaffine (in ßaufborjnen); leiber bract)

fie fidj an bem SDrarjtgitter beS für fie mit Sftafen unb rjoljem naffen SJfooS auS=

gelegten ®äfigS ben Unterfctjnabel ab, fobafs id) fie töten muffte. 3eber Bogelwirt

wirb mir nad)für)len, wie fdjwer mir baS würbe. &er 14. September mar wieber

ein guter 8u9*a9- 3d) farj ben tjelten SSafferläufer (Totanus glottis), ber, Wie

immer, fefjr fcrjeu mar, ferner eine ^In^arjl (SJolbregenpfeifer (Charadrius auratus),

ein alteS (S^emplar beS SHebitjregenpfeiferS (Squatarola helvetica), 5llpen- unb bogen*

*) 2Bir tyaben bi§> jefct bereits über 200 ©pecieS für bie furifc^e -Kefyruna. fidler nad)geit)iefen;

barunter 5, bie für bie ^robing Dfipreufjen bisher nic^t beobachtet tüaren.

26
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fdf)näbli(f)e ©tranbläufer (Tr. alqina und snbarqnata) unb Keine Regenpfeifer

(Aegialites minor) p exrter SReifegefeflfcljaft äufammengetfjan unb erlegte einige

©jemplare barau». Slüf bem SBege oon Soffitten nad) ©arfau erlegte $err gorft=

meifter §offr)ein§, fur§ nad)bem id) micf) oon il)m öerabfdjiebet Ijatte, ein (S^emptar

(<?) beS an ber Dftfee gtemüct) feltenen 51ufternfifdjer§ (Haematopus ostvalegus)

auf eine grofee Entfernung. 2)af$ ber ©djufe bod) nod) glücfte, fdjrieb ber §err gorft*

meifter ber aufeerorbentlid) jufammenljaltenben Söirfwtg ber patentierten „giegler*

Patrone" ju, mit ber mir tag§ juöor fef)r befriebigenbe @d»te^t)erfucr)e gemalt Ratten.

$)er 21ufternfifd)er ift audj bd Kernel einigemal erlegt morben. 5lm 14. (September

begann aud) ber mehrere £age anbauernbe £)urd$ug öon £annenf)ef)ern (Nuci-

fraga caryocatactes)*). 51m 16. fuf)r id) auf groei £age nad) Königsberg, um ben

§ur (£ld>jagb nad) £tülanb reifenben gerrn ^rofeffor Dr. SRub. SölafiuS ju fpredjen;

leiber erlaubte e§ feine geit nidjt, fief) oon mir auf einige £age nacl) Soffitten ent*

führen $u laffen. — 3n ben folgenben £agen mecfjfelte bie äßinbricfytung nur jmifc^en

W. unb NW. $lbgefef)en öon ftarfen ©türmen, tueldje ben ging in f)ol)em

Sftajse erfdjmeren, ift nad) meinen Beobachtungen bie 2Binbrid)tung im

großen unb ganzen oon feinem beftimmenben ©influft auf ben SBogeljug;

man fann baljer meber, mie eS früher gefdjaf), als Regel aufftellen, ba%

ber Sßogel gegen ben SBinb giefje, nod) mie neuerbingS (namentlich t>on

§errn o. gometjer) angenommen ttmrbe, ba§ ber ^ogel^ug mit bem SSinbe

ftattfinbe; eins ift fo richtig aber aud) unoollftänbig als baS anbere, ja,

grabe auf ber fünften Sfteljrung fann man am beften beobachten, mie bie

$ögel ötetfadj beim ßuge bie 2Binbrid)tung freuten, be§m. feitlid) burdj=

fdjneiben, ta fie bei allen Sßinben boer) bie eine Richtung, in meldjer bk 9telj=

rung f
eiber als trjpifdje Sßogel^ugftrafee oerläuft, Verfölgen unb inne=

galten.

3ct) laffe nun ber $ür$e unb Ueberfidjtlidjfeit toegen über bie öon ber feiten

') 2)ie legten mürben am 14. Dftober gefangen. Sie 2)tafce berfelben ftnb:

9lv, 1 9tr. 2.

Sotallänge 36 ein 35 cm

breite 56 „ 54 „

klüger 25,5 „ 24 „

4. <Sd)minge bie größte 4. ©Urninge ber 5. gleich

©c^man^ 12 „ 11,5 cm

äu^erfte $eber bcSf. 2,5 „ meifj 3 „ meines (Fnbe

innerfte „ „ 0,8—9,, am Atel metjj 0,4,, am Jtiel roeift

©cfynabel öon ber SOöurgel big gwr ©pifce 5 cm 4,5 „

überragenbe ©pi£e be§ Dberfdmabel§ 0,3 „ 0,1 „

<Sd)nabeIfyb^e 1,6 cm 1,6 „
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gälfte be§ @eptember§ 188S an gemalten Beobachtungen meine Xagebudmotisen

faft tüörtltcf» folgen.

18. (Sept. SBeftawtb. ftalt nnb tjell. Wa^te faft gar fein £ug,

19. „ NW.—W. Srübe. £annenl)el)er gefeljen; SDroffel^ug beginnt.

20. „ Söinbftill. 2 Limosa rufa nnb 3 Tringa alpina gefcfjoffen. 2)er glufc

regenpfeifer (Actitis hypoleucus) nod) in mehreren (S^emplaren oor*

fjanben. ^ßlattmöncfje nnb ($artengra3mücfen (Sylvia atricapilla unb

hortensis) fcfjtnaufen im (harten gollunberbeeren. Rauben gießen. (Trauer

unb Xrauerfliegenfänger (Butalis grisola unb Muscicapa luctuosa)

merjrfact) in ben £)orfgärten.

21. „ Cal. turdoides nod) ba. Bracrjpieper (Anthus campestris) giepert am

Sage in öielen gingen oon 5—20 ©tuet ftrüte oon NO. nadj SW.

Regenpfeifer (Aegialites) unb Uferläufer (A. hypoleucus) nodj am

©eeftranbe. Ueber bem Bruche ein faft gan§ fc^mar^er 9Jcäufebuffarb

(B. vulgaris), to gaff neeft eine Ütoubmötie (Lestris sp. ?) bie

„gaffmööen" (L. canus). Bei @ar!au mirb noef) ein SBieberjopf (Upupa

epops) erlegt. — ÄforeS . äBetter. Sßinbftill — NW.—W.
22. „ Pieper §tet)en. Larus canus alt unb jung erlegt, be§gl. Tringa sub-

arquata. $Im Brucrj gifcrjreifjer (Ardea cinerea) unb ein SMufebuffarb,

meifegelb mit bunlleren glügeln. Ueber ber „fdjtoarge Berg=Bud)t" Ireift

ein ©eeabler (Haliaetus albicilla). Bei Marfan mirb eine Sßalbfdmepfe

(Scolopax rusticola) bemerlt. ®lare§ SSetter; W.

„ W., trübe. Columba oenas §iel)t einzeln, ebenfo ^ieper. ©teinfcr)mä|er

(S. oenanthe), Braunfel)ld)en (P. rubetra), ©olbammem (Emberiza

citrinella), ginfen (Fr. coelebs) ftreicr)en in Stenge buret) bie Büfdje.

24. „ reifte id) auf bem Stampfer gran^ öon Rofitten an ^ßillfoppen oorüber

über ÜJlibben nacr) ©ä^argert. Bei frifdj toerjenbem SSeftminbe §ogen

SDroffeln unb Pieper fübmärt§. Bei einer Boje im gaff untneit be§

ßeud)tturm§ üon Zibben fatj idj in (SefeKfdjaft oon mehreren @turm=

möüen aucr) eine gering^möoe (Larus fuscus), (Trauer Fliegenfänger

(Butalis grisola) noefi ba.

25. „ grübe; fetjarfer Sßinb: N.— NNW. 8 0R. 3m Sßalbe bei @cf)mar§ert

Picus major fetjr rjäufig,*) ebenfo Parus major, ater unb cristatus;

ferner far) icr) im Sßalbe Baumläufer (C. familiaris) unb auf bem

gaff am ßanbungSftege eine SDreiäefjenmööe (L. tridaetylus). Stuf

bem au§ ßitauen fommenben Stampfer „(Sonber", ber in ©djumr^ert

*) SBergl. baju bie ^ufjnote ©. 42 unb bie ^otij ©. 383 im üorigen Safyrgang.

26*
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Sabnng töfd^te, reifte idj bann toeiter ttadfj kernet 3)te beiben Ufer

be§ §aff§ — tinfö bie üM)mng, rectjts ba§ litanifdje geftlanb, rüden

immer nätjer aneinanber, je merjr ber Stampfer fidf) Kernel nähert, dttva

3
/4 ©tnnbe öor Kernel ragt an£ bem @aff eine @anb= refp. ©d)lamminfet

öon ca. 1 — 2 borgen (55röfee bei niebrigem Söafferftanbe 1— 2' an§

bem Sßaffer fjeranä. ©ie Reifet „ber ©crjraeinSrüden." Saufenbe öon

©nten nnb ©tranböögeln tnmmetn fidfj anf iljr ; bod) ber Dampfer fät)rt

in §n großer ©ntfernnng nnb §n fcr)netl baran öorüber, al§ bafc man,

felbft mit bem gnten Ärtmftedjer, bie einzelnen ©pecie£ feftftellen lönnte.

Söenn t)ier einmal ein Drnitljologe jur ßuggett fidfj nieberliefk nnb an§

einer $n(d)t)ütte ober einem äfjnticfjen Sßerfted ber 23eobadjtnng obläge,

er mürbe ficfjerlicrj überra(cr)enb reiche ©rfolge rjaben! 3n ÜJftemel

beftieg idj ben ßend)ttnrm, an meinem, raie andj in Zibben, ^ittan

nnb Sßrüfterort, in mannen Näcfjten $ögel nnb $toax 5)auptfäct)licr)

SDroffeln, gegen bie ®la§fd)eiben fliegen. 3d) erfuhr bnrcfj ben ßeucfjtturm=

raärter, ba$ an ben 9ttolen, bie $nr $erl)inbemng ber SBerfanbnng be§

gaffan£flnffe§ ober „Sftemeler Xief§" in3 9tteer t)ineingebant finb, jur fpäten

£erbft= nnb SSinter^eit airf$er oielen (£nten and) bie prächtigen $olar*

nnb ©t§taucr)er (Colymbus arcticus nnb glacialis) — ({ebenfalls and)

ber 9^orbfeetauct)er, (C. septentrionalis) — erlegt raerben. üftörblid) oom

„Demeter £ief" fat) id) üiele §änflinge (Cannabina saoguinea, Landb.)

am ©eeftranbe. 5lm 26. (September fe£)rte id) raieber nadf) Soffitten

gnrüd.

28. ©epi 5In§ einem ginge oon 13 ©tue! erlege id} ein fel)r fct)ön aa§gefärbte§

©jetnplar be§ ©oIbregenpfeifer§ (Char. auratus), erbente eine rote ßimofe

(L. rufa) im Sngenbfleib, beobachte 3 Xannentjerjer , eine ©artengraS*

müde nnb öiele fRot!et)lcr)en. 51n biejem nnb ben folgenben Sagen ftreierjen

($olbr)äl)ncrjen.

29. „ SW., S. 5°E. grürj Nebel. S)ie ^ierjenben $ögel irren im biden

Nebel rid)tnng§lo3 nrntjer. 9Jcir raerben jraei £annenl)ef)er, bie

in eine ®atjnfajüte anf bem gaff fidfj oerirrt fjatten, gebracht,

©g raaren je ein jnngeg nnb ein altes ©femplor. Seiber mnrben fie

oon nnbemfener ganb raieber freigelaffen.

30. „ S. Mt (^)urct)fcrjmtt 8°K.). Nad)mittag§ nnb abenbg Negen. 3d) erlege

eine Tr. subarquata, fange raieber eine SBefafftne, fel)r öiele SDcoorenten

(An. nyroca) nnb einen fd^raar^en äftilan (Milvus ater) anf refp. an

bem SBrudfj; Pieper nnb fRotfet)lct)en gießen. §err §ilf§jäger Sodraalb

fdn'efet eine üeine ©nmpffdmepfe (Gallinago gallinula).
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1. Oft SSW., bemölft, fdjr toinbtg, foft (4»/4 ^. 18° C). Biele 2Jtoorenten auf

bem £orfteid). Sftfdjer fangen in einem Sftefce bei pilfoppen einen §auben=

fteißfufj (Pod. cristatus). $on 3 §eibelerd)en (Lullula arborea) fdjieße

ict) eine atö Belegexemplar.

2. „ SW. S. SO. Söinbig, beroölft; 10 Utjr 35. 10° B. Calamoberpe turdoides

nod) auf bem Brucrj ; ebenbafelbft fe^e id) flüchtig einen anberen, Keinen

#torjrfänger, entroeber phragmitis ober, mie e§ mir festen, bie feltene

aquatica; leiber lonnte id) ba% fragliche (Sremplar nicrjt erlangen. @§

tjielt ficf> nid)t im eigentlichen ©tfn'lf, fonbern meljr in tjorjem ©urnpf^

fraut, im 2Safferfct)act)telt)alm it. auf unb lieg flüchtig am ®opfe lebhafte

geidmung b. r> rjelle unb bunflere (Streifen erfennen. (Sin SRaubmürger

(L. excubitor) am Brucr). da. 60 Söilbgänfe (A. ferus ober segetum?)

§iet)en t)oct) über Soffitten lu'n ; ict) fliege eine ®ricfente (A. crecca 2

)

unb ^mei Befaffinen, gerr Sor! einen £annenl)el)er; 12 @tücf @olb=

regenpfeipfer, finb fefjr fdjeu. A. nyroca fällt gat)Iretcf) auf bem

SDorfteidje ein. £)ie «gunberte oon (Snten, bie früt) auf bem SSrucrj maren,

festen abenb§ ntdjt barjin $urücf, finb alfo roeiter gebogen.

3 „ SO. S. SW. Sßinbig, falt unb bemölft. SBieberum fdje id) ben fraglichen

flehten Sftofjrfänger am Brud), otme feiner t)aBt)aft roerben ju fönnen.

£)a§ ift ein peinliches ©efürjl, menn man hd folgen Beobachtungen

feiner @ac^e rootjl t)atb ober brei oiertel aber boct) eben triebt gan$ fieser

ift ! — ®änfe, ©nten, Serben, peper unb SSa^ftelgen §iet)en. 3)te erfte

SBeinbroffel (Turd. iliacus) roirb gefangen. (Sin Söanberfalfe (F. pere-

grinus) fprengt einen ging jet)r fct)euer (Mbregenpfeifer, in bereu ©efeU=

fdjaft ein anberer fleiner @umpfoogel fidj zeigte, ben id) leiber ebenfalls

nietjt feftftellen fonnte. 3ct) fliege einen Anth. pratensis. 5lm 4. ÜU
tober 2 L. excubitor am Brud). £)er 3U9 toie £ag§ juoor.

5. „ S. SBinbig, falt. -ftur nod) toenige Befaffinen ba. @eit längerer $ett

mieber ®iebi£e ba.

6. „ S. ©türmifdj. SSilbgänfe gießen. $tol)rammera (Schoenicola schoeniclus)

$ unb juv. gefetjoffen. 51m ßanbung^fteg auf bem §aff fliege id)

eine junge Bergente (Anas marila), bereu (Singeroeibe üon (Singeroeibe-

mürmem förmlict) oollgepfropft maren. 3Dte ^audjenten unb ©äger

fyaben üon biefen ©djmarojern rootjl am meiften §u leiben, ßiefjenb:

^infen, SDroffeln, ©olbammern, Serben unb Bad)ftel§en.

7. „ (Scr)tDäcr)erer ©übttrinb, ^eüe§ SSetter. SBilbgänfe §tet)en. (Sin «gerr

fdjofs am Storfteidje auf bem 21benbanftanb ein junget SJcänndjen ber

fdjönen (Spiejsente (Dafila acuta <?).
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8. ölt. 0. SRiefige @djaaren öott ®leinöögefn aller 2lrt gießen nad) S. unb SO.

®räf)en (Corv. cornix) nad) S. 3d) erlege einen einzelnen ^ieper, beffen

SBeitefjmen mir auffiel unb ber fidj §u meiner freubigen Ueberrafdmng

als getfenpieper (Anthus rupestris) JjjerauSftellt. 21 ud) biefe 51rt

mar bi§r)er für Dftpreu&en nod) nicrjt nacfjgemiefen. ßeiber

gekauften mir über jftadjt $a£en ben 23atg, beffen — §ur Söeftimmung

ber ©pecieS eben nod) auSreidjenbe— fRefte id) an Dr. Sft. SölafiuS fanbte,

ber mir bie @pecie§ beftätigte. 2Bie fetjr eS fidj (ofmt, auf biefe un=

fd)einbaren ®leint>öget tote ^ieüer, filmen, Saubfänger 2c. $u adjten,

roirb nad) 23eenbigung biefer meiner 5lrti?elreif)e §err Dr. gl ö riefe in

einem bie meinen ergän^enben 5luffa|e nod) nötjer geigen.

9. „ N., regtterifer). Char. auratus unb Tr. subarquata gefdjoffen. ©rofkr

ginfen^ug nad) SO. $iete Pieper unb ginfen §tet)ett nad) NO.

jurüc!.*) Ringeltauben (C. palumbus) unb §aibelerd)en (L. arborea)

gießen einzeln ober in Keinen £rnpp3. Lan. exeubitor am 33ruct) ; S. atri-

capilla, ?, in £)ofmen gefangen, ttrirb mir nod) lebenb gebracht unb

freigelaffen. ^ßieper roanbera §at)lret(f) ; SMaffinen unb ein' @teinftf)mä|er

nod) ba. 3d) erlege Anth. pratensis. Heber bem SBrucfj 4—5 fcrjtoar^e

SJätane (Milvus ater;.

10. „ SW.**j grüf) flar; nachmittags bemölft. ©rofee gtüge ©taare, ^ieüer,

unb gelblerd)en §ier)en nad) SO., Corvus cornix nad) S. unb SSO.

11. „ S. «öctoölft; mittag^ + 7°R. %m S3ruct): Äieföfc-, äJtoor*, ®rid=, 9Jlör§=

enten unb nod) ein ©jemplar oon Calam. turdoides! Söefaffinen

nid)t bemerft. 25 SBilbgönfe §ier)en nad) SSO. Phyll. rufa ^iefjt; Emb.

miliaria gefd)offen.

12. „ SW.; ftürmifctj unb regnerifd). Mafymttag 5 Uljr + 572°K. S.

oenanthe, Pieper, (£nten, 2Bafferl)üf)ner (Fulica atra) an unb auf bem

SBrud). ©inen alten ©eeabler öergebtid) verfolgt, ©tranbläufer unb

(Mbregenpfeifer tummeln fid) nod) auf ber ^ßalire. S3ei einer Spagter*

*i
') @8 tr-ar bte§ ba§ einige 9ttal, bafs ic$ bie aud) fonft feiten conftatierte ©rfdfjeinung

eine§ teiltoetfen ^ücfäugeS, ber tr>ot)l Keffer D^ücfftauung genannt toerben fottte, auf ber SW&rung

beobachtete. 33on biefer „9Uicfftauung" ber gugüögel ift ba% ©treiben ber ©tric^üögel naefy ben

berfd)iebenften ^ic^tungen §in tootyl gu unter fReiben. $ür erftere ©rfc^einung bürften £emparatur;

toecfyfel unb meteorotogifd)e S3erfyättniffe , für Ie|tere allem bie -ftatyrungäfrage al§ §aupturfadje

anjufe^en fein.

***; 9ftan Beachte ben 2Bed)fel in ber SBinbric^tung ! $ür ba§ ©tubium ber intereffanteften

©in^elerfc^einungen be§ SSogetgugeS bürfte — aucl^ abgefe^en bon bem ^eicfytum ber auf engem

9toum jugleia) unb nac^einanber bor!ommenben <5£ecte3 — Soffitten h;o^ bie aUergeeignetfte S8e=

obac^tung^ftation in ©eutfd^Iant fein.
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faljrt im Söalbe [tretet abenb§ etma 10—15 m über un§ in bei* tmferer

gafjrt entgegengefe^ten #Ud)tung ein fleiner gfalfe, ben icf) für F. vesper-

tinus (2lbenb= ober 9flotf ufefatf e) l)ielt; bie nod) jtoetfefljafte S3eoBact)=

tung ift nad)t)er burd) Dr. glöride 1892 fidt)er beftättgt morben. §err

Dr. glöride r)at Don ben in Soffitten erlegten ^Ibenbfalfen audj ein

(Sremplar mir gütigft überlaffen.

1. 9coü. SSO.

yiad) ftebenroöcr)entttcr)em (erft maligem) $lufenthalt fet)rte id) an biefem Dage

nad) Königsberg gurüd. Stuf ber gafyrt nad) ©ronjbed fatj id) nod) Lar. tridac-

tylus in mehreren gan^ d)arfteriftifd)en (Sremptaren nnb errjtelt bann öon Soffitten

brieflid) bie -ftad)rid)t, bafs am 22. Dftober nod) eine !ftacrjtfd)roatbe (Caprimuilgus

europaeus), am 23. Dftober ein langfdjncibiiger @äger (Mergus serrator) nnb am

25. Dftober bei @ar!an bie erfte ©igente (Harelda glacialis) gefangen fei. giermit

fcfyliefkn bie ornittjologifctjeri Zotigen au§ bem Sa^re 1888 nnb hiermit mill id) aud)

biefen 2lbfd)nitt fdjliefkn.

Dftermie! a. £., ben 11. Slpril 1893.

&ompfaff$üd)timg*

$on Kart 2Bernf)er.

Unfer t)eret)rte§ Sftitgtieb g. ©crjlag berichtet nat^u jebe3 3at)r über feine

Dompfaffäüd)tung nnb immer mit ganj ober teitmeife negativem 2lu3gang. @o

mitt \6), ber id) fct)ort feit 3at)ren nnb and) biefe§ 3at)r raieber Dompfaffen jüdjte,

aud) einmal mit meiner @rfal)rung t)erau3treten.

%l% Heiner Sunge fd)on mar ber Stutfinf mir ein tiebmerter ®efetle. 9Jceine

SBiege ftanb in einem abgelegenen %t\lt be§ t)effifd)en Dbenraatbeg nnb bort raie in

£t)üringen nnb Dbert)effen geben ficr) flehte ganbmerler üietfad) mit bem aufpäppeln

nnb anlernen oon Q3tutfinfen, raie bie Dompfaffen bort allgemein genannt raerben, ab. —
Da §töt id) oft al§ 8unge anbädjtig laufctjenb bei nnferem ©djufter geftanben nnb bem

Öetjrer nnb ben ßemenben §uget)ört, roie fie alle mit gleichem (Stfer bem ©tubinm

oblagen, — rjabe oft bie öerllärten ©efidjter gejetjen, raenn bie (55efeEfcr)aft nad) nnb

nad) fo red)t im ßuge mar, oft aud) ben betrübten S3lid ber armen Sente, wenn

ber gelernte @cf)üler nnb liebgewonnene greunb f)inau§roanberte auf 9cnnmerroieber=

Ifefjen,

— Ijabe oft nad) 3at)ren nod) ba% ßob biefe§ ober jenes befonberS begabten

35ogel§ preifen t)ören. Utib tro| allebem mar id) nnb bin id) Ijeute lein £iebt)aber

ber lieberpfeifenben SSögel, e3 mar mir aud) aU Knaben fd)on ber Iräftige lebhafte

Sßitbfang lieber al§ ber fdjeinbar ftnpibe nnb nad)benftid) au^fdjauenbe gelehrte
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28ie oft tjabe id) ben bummbreiften Gimpel burd) meinen Sodpfiff angelobt,

mit §eibeforn berüdt in ber ©prenfet gefangen, tote leictjt getjt ba§, menn man fte

burd) Soden nnr einmal erft an ben Söalbrcmb gebraut fjat. 3$ erinnere midj

eine§ frönen ©onntag 9?acrjmittag§, baß id) ba£felbe Stöetbctjen 4 mal in ber §anb

r)atte nnb e§ bann bi§ §nm $lbenb behielt, meil e§ mir fonft {ebenfalls nod) einige=

mal eingegangen märe.

^eine erfte SDompfaffeüdjtung t>erfucr)te icr) rjier, gereift burd) bie oielen 93ert(f>te

über mißlungene S5erfuc^e.

3m allgemeinen oertoenbet man ^u berartigen Quittungen aufgepäppelte $öget,

benen man nacfjrürjmt, baß fte, an ben 3ftenfd)en genant, fiel) meniger ieidjt ftören

laffen al§ SBilbfänge. 3dj öerfdjaffte mir alfo oon meinen alten $ogelfreunben

einen (Stümper nnb ein 2öeibd)en au§ jroei üerfctjtebenert Heftern nnb betrieb bie

©adje, ioie e§ bie anbern aEe betreiben, — geräumiger ®äfig — £annenbäumd)en

— ein Du|enb üerfd)iebene SBauftoffe, ©ifutter, Sftefjlttmrmer, ^meifeneier it. x.

Die Betben SSögel machten mir oiele greube, fte waren ^utraulic^ uub ja^m, flogen

mir beim güttern auf ben ginger, maren fet)r §ärtüdt) unter ftdj, fcrjteppten S3auftoff

unb enbticf) legte ba§ SBeibctjen — ein (£i batjin, ba£ anbere bortrjin, nnb biefe (£ier,

bk id) einer ®anarient)enne untergab, maren rttcrjt einmal befruchtet.

Da§ folgenbe 3afjr oerfcrjaffte id) mir nod) ein $aar unb gab ba§ junge

SSeibdjen gum älteren §al)n unb umgeferjrt; aber aud) biefeS mal biefelbe Seier, nur

maren bie ©ter alle befruchtet, unb brauten meine ^anarienammen aud) einige Dom*

pfäfflein auf, bie aber alle merflid) Heiner ttmren aU bie Otiten. 23emerfen3mert für

biefe§ gucrjtjarjr mar, baß ba§ ältere 28eibd)en in eüoa 3 2Sod)en 16 (Sier legte,

immer in ben guttertrog, aud) menn id) benfelben anber§ placierte unb an beffen

©teile ein felbftgefertigte§ 9left gab.

Da§ folgenbe 3arjr flog ein $aar in einer 5 cbm großen Poliere im |jof bei

je einem $aar S3ucr)=, 23erg= unb Diftelfinfen, 3^9^ Hänflingen unb (Grünlingen,

unb braute and) nichts ju 2Bege al§ ©ier, toätjrenb bie (Grünlinge in 2 Ernten 9

3unge aufwogen, bie Diftelfinfen 3unge erbrüteten, bie fte aber fpäter meiner

eigenen ©orge überließen. Die3 alle§ maren SBilbfänge, mäljrenb bk Dompfaffen

bie aufgewogenen $ögel com $orjal)re toaren.

3d) befd)loß je|t bie 3U(^^ m^ SSilbfängen p probieren unb t)erfcr)affte mir

ein $aar au§ springen, ©ie lamen &nbt Dezember an unb fdjienen, mie ber

Seim am (Gefieber betoie3, nod) nicr)t ferjr lange $eit gehabt §u tjaben, ben $er!uft

itjrer fjrettjeit §u oerfdjmer^en. (§;§ toaren beibe§ ältere $ögel unb geberbete ftcf> bie

Dame fel)r toiberfpenftig gegen ben aufgebrungenen (Gemar)!. 8ct) üer^agte rttctjt,

in ber Poliere toaren fte balb eingemorjnt, unb ba% SBetbcrjen rjerrfdjte tu berfetben

felbft über ben ©rünling , ber bie gan^e ^eit oor^er ber Dt)rann be§ §aufe§ gemefen.
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3d) mufete e§ toegfcmgetf unb [teilte e§ im ®äfig in bie Poliere. Von jettf

ab belam mein roter ©efette Wlüt, er tjiett fid) gumeift nm ben ®äfig auf nnb nad)

einiger S^t lonnte id) beobachten, roie fid) meine Dompfaffen burct) ba§ bitter ätjten;

jetjt gab id) ben Vogel roieber frei nnb lonnte $n meinem Vergnügen aud) bie fernere

©inigleit lonftatieren.

©o öerguig ber Vorfrühling, in ber Votiere flogen aufeer ben Dompfaffen je

1 $aar Seifige, Diftetfinlen, (Grünlinge, ^abftfinlen nnb au§ ^tatmtanget 6 Söetlen*

fittidje.

Suerft begannen bie ßeifige bie £iebe3toerbung, lonnten aber ber Sßettenfitttdje

megen, roie oorau^uferjen, nicfjt gnm 9ceftbau lommen. 3(f) fing fie roeg nnb ftedte

fie in einen ®iftenläfig , fofort ging§ an ben Sfteftbau nnb in 4 Dagen tag ba§ erfte

(£t, bem nod) 3 roeitere folgten, im Stfeft. — Da§ mar ein ginger^eig , id) liefe meine

Dompfaffen fliegen, bi§ id) bie Begattung einige male geferjen nnb ba§ Sßeibdjen

eifrig am ®attfd)urf Inapperte, bann fing id) ba§ $aar nnb fietje, e§ ging roie bei

ben ßeifigen. 3n 3 Dagen banten fie au§> 9#oo§, 2tgaOe= nnb ßoco§fafern nnter

2luj3erad)ttaffen ber feinen gicrjtenreifer ein Iüberlicr)e§ 9ceft in ein im ®äfig anf

2lftgabet befeftigte§ ®örbcr)en, legten 4 (£ier nnb tjeute fi|en 4 junge ^fafffein mnnter

nnb fibet im Käfige nnb gef)en bereite fetbft itjrer üftarjrung nad) , roärjrenb bie Rentier

fd)on roieber ba§ ^oeite (Belege mit 4 (Siern üotlenbet t)at. Sßärjrenb ber ganzen Vrut=

periobe fütterte id) nur ba§ geroölmtid) für fie beftimmte 9Jäfcr)futter, 9tübfamen nnb

9Jcot)n, nebft Heiner ßugabe oon fö'anarienfamen, Seinfamen, ganf nnb §afer, fonrie

tägtid) (Salat. 2ln 9fto§futter nahmen fie, fo lange fie in bem ginge roaren, frifdje

$meifeneier unb 9lad)tigaltfatter. 3d) fürchtete ben £al)n $u lebhaft §n machen, roenn

id) bemfelben, ber an großen ging getoöljnt, in Keinem ®äfig (75 cm lang, 45 cm

rjod), 32 cm breit) fRei^futter böte, (£r betrug ftcf) infolge beffen aud) gan§ artig

unb oerfucrjte nur t)ie unb ba burd) Qau\m an bem tiefte bie treue Butter oon

bem eifrigft betriebenen Vrutgefd)äft abzuteufen.

Von bem Dage, ba id) baZ 2tu§lommen ber Sungen erwartete, fütterte id) in

mäßigen ©aben Keine frifcfje 2lmeifeneier unb (Si mit ßmiebac!, nur erftere rourben auf=

genommen, unb §roar rourbe 6—7 Dage lang an§fctjtiefeticrj bamit gefüttert, fobafe jute^t

täglicf) 6—7 ©täfer öott, roie fie $u ben ®apfffd)en (5infa|fafigen gehören, öerbraud)t

rourben. 9cnd) biefer Seit ronrbe toieber merl(id) (Salat angenommen unb ein Stterjr*

jerbraud) an ®örnerfutter erft am 14. Dage lonftatiert. ©id)er beobachten lonnte

id), bafe bie erften 6—8 Sage bie ganzen ©ntteerungeu ber 3ungen oon ben Otiten

»ieber aufgenommen mürben unb jroar mar e§ namentlich) ber Vater, ber mit

eiferfüd)tiger Unruhe auf jeben Abfall martete. Später ronrbe jeber Unrat au§ bem

9^efte entfernt unb mar baSfetbe, nadjbem bie Sungen ausgeflogen, fo rein, roie id)

nod) nie ein benu|te§ -Dceft gefeiert fyaht.

27
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8tf) merbe \t%i üerfuctjen meinen Dompfaffen, benen id) fehler fd)on, fo lange

fie notf) im üftefte fafkn, üorgepfiffen fjaBe, obgleich icr) fetjr toenig tnuftfalifcf) nnb

lein Befonberer glötift Bin, irgenb etma§ Beibringen, nm eoent. ben 33etoei§ §n liefern,

ba§ and) öon ben bitten in ber ©efcmgenfcfjaft aufgewogene Dompfaffen gut 2(ürid)=

tnng tanken, deiner Meinung nad) ftnb bie milb anggeflogenen 3nngen au§ bem

©runbe gut 5(Bricl)tung unBraudjBar, toeit fie gemötjnlid) §n fpät in bie ($efangenfd)aft

fommen nnb toeit fie bann aufjerbem nod) geraume geü geBraudjen, Bi§ fie fid) in

bie neuen $erl)ättniffe getoörjnt nnb bie §nm @tubinm nötige 3utraulid)feit erreicht

IjaBen.

gum ©djtuffe nod) ein SBort üBer bie SM|lid)feit unfereS $ogel3. gaft alle

Männer, bie fid) nm ben $ogetfd)ui3 öerbient gemalt, üerargen i^m baZ ®nofpen=

nagen im grüftjarjre meiner ÜDreinung nad) $u fet)r, beim er matfjt ben angerichteten

@d)aben mätjrenb ber 23rutperiobe jebenfalls roieber gnt. äfteine $öget geBrand)ten

burd)fdmittlid) pro Dag 6 ©läfer 2lmeifeneier, id) tjaBe mir bie 9Jtiil)e gemalt, bie

^Ingaf)!, bie ein fold)e§ ®ta§ faßt, feftpfteHen nnb t)aBe 940 @tücf gejagt, mad)t

5640 ©tücf, e§ geljen einige oerloren, fagen mir rnnb 5000 ©tue! pro Dag, Bi§ pr

©elbftänbigleit, alfo in 25 Dagen 125 000 ©tücf, in §mei Ernten 74 Million. 3d)

follte meinen, bafe ein SBogel, ber in ber 21rt ^erBtierüertilger ift, ju ben nütjlidjen

Vögeln gu rennen märe, felBft toenn berfelBe au§ -ftaljmngSmangel ober £ieBl)aBerei

and) einmal §u DBftBanmlnofpen feine gufludjt nä^me.

Oppenheim a. Sftf).

$urje 9?otijen über ben Sßogeljug am Sotten, SÖltttelfRieften,

im ffruftüng 1893,

$on ®art ßttaut§e*@d&tau:ptfc.

93ei meiner Sftüdferjr au§ gollanb erfuhr id) jn meiner nirfjt geringen UeBer*

rafd)ung buret) bie SRecenfion oon (£urt gloericfe§ artigem Söerle, „SBerfudj einer

5loifauna ber preufnfd)en ^rooin§ ©d)tefien", ÜDtaBurg 1892 im „Drnitljolog.

9Jlonat§Berid)te", ^Berlin, 9h:. 2, bafj üBer bie ßugtierijäftniffe meinet §eimatlanbe§

fo gnt mie nod) leine $eoBad)tungen oorlägen , mäl)renb id), ber id) mit ber etn=

fdpgigen ßitteratur freilief) gar fd)led)t Bisher oertraut gemefen, grabe baZ (Stegen^

teil immer annahm. Seiber t)abe id) an§ biefem ($runbe auet) bem reichlichen in

früheren Setzen gefammelten Material Blofc geringe $ead)tung gefdjenft, e§ Bei

meiner StBreife einfact) liegen laffen, fo baf$ e§ aU mertlo§ oerBrannt mürbe.

@o öiel toeijs id) aBer nod) gan§ fieser, bafs id) für ben grül)jal)r§3ug bie SRid)tung

SO. refp. SSO.: NW., für ben Sßeggang ber gefieberten grennbe immer bie nm=

gelehrte feftftellen fonnte, ma§ ja mit ben SBalnmelmtungen oon gürftenmü^l,
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^re^fdjmar (©. 55 ber Slüifauna), fotoie gloericfe§ geiftreidjer |jt)potr)e[e oötlig

im (Sinllange fteljt. Sftur fdjeinen mir öiele SBögef, roenn fie namentlich im Senje

t)on ©üben tjer läng§ ber ©ubeten in§ ©ctjlefierlanb geftrolctjt lommen, grabe fo

ttrie §nr Seit nnferer TOoorbern bie nadj ber Oftfee üilgernben römifdjen ®aufleute

e§ traten, ben ÜDconS ©len^a al§ Drientiernng§pnnft an^ufel^en, mop er ja anwerft

geeignet ift. (£3 lommen ba, mie id) felbft anf §at)lreicr)en ©jcurfionen in ben

^imptjcrjer ®rei§ immer nnb immer raieber bemerfte, ancr) tüchtige, bort roofjnenbe

93eoBact)ter mir Betätigten, ganje bicfite §eerfd)aaren bi§ an bie öftlic^en Slnstänfer

ber alten $fenburg: bie 3alm§ = nnb (£arl§borfer Serge. 2)ort fonbern fie ficr).

©ine, getoölmtid) bie größere Partie, §tef)t lang§ ber Sofie tttva ober bod) beren

Saufe parallel ber Ober ju, alfo na et) Sorben toeiter; toäl)renb bie Heinere 2lb=

teilnng, an ber urfprüngtidjen SRid)tung fefttjaltenb, ba§ §raifd)en bem (Steierl

berge, ^öltfctjen, fotoie ber ©nie gelegene god^lateau bnrcrjftrolcrjt.

$tle§ ba%, raa§ aber nnr oon ben größeren Wirten: Shtcfuf, 9cad)tfchatten,

©egler, fallen, £)roffeln, Sfiaben,*) ©taaren, ^Bürgern, ©opfen, Rauben, Söadjteln,

SBtefenfdjnarre, $iebi|, ©tord), fotoie t>on ©teilen, Serben, ginlen, ©d)roalben gilt,

fanb icr) t)euer raieber oötlig beftätigt, nnb lann ict) burd) eine Stenge ^agebnc^noti^en

belegen. Q. 25.

17. gebr. ©tille. ($roJ3er ßug ©djnärrbroffeln oon SO.: NW.

19. „ (Steifer W. = 2Binb. ($rof$er 3U9 Corvus frugilegus oon SO.: NW.

(früt), raften tjier lange.)

22. „ stille, Pflegen. %ttM* nnb ©aatfmrjen, groger %mpp, oon SSO.: NW.

23. „ ©title, ©ctjnee. ®teine§ Sölfcrjen ©taare oon SO.: NW.

23. „ StRetn ©oufin gri|$ SRött)ig $u Xt)omi£ ®r. ^imtfct) fiet)t einen größeren

gng ©taare am 3ot)n§=$8erge anlommen au§ SO.; bie größere Stenge

manbert bie ßot)e t)inab, nad) $re3tau §n, ca. 12 ©tue! gen NW.

24. „ planer 0. (Kroger gng ©aatfrätjen lommt oon SSO. an bie (Sart3=

borfer §öf)en, erfte Partie nad) N., bie anbere nacr) ©ct)taup% W., toeiter.

25. „ ©teifer SW. ®ro§e ßüge ber ©aatfrätje Oon NO.:SW.

3n ber Seit oom 24. bi§ ult. gebruar bei flauem Sßinbe biete ®räfyen*

jüge oon SO.:NW.; bei bieten beobachtete Setter gri| Sftötrjig bie

©onbernng am 3ot)n§=23erge.

1. Wäx% Sßinb au§ NO. Sruöö ©taare tjtnter ®rät)en oon SSO.:W.

3. „ SßSinb fteif NW., ©ctjneeböen. (Sa. 100 ©taare oon SO., raften tjier, gießen

*) $on ben Dlabenbögeln, Sfteüe^, «Saat;, ^a&enftäfye unb SDo^le, tarnen oft genug betrieben

grofje ©cfyioärme au% alten ©egenben ber SBinbrofe in§ 33eobac^tnng§gebtet, plünberten bie (Saaten

unb [trieben meift balb lieber in ber 9M;tung, tuofyer fie gekommen, ab. ^c^ ^alte biefe ©cfytoar^

rode nid)t für 3wg°öget, fonbern für Oagabunbierenbeö Sum^en^ac!. Ä. $?.

27*
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gegen ben Söinb tcetter. (S5ei biefem %m\)p beobachtete @aftttrirt Sct)neiber^

Rubeläborf bie Teilung am 3orjn§=33erge.)

4. Wärt 0.4B3utb. 60 big 70 Sdmärrbroffeln öon 0.:SWv nacf; ber (gute.

5. „ glauer SO. 12 Ringeltauben bon SO.:W.

8.u.9.„ (Steife Briefe au§ NW., Regen unb (Sdmeeböen. 95tele (Staare unb

ginlen öon SO.: NW.

12. „ W.^inb. ®iebi|e, Serben, ghtfen oon 0.:W.

13. „ W.=2Binb. 3d) beobachte felbft ^u RubelSborf, mie fid) am 3ol)n^23erge

ein ßug ®iebi|e unb ginlen teilt. Nachmittags §u Scfjlaupi§ fliegen

oiete ®iebi£e, fomie meiße 33acl)ftel§en gegen fteifen W. an.

14. „ W.=2Binb, 2 große Scf)märme Ringeltauben niebrig üon 0.:W.

15. „ (Steifer W. $iele Scljnärrbroffeln hinter Sfräljen öon SO.: NW.

16. „ (Steifer W. kleiner $ug Xfmrmfalfen öon 0. : W. £eitung am Sofm^

23erg, bie meiften toanbern nad) Breslau %a, menige nad) S>d)laupi(3.

17. „ Steifer W. $iele Sßiefenpieper §u Sdjlaupil öon SO..W., p £rjomi|

öon SO.:N.

21. „ SStele pnftinge bei NO. = Sßinb unb Rebet üon SSO.:NW., 21)urm=

fallen ebenfo.

£)iefe Söeifpiete mögen genügen! 2luf eine SSiebergabe ber heiteren öer^icfjte

id) au§ bem ®runbe, toeil bie 9J?et)rgat)I nicfjt öon mir felbft t)errül)rt, id) mußte

ja ber ÜDMaria megen tagelang ba§ S3ett pten, fonbern öon unferem 5lffiftenten,

ber öiete Specie§ nicrjt genau lennt. (£§ mürben mithin beim beften SBillen rectjt

ja^lreic^e 3rrtümer über ben erften Termin ber Hnlunft unterlaufen, ma§ icl) gern

öermeiben möchte, bod) öerfpredje id) im näcrjften 8at)re bie Süden beftimmt au§*

gufüüen.

SBir erferjen au§ einigen ber oben gegebenen £)aten, in meld) geringem Wlafo

felbft fteife lonträre 23rife bk ßugridjtung beeinflußt, £mtte iti) meine alten Tabellen

nod), fo lönnte \6) gan^e SDrudfeiten öoll Belege beibringen, benn icf) l)abe feljr

ficrjer grabe barauf geartet, feitbem unfer rürjriger Mitarbeiter, Setjrer 33 ujba um, baS

(Stegenteil unter Beibringung öerfd)iebener Qeugniffe behauptet rjat („^oolog. ©arten",

granlfurt a. M., XXIX. 3al)rg. Nr. 5 S. 133/134). 3d) meiß aud), baß in biefem

fünfte bie ^efjr^al)! unferer gad)gelel)rten mir beizupflichten geneigt ift, morjl aber

nierjt, menn id) angebe, baß bie§ mitunter auf See ber gaE ift, ttrie id) im §erbft

1892 gmifdjen Xuni§ unb üDMta ttml)mat)m. („Reifebeobadjtungen", „Stfdjr. für

Ornithologie unb für praftifd)e ®eflügel3ud)t", Stettin, XVI. @. 153). — Rur ©türm

maerjt eine 2lu3naljme, gegen ben öermögen bie SSögel nid)t aufkommen.
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©tri Ueberftiegen ber ®ebirgSfette, unb btefe ftrebt bod) roarjrlid) nid)t t)odj gen

§immel, fjabe id) fel)r feiten früher nur Bei ©tördjeu unb ®rät)en, t)euer bagegen

ebenfo roenig tote meine ($erüät)rSmänner gefefjen, obmofyt mir alle gan§ genau unfer

5lugenmerl rjierauf richteten, ©in ©dmtfreunb öon mir, 5llb. Ulbrid), 23efi£er

großer (StabtiffementS an ber ©ule (©teinfun§enborf), tüchtiger Säger unb guöer*

läffiger 23eobad)ter, mit meinem tcf) neulich ein paar ©tunben im ^rifctjlujs an bie

üftotiä öon % öon §omet)er (©.55/56 ber 2löifauna) plauberte, mitl nimmer ein

Ueberftiegen ber „§of)en ©ule" burd) ©paaren jteljenber $ögel gefetjen t)aben. S)aS=

felbe fagte mir ber in ©teinfeiferSborf ergraute Dberförfter ßeibler uno
fe*n

College 33 e d * äMmtdjtljal.

„Sftütfp'ge'', über bie uns gloeride nebft öon SKeöerincf fur§ berieten,

(©. 50) ließen fiel) am 4., 5., 6., 7. äftai er. in großem Umfange bei ©türm aus N.

mit furchtbarem ©d)neegeftöber fonftatiereu. £)a manberten große ©efettftfjaften

Serben, ©taare, £)roffetn, Pieper, ®iebi£e, Söadjftelgen fcfyteunigft gen SSO., nad)

fonnigen Säubern, gurüd. Nur ©djmalben unb anbere ©änger: Sftotfefjtdjen, ©raS=

müden it. blieben §urüd, ftarben maffent)aft, mie id) bamatS §errn gofrat Sßrof.

Dr. Siebe auf ©runb öon ßeitungSnoti^en mitteilte.

3Sor einigen Sauren mürbe im „93erid)te ber 23eobacf)tungSftationen üom ®gr.

©ad)fen" eS als ein merfmürbiger Umftanb Ijingeftellt, ba^ ju einer $t\t, mo bort

bie anberen ©taare bereite brüteten, noct) ein ©djmarm biefer $ögel auf ber 2Banber=

fcfjaft angetroffen mürbe. Sei) rjabe feit ber Qtxt ftänbig auf biefen Sßunft Dbadjt

gegeben unb bereite im Seu^e 1891 2let)ntid)eS lonftatieren fönnen öon $räf)en,

fomie getbtererjen. §euer tiefen mir nun mieber einige t)übfd)e gätte fo §u fagen

in bie gänbe, meiere id) Ijier folgen laffe:

2. äfori lommen ca. 100 ©tue! $ud)finfen, J1 uub ?, öon SSO.: NW. ge=

^ogen. £)ie bei uns anfäffigen brüten fdmn längft, ein $ärd)en fjat fogar bereits

3unge. — Nachmittags ferje id) in berfetben Nidjtung, aber fefjr f)odj, öiele $rät)en

manbern.

3. Wlai rücft ein mächtiger Sruöp Nebetfrät)en öon OSO. an, läßt fief) im

£)orfmüt)tgarten nieber unb ptünbert bie bort jaljlretdj öortjanbenen Hefter öon

©djnärrbroffel, 23ud)finf it. Nachmittags mieber ©aatfrä^en (etma 120). @egen

5lbenb eilen §at)treict)e getblerdjen öon OSO.: NW. nid)t eben niebrig. 2lm Sage

pöor fanb id) im gelbe 3 Nefter mit Sungen, eins mit rjocfjgrabig bebrüteten ©iern.

— 2Binb aus NW. ober WNW. beibe Sage.

£)en 6. Wlai beobachtete id) bei fteifen W.=2Sinbe mit ©crjneegeftöber mieber

©crjmärme ©d)itb= unb ©d)margrrät)en, aud) ©djnärrbroffetn in berfetben ^ictjtung

OSO.: NW. bal)in^en.
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3n ben auf ben 7. üDcai folgenben Sagen mürben rect)t öiete, anfdjeinenb „Der=

fpatete" $üge öon unferem Stfftftenten notiert. ©3 mögen bieg aber motjt nur bie

mätjrenb be§ @d)neegeftöber§ ^urüdgepitgerten, fid) nunmehr mieber einfinbenben

gefieberten greunbe gemefen fein.

£)ie Heineren gefieberten greunbe, öon benen id) 9?ad)tigatl, 53tau=, fRot=
f
33raun=

fefjtcrjen, ^ftotfcrjmanä, @ra§müden, 33aftarbnact)tigatl, £aub=, fRorjr*, ©crjitffänger

befonber£ namhaft machen mitl, tarnen, mie ftänbig §ur 2Binter^eit bte unfer SDorf ab=

Ijaufierenben üDceifen e§ ju ttjun pflegen, bie Sotje unb ben fogen. „©d^toargen Kraben"

öon 23aum gu 23aum, öon ®eftrüpp $u ©eftrüpp in§ engere 23eobad)tung§gebiet herauf

geflattert, tjier §u ©d)taupi| bie fRtd^tung 0. : W., meiter unten im 9cimptfd)er unb

©tretjtener Greife bie öon NO. : SSW., fo öerficfjem mir meine bort motmenben $er~

manbten minbeften§, innetjattenb. Die gauptpgftrage tiefer £ierd)en unb mit itjneu ber

©teinfcf)mä|er mag ber Dber entlang getjen unb bie biöerfen fcr)lefifcr)ert @aue mögen,

baöon bin id) überzeugt, burd) (Sinmanberungen bie Sieben* refp. Buftüffe hinauf

beüöltert merben. (gtöride fagt treffenb ©. 58 ber Stüifauna: „3m Dbertfjale

gteljt mot)t and) ba§ @ro§ ber 9tof)rfänger, ßaubüöget unb bergt.").

lieber bie ©umpfüöget öermag tcr) leiber eingaben ntcr)t m bringen, ba mir

tjier faft leine fjaben, aud) bie £iere $ur 8u9S e^ un
f
er ®ebtet meiben.

@Ije id) meinen Stuffafe fcr)tie&e, muft tcr) bocfj nod) be§ auffälligen Umftanbe»

(Srroärjnung trjun, baf$ ^Tcteberfcrjlefien immer roeit frütjer feine ^ugüöget P ehalten

fctjeint all mir. ©o melbete §. 33. ba§ „©ct)tefifd)e ^fennigbtatt", £iegni|, bie 5ln=

fünft ber ©taare fcrjon für ben:

12. gebruar ju ©prottau,

15. „ „ ßüben,

17. „ „ gatmau,

20. „ ,,
©rotttau,

mät)renb id) tjier bie erften am 23. gebruar notierte, §u (Sdjmeibnig am 24. gebruar,

§u Dceurobe am 1. Sftärj bie SSorpoften gefeljen mürben. @enau basfelbe mar bei

ber ©djmalbe ber galt, aud) fie mürbe beinahe um 14 Sage früher au§ lieber*

at§ au§ 9tttttetfd)tefien fignalifiert.

3d) btnk babei unmitttürtid), mie ja aud) glöride, ©. 57, Qeile 8, ba$ bie

für jenen Seit meiner geimat beftimmte Partie ber $öget birett öon $öt)men aus

bie $äffe be§ Sftiefengebirge§ benü|en mag.

©d)taupii3, am Anfang 3uft 1893.
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@ute @d»M[knttriege>

*8on 2. Söu^baum.

8ti ber öorigen Sßodje tjabe id) tneinem greunbe, §errn £et)rer Söüdert in

33tj(f)of§§eim Bei ÜIMng, einen 23efucfj abgeftattet, bei meldjer (Gelegenheit mir berfelbe

eine ootlftänbige ©cfjnjalbenmiege geigte, in ber oier junge ©djroäl&djett gang Ijübfd)

geraiegt mürben.

Sn einem ^urjftatte, beffen SDecfe au* eiferneu — -

Prägern mit SRotlmauermerf rjergeftettt ift, ruurben an

ben SErägern mehrere eiferne §a!en mit bemegticrjen fingen

üon 8 cm SDurcrjmeffer befeftigt, um bei Brautzeiten

unter bem SBtef) biefe» im gatle be» $ebürfniffe£ baran

aufgierjen ober aufhängen gu lönnen. Stuf einem biefer

beroegticfjen fRinge fjat nun ein ^aucfjfcrjroatbenpaar

(H. rustica) fein D^eft gebaut unb gmar in gorm einer

gatbfugel, bod) ift baSfetbe nic^t fo gro§ als bie $iertet=

fugel, bie fie getuöfjnticfj an bie SBänbe auflebt. SDer

$iing ift in feinem oberen £eif in ba£ 9left eingebaut,

nicfjt aber ber £jafen, in bem ber #ting rjangt. 2)ie

©crjtuatben rjaben üiergunge aufgebracht, bie je^t adjt Xage

alt finb. Sßenn ftd) nun bie alten ©cfjtnatben an ba§>

•fteft anllammern, um iljre Sungen gu füttern, fo fommt

ber ^ing mit bem -ftefte in§ (Schaufeln unb fo ift eine

üotlftanbige SSiege Ijergeftellt. £>ie Sungen laffen fid)

ba% biegen aud) gefallen, unb fdjauen gang munter au§

bem 9tefte. Sßenn ber §alen nierjt feft gugefdjlagen märe, fo bafe man ben SRing

mit bem üftefte fjerauSrjeben fönnte, mürbe id) baSfelbe nadj bem ausfliegen ber

3ungen IjerauSnerjmen unb in ba§> ülftufeum bringen. (S§ ift bie§ bod) ber fonber=

barfte 9^eftbau einer ^audjfdjmalbe, ben id) bis jei3t geferjen tjabe. SBenn fid) ber

SRing burd) ba§> ©Räufeln etmaS breljeu mürbe, maS ja leidjt oorlommen !ann, ba

er auf ber einen (Seite burd) ba§ D^eft merjr belaftet ift, fo lönnten bie 3uugen

herausfallen. 3d) bin begierig gu erfahren, ob bie 5kut, menn fie größer unb

fdjmerer rairb, ben $üug md)t iu£ SDrefjen bringt, unb baburd) ein Unglüd angerichtet

mirb. 2öüufd)en mir ben 3ungen glüdtierjen Ausflug.
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Jyutterpläfec im J-ürftcntum Sippe.

Stuf tjödjften äBunfdj unb auf Stnorbnung ber gürfttidjen gorftbireftion nmrbcn im SBinter 1892 auf 1893 »on Seiten

ber fjrürftiicfjen gorftbeamten gutterplcitic eingeridjtet unb SSeobadjtungcn an benfetten angepeilt Unter bev otbnenben unb leitenben

§anb bes §etm Eberforftmeiftcrs Sene in Setmoib gemattete fid) bie§ Unternehmen ju einem muftetgiltigen SSerfudd, unbift

bie Diebaftion §erm Dberforftmeifter Senc fefjr banfbar für bie Mitteilung ber Srgebnifje jener !8eobad)tungcn, bie mir nadjfteljenb

jur ftenntnis ber S3ereinsmitglieber unb fomit eines gröfseren *ßublifums bringen. 2Jföge biejev 5>erjud) einer über ein grone*

Sireal erftreeften unb organifierten SSogelfiitterung im näd)fteu SBinter früf)Iid)e SBieberrjolung unb anberluiirt« eifrige «adifolgc

finben! R. 11). Siebe.

^ ii fn iiimcn (teil nun. i>ci* 11.1 1|ti rljtcn til CV n nt ijc ml- tc yoetlfütterttttdi int ttHntrr 1893 5)3.

SBogelcitttn, meldie auf ben gutterftclleii bemetft würben unb ungefäbte Sltiiabl ber SJbgel.

(Sä ttnirbe gefüttert Dem:

(Sä ift %!

fixt t er t IDorben

in ber Seit
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Srnit^clogifc^e ä3eolwd)tun<jeu an ben .Setzen t>on 9Äori|lmrg
üon Dr. g. geint, (£§emmfc, Sanbttnrtfa). Schute.

II.

2)od) auct) feltene ©äfte geigen fid) an ben Steigen ; namentlid) finben bie üer*

fdjiebenen Totanus=2lrten im §erbfte bort nültfommene IRaftpIä^e. §auptfäc§lic^

Tot. glottis Linn. unb fascus Linn. lann man mit äiemlidjer 95efttmtnt§eit bort

ermatten; baneben geigt fid) gelegentlich aud) Tot. calidris Linn., ochropus Linn.

nnb glareola Temm., am fettettften lommen, mie e§ fd)eint, bie beiben letztgenannten

Wirten gut ^Beobachtung; bie erfte üon beiben trafen mir (Snbe 3uni 1891 auf einer

fumpfigen Uferftette in ber Dcätje einer Söaumgtuppe unb in nicr)t in
.

ju großer Entfernung

oom Söalbe an ; öon ber letzteren mürbe in ber jroeiten 2Bod)e be§ September be§felben

3af)re§ ein Exemplar am 9Jcittelteid)e erlegt, unb glaube id) gerabe gu betfelben 3e^

fie au dt) am £)ippel§borfer Xeidje gehört §u rjaben. Tot. calidris Linn. bagegen befugt

bie £eid)e häufiger; fo mürben §. 23. am 20. (September 1891 am SDippelborfer STeidje

an einer ©teCCe 4 in @efeflfd)aft üon 4 Tringa (rüat)rfct)einticr) alpina Linn.) be=

obadjtet; al§ id) mid) itjnen näljerte, flogen fie unter Sftufen auf; ein ©jemplar liefe

baM fogar S3rucr)ftücfe feinet S3atggefange§ rjören ; an einer gmeiten ©teile berfelben

£eicfje3 trieben fidt) gleichzeitig jmei ©yemplare t)erum, bie merfroürbig gatjm maren.

3dfj lonnte rufen, pfeifen, geftüutieren, fo üiel id) mollte, fie blieben rutjig ftetjen, aud)

bann nod), al§ ein (Sifenbatjupg über ben burdt) ben Xeid) gelegten £>amm furjr.

gerner tjielten fid) am 27. (September an bemfetben Xeid) an einer ©teile 1 unb an

einer anberen ©teile in ($efetlfd)aft ber Tot. fuscns Linn. 3 Sftotfdjenfel auf.

häufiger al§ bie brei üort)erger)enben Totanus-2lrten maren aber im gerbfte 1891

an ben ablaufeuben Xeidjen Tot. glottis Linn. unb fascus Linn. £)er erftere

lommt nacr) unferen ^Beobachtungen aud) im grürjjatjre an paffenben llferftetlen nidjt

feiten üor, beifpiel^meife beobachteten mir am 2. Wlai 1891 am grauenteicrje gmei

Tot. glottis Linn. in ®efetlfdjaft üon fed)§ bi§ ad)t Tot. calidris Linn., am 10. SUcai

bafelbft an ät)nlicr)er ©teile nod) fünf Exemplare. 5(uf bem gerbftguge treffen biefe

$ögel fdjon im Sluguft bafelbft ein. ©o faljen mir am 30. Sluguft 1891 am

Sftanbe be§ am 27. b. Tl. gefifdjten 9tiebermalbteid)e3, ber §. Z. fd)on mieber mit SBaffer

gefüllt mar, üier Exemplare. £)iefelben maren nidjt befonberg fd)eu, riefen namentlich

beim auffliegen unb ließen fidt), alz mir un§ am Sftanbe ber gnfel be§ £eid)e§ üer=

bargen unb it)r pfeifen nad)at)mten, baburd) in unfere üftätje toden. to 6. ©eptember

mürben bafelbft am ^Ranbe be§ nun giemlid) gefüllten %t\d)t% abermals brei ©yemplare

aufgejagt, bie balb mieber einfielen. 5lm 2. ©eptember flog ein ©jemplar üon 9^233.

lommenb über ben £)ippet§borfer Xeid), am 27. ©eptember gelten fict) bafelbft gmei

©jemplare auf ©d)lammflad)en in ber 9rctt)e be§ ©cr)ilfgürtel§ unb be§ t)ot)en

Lammes auf; biefetben maren ferjr menig fcfjeu, ließen un§ auf bem SDamme unb
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burd) baS ©d)ilf fetjr nafje lommen unb flogen erft fort, als mir fie auffd)eud)ten.

$lm 2. Dftober 5 Uf)r nachmittags waren au einer aubereu ©teile beSfelben £eid)eS,

ebenfalls in ber ^äl)e beS ©cfjilfeS, 5 (Sjemptare. £)en ganzen 4. Dftober t)örten

mir öon öerfcr)tebenen ©teilen beS nun beinahe entleerten £eidjeS Diufe t>ou glottis

unb einige 9ftale aud) öon fuscus. ($egen 6 Urjr abeubS fudjten am ©djilfraube

in ber ÜJcätje beS 23ar)nbammeS 7 glottis, barunter aucr) ein fuscus, $u jtoeien unb

breien 9cal)rung. SDie $ögel mareu ebenfalls menig fdjeu, fie blieben, als mir uns

il)ueu mit einiger SBorfidjt näherten , mobei mir 3. %. oljne £)edung auf fie §ugel)eu

mußten, rutjig bei it)rer 23efd)äftigung, riefen aber ferjr lebhaft unb flogen erft fort,

als mir burct) baS ©ctjitf birelt auf fie ^gingen, ^acf) einiger ßeit geigten fid) an

berfelben ©teile abermals brei Tot. glottis Linu., bie ebenfalls menig fcrjeu maren

unb bei unferer 5Iunäl)erung nur einer gegenüberliegeuben, gar ntdjt meit entfernten

Uferftelle pflogen. 9Jcit ber rjereinbrecrjenben Dämmerung mürbe baS Soden öon

Tot. glottis Linn. lebhafter unb auffallenber ; ab unb ju mifdjte fid) in biefe fjerr=

lidjen Zorn, bie aus ber gerne balb mie baS Stü, !li beS (MuföecrjteS, balb mie

baS Sü, lü, lü ber geibelercrje Hangen, ein einzelnes, beutlid) jmeifilbig fliugenbeS

Xuit beS Tot. fuscus Liun. £)ie Sßögel fdjienen fid) §ufammen gu loden, benu

man rjörte biefeS angenehme pfeifen öon üerfdjiebenen ©teilen beS £eid)eS unb lounte

nacr) einiger ßeit bemerfen, mie bie SSafferlaufer, über beut Seid) rjin unb i)er

fcrjraenfenb, atlmärjlicf) §u größerer §öt)e emporfliegen, ©egen ben gellen §immel

fatjen mir bann aucr), mie ficr) eine Heine ^Cn^ar)! öon ben übrigen trennte unb bicrjt

gefdjart nad) ©20. ab^og; bie anberen, aucr) ber fuscus, blieben gurüd, riefen nod)

eine Seit lang unb folgten bann mat)rfcrjeinlid) ben erften. lieber bem £eid)e mürbe

eS nun giemtid) rttljig, ab unb §u rjörte man baS fjeifere SMt[d) einer einfallenben

SBefaffiue ober baS $ibit eines ber auf ben ©djlamminfeln ftetjenben ®iebij3e, märjrenb

auf ben narjen gelbern ein £riel fein fräd^eubeS ®rärtiitt) rjören lieg. Slufkrbem

tourbeu am S)ipöelSborfer SEeictje nod) an folgeuben £agen beSfelben SafjreS rjelle

äöafferläufer beobachtet: 11. Dftober am ^ftanbe einer mit umgelnidtem ©djilf be*

bedien ©djtamminfel in ber 9^at)e beS gapfeurjaufeS unb beS Lammes öier @i*emplare

(eins baöon rjinfenb) jerftreut fid) umrjertreibenb ; biefe unb ärjulicrje Snfelu fctjtenert

bie ßiebtingSptätje ber Söafferlaufer §u fein, benu fie lehrten immer mieber baljin

§urüd, aud) gegen Hbenb fanben mir fie auf einer berfelben, unb gmar in unmittel=

barer 9lät)e einiger größerer ©teine ruljenb, foba£ ein ungeübter 23eobadjter fie leicht

überfein lounte. derartige ^ßtäiscrjen fcrjeinen bie äßafferläufer mit $lbfid)t $u

toärjten, um fid) gu öerbergen. 14. Dftober : bie ^luSfifc^ung beS £)i:ppelSborfer ^eidjeS

beginnt l)eute. 511S mir gegen 9 U^r morgens auf bem in ber 9cär)e beS SaPfe^
^aufeS befinblicrjen unb mit lärmenben SJlenfc^en unb ($efd)irren befe^ten ^)ammteil

anlamen, fa^en bid)t bei einanber uns gegenüber in ber !ftäl)e ber noc^ oorljaubenen,
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mit giften angefüllten, Keinen SSafferladje 6 tjette Sßafferläufer mit eingebogenem

gatfe nnb augenfd)einlid) in ber abfielt, baS 5luSfifd)en beS £eid)eS ebenfalls ftd6>

anfeuert $u motten, betin fie behielten iljren Sßlafc audj bann nod) intie, als bie

gifdjer bie Sftefce burdj baS 2Baffer sogen; auclj als bieS jum jtoeiten 3Me gefdjal),

nnb babei bie ßeute in tf)rer Sftäfye vorbeigingen, blieben fie rut)ig ftefjen. Erft als

baS 9le| ans Ufer gebogen morben mar, festen itjre 9tagierbe befriebigt §n fein,

benn fie verließen nnn nnter Sftufen ben £eicf> 31)r Sntereffe an ber gifdjerei

f ct)tert aber im Saufe beS Vormittags mieber gemad)fen ju fein : gegen Mittag, als baS

Ufer nod) von Sftenfdjen befe^t nnb bie Söafferflädje bebentenb Heiner gemorben mar,

fielen fie nochmals in geringer Entfernung vom Ufer am SKanbe ber feilten, fdjlam*

migen ßac^e ein. greitid) mochte ilmen bie von ben giften nad) allen (Seiten l)in

burdjfurdjte äßafferpfüfce lein angenehmes Vitb gemäßen, benn unter Sftufett ent*

fernten fie fiefj balb mieber. £)ie letjte EinfallSftette lag fo nafje an bem £)amm,

öafc man mit ben bloßen klugen bie färben nnb äetdjmmgen ber SBafferläufer

beuttidf» erlennen lonnte, nnb eS ift mir unerltärlid), maS biefe fonft bod) fo freuen

Vögel veranlagt Ijaben mag, fiel) in biefer merlmürbigen Sßeife ju betragen,

menn id) nidjt annehmen foll, ba$ fie mol)l erlannt Ratten, baß iljnen Ijeute

von ben 9#enfd)en leine ($efaf)r brolje. 2lußerbem mürben im gerbfte 1891 nod)

an folgenben Sagen t)ette Sßafferläufet beobachtet. 5lm 20. (September gegen Mittag

ein fefyr fcfyeueS Ejemvlar am ablaufenben Dbermalbteid) ; am 25. Dltober $mei

am ^anbe ber Sßafferladje beS ablaufenben <Sd)loßteicl)teS in ®efettfd)aft eines Tot.

fuscus Lino. £)ie Vögel t) teilen fiel) in geringer Entfernung beS SSalbeS unb beS

mit ^aftanien befehlen Lammes, über ben eine belebte Straße füfjrt, auf unb ^mar

in unmittelbarer Sftälje einiger großer ©teilte. 2Benn id) fdmn überrafd)t mar, ben

Ijellen äöafferläufer überhaupt in nur geringer Entfernung ber $äufer eines be=

lebten DrteS p fittben, fo follte mein Erftaunen bodj nodj meiter erregt merben.

Um nämftdj bie Vögel fieser beftimmen ju lönnen, mollte id) fie gum auffliegen

bringen. 3d) trat §u biefem gmede hinter ben Vaumen fjervor, raufperte mid) unb

ging, als bieS leinen Erfolg t)atte, auf bem £)amm tun unb t)er — fie blieben and)

bann nodj rul)ig fifcen, als einige Knaben an ben 9tanb ber 2öafferlad)e lauten unb

bafelbft unter vielem Särm ftfcfjten. S)a id) mir über bie 2lrt @emißl)eit verfdjaffen

mollte, fdjitfte id) einige ber Knaben längs beS SSafferranbeS §u ben Vögeln; nad)=

bem bie Knaben unter vielfachem ßärmen unb ©eftilulieren fid) ben (Steinen fet)r genähert

Ratten, mar ber Erfolg tfjrer Vemüt)ungen nur ber, ba§ ein glottis ftumm unb ber

fuscus unter mehrmaligen, burd) längere Raufen unterbrochenen stufen fid) erhoben,

eine lur^e (Strede niebrig über ben Seid) flogen unb fid) am Sftanbe eines noef)

teilmeife mit «Baffer gefüllten @rabenS nieberließen; ber gmeite f)elle SBafferlaufer

flog gar nidjt auf. W ift fpäter bie beiben erften mieber aufjagte, flogen biefe, inbem
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fuscus rief, ttrieberum nur ben (Steinen §u. 5Tuct) ein am 31. Otober bafelbft be^

oBactjteter Tot. glottis Lina, unb fuscus Linn. üerfjielten fid) ätjntid). Sie befanben

fid) ebenfalls am SRanbe ber Söafferlarfje, ber fuscus umrjerlaufenb, ber glottis auf

bem Baudje liegenb unb bie gtügel tüftenb. Sdj üerfudjte guefft bie SSögel baburd)

gum auffliegen gu bringen, bag id) Steine in itjre SKäfje fdjidte, aber bieS mar

umfonft, idfj mugte mid) ifmen burcf) ben Scfjtamm rjinburdj noct) meiter nähern,

unb bann erft öertiegen fie nad) langem unb anrjaltenbem Sftiden beS fuscus ben

$la|, um an einer entfernteren, in ber ^ärje beS SdjloffeS unb einer belebten (Strafe

liegenben ©teile fid) mieber niebergulaffen. Totanus fuscus Linn. lam augerbem

im Sommer unb gerbft 1891 an folgenben Sagen unb (Stellen gur Beobachtung.

51m 16. 5luguft maren gmifcfjen £)ippelSborf unb 9ftori|burg auf einer teicrjartigen

Sßiefenftelle 5 ©jemptare; als mir uns ilmen ungebedt näherten, riefen fie mieber*

Ijolt tad tad ober ärjnlid), beobachteten uns, rjod) aufgerichtet, eine geit lang,

flogen bann bid)t gebrängt auf unb niebrig über bie gelber lu'n. 51m 27. «September

trieben fid) gmei (Sjempfare auf einer großen, feilten unb fcrjlammigen Sacfje beS

SDippelSborfer Seines rjerum; f*e wateten gumeilen bis an ben ßeib ins Sßaffer unb

fd)mammen, menn bie Beine nid)t mefjr ^langten, aucfj furge (Streden unter leb*

tyaftem ^opfniden. Sie liefen uns aucfj, als mir unS ungebedt anfd)lid)en, gtemlicr)

narje lommen, flogen bann unter £uit=$ftufen, bie fie in Raufen mehrmals ausfliegen,

niebrig über bie Sd)lammban! fjut, lamen aber, mäljrenb mir nodj am Ufer ftanben

unb uns laut unterhielten, gur alten Stelle gurüd. 51m 2. Dftober flog in ber

fed)ften Stunbe nachmittags erft ein, bann fünf (Syemplare bidjt gefdjart unter

SRufen in geringer §örje über benfelben ^etct). 51m 4. Dftober mar bafelbft ein

(Sjemplar in ($efellfd)aft öon fieben Tot. glottis Linn. 51m 11. Dftober gegen

Mittag rutjte ein ©jemplar am 9fambe einer fdjlammigen feidjten &a<§t mit eingebogenem

§atfe unb loderem ©efieber. tiefer Bogel lieg mict) unb meinen Begleiter ferjr nalje

lommen unb oertjarrte am!) bann nod) in feiner Stellung, als mir, um il)n unb in

feiner Ml)e rjerumlaufenbe Tringa alpina Linn. beffer beobachten gu lönnen, uns

bemegten, unterhielten, t^m näfjer gingen unb il)n mit bem gelbftecrjer betrachteten.

2öir brauten iljn nur baburd) gum 5lufftel)en, bag mir einige Steine in feine Sftäfje

fanbten, bann flog er, begleitet öon ben 5llpenftranbläufern niebrig über baS Söaffer

tun, unb lieg fiel), nad)bem bie Stranbläufer fid) an einer ärjnlidjen Stelle gefegt

Ratten, aud) bafelbft nieber.13m gerbfte 1892 geigten fid) bie Söafferlaufer an ben ablaufenben Seiten

relatio feiten. (£S tjängt bieS oieHeicrjt bamit gufammen, bag in biefem 3al)re

infolge ber allgemeinen £rodenl)eit bie Ufer aller ftet)enben unb fliegenben ®e^

mäffer auf meitrjin frei mürben, unb ben SSafferläufern infolge beffen geeignete
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fam an fotgenben Sagen §ur Beobachtung : am 4. Dftober einige, am 6. Dftober ein

©jemplar in ($efetlfd)aft öon 8 Tringa alpina Linn. nnb einem Charadrius squatarola

Linn. am grauenteid), am 7. Dftober abermals ein ©jemptar bafelbft; am (^rofsteidje

bemerfte id) am 9. Dftober jmei in ©efeßfdjaft öon 20— 25 Tringa alpina Linn.

nnb rjörte ein ©jemplar bafelbft am 11. Dftober rufen, ^od) feltener beobachtete id)

im vergangenen 3at)re Totanus fuscus Linn. ; nur am 7. Dftober öormittagS gegen

10 Ufjr flog ein (^emplar rnfenb über ben SDippelSborfer Seid), antwortete aud)

anf nachgeahmtes Soden, ließ fiel) fogar baburd) mieber gut Umfef)r belegen, nnb rief

bann nod) einige Seit fort, als id) fcrjmieg.

9cad)bem 1891 öon SJcitte September, mie bieS nad) meinen Erfahrungen alle

3al)re gefcrjierjt, am Etbufer im fogetiannten ^ifdjener Sßinfel (Sparen öon Tringa

alpina Linn. ftdj gezeigt Ijatten, rjofften mir, fie and) auf bem ablanfenben SDippelS=

borfer £eicr)e anzutreffen. Q3alb mürben unfere Erwartungen erfüllt ; benn als mir

am 27. (September uns bafelbft einer großen öon ©ctjilf umgrenzen ©djlammftäcfje

näherten, fcrtjen mir erft 3, bann minbeftenS ein SDutjenb biefer ©tranbläufer niebrig

unter £rür= nnb 3)rit*9ftufen ftarenal)nticr) umljerf^märmen. Sn ber brüten ©tunbe

nachmittags trafen mir am SKanbe einer anbern feierten nnb fctjtammigen großen

£ad)e beSfetben Xeid)eS 45—50 an, bie juerft teils am Sftanbe, teils im feilten SBaffer

ÜJcarjrung fugten nnb bann umherflogen. 2lm 2. Dftober gegen 5lbenb trieben ftd)

8 Exemplare an ber gleichen ©teile untrer, unb am 4. Dftober in ber elften ©tunbe

öormittagS befanben fid) auf einem langen, formalen, aus bem feilten SBaffer

ragenben ©cfjlammftreifen, ber nur fpärlicr) mit Sftofjr bemacrjfen mar, ca. 34 5llpen=

ftranbläufer, bie fid) pu|ten ober im feilten SSaffer fjerummateten unb babei nn=

unterbrochen unb lebtjaft 2)rii riefen, fobafc ein gan§ fonberbarer Särm entftanb.

SS3te immer, fo lieg aud) biefe ©d)aar fid) fet)r natje fommen, unb bann flogen nidjt

einmal alle, fonbern nur 18 öon irjnen ab, bie anberen bagegen fteHten nur tl)r

stufen ein, unb erft nad) einiger Seit öerliefcen nod) 13 ben Drt, bie übrigen ant=

morteten ^mar ben in ber gerne lodenben ®ameraben, blieben aber rutjig an irjrem

$Ia£e, §ogen ben §al§ ein unb betrachteten uns, bis mir unS entfernten. £)en

11. Dftober trieben ftdj öormittagS an einer feidjten Sßafferladje abermals 13

Exemplare in ber S^ö^e eines Tot. fuscus Linn. rjerum, unb nachmittags bemerften

mir auf bemfetben STeidje an einer ©teile 3 unb gegen 5lbenb an einer anbern

11 <BtM. 5Xuct) im gerbfte 1892 beobachtete id) an einigen ber ablanfenben

S£eid)e mieberrjott biefen ©tranbtäufer. @o liefen am 4. Dftober auf ben ©cfjlamm*

flögen beS mieber fiefj füHenben $rauenteid)eS eine Wa^l in ©efettfdjaft einiger I

Tot. glottis Linn. rjerum, unb am 6. Dftober traf id) beinal) genau an berfetben

©teile 8 Exemplare in Begleitung eines Tot. glottis Linn. unb eines Charadr.

squatarola Linn. an. £)ie gange ©efettfdjaft mar anfangs fo menig fdjeu, ba^
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ict) midj itvr faft öotlftänbig ungebedt fo ruett nähern formte, um bie üom @olb=

regenpfetfer abroeidjenbe gärbung ber oberen Körperteile, ben [tariert ©djnabel unb

bie Keine §tnter§ec)e beS KiebitiregenpfeiferS mit unbemaffnetem Auge ju erlennen.

AIS fidj ber grauerttetdj bann roeiter mit SKaffer füllte unb bie freiliegenben @djlamm=

bänfe immer meljr oerfdjmanben, fielen aucr) bie @tranbtäufer nietet met)r bafelbft

ein, fonbern fie trieben fidj nun auf bem ficr) immer metjr leerenben ©rofcteidje

tjerum; fo beobachtete id) bafelbft fcfjon am (3. Dltober gegen ÜDtittag ca. 10, am

7. Dftober nadjmittagS bafelbft 15, am 9. Dftober 20— 25 in ©efeHfdjaft gtoeier

Tot. glottis Linn. unb am 11. Dltober abermals 15—20.

AIS meitere S3efucrjer beS SeidjeS finb ferner Actitis hypoleucus Linn. unb

Aegialites minor M. u. W. auf^ujäljlen, beibe lommen atlerbingS nidjt in großer

An^at)! bafelbft t>or. Sen glufmferlaufer trafen mir 1891 am 6. (September morgend

an bem burcr) ben SippelSborfer Seid) fütjrenben (Sifenbar)nbamnr an, öon bem, als

ber ßug barüber fuljr, auf ber einen ©eite 3, auf ber anbern 6 gleichzeitig abflogen.

An bemfelben Sage trieben ficr) oier (Sxjemplare am Raube beS Riebermalb*

Xetct)e§ in ber Ratje Don brei Tot. glottis Lina, tjerum; am Dbermafb = Xeicrje

beobadjteten mir lur^ barauf einen einzigen. 1892 tjietten fidj namentlich) an bem

bereits ermähnten Samme beS SippelSborfer SeidjeS fd)on in ber erften Sßocr)e beS

Auguft einzelne ©xjemptare ober Heine ®efetlfcr)aften auf. Gelegentlich traf id) (£rtm=

plare aucr) an anberen Seicr)en, mie j. 23. an ben ©cr)tof3teicr)en an, ja id) beobachtete

fogar nod) ungemöfmticr) fpät, am 6. Dltober, nod) einen einzelnen auf bem ablaufen*

ben @ro|3teicr)e.

©benfo mie für Actitis eignen ficr) bie ÜUcoritjburger Seid)e nur ftetCen* unb

geitmeife für ben Aegialites minor M. u. W. SBir beobachteten biefen $ogel 1891

auf bem SippelSborfer Seid)e nur bann, menn bie (Sdjlammftädjen bemfelben jum

Seil fdjon auSgetrodnet maren. (Sr lam bann aber aud) nod) $u einer relatio

fpäten Seit öor, nämtid) am 4. Dftober groei, am 11. brei unb am 18. ebenfaES ^mei

©jemplare am Ranbe eines jum Seil mit SBaffer gefüllten SeidjgrabenS. 1892

belam id) biefen Regenpfeifer mätjrenb meines Aufenthaltes in 9Jcori|burg nidjt

§u ®efid)t.

Auf einer großen, freien, teils fanbigen, teils fdjtammigen glücke beSfelben

SeidjeS beobachteten mir am 27. (September 1891 aucr) nod) einen im SBinnentanbe

öerrjättniSmäfug feltenen SSoget, ben Ckaradrius squatarola Linn., in gmei @x>

emplaren. Sßir mürben auf biefe SSögel burcr) tr)re Rufe Sliei, bie fie im ©i|en

refp. Saufen öon ßeit ju Seit t)ören fielen, aufmerlfam gemacht, unb fatjert fie in

nidjt $u großer Entfernung t>on ber äftöüettirtfel unb bem @d)ilfgürtel in ber Rätje

eines (Steinhaufens tjerumlaufen. Surd) @d)ilf gebedt näherten mir uns itjnen fo

meit, bat) mir bann beim Auffliegen ben meinen 33ürgel unb bie fdjmarsen Unterflügel=
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becffebern mit bem getbftecrjer beutlid) erlernten formten. Uebrigen§ oermuteten mir

fcfjon, alä mir bie (Stimmen biefer Regenpfeifer einige 3Me gehört Ratten, baß mir nidjt

ben ©olbregenpfeifer (Char. pluvialis Linn.) cor un§ tjaben fonnten, benn ber Sftuf

be§felben Hingt bod^ anberS, nnb t)ört man bei irjm feiten baZ e fo beutlicl) mie Bei

squatarola. 5lucrj 1889, nacrjbem ba§ Septemberrjocrjroaffer fidj Verläufen tjatte,

traf idj ®iebi|regenpfeifer in ber SDreäbener (55egenb, nnb $toar im (Großen ®erjeege

an. Dafelbft mar anf einer tief liegenben (Stelle eine§ ®artoffelfelbe§ eine große,

feidjte ßacrje prücfgebtieben, an ber fid) balb, mie ba§ an ätjnlicrjen Sacrjen im

gangen ©Ibttjale gefd^arj, eine große 5ln^at)l burd^ierjenber Tringa alpina Linn.

nnb minuta Leisl. öerfammelte ; bort beobachtete id) am 21. (September üormittag§

jtoei, nnb am 23. nachmittags 5 Ur)r nier ®iebi|regenpfeifer ; boct) foH -IftärjereS ha*

rüber an einer anberen (Stelle biefer geitfcrjrift mitgeteilt roerben. ©nbtirf) bemerlte

id) aucr) 1892, mie id) fct)on an einer anberen ©teile aufgeführt rjabe, einen folgen

Regenpfeifer am gfrauentetdje in @efetlfd)aft einiger Tringa alpina Linn. nnb

eine§ Tot. glottis Linn.

©in weiterer, im gerbfte regelmäßig bie Seiche r»on !3ftori|burg nnb Sfdjorna

bei Ükbeburg befudjenber SDurdpgSöogel ift ber gifctjabler (Pandion haliaetus

Linn.). (£r tritt bafelbft gar nicfjt feiten anf; fo mürben j. 35. 1888 am 26. <Sep=

tember jroei nnb am 3. Oftober ein (Stemplet bei 3f(^oma erlegt, im (September

1891 gtoei bafelbft gefangene an ben goologifcrjen ©arten in Bresben eingeliefert

nnb außerbem nod) einer gefcr)offen. %m £)ippel§borfer Steidje beobachteten mir am

5. September nnb 11. Oftober 1891 je ein ©jemplar.

3ur ^Biologie be$ grauen Fliegenfängers (Muscicapa grisola L)

üBon ©mit & g. W^at
($Hn roeber im ©efieber uoerj im ©efang fid) au^eid)nenber SSogel ift nnfer

grauer Fliegenfänger (Muscicapa grisola L.): bie Sftatur tjat ilm mit einem feljr

einfachen grauen geberfleibe au£geftattet nnb mit einem bebeutungSlofen ©efang

bebaut; außerbem t)at er ein fd)eue§, ntifetrauifcr)e§ üftaturell.

21t§ gugoogel trifft ber graue Fliegenfänger in unferem raupen (Scfjlefien erft

(£nbe 2tpril ober Anfang äftai ein nnb verläßt un§ fcfjon (Snbe Sluguft, längftenS

Anfang (September, nnb bann nur bei günftiger SBitterung ober roenn er gmeimal

gebrütet t)at.

(Seine Üftatjrung beftetjt au£ altertjanb fliegenben Snfelten; aber mit Vorliebe

oer^e^rt er fliegen nnb äftücfen, ßibellen nnb Schmetterlinge, oon melctjen er jebod)

bie glügel übrig läßt. 3n ber ©efangenferjaft frißt er Hein gerfd)nittene Sßürmer

mit ®ier, felbe muffen fiel) aber nod) belegen, benn leblofeS ©etier greift er nid)t an.
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©r mirb balb feljr gatym, nimmt bie Sftat)rung aus ber §anb, fe|t fid) ganz

oertrauenSöolt auf biefelbe unb fliegt mieber in ben geräumigen ®afig; in einem

folgen mufj er gut genauen merben, benn ber meicpcrje unb Reifte $ogel gerjt balb

ju ®runbe, menn er nicfjt entfpred)enb beljanbelt mirb.

3m freien unb bei regnerifcrjem Sßetter fi|t er in ftiller SRefignation auf

feinem £iebling3afte, um nur bann unb mann einmal auf ein 3nfe!t lo§juftür§en

;

M fdjönem Söetter jebod) ift er ftetS auf ber 3agb.

3dj fanb biefen $ogel nad) 2lrt ber ©djuialben bie Snfeften jagenb, inbem er

fiel) bi§ auf ben Söafferfüiegel Ijerablä^t, fo ba$ er biefen faft berührt; aber aud)

an ben SBänben friedjenbe Snfeften ert)afd)t er im ginge un0 fliegt mit feiner SBeute

meift auf ben auSermärjlten ßieblingSaft zurüd, oon meinem au§ gemörjnlid) bie

Sagb unternommen mirb.

tiefer graue @efetle fott, mie mir erft oor furjem abermals oerfidjert mürbe,

dienen, nict)t allein SDrormen, fangen, burd) meiere Unart er fid) atlerbingS zum

geinbe ber 3m!er mad)t.

UebrigenS oerfliegt er fid) nierjt meit aus feinem SRarjon fjinauS unb jagt nur

in ber nädjften Umgebung feinet gemähten üftiftorteS.

Diefer $oget fommt ferjr feiten auf ben (Srbboben unb lann id) midj erinnern,

ifm nur ein einziges Wlat bort geferjen zu tjaben; marjrfcfjeinlid) l)at er irgenb ein

unten frieden be§ Snfeft bemerlt unb fid) biefeS aufgelefen.

Wlit bemunberungSmürbigem 9#ute oerfolgt er fogar größere Sßögel, bie e§

magen, in feinen S3e§ir! einzubringen, unb in ber Sftätje be§ DrteS, mo fein üfteft

ftel)t, barf fid) überhaupt fein $ogel geigen. SDatjer mag e§ auefj fommen, baf? man

im üftefte biefe§ gliegenfcrjnäpperS fel)r feiten üuduföeier finbet, zumal fid) bk $ögel

eben niemals meit oom 9fafte entfernen; ba§ ®ucfuf3meibd)en finbet alfo feiten bie

günftige Gelegenheit, fein @i in ba§ üfteft be§ grauen gliegenfängerS einzufcrjmuggeln.

tiefer gliegenfemger fdjreitet fpät gu feinem $fteftbau — menigfrenS bei un§

— unb namentlich bei ungünftigem SBetter, menn bie frühzeitigen Brüter fcfjon bie

ausgeflogenen 3ungen führen ober menigftenS nod) Sfteftjunge rjaben. ©3 finbet

jebod) nur M fetjr günftigen S5erl)ältniffert , menn bie $ögel rechtzeitig ju it)rer

erften S3rut fcfjreiten lonnten, nod) ein ^meiteS brüten ftatt: bie erfte 33rut Sftitte

3nni, bie zweite (Snbe 3uli.

Ueber ben ©tanbort unb ben 23au be§ Heftes Ijabe \6) mid) genügenb in einer

meiner früheren arbeiten : „gur (Srjarafteriftü einiger ^ogelnefter unb ^ogeleier unb

über bk abmeierjenben formen berfelben" auSgefürodjen, unb um 2Bieberl)olungen

ZU oermeiben, öertoeife id) auf biefe.

(£in fonberbarer 9ftftort biefeS Vogels, ben id) glaube fjier nod) anführen

in muffen, fanb id) im Sägernborfer @d)ie§l)aufe. 3c§ betrat bie bortige große
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Beranba, bereu 2Bänbe mit flehten imb großen, alten nnb burdjfdjoffeiten ©djetben

gang belegt finb. 3dj mar ntdjt ruenig erftaunt, auf ber oberen ®ante einer folgen

©djeiOe, bie gan§ tuenig öott ber SBanb abftefjt unb ca. 1 Meter unterhalb be§ ffia*

fonb§ fid) befinbet, ein 9teft be§ grauen gliegenfängerg $u entbecfen, toetdjeS ganj

frei auftag. 9ta mit §i(fe ber bitten, bie für it)re junge Brut Futter antrugen,

§abt id) ba% 9faft entbecft, unb ift mir ein fonberbarerer ÜJliftort biefe§ Boget§ nod)

nidjt öorgefommen.

SDaft ber graue Fliegenfänger nietet immer fein Sfteft fetbft baut, fonbern frembe,

jebod) leere unb nod) frifdje Hefter oecupiert, baöon lann ic^ mehrere gälte fonfta=

tieren, bie id) (Gelegenheit tjatte fetjr genau $u beobachten. 3ti allen ^äEen waren

e§ nur ginlennefter, bie ber Fliegenfänger für fid) in ^Cnfpruct) natjm, matjrfdjeinltd)

meit it)m biefe, ber ^etjntictjfeit mit feinen fetbftgebauten megen, am beften entfpreetjen.

Sebodt) ift ein fetbftgebaute§ Fliegenfdjnäpperneft nie fo nett, feft unb ejalt gearbeitet

mie ba% ber ginlen.

darüber fyabt icf) fotgenbe Beobachtung gemadjt:

%l% bie ginlen itjre erfte Brut gtücftid) fo meit gebradjt tjatten, bafj fie au3=

fliegen, atfo ba§> 9left üertaffen lonnte, tjatte gfeid) barauf ein gliegenfängerpärdjen

ba§ Sfteft mit Befcfjtag belegt unb befonber§ tjatte fiel) ba§> 2Beibd)en tuet in bem

gefunbenen üftefte, ba% nun pu SSiege aud) itjrer Brut raerben follte, gefdjäftig gemaetjt.

£)te innere Einrichtung ober 2tu§potfterung toirb gan^ ober teitraeife über Borb

geworfen unb ber 9^apf mit frifdjen unb für biefe Bogetart gefunben Materialien

aufgefüttert, raätjrenb an ber äußeren Umtjütlung fetten ober gar nid)t£ geänbert mirb.

Bei ber inneren SMonftruftion be§ 9?efte3 ift baZ Männd)en bemüht, ba§>

3Beibd)en, ba$ bie 2lu§befferung fetbft beforgt, burd) 3u*ra3en öon S^iftftoffen auf

ba§ Eifrigfte ju unterftütjen, unb e§ trägt bemfetben raäfjrenb be§ Baue§ fogar

Butter ju.

3n §toei STagen ift ba§> ^ärdjen mit ber 9taau»ftaffierung be3 9cefte§ fo meit

fertig, baf$ ba% SBeibdjen mit bem Segen ber Eier beginnen fann.

@o ein refonftrnirtes üfteft t)at natürtid) üott aufien btö 2tnfel)en eine§ gin!en=

nefte§ unb nur ber Blic! in ba§> Snnere, in ben 9tapf, oerrät einen neuen Bemotjner.

Sfödfjt immer benutzen bie Böget it)r alte» üfteft für bie §toeite Brut, mot)l

aber fudjen fie mit Bortiebe itjre alten 9ciftorte ober bereu 9fttt)e auf.

2ßät)renb ber Brütest tjält fiel) ba§ Männctjen, ftet§ mit Snfeltenfang be-

fdjäftigt, in unmittelbarer 9lät)e be§ brütenben 2Beibd)en§ auf, tuetct^eS in ben 9Jättag3=

ftunben oom Manuellen abgetöft mirb. %\x6) trägt ba§ Männchen bem SBeibdjen

ba§> gutter §u.

2)ie Eier, bei un£ 4 bi§ 5 an ber Qafy, fetten 6, finb fetjr gart, gtattfdt)atig

unb ot)ne ©lang; fie tmriieren in garbe unb Qeidmung, meniger in gorm unb
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($röfse
; fo finb fie auf blaugrüntidjem ober grüntidjtoetfkm, aud) iicrjtgraugrüntid)em

®runbe mit l)elT= ober bunMroftfarbigen, fotoie mit etngetnen motettgrauen fünften

unb glecfdjen gegeidmet; feiten bitben btefe einen gfedenlratij.

©ie meffen 17—18x13 mm.

©nutljologifdjeS aus fcer ^percegomna*

$on Dr. (£utt $loertde.

©d)on lange mar e3 mein feinfühliger SSunfd) gemefen, bem öfterreidjtfdjen

DccuüatiottSgebiete einen längeren ornitt)otogifd)en 93efudfj abguftatten, aber erft im

grüt)jarjr 1893 gelangte berfelbe gur 2lu3fürjrung. SSenn itf) meine bte§begügticrje

SHeife im großen nnb gangen als eine gfüdtidje unb erfolgreiche begeicfjnen, toenn id)

auf unüergeftficfje fcr)öne ©tunben reiner unb ungetrübter gorfd)er= unb 3ägerfreuben

gurüd&tiden barf unb toenn namentlid) bie toilbromantifcrje gercegooina mit ifjrem

gerffüfteten oben ®arftgebirge toie mit if)ren oogetreictjen ©ümpfen für immer unau§=

töfcfjticr) in meiner Erinnerung eingegraben ift, fo oerbanle id) bie§ alle§ bem überaus

tiebenäroürbigen Entgegenfommen, ber ecfjt beutfcrjen ^amerabfct)aftltcr)!eit unb ber

uneigennützigen güfjruug meinet lieben greunbe§ Ottmar Reifer, Sufto§ an bem

^errltdf) erbtürjenben SanbeSmufeum in ©arajeoo, ber un§ norbbeutfcfje grembtinge

gleid) bei unferer ?lnlunft in ^Bosnien unter feine fcfjü^enben gitticrje narjm unb

überall mit Sftat unb £b,at gur $anb ging. Sftod) oielen anberen §erren bin id)

für itjre gütige Unterftütjung meinet Unternehmend gu großem £)anfe oerpfticfjtet,

fo inSbefonbere ben gerren SftegierungSrat §örmann, $rf. ®notef, SKedjnungSrat

^ßogerle u. a. in ©arajeüo, fotoie gerrn gorftroart §amel!a in Stiel; nid)t

miuber gebüfjrt mein £)anf meinen beiben ^Heifebegleitern ®reeff unb ®leinfd)tnibt,

fotoie ben beiben Präparatoren be§ ©arajeooer 9Jhtfeutn§, ßelebor unb ©antariuS.

3n S8o§iüen felbft fjabett mir nur toeuige Ejcurfionen unternommen, beren

eine ein fd)öne3 (Mege oom ©tetnabter lieferte unb utt§ außerbem aud) nod) gu

einem befegten, an einer fenfredjt abfallenben gel3toanb bid)t neben einem 80 m
t)or)en SSafferfall gebauten §orft be§ Gypaetus barbatas führte. SDefto grünbücrjer

bagegen t)aben mir 5 SBodjeu lang bie gercegooiua nadj allen #Ud)tungen f)in mit

ber 93af)n toie gu guß, gu ^ßferb unb gu SBagen burd)gogen, Ijaben manche ©tra*

$a$n unb Entbehrungen toärjrenbbem gemeinfam ertragen, aber bafür aud) in unfag^

baren ornitrjofogifdjen godjgenüffen gefd)toetgt. Sßenn man auf ber an tanbferjafttierjen

Zeigen überreifen SBafmftrede ©arajet>o=SIRettooic mit bem galjnrab bie fteile görje

be§ 3gman erflomtnen t)at, merlt man fofort, baß man fiel) in einem gang anberen

ßanbe befinbet. gauna unb gtora finb eine oöllig neue unb ungetoorjnte, bie Suft

erfdjeint un§ milber, ber «gimmet llarer unb blauer, bie £anbe3betoot)ner ftotger unb
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ftattltdjer. ©3 ift merfmürbig, tüie fe^r fidj bie gercegoüina faft in jeber ginfidjt

üon 23o§nien unterfdjeibet, unb tote fdjarf bie ©rettje ätoifdjen Beiben Sänbern ge*

gebogen ift. £)ie§ gilt gan$ befonber£ and) öon ber S5ogetoeIt unb ift ba Ijailpt*

fäcrjtid) rjerooräutjeben, ba$ bie $er^egotüina biet mefjr fübttdje unb mebiterrane

gormen aufstreifen tjat aU ba% einen mett nörbtidjeren uub rauheren $nftrid)

tragenbe $o§nien.

Ungemein öbe, ftarr, tot unb leblos erffeinen beim erften $Inblid bie milb

jerriffenen unb gerltüfteten ®arftgebirge ber gercegooina mit itjren materifd) burdj=

einanber gewürfelten ©tein^ unb getfenmaffen, mit it)ren tief eingefenlten £rid)tern

unb ©d)tucr)ten unb ifjren tagten, fdjutt* unb geröllreid)en §ängen, meiere nur ber

tücfifctje 3ubenborn mit fpärtid)em ®rün überfleibet. 5lber bei näherem ßufe^en

finben mir aud) t)ier ein giemtid) reiches £ier^ unb SBogetteben. gaubenterdjen unb

©teinfd)mct|er fiub überall in magren Unmaffen öort)anben unb beteben mit irjrem

munteren Sttjun unb treiben namentlich aud) bie fid) in taugen Serpentinen bie

Q3erge f)inauffd)tängelnben Söege. 2tu{5er unferm gemöf)ntid)en ©teinfdjmä|er (Saxicola

oenanthe) finb aud) nod) gmei fübtkr)=mebiterrane Wirten üorrjanben, ber Df)ren= unb

ber £rauerfteinfd)mcit$er (Saxicola aurita et stapazina). 33eibe raeifen eine nod)

elegantere unb ferjönere garbenoerteitung auf al§ bie beutfcfje 2lrt, tjatten fid)

roomögtid) nod) aufrechter, fteiter unb felbftbemufster, finb nod) flüchtiger unb rut)e=

lofer, aber im übrigen irjrem beutfdjen fetter in jeber S3e§iet)ung burd)au§ är)nlict).

3m Subenborn, beffen fdjarfe unb mit fpi|en 3Bibert)alen oerjerjene <&ta<fydxi jeber

23efud)er biefer ©egenben fefjr halb Raffen unb fürchten lernen roirb, fcfjtüpft mit

unnad)arjmlicf)er 3ierlid)feit unb 23ef)enbigfeit ein fteineg, fd)tanle§ unb fdjmud ge=

färbtet SBögetcrjen t)in unb t)er, entfctjrüinbet je|t für eine 2Bei(e gan$ unferen fudjenben

^tiefen unb lommt gteict) barauf in einem benachbarten ©traute $um $orfd)ein,

ffeitert big ju beffen äufeerfter ©pi|e tjinauf, redt bie fd)ön meinrot gefärbte 23ruft

bem fürjtenben Sftorgenminb entgegen uub fdimettert nun fein anfprud)§tofe§, aber

anmutige^ unb pbfd) oorgetrageneä Sieb gar feef unb fröt)Iid) in bie Süfie t)inau£

e§ ift bie§ bie raeifcbärtige ®ra§müde (Sylvia subalpin a), ein tiebreijenbe§ Sßögetdjen,

beffen faft t>öttige§ gelten in ben Käfigen ber beutfd)en £iebt)aber jeber aufrichtig

bebauern mirb, ber e£ im greien gefer)en unb näfyer beobachtet fjat. ($(eid) baneben

treffen mir auf ben fjödjften unb fdjroffften gelfen^aden bafür einen guten alten

$efannten au§ unferer SBogetftube , ber un§ fo mancr)e§ Wal mit feiuen füfsen, nod)

teife oorgetragenen Reifen bie taugen SBinterabenbe oertür^t t)at, menn ber erfer)nte

grüfyling nod) immer unb immer nicfjt fommen ju moEen fdjien; mer foltte ntcr)t

erraten, bafs ict) bamit unfer allbetiebte§ ©teinrötel meine? gier in freier -iftatur

§eigt ba^Jetbe freiließ fo gut mie gar nichts tion feiner 2)roffetnatur; in feiner (Stellung

unb galtung, in feinem tjüpfenben @ang unb fc^mirrenben giug, in ber 2Irt unb
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2Beife ber 9cat)rung§aufnat)me mie ber 23al$e, lur$ in jeber fetner Söemegungen ift ba§--

felbe öielmeljr ein echter ©djmäfcer. @ar prächtig nimmt fiel) ba§ alte SMnndjen au3,

toenn e§ oon feiner getfentoarte au§ mit jubelnbem ®efang jum §immel emporfteigt

nnb feine munberbar frönen garben im (Sonnenlicht erglühen läfct; ein foldj reine§

5lfd)blau am ®opf nnb §al£ nnb ein fo intenfioeä ®etbrot anf ber 93ruft belommen

mir bei nnferen Stäfigernnplaren freilief) niemals §u fe|en. £)a§ unfdjeinbar gefärbte

SBeibdjen mad)t fid) nnr menig bemerfbar; füll nnb eifrig geljt e§ §mifc^en bem

(Geröll nnb Schutt ber 33ergt)änge feiner 9tal)rung natf), nnr feiten einmal anf einer

Ijeröorragenben gelfen^inne lurge nnb flüchtige Umfc^an t)altenb. ©ein 9tacl)bar ift

ba§ (Steinten, nnb meiftertjaft tueifs fiel) baSfelbe amifdjen biefem unfäglitfjen SBirrmarr

üon (Steinen ju brücfen nnb ju verbergen, fo baft e§ erft unmittelbar üor unferen

güfcen polternben nnb plumpen ginget l)erau§gel)t. Sei ben fdjon metjrfacf) ange*

beuteten Scljmierigleiten be3 £errain£ ift bie Steinlml)njagb eine ungemein miirjfetige

unb anftrengenbe, finbet aber tro^bem ober oietleict)t gerabe beSrjalb öiele begeifterte

SSere^rer. @ut gebraten ift ba§ Steinten nict)t gerabe übel, fteljt aber bod) an

2öol)lgeftf)ma(f unb gartljeit be§ gleifd)e§ unferem Sftebl)ul)n raeit nad), ift ftet§ etma§

trocten unb l)at aufeerbem einen ferner entfernbaren, bifamartigen @erud) an fiel),

ber nidjt eben für jebermann angenehm ift. 5ut ©ebüfd), meld)e§ t)ier unb ba an

mafferreidjen (Sinfenlungen fiel) finbet, ftofeen nur auf §mei in SDeutfdjlanb nur al§

grofce (Seltenheiten oorlommenbe 5lmmerarten, ben 3aun= unb ben ßippammer

(Emberiza eirlus u. cia). S^antentlicr) ber erftere ift an geeigneten Stellen überaus

l)äufig! £)a§ 9ftänncl)en fi|t ba gan§ nadj ber Art unfere§ ($olbammer§ auf

ben l)öd)ften Spieen be§ ®ebüfcl)e3 unb läfet eifrig feine einfache, Itappembe

Stroptje erfüllen, bie id) mit wiwiwiwiwiwiwieh überfein möchte. SDiefe 2lrt

jeigt fiel) oiel met)r frei unb ift biet meniger feljeu al3 ber ßtppammer, ber fiel) meljr

oerborgen t)ält unb in bem bornigen ($eftrüpp tief eingefenlter glufetljäler unb

Scl)tud)ten ein äiemlid) ftitteä unb oerfteefteg £)afein fül)rt. 2)ie fd)tict)t gefärbten

Sßeibdjen finb oon beiben Wirten gtemlict) fdjmer %u belommen. Sieben bem ®arten=

ammer lommt fobann and) ber prächtige ^appenammer in oielen ©egenben ber

§ercegooina äiemlict) £al)lreidj oor. Sei) l)abe benfelben aber ebenfo mie einen

anberen (£l)araltert>ogel be§ 2anbe§, ben gelfenlleiber, mäfjrenb meinet ganzen bortigen

Aufenthaltes nie §u ©eficrjt belommen. Sc^ulb baran mar in erfter Sinie bie in

biefem 3al)re infolge be§ raupen SßinterS unb ber p beginn be3 grü^jal)r§ ein=

fe^enben Sora abnorm üerfpätete ©ntmidtung ber ganzen SRatur, metelje gegen anbere

Sa^rgänge um reic£)lic^ 6 SSodjen prüclgeblieben mar. Unter ber Söora, meiere

mäljrenb ber ganzen ßeit unferer bortigen Beobachtungen faft ununterbrochen anfielt,

Ratten aud^ mir ferner gu leiben, ba iljr eifiger §aucl) alle§ erftarren machte, bie ^iermelt

in it)re Sc^lupfminlel ^urücl fd^eudjte unb nicljt §um gortpftanäung§gefcl;äfte lommen liefe.
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©teigen nur nod) fjörjer im (Gebirge aufmärt§, fo begegnet un§ toteber eine

neue, rein alpine %xtxmlt ©teinböcfe giebt e§ freilief) nidjt in ber gereegotiina,

mie man mof)l gefabelt fyrt, aber ^Bartgeier nnb ©teinabler banen auefj je|t nod)

bort an fteiler Sttpenrocmb irjre §orfte, nm bie ftarren getfengaefen lärmen nnb

fpieten bie gelfenborjlen, in fteiler gelfenfctjtucrjt Kettert ber ferjöne SDcauerläufer, in

ben 3al)lreid)en $arftf)öf)ten brüten getfenfdjmalben nnb gelfentauben, unb in rjofyer

Suft führen bie 2Upenfegter iljren unfagbar majeftätifdjen glugreigen auf. £)em

flogen ©tein^ ober (Mbabler, biefem magren ®önig ber $ögel, tjaben mir mieberfjolt

Sßefucfje an feinem gorft abgeftattet, fyaben öon fcfymanfem ©eile au£ in feine $inber=

miege geftfjaut unb if)tn bie Eier ober gungen geraubt. £)ie alten $ögel gelten fief)

babei ftet§ in ferjr refpeftootler Entfernung unb matten nie aud) nur ben leifeften $er=

fudj, ben Kletterer irgenbmie $u beläftigen; alle bte§be§ügüct)en Erklungen möchte

id) in Uebereinftimmung mit Reifer ftar! in S^f^ ä^en, e§ müftte benn in

anberen ©egenben ber ©rentabler ein gan§ anbere§ Naturell tjaben al3 im Dccupation^

gebiete, ma§ nid)t eben an^une^men ift, jumal mir auet) in Bulgarien mieber gang

biefelben Erfahrungen matten mie in 23o£nien unb ber gereegooina. dagegen

fa§ ber brütenbe alte SSogel btemeilen fo feft, ba$ er erft burdj ©djüffe au§ bem gorfte

tiertrieben merben mufjte. Einmal fing ^leinfdjmibt aud) ba§ SMnndjen in einem

SSeber'fdjen ©djlageifen auf bem be§ eigenen Eie§ beraubten unb mit einem güfynerei

gelöberten gorfte, nadjbem ba§ 2Betbct)ett oortjer tton un£ franl gesoffen mar. Enthielt

baZ (Belege 2 Eier, fo mar geroöfjnlicr) baZ eine baüon ftarl, baZ anbere fctjtuad) ober

gar nietjt gefleht. — $u 9anS befonberen Sieblingen finb mir bie 5llpenbot)len ge=

morben, bie mir ba% erfte 9ftal mitten in ber ©tabt äftoftar erblicften, mo fie an

ben felfigen Ufern ber roilb braufenben unb fdjäumenben grünen üftarenta unmittelbar

oor ben genftern unfere§ gleichnamigen §otel§ it)r an^iel)enbe§ Sßefen trieben. Unb

in ber STtjat finb e£ gar jierlidje, fctjmude Sßögel, biefe „©igerln" unter ben 9\aben,

mit it)rem fammetf^marjen ©efieber, öon bem fid) ber leudjtenb gelbe ©djnabel unb

bie lorallenroten güfse mafjrrjaft munberbar abgeben. 2)er elegante, leichte unb

ftofsmeife fdjmimmenbe glug unterfetjeibet fie fct)on au3 meiter gerne Dort unferen

gemötjnlictjen £)ot)ten; aud) ift bie ©timme ganj anbete mie bei biefen, fein rabeu=

artige^ ®efd)rei ober ©efräd^e, fonbern ein fingöogelartige§ ©egmitfetjer unb %t*

frafel. — Unb mie foll id) motjl bem geneigten ßefer biejer geilen baZ unau^fpredV

lidje Entlüden bef^reiben, meld)e§ id) empfanb, aU §um erften äftale bie glieger

aller glieger, bie fpi|befc^tuingten ^llpenfegler, in lautlofem, ^errlic^em, rafenbem

gluge meinen ^al)n auf bem Uttoöo 331ato umlreiften? 3cf) meifj e§ nid^t, aber

ic§ meife, bafe ic§ nie in meinem £eben eine ooEfommenere S3emegung gefdjaut, nie

fo fel)r ben glücfticfyen S5ogel um bie ©abe be3 ginget beneibet §abe. ^ein ^ünftcfjen

geigt fic^ nocl) in ber ©efunbe öor^er in ber ßuft, ba auf einmal evfctjeinen bie



Drmtfyologifd)e3 cm§ ber <gercegobina. 349

[tollen f^lieger rjocfj unb in tüetter gerne, unb im rtäd^ften üftu ift man fcfjon einge=

fyüllt üon ben jagenben (Seglern wie öon einem Bienen* ober ^ücfenfcrjmarm. 2(ber

märjrenb fiel) ba% bemunbernbe 21uge noct) oergeblicrj abmüht, biefen unberechenbaren,

pfeilgefcfjminben glugbalmen $u folgen, finb bie Böget bereite mieber üerfcfjmunben,

urptö|licfj, füll unb fpurto§ mie fie gekommen. Bon unferer gemöfmticrjen unb aucfj

in ber gercegoüina nicrjt feltenen £urmfcfjmatbe finb bie 21tüenfegler fdjon au§

groger Entfernung an it)rer biet bebeutenberen @5röf3e unb an ben meinen Bäucrjen

ju unterfcfjeiben. — 2Bot)l leine Sßilbtaube ät)nett fo fetjr ben blauen Bemolmern

unferer SEaubenfrfjläge al§ bie in 3)eutfd)tanb oötttg fetjlenbe gelfentaube, meiere

be§l)alb aucfj mit ^Recfjt afö (Stammutter all ber üerfcrjiebenen $au§taubenracen gilt.

SBir finb irjr oft in ber $ercegooina begegnet unb tjaben ftet3 mit neuem Vergnügen

it)ren anmutigen glugfpieten pgefeljen. £)ie 3agb auf fie ift recfyt fotjnenb, ba ba§

gieifd^ einen belilaten Riffen abgiebt, unb babei ebenfo intereffant mie romantifd)

unb obenbrein — abgeferjen oon ben oft atterbing§ red)t beträcrjtticfjen gu über*

minbenben £errainr)inberniffen — nicrjt all^u ferner, ba bie getfentauben nicfjt fo

ferjeu unb mifetrauifcf) finb al3 etma bie §ot)t= unb ^Ringeltauben unferer beutferjen

SBätber. 9to muf3 man fict) fet)r in aetjt nehmen, fie im Sagbeifer nictjt etma mit

blauen §au§tauben §u öermecfjfetn; ift eS un3 bod) felbft paffiert, baJ3 mir fo bie

unfefjutbigen Brieftauben ber gort§ oon Bilef befdjoffen, $um ©lue! orjne Erfolg!

Sfticfjüge SSälber tjaben mir in ber tjol§= unb mafferarmen ^er^egomina nur

menig §u fet)en belommen. £)er ^amm ber 1700 m fjotjen Baba planina, meiere

id) Enbe 51pril auf einer ferjr befct)tt>erlicr)eri viertägigen Xour ^ufammen mit ©reeff

unb SantariuS beftiegen l)abe, mar mit rjerrtietjen, jungfräulichen Urmätbern bebeeft,

unb auef) auf bem Sßege oon ®rftaca (§u beutfd) „TOerrjeim") nactj Bilef lamen

mir buretj einen fetjr fetjöneu unb üppigen Saubmalb. Biet Bogelleben aber tjaben

mir in beiben Söalbbe^irlen nidjt angetroffen. Sftamentticfj auf ber Baba ptanina

mar atle3 mie au§geftorben unb erftarrt. greiticrj mar unfere Befteigung berfelben

auefj fetjr oerfrürjt, benn ^miferjen rjimmetan ragenben, öon Bti^en §erfe|ten ober ben

oom (Sturme niebergefdjmetterten unb mit itjren öermobernben Seibern in (Gemein*

fdjaft mit moo§* unb ftecrjtenbemacrjfenen gel^blöden ben SSeg fperrenben fRtefen=

ftämmen lag ber (Sd)nee überall nod) metertief. (Mbammern unb Budjfinfen, Kleiber

unb Sftotfet)tcr)en, fomie Sing= unb Üüngbroffetn bilbeten rjier§u bie fetjr fpärlicrje

ornitf)otogifcr)e (Staffage. 2öa3 biefe ernften, füllen Salbungen für un§ £)eutfd)e

in ornitrjologifcfjer «ginfic^t nod) befonber§ bemerlen^mert machte, mar it)re auffällige

$lrmut an Reifen, bie boc§ bei un§ üor allen anberen ben SBatb mit il)rem munteren

£rjun unb treiben beleben. 5lm etjeften mar noct) bie ^rauermeife (Parus lugubris)

anzutreffen, meiere bie ©röfie ber ^oljlmeife mit ben garben unb ber ßeic^nung ber

(Sumpfmeife oereinigt. E§ ift ein gar queeffitberner, regfamer, hurtiger unb raftlofer
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$ogel, unb id) Begreife bttyalh nidjt, lote tfyt Qttbere Drnittjologen al§ pljlegmatifcf),

ru^ig unb träge fdjitbern fonnten. ©3 ift gar nid)t fo ferjr teicfjt, ein ©jemptar 311

fließen, unb ba3 tr»ttt bei einer ÜDleife bod) gemifs oiel jagen, ©in anberer für mid)

befonber§ intereffanter 23ett)ot)ner biefer Söätber mar fobann ber £ilforb§fped)t (Picns

leueonotus Lilfordi), eine rjübfdj) gezeichnete unb in ben Söatfantänbern ftänbig

auftretenbe (Subfpecie§ be§ and) in 3)eutfd)fanb al§ (Seltenheit t)or!ommenben

^eifjrücfen^pecfjteS.

booten bie largen 2öälber ber gercegooina ornittjotogifcl) nicr)t triet 23emerfen§=

merte§, fo §atte bafür ba3 große (Sumpfgebiet be§ Uttooo 231ato an ber üftarenta=

münbung ein befto retct)ere§ $ogelteben aufzumeifen, unb mir rjaben be§l)atb bort

ätteimat, ^u Anfang 2lprif unb §u @nbe 9M, oermeitt, beobachtet unb gejagt. 28ir

molmten bort in einem Keinen, aHein ftefjenben ©aftfjauS an ber S|auffee nad) 9ftetfo=

mic, unb fdjon oon ber £t)üre begfelben au§ lonnte ict) ben farbenprächtigen Söienen^

freffern pfefjen, mie fie fid) fdjmalbenartigen gluge§ in rjofyer Suft tjerumtummetten

ober bunten Pfeilen oergleid)bar §u ben Sßienenftöcfen unfere§ 2Birte£ fjernieber

fdjoffen, bie mit §onig betabenen, rjeimfetjrenben 3mmen gefdn'dt abfingen unb bann

auf ben ßmeigen ber Dbftbäume be£ @ärtd)en§ in behaglicher ^Rufje ber Erbauung

pflegten. (Sdjon biefe§ eine gfaftum genügt mot)t, um jebem beutfdjen Drnitrjotogen

ben „!3Jftmb mäfferig ju madjen", benn gerabe foldje bunte unb rjalbtropifdje $ogel=

formen t)aben ja für un§ Sftorblänber naturgemäß ben meiften 9toz. 5Iber meiere

Silber nahezu tropifc^en gormenreicl)tum§ bot erft ber Uttooo $lato felbft bem

entzüeften $uge bar! £)a ftel^ten gifdj* unb $urpurreit)er in bem fumpfigen (Sdjitf

l)erum unb ftanben gelbbunte hatten* unb im reinften ©ilbermeifj fcfyimmembe

Seibenreirjer in träger $fat)tftellung zfaifdjen ifmen, ba zogen Soffler unb (Silber

=

reitjer neben ben langen (Schlangenlinien ber Sbiffe über ben mogenben (See, auf bem

ganze (Scharen r»on 231äj3t)üt)nern unb ©nten auf unb nieber fdjaufelten, mätjrenb

Zugleich bie Haubentaucher unb gtoergfdjarben üfit £cmdjfünfte zum beften gaben

unb au§ bem oon frifd) ergrünenben SBeiben burc^ftodjtenen ^orjrmafb bie „aufflacfembe"

Strophe be§ (£ettifänger3 ober ber muntere Schlag be§ £amari§fenrot)rfänger§ rjeroor*

tönte unb bie (Stimme be§ 3tt)ergfum^fr)ü^nct)en§ ftd) in bem 2Birrni£ üon allerlei

mobernbem ^flanzenmuft oernel)men ließ. 2113 befonber§ günftig lommt beim Uttoöo

Sölato in $etradjt, ba% er feine§meg§ gleichförmig geftaltet ift, fonbern alle nur

benlbaren Uebergänge zeigt 00m fteilufrigen gtufj bi§ zur fumpfigen SBlumenmiefe,

oom trüben, rof)r- unb fdjilfumfragten ülftoraft bi§ zum offenen, bergumgürteten

(See, ber felbft förmliche gjorb§ in ba% ®arftgebirge hinein fenbet. Seiber mar e§>

mir nid)t metjr möglich, bie aufgezählten Wirten beim SBrutgefcfyäft ^n beobachten, unb

ermiefen fic§ in§befonbere bie üerfc^iebenen Sfteit)erMonien, meiere ic^ auffülle, fämtlic^

at§ oerlaffen ober uoc^ nicr)t toieber bezogen. 9^eben ber S3ora unb ber ganzen
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öerfpäteten üftatureutmidlung biefeS 3arjre§ trugen baran tDO^l rjauptfäd)lid) bie großen,

oon böswilliger §anb angelegten ©dn'lf* nnb Sftorjrbränbe ©dmlb, tüetctje faft

ununterbrochen auf allen teilen be§ Uttooo 23lato tüitteten
f
bie armen Sfteirjer ruljeloS

§in unb t)er trieben unb benfelben ben beginn be§ gortpffangung§gefd)äfte§ unmöglich

matten. 9ta bie 3mergfcr)arbenMonie war bei beut legten SSefucrje, ben mir ifyr

abftatteten, tetlmeife lieber belogen, ©in fortmärjrenbeS, tjalblauteS @efräd)3 unb

(SJefrafel, ba§ aus einem alten unb oerfumpften Sßeibenmerber rjeroorbrang, machte

uns §uerft barauf aufmerffam. SautloS lenlten unfere gefcrjidten fjercegoüinifcfjen

Ruberer bie ®älme in ber betreffenben Sfticrjtung unb oerfucfjten bann, biefelben in

ba§> fester unbjircr)bringticf)e £)idid)t lu'neingufRieben, tva§> freilief) nietjt gan§ ofjne

©eräufdj abging. £)a — ein unenblid)e§ ©aufen unb Traufen, ein betäubenbeS

©cr)mirren unb knarren, ein ^reerjen unb Gnaden bürrer tiefte, unb im Sftu ift bie

Suft um uns unb über uns überall erfüllt oon fliegenben unb fdjnurrenben fc^mar^en

^reu^en. £)ie ^ormorane bjaben fid) erhoben unb ^ierjen nun auger ©erjußmette mifstrauifer)

l)in unb mieber. @o gut eS gerjen mill, arbeiten mir un£ über baS bicfjt verflochtene

SBurjetmerf ber alten SBeiben burcr) biefe, buref) Sftorjr unb fd)neibenbe§ @d)itf, burd)

Wloox uub alten ^flan^enmuft rjinburd) unb fteljen enblid) Vor ben erften Dceftern.

3n etmaS über SftanneSrjörje maren bie lofe au§ bürren Seifig erbauten, oerrjältni^

mäfh'g fetjr lleinen, einen penetranten ®erucrj auSftrömenben |)orfte btdjt neben

einauber auf ben über unb über mit metfjem ©efdjmeifj bebedten SBeiben erbaut.

SftirgenbS fanb id) volle (Belege (eS mar am erften ülftai), nur l)in unb mieber ein

ober ^mei Eier, mäl)renb bie meiften üftefter nod) gan# leer maren. ^a^mifc^en befanben

fid) aud) nod) Vereinzelte gorfte be§ $ßurvurreil)er§, §. %. ebenfalls mit angefangenen

(belegen. 2öar e§ mir aud) nidjt vergönnt, bie Kolonie in voller S£f)ätigfeit beim

$fttftgefd)äfte bemunbern $u tonnen, fo mar bod) aud) fo ba§ 33ilb ein fo fd)öneS unb

lebenbigeS, ein fo buntes unb eigenartiges, bafc eS ftetS gu meinen angenerjtnften

ornitl)ologifd)en Erinnerungen gehören mirb.

Einmal rjabe id) bie gmergfdjar&en aud) aus einem gutverftedten §interf)alt

mehrere ©tunben rjinburcr) am gifdjpla^e beobachtet unb an iljren unübertrefflichen

£aud)erlünften meine l)elle greube gehabt. 3n malerifdjen (Stellungen rjodten bie

glän^enb fcfjmarzen $ögel auf alten Söaumftümvfen ober lleinen ©cfjlamminfelcr)en,

teils in fteifer, träger SHurje, teils emfig baS @efieber vu^enb unb ölenb; anbere

lagen taudjenb uub fd)mimmenb mit großem Eifer bem anfdjeinenb ferjr lormenben

gifdjfange ob, mieber anbere flogen mit vollem tropfe fc^nurrenben unb §u beginn

fdjmerfälligen glugeS ab, toärjrenb bafür mieber neue 3ubioibuen erfc^ienen unb

!latfd)enb auf bem 2öafferfüiegel auffc^lugen, unter bem fie gemörjulid) fofort oer=

fdjmanben, um erft eine gute ©trede meiter mieber jum S5orfd)ein §u lommen. ®abei

l)abe id) and) nod) eine eigentümltdje ßift biefer lleinen ^omorane beobachten lönnen.
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Sßurbe nämlidj auf biefelben ein gel)lfdjuf$ abgegeben, fo lange fie fid) nidjt all^u

f)od) in bie ßuft erhoben Ratten, fo liegen fie fid) urplö^lid) toie ein ©tein Ijerunter^

fallen nnb öerfdjmanben ftmrlog unter bem SSaffer, fo bafj ber unerfahrene ©d)ü£e

glauben mufjte, er fjabe fie getroffen.

©o toaren bie am Uttoöo Sölato üerlebten Xage reidj an ben fcpnften 23eobad)=

tungen, unb be^^alb aud) unfere ©timmung nmljrenb biefer $dt eine freubige unb

gehobene. Unb menn toir nadj be§ £age§ Saft unb Wlüty abenbä mieber in ber

niebrigen üerräudjerten §ütte bei felbftgelodjter ©d)ilbfrötenfu:p:pe unb am ©pieg

gebratenen Fialen um ba§ ftadernbe geuer Ijerum fafjen unb bem feurigen batma=

ttmfdjen fRotoeht fleißig gufpradjen, ba tönten bann getoötjnftrf) frötytidje, alte beutfdje

©tubentenlieber luftig ljinau§ in bie tjeüige ©title ber tjercegoöinifdjen grüljliug§nad)t.

Seofradtfungen übet bie Sugjeit ber fBögel in bei* Stälje wn
^ItenftrtyenäBefterttwlb,

SSon (£. ©adfjfe.

1890.

3an. 8. u. 9. Sturnus vulgaris cantans. „

gebr. 26. Alauda arvensis be£gt.

Wäx% 9. 2 Motac. alba auf ber ©trage.

„ 12. Scolopax rusticola — Ijeuer

fdtjled^ter ©trief).

„ 12. Turdus iliacus.

„ 12. Rubecula familiaris fingt.

„ 14. Turdus pilaris.

,, 15. T. merulau. musicus ftngenb.

„ 14. Fring. coelebs $ $ $ an=

gelommen.

„ 21. Fring. cannabina fingt.

„ 24. abenb§ 6V2 Ut)r 80 Grus cine-

reus nad) NO., ©übtuefttoinb.

„ 27. Rutic. tithys in meinem |jof.

(10.9M füttert feine Sungen.)

„ 30. Sax. rubieola u. rubetra, früt».

„ 30. Phyl. fitis u. rufa fingt.

„ 30. Accentor modularis be£gl.

in 9tatoieb Hirundo rustica.

2lprit 5. Cincl. aquat. brütet auf 5 (Siern.

Ttai

Oft.

5. Motacilla sulphurea be3gl.

6. Turdus torquatus $ erlegt.

13. Iynx torquilla ruft.

15. Cuculus canorus be3gt. bei

fdjbnem äBetter.

16. Anthus arboreus.

17. Hirundo rustica, 18. öiele.

19. 51b^ug üon Turd. pilaris.

27. Sylvia atricapilla u. curruca.

27. Sylvia cinerea.

28. Cypselus apus (3. Sluguft

2öeg»)

1. Phyllopneuste sibilatrix.

1. Luscinia vera.

6. Sylvia hortensis, tool)! früher.

6. Oriolus galbula.

12. Sylvia hypolais.

12. Sylvia locustella.

9. mefjr al3 1000 Grus, cinerea

in 4 glügen nachmittags %\v,

3 unb 4 Uf)r.

.'



kleinere Mitteilungen.

1891.

San, 1. ©eit atfjt Xagen treiben fid) 2lprit 21.

niete Anser segetum auf ber
ii

21.

Sftoggenfaat rjerum.

Pär-\ 10. Saxicola rubicola. n 22.

n 10. Turdus musicus.
ii

27.

n 10. Motacilla alba. 9ttai 1.

n 16. Rubecula familiaris fingt. ff
2.

n 18. Accentor modularis be§gt.
ff

2.

Slprtl ', 4. Rutic. tithys, teifer ^adjtfroft. ff
3.

ii
7. n. 8. einige Scolopax rusti-

cola erlegt, ber ©trief) t)euer
ff

4.

ferjr fd)ted)t.
ff

5.

ii
7. 1 Hirundo urbica am 23rut=

ff
11.

ptafc, erft am 15. famen alte.
ff

12.

it
10. n. 12. Hirundo rustica.

ff
18.

ii
18. Phyllopneuste fitis fingt. m. 23.

ii
19. Fringilla carduelis. 9tot>. 16.

ii
19. Cuculus canorus ruft einzeln.

22. 2tnrit riefe

ff
24.

n 21. Antbus arboreus.

Mtenfirdjen, ben 7. Snli 1893.
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Iynx torquilla.

U. 22. Cypselus apus.

4.-6. 5Iug. SBegjug.

Sylvia curruca.

Luscinia vera.

Phyllopn. sibilatrix.

Sylvia cinerea U. atricapilla.

junge Elftem.

5 ($etege Motacilla sulphurea

angebrütet (fpät).

Lanius collurio.

Sylvia kypolais.

Calamob. locustella.

Oriolusgalbula(tnot)t früher?)

9 ($etege Regulus ignicapillus.

$tbenb§ Gras cinereus.

Podiceps minor auf bem guge.

eine Hirundo rustica fängt

hei üfteunrieb über bem Mjeine

fliegenb ^nfelten.

kleinere JtitteUtutijen-

Stuf ©eite 87, 1891 unf. Orn. 9ftonat§fcr)r. berietet «gerr ®nautt)e, tüte er eine

Giftet* rütteln fat). — 3d) fja&e eine Alfter fur^e ßeit über einem mit £aube be=

foberten §abict)t§eifen rütteln fetjen: fte fenfte fidj ^tnar tnätjrenb be§ fftüttelnS einmal

ettoa§ tjerab, tiefe aber bie £aube unberührt, unb autf) au§ itjrem tauten „©djatfern"

fdjtofe \6), bafe tt)r bie ©adje nic§t ganj geheuer fdn'en. 33ei befonberen Gelegenheiten

falj id) rütteln: S3act)ftet§en (M. alba., flava et sulpburea), SRotfetjtdjen, SRotfcrjtnän^

d)en (R. tit.) — (£i§noget, ($artengra§mücfe, ®otbt)ät)nc()en.

(Staate non 2ßacquant=@eo§etteg.

$et* 2ßte&d)0j)f (Upupa epops) tnirb t)ier immer fettener, tro^bem tnot)t nod)

mancher S3aum im 2Batbe ift, ber ifjm eine gute 33rutgetegent)ett bietet. §ier tjatte

tjeuer ein Sßoget fein Sßeft auf ber (£rbe in einem „ £)riefdjtanbe" (ein Slcferftücf,

Vorauf ($ra£ roäd)ft, tnetdje§ nur im §erbfte gemäht tnirb) erbaut, unb 7 3unge
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l)ocl)gebracrjt. Qnx S3rutftättc geeigneter .gjodjmalb liegt minbeftenS eine Ijalbe Sfteite

roeit oom Sftiftorte entfernt.

2lltenlirtf)en, tuguft 1893. £ ©adjfe.

(ÄttS einem Briefe an ®. £f). Siebe.) 2I(§ itf) öor einiger ßeit ber ©httabiutg

eine§ gretotbeS folgenb bie Inlage eines großen gärtneriferjen (£tabliffement§ beftcrjtigte,

bemerlte tdj, ba{3 auf bem §ir!elrunben, frifrf) Verglasten £)acr)e fid) eine Slnja^I

föattdjfdjtflttffiett (Hirundo rustica) nieberliejkn unb mit tljvett Sd)ttäfieltt ben

frifdjen Oelfttt ^eavftcitetetl unb, fobalb ber ©d)nabel mU mar, bamit abflogen.

Seiber mar e§ mir nidjt möglid), aud) bie Hefter au§ berartigem ©toff erbaut ju

feiert, {ebenfalls maren aber bie Sßögel bei Ermangelung naffen £el)m§ bei ber grojsen

Slroclenrjeit \)kx%u oeranlafjt.

SBerjlrjeiben bei Gaffel. $.£)$§.

$flm SBogelmavft* £)er grüljftng unb ber §erbft zeitigen aud) auf bem

$ogelmarlt mandje neue (5rfd)einung. gräulein @agenbecf tjat jejjt fcfjöne unb

feltene SSogelarten eingeführt, worauf tdj bie Sßogelmirte aufmerlfam gu machen mir

erlaube. $on Papageien finb jefct am Sager ber tjerrlicfje lobaltblaue gtjajint^

arara; ein $ßaar Caica melanocephalus, abgebilbet unb befcrjrieben öon 0. 6crjled)=

tenbal in unferer äftottatSfdjrift 1879, 15. o. @d)led)tenbal
f
Gilbert bie SSögel,

raeldje ein fc^mar^e§ ®äppd)en tragen, ba^u eine breite ifabellfarbige galSbinbe, einen

grünen Sagbfrad nebft fd)mu|ig=meif3er Sßefte unb lur^e fafrangelbe Sßeinlleiber unb

bemerlt, bafs leine anbete« Papageien fo öiel mit einauber gefpielt tjaben, al§ biefe

($rün§ügelpapageien. gerner tjat gräulein gagenbeef einige geuerflügelfittidje

(Brotogerys pyrrhoptera) unb einen ($uianafittid) (Conurus leucophtalmus),

beibe§ feljr feltene Papageien. $on ©taarüögeln ben feltenen lleinen ©ot baten*

ftärling (Agelaeus defilippi) unb ben Sropfentrupial (Icterus pectoralis).

$on Coffein ben Sörauenrjetjerling, Japan. ©pottbroffel (Leucodioptron sinense,

Gamilax sinensis), abgebilbet unb betrieben in unferer 9ftonat§fd)rift 1877, 55.

o. ©d)lecl)tenbat empfiehlt biefen „beding" feljr, ber $ogel fingt gut unb roirb

feljr ja^m. t>. ©crjlecfjtenbal mad)t nodj auf bie $erraanbfd)aft ber (Gattungen Garru-

lax unb Liothrix aufmerlfam. £)en oor^üglictjften ©änger, bie ©ctjamabroffel f)at

grl. §agenbect jefct fogar in richtigen paaren, fo bafs uufere Sßogeläüdjter ben

„t)unbert§üngigen ©änger" güdjten unb ein^ubürgen oerfuerjen mögen. 5lud) bie

intereffante SDarjatbroffel ift noer) am Sager. £)ann baZ grofee $eer ber beliebten

^radjifinlen, SBeberoögel unb lleinen (Sdjmucftäubcrjen. Sediere emfieljlt aud) SReifc

Berlin unb $o§4Mn. 3)ie ©atturamen führte jefct SSofe in richtigen paaren ein.

Ermähnen roill idj, baft ein rjiefiger Siebrjaber oon fHeife ein $ärd)en ber lleinen, lieb*

tierjen 2lurora=2lftrilbe be^og, meines feljr balb in feinem ®äfig jur 23rut gefdjritten ift

grt. gagenbed r)at bann noct) größere 55ögel für joologifc^e (Härten, ai§> (Schlangen*
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l)al§üöge(, ben Stfdjunja (Dicholophus burmeisteri) au§ Argentinien unb ben @erima

(D. cristatus) au§ ^ßaraguat). gerner ein tyaax Shätjenmürger (Cracticus tor-

quatus) cm§ Sluftratien nnb eine ©djroarflfopffitta (Cissa occipitalis) üom §imalat)a.

(Sin gludjtüogel (Hypsipetes ourovaDg) üon 9#abaga3car ttmrbe fd)on öerfauft,

biefer intereffante $oget gleist äufserlid) einer £angare, äljnelt aber bem @efange

narf) metjr ben S3ülbül§. 2t grenzet.

iSüdjer-iDorlagat am kr Bibltriljek £et)erküt)tu V.

2(u§ bem Drnit^ologifc^en herein 9JWtnd)en.

220. 9ftoj§üar (Sbler üon 9ttojfifoüie£, Qvlx gauna üon $eftüe nnb
©arba. — mit Safe! unb ßarte. (SRitt^b. natura, »er. f. ©teiermarf XIX. 1882 (©rag 1883),

103—198).

221. ©erf., ©jfurfionen in 23äc§ = Söobroger nnb 23arant)a=(£omitate im
©Ommer 1883. (®b. XX. 1883 (©rag 1884), 95—113. ©ep. 2lbg. 1—20).

222. 3) er
f., ©rfter Sftacrjtrag §nr „Drni§" üon 2Mtie nnb ©ärba. (@&. xx

1883. 113—122. ©.21. 1— 11.)

223. 2) er
f.,

33erid}t über eine fReife nad) ©übungarn nnb ©taüonien im
gritf)jarjre 1884. (@&. XXL 1884. ©rag 1885. 192—209; unb XXII 1885 (©rag, 1886. 57—109.)
©. 2t. 1—72. [bon <&titt 11—20 be£ ©. 21. an nicfyt mit bem Drginal conform Paginiert!]

224. © er
f.,

lieber ba§ $orfommen be§ Archibuteo lagopus Brtinn. aß 23rut=

üoget in Defterreicrj41ngarn (©out. 23arant)a). (Beitfd^r. f. b. gef. Drmt&. 1884. 237—242.
©. 21. 16).

225. ©er f., Drnitf). ^oti^en cm§ ©teiermarf. (©d?n>ai&e 1885. 2 ©.)

226. 2) er
f.,

Söiologifdje nnb fauniftifdje ^Beobachtungen über $öget nnb ©äuge=

tfyiere ©übungarnä nnb ©Iaüonien§ in ben Sauren 1884 nnb 1885 (gugleirf) ein II.

^lactjtrag jur £>rni3 üon Setttye nnb ©ärba, mit 2 gol^tttttett. (2Ritt§. b. naturm.
33er. f. ©teiermarf XXII 1885. ©rag 1886. lo9—205). ©. 21. 1—98. {mit Sit. Ueberftcfyt 96-97).

227. 3) er f., nnb gatefdj int, ®amüf einer männlichen ©cfjmaräamfet (T.

inerula) mit einer ßaunetbectjje (L. agilis). (@b. 1885. XXII. ©rag 1886. CVII—CVIII).

228. ©erf., lieber ben ©efang be§ £annenrjef)er§. (©c^maibe 1886. Wv. 10 1 e.)

229. ©trfv Ueber einige fettenere (£rfd)einungen in ber $ogelfauna Deft.=

Ungartl§. (2Hitt$. b. natura. $er. ©teiermarl XXIII. 1886. ©rag 1887. 44—86. ©.21. 1—15).

230. ©er f., 3009eo9raPWc§ e ^oti^en über ©üb = Ungarn au§ ben Sauren
1886-1888. 3ugleid) ein III. 9tad)trag gnr „gauna üon «ellüe nnb ©ärba."
(@b. XXV. 1888. ©rag 1889. 233—272. ©. 21. 1—37).

SCRtt großem 5Iufroanbe an Seit unb ättülje §at S5erf. ba3 „©raued" erforfcfjt

unb feine borten unternommenen Xouren unb Reifen in f(ar angenehmer ^errltcfeer

gorm gefcfyitbert; betgegebene Marien erläutern ben Xert Qu bem $Seria)t über meine

Steife in 'ok bortigen (Segenben fomme ic§ be§ öfteren auf biefe fetjr toertf)t)oiIett

Seiträge gur ßolalfauniftif ber Sftonardjjte gurücf. — ©ie Sftoti^ ©djttmb'S in 9h:. 224
über ba% brüten be§ 9£aufjfupuffarb§ in Sftäfjren jnieifette neuerbingS ©at§ft) an.

231. ü. £orenj, auftreten ber Alca torda in ber Slbria. ($er§. gooL bot. ©ef.
äßien 1887. ©i£.*8er. 55—57).

232. ü. ^elgeln, ©in Beitrag jur ornit!). gauna ber öfter, nngar. S^onarc^ie.

(@&. 1871. 689—730).

233. ©er f., 3^ eto Beitrag %nx ornitt). gauna ber öfter, ung. S^onarc^ie.
(®b. 1874. 559—568.)
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234. $)erf., Verseidmifc ber öon §errn 3utiu§ ginget bem fatf. Sttufeum

al§ ®efdjenf übergebenen ©ammlung einfjetmtfdjer Vögel. W\t Angabe ber Sofalitäten

unb Veobadjtungen ttadj 8#ittf)eitungen be§ $errn 3- Singer. (TO britter Beitrag

U.
f.

tu.) (@B. 1876. 153—162).

235. 3) er
f.,

Vierter Beitrag §ur u.
f.

to. (@&. 1876. 163—166.)

t). ^el^eln^ 9ttittl)eilungen berufen §umeift auf ben (Eingängen in ba% faif.

§ofmufeum fonrie auf oerificierten S^tung^nottjen unb bilben einen mertootten (Srunb*

ftodf für einen öfter, ungar. Sloifcmna. —
236. grauenfetb, ü., lieber bie Vogelfammlung in 2Bien. (»erty. $ooi. bot. ©ef.

2ßten. ©i^.=93er. 1858. Söget: 34—35.)

237. S)erf., Drnitf). 9loti£ ((5tf)roalbenfdjmarot$er unb (Steinten im ©cfyttmtben*

magcn.) (©&! i86i. 107—110.)

238. 25 er
f.,

lieber eine merfttmrbige Verfärbung eine§ ($impel3. (@&. 1863.

1131—1132 {in fcfytoattfO

239. 2) er
f.,

lieber bie äßanberung ber Vögel. (£001. awige. 1. 5) (@&. 1864, 1 56

Bi§ 157).

240. 3) er
f.

©djmarger (Simpel. (@B. ©i$*©er. i&66, 55.)

241. 2) er
f.,

Heber garbenabänberungen t)on Vögeln in ber (Sammlung be§

gerrn 3ul. ginger. (@b. 1866. 417-420) 30er. aflisc. vm. 1.

242. 2) er
f.,

Varietät einer Vlaumeife. (@&. ©i^Ser. 1866. 93.)

243. 3) er
f.,

Veiträge §ur gauna ber Üftüobaren I. (@b. 1867. 591—598. $ögei
595-597.)

244. 2) er
f.,

Heber ben 2lrtnamen dou ^pljanapterty:. (@B. 1869. 761—764)

245. 2) er
f.,

lieber einen gafanenbaftarb. (®&. ©i^.^er. 1870. 11—12.)

246. 2) er
f.,

£)ie angeworbenen unb au^fterbenben £f)iere ber jüngften (Srb-

periobe. (33er. natwriv. ßenntn. IX 1869. 69—92 I. unb: II. 1870. X. 91—123.)

247. 2) er
f.,

S)ie Pflege ber Sungen bei gieren. (@&.xi. is7i. 223-279.)

248. 3) er
f.,

lieber §au§tl)iere unb bereu §er!unft. (@&. XIII. 1873. 231—329.

SDer langjährige $räfibent ber f. f. 500I. bot. ®ef. befdjäfttgte ftdj nur nebenbei

mit Ornithologie, intereffterte fiel) für garbenüarietäten (238. 240. 241. 242.) unb Vogel-

fdjufc (251 unb ff.), befyerrfdjte ba% (Gebiet aber redjt gut, roofür bie mel>r populär ge-

haltenen Vorträge (246—248) ben beften Vernein liefern. @ie enthalten manche eigene

Veobadjtmtgen (241) unb ©ntbeefungen (246).

249. ©etjaeef, gf. ö., Ober = ©aöotjen unb feine 511pen = Vogelmelt. («Raturto.

2ßod;enfc3^rift. VI. 1891. 9h\ 24. 236—238. 9te. 30. 299—301.)

Verf. fa^ilbert ba% Vogelleben auf bem grogartigen eminenten (Sateoe, bem Vot-

rou§, ber Hftöle hti ®enf djarafteriftert btö ©ebiet unb fdjtiefct mit einigen atlg. Ve^
merlungen. ©eit Sftederä' Reiten fjat fict) taum ein Drnitfyologe um bie faootiifcfjen

Vögel gelümmert; Dr. ©cf)äff giebt einige Slnmerlungen gu bem 5tuffa£.

250. 3) er
f.,

La huppe dans les legendes arabes. Le Naturaliste 13 e annec.

2^cs6r. Nr. 106. l^aoüt 1&91. 179— iso.) awit §oitfd)Mit. lleberfe|ung meinet 51uffa^e§.

(3001. ©art. 1889. 173—179).

Dtebaction: §ofrat «Prof. Dr. Ä. iElj. ßie&e in ©cra.

2)rudt Don (S&rljarbt ÄarraS in £aQe o.@.



Deutfdjttt

Vereins jum Sdp^e kr ttogelroelt,
6egrünbet unter fftebactton oon (£ o. ^djledjtettbal.

»ereinSmitfllieber jablen ^ebtatert ÖOn
einen 3abre§beitrag Don fünf 3RI

,
SDie D^tebaction ber 2lnnoncen=

u. erhalten bafür bie 3Rottat3fdjrtft föofrat ^ßrof. Dr. VtCPC ttl (Sem, Beilage füf)rt£err Dr. 3t. % r e nj e I

poftfret (in ©eutft&X) — 2)a§ ®in= *
4h,pUMit STCnrfTfePtthfm heä ^erpinä in § r ei b e r g i. @. ; alle für ba§

trtttSgelb beträgt 1 3ßavf. - 3 a b=
fettem -£50rn|enDen öeö ^eretttS,

atnjeigeblatt ber Drn. SWonotSfd&r.
I u n g e n roerben an ben 33erein§= J)r j^rClt^Cl beftimmten Sinnigen bitten rair an

RJSSSaSJSSS?0rf̂ ' ^rofeffor Dr. £>. £gfaenBerg>
§errn Dr " Sren?et birect su fenben -

ÄommifftongsSSerlag bon $rxebrid) ©toltberg in -Ufterf eburg.
$rei§ be§ $afyrgang3 bon 12 dummem 8 Wlavt.

XYIII. 3ai|rgang. £>ctP&er 1893* ttr. 10.

Sn^alt: 6t. b. 2Bacquani=@eo§eUe§: 3«$n 3afyre au§ bem Seben be3 äöad&teffönigS.

Dr. 31. 33rafiu3: £a§ neue ^abamfe^e unb S^ufftfc^e %agbgefe|. I. §. §ocfe: ®ttoa3 bon ber
ffeinen Sfto^rbommel (Ard. minuta L.). £. Surbaum: Sßann unfere SSögel ertbad)en. 21. ©oering:
©in Solide auf bie Sogelmelt bon ttruguat; . IL (3Rtt 3l&&.) 31. $r enget: @rfie aHgem. ormt|.
2Iu§fteIIung &u Seidig bom 22.—26.@ebt. 1893. $urt £oo§: ftrü&ia^rSrmge&mg bur$ P.niajor L.

an unter SRinbenbranb letbenben ftic^tenftämtnen. (9Hit 3 2tbb.) $aul £eberfül)n: Drn.^otijeu
bom Sedjfelb unb au3 bem <perbftmanöber 1892. ©. «Sacfyfe: Beobachtungen über bie guggeit ber

35ögel in ber «Rä^e bon 2tltenfircfyen=2ßeftermalb 1892 u. 93. — Heinere Mitteilungen: Hftagen

unb Kropf eineg ©tordjee. Drnit^ologifc^eö au§> ©Rieften. 2(u§ meinem ornit^. Xagebuc^e. SCbreife

ber ©egler. ^nftinft ober Ueberlegung. SSad^fteljenneft mit einem jungen Äucfuf. (Sin Suffatfe
gelege mit ©burei. üPiefrlfcfopalbe.— £it terarif cjej. — Zotigen für b. Sereingmttglteber.

Seim Sa^re aus bem geben be$ äSadtfelföntgS (Crex pratensis).

$on ©taat§ &on 2Bacquant=@eojeüe§.

3ta($brucf ift nid)t geflattet!

äßenn irf) in folgenber Mitteilung eine jcfyon nmtjrlid) genugfam Mannte,

28
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allerbingS oft etma§ fonberbare Xrjatfadje beriete, fo gefc^te^t ba§ lebiglicf) au§ bem

einen @5runbe, ba§ ober meil id) glaube, ba£ bie Xtjatfacrje gemifj nod) niemals in

einer fo auffallenben SBeife ftdt) funbgegeben tjat. 3d) meine bie £f)atfacrje, bafe ber

SBacrjtelfonig in einer @egenb einmal rjäufig, ein anbermal feiten im grüt)jat)re erfcr)eint.

„£)ie Dertlicrjfeit §at bann nidjt bie irjm pfagenbe 23efd)affenrjeit", jagt 23ref)m in

feinem „Verleben" — unb ba% mirb aud) morjl ba£ richtige fein, benn für bie S8e=

obadt)tung, meiere id) tjeute nieberftreibe, lann id) feinen eroberen ©runb finben.

SDoct) jur ©act)e; unb oorläufig erft einmal ein 3afjr§efmt jnrücf!-

3m 3af)re 1883 ftellte fiel) unterhalb ©opfjientyofg ein £ier ein, melcl)e§

bi§ batjin t)ier in ber Umgegenb noct) ntcr)t gehört korben mar; — „gehört" morben

mar, benn nur burdt) bie Stimme üerriet e§ feine 5lnmefenrjeit, — niemanb faf) e3.

(Sin aufteilen mätjrenb be§ Xage§ t)ier unb ba laut erfcr)allenbe§, langgezogene^

©dt) narren, ein gegen 51benb immer häufiger, fpäter faft ununterbrochen au§ einem

großen SHeefelbe ertönenbe£ ,,©rrp, errp, errp" oeranlafte bie gelbarbeiter jum

öfteren 51uffcr)auen, 2tufmerfen unb jum $u§taufdt)e itjrer Hnftcr)ten über ben Urheber

be£ fonberbaren @etöne§. Einige glaubten, e§ fei ba% @5efcfjnarr einer |jeufcf)rede,

anbere gelten e§ für ben Saut irgenb eine§ (Säugetiere^ unb mieberum anbere enb=

lief) fjalfen fid) fcfjneU — menn aud) etma£ abergläubig — über alle§ ^aerjbenfen

lunroeg, inbem fie fidfj bamit tröfteten: „©§ ift irgenb ein üftaturlaut!"

3mmer öon neuem aber forberte ba% übertage tjier unb bort erfcfjallenbe, auf

grofje Entfernung tjörbare, bi§ fünf ©efunben lang anbauernbe Sdmarren

gum sJlad)benfen rjerau§, — unb ba ba§> abenb§ unb nad)t£ faft ununterbrochen

fjörbare „Errp, errp, errp" für bie einfaerj=länbltcfjen 21rbeitergemüter recfjt grufelig=

xtnerüärlicr) flang unb blieb, fo mürbe e§ merjr al§ einmal ber ($runb gur Er^lung

oon allerlei abenblictjen ©d)auer= unb @efüenftergefcr)icr)ten.

£>er 3äger be§ natjen @cfjloffe§, ©drjmöbler, mürbe um Sftat gefragt unb gab

ben 23efcr)eib, ba§> (betone muffe üon einem „fremben" $ogel Ijerrürjren. Ein anberer

ülftann ferjob e§ ber $ftaefjtfd)malbe §u, ba ber rcttfeltjafte £on genau mit beut über=

einftimme, \va§> in feinem Menber über ben rtact)tlicr)en ©efang be£ giegenmelferg

gefcrjrieben fterje.

21ucrj biefer 23efcfjeib mürbe mieber umgeflogen, unb ba%, ma§ jmei ($ebilbete

über ba§ näd)tlicr)e B^ätfel au§[pradjen, mar gemifs bie allerlomifcrjfte 33elerjrung. —
51. fagte: „Dag tt)ut ein grofd) ober eine ®röte", morauf 23. gemidjtig antmortete:

„Unftnn! 3d) toeifs e§ ganj genau: — ba§ tt)ut irgenb eine 2lmpl)ibie."

^)od) genng Neroon! — Q3emeifen mollte id) in üorftefjenben SDxitteilungen nur,

ba§ ber Urheber be§ ©efcr)narre§ t)ter in ber @egenb abfolut unbefannt mar.

^atürltcf) mürbe enblid) eine Deputation an micr) abgefanbt unb id) Härte bie grage=

fteller (unb burd) fie bk gan^e nähere Umgegenb) über bas „frembe ^ier" auf,
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inbem id) eine lur^e SebenS* unb 2eibe^25efd)reibMtg über ben äßadjteifömg gab,

gleichzeitig bie ©djonung feinet ®etege3 anempfetylenb. SDiefe «Schonung be3 ©elegeä

fud)te td) baburct) ju ermirfen, bafs td) eine 23eloI)nuug ausfegte, raemt ba3 etroa

burdj bie (Senfe blofjgetegte 9ceft ntcfjt weiter befetjen unb geftört mürbe unb bk

3ungen glüdlid) au§!ämen.

Unb idj tjatte ($runb genug, für ba§ (Belege ^u fürd)ten: — ber Sßadjtefföuig

I)atte eine grofte SHeebreite belogen!

$rel)m fagt int „Verleben": „$)er Sßadjtelfönig fdjehtt oft fel)r lange fud)en

ju muffen, efye er bie redjte Dertlicrjfeit finbet"; aud) ber t)ier in grage fteljenbe

s#ogel t)atte tDotjt lange #eit gefud)t, ef)e er fanb, benn erft gegen SD^itte ffllax be^og

er fein fefte§ ©tanbquartter, bie ermähnte, an einem allmärjtid) auffteigenben ©ange

liegenbe ®leebreite. 3n biefer fjatte er aber fein 9?eft ^fällig fo günftig plaziert,

ba$ er feine S3rut (unb feinen eigenen ®opf) glücf(tct) tior ber @enfe, biefem argen

geinbe be§ 2Bad)teffönig§, fieberte: man fanb baZ SReft erft, alz bie Sangen fd)on

au§gefd)lüpft roaren; bie ungeheure 21u§bel)nung be§ $leeftüde3 t)atte fie treu gefdjüttf.

Sftad) unb nad) tjörte bie fd)nerpenbe -jftadjtmufif auf unb ber $ogel geriet in

^ergeffenfjeit. Um fo mel)r brängte er fid) im folgenben grürjjafjre raieber in Dljr

unb Erinnerung, inbem nunmehr nid)t nur einer, fonbern fed)3 @tüd auf ba§

eifrigfte fon^ertierten.

Unbetont mar er nun nid)t merjr: man begrüßte bie belannte Xoner*

f
Meinung. 5Ille fed)§ Sßärdjen fiebelten fid) auf einer giäd)e oon öter^ig Minuten

im ©eoiert an; ein fiebenter $ogel, meld)er etraa eine ©tunbe üon t)ter, unterhalb

ber Drtfcrjaft ($rofc33erfel, f
Quarrte, fctjtüieg naef) ad)t Sagen gän^lid) : er mirb Un=

glüd gehabt rjaben ober weiter gemanbert fein.

Ueber ba% nun folgenbe 3al)r, 1885, mie über bie nädjftfolgenben Safyre

brauche id) nur §u berichten, baf$ fid) ber $eftanb an 2Bad)teHbmgen ftetig in ganz

auffallen ber 28eife mehrte unb ba§ id) biefe $ermerjrung um fo genauer feftftellen

fonnte, a(§ fid) ber unfid)tbare ©efeKe ja nur aHp beuttictj bemerlbar madjt unb

ein Ueberbtid, ein 3aWen fäW ocmn tnögltcf) ift, toenn man oier ober fünf ber

©d)närze §u gleicher geit r)ört.

5lHjät)rltdt) fteHte id) auf befonber§ §u biefem Qroede unternommenen näd)t=

liefen ^Säuberungen ben 23eftanb unb bie ftetige SBermefjrung ber unfer fct)örte§ "Zfyal

bemofjnenben Söacrjtelfönige feft; unb ba eine fur^e S3efd)reibung ber in grage fielen-

ben ©egenb morjl am ^ßla|e ift, fo muß id) ben Sefer bitten, mid) auf einem folgen

nächtlichen (Spaziergange, ben td) Anfang Suni beä 3al)re§ 1892 unternahm, im

(Reifte einmal ju begleiten.

2Bir fi|en im meltberü^mten Rattenfänger = (Stabilen ©ameln „unter ben

£inben" in angene^mfter ©efellfcfjaft oieler ^reunbe.
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SDie S£urmul)r ber alteljrmürbigen 9^ünfterltr(f)e fcf)lägt neun, unb fo fpannenb

and) bie oom £errn 3ftajor (Scfymelger erjagten Kriegserlebniffe ftttb, — mir muffen

aufbrechen, um auf langer, bunfler ^Säuberung bie 2Sacf)telfcmige §u oerl)ören. SSir

öertaffen bie ©tabt, paffieren bie fdjöne unb eigenartige Ijängenbe ^ettenbrücfe unb

manbern gen SBeften. ©leid) hinter ben erften §äufern fdjnarrt bidjt neben ber

ßfjauffee „ber erfte". 2>ann befinben mir un§ am gufje be§ ®lütberge3, mo mir

tief unter un§ bie SBefer blinlen jdjen unb natf) ber ©tabt %vl baZ ben glufj burcf^

querenbe SSefyr, bie „<2>d)facfjte", braufen l)ören. $)ort unten, in ben Sßeferliefen,

Ijören mir tiier, meiter nad) Sßeften, in ben gelbern ber $apierfabrif 2öertl)eim,

mieberum brei ber $ögel eifrig f
Quarren, ©o get)t unb fQuarrt e§ immer meiter;

erft lin!§ unb fpäter, oon SBert^eim ab
f

rechts unb tittfö oon ber un§ füljrenben

(Sfjauffee. £)a§ Terrain ift nirgenb§ eigentlich) eben: bie S^auffee füljrt ungefähr

auf ber Xfjalfoljle gen SBeften, giemlid) parallel mit ib,r fließt linf§ bie an goreilen

reiche §umme in entgegengefettfer 9^td)tung bal)in; nur im S3ereicf)e be£ S3acr)e§

liegen SSiefen, fonft ift aße§ mit (betreibe unb gutterpflangen beftellt unb fteigen

bie gelber hügelig unb mellenförmig §u ben fiel) red)t§ unb linfö, oft nal)e, oft

meiter entfernt nad) SSeften tun^ieljenben bemalbeten §öl)enpgen empor. $on

Hameln bi§ nad) bem £)örfd)en ®önig3förbe ift bie in grage fte^enbe frudjt*

bare unb intenfiü bebaute gelbmar! feljr breit gebellt; bei ®önig§förbe aber rüden

bie §ö^enjüge näl)er an bie (£l)auffee l)eran. §ier feist §ur Sinfen nämlid) plö|lid)

ein neuer §öl)en§ug an, ber langgebelmte Süning§berg, melier mieberum mit ber

(£l)auffee parallel oerläuft. £)er £üning§berg trennt oon genannter Drtfdjaft au

^mei Xt)äler, ba§ oon ber ^umrne burd)floffene £l)al 21er§en=SReinerbed unb ba§

Xl)al, beffen ßfjauffee mir auf unferem gorfd)ung§gange bi§ l)ierl)er begingen unb

oon l)ier an meiter begeben merben, bi§ mir an bie, eine ©tunbe entfernte ©ren^e

be§ gürftentum§ £ippe=£)etmolb gelangen, mo ber oon ©rofc$erfet an einmal ünf§

unb bann rechts neben un§ fließenbe 33eberbact), ein ebenfalls an goreilen reifer

Sftebenbad) ber gumme, an einem unfer Xfjat abfdjliefeenben «Jpöljenjuge entfpringt.

Ueberall fdjnarren un§ oon red)t§ unb ftnf§ bie 2Bad)telfönige il)r monotone^

„©rrrp, errrp, errrp" in bie 01)ren: bei Söangelift l)ören mir einen, — jmifdjen

2Bangelift unb SHein^erfel brei, — oon bort bi§ pr Ortfdjaft ®ro^S3er!el

mieberum brei. Um ($roJ3=23erfel l)erum fonerieren oier biefer unermüblidjen

TOnnefänger unb bi§ jur Drtfdjaft ©eljen fdjnärpen nidjt meniger al§ fedjS.

ginter ©eljen trifft un3 ber au§ bem fiel) i)ier fdjon ab^meigenben 5t erjener ^ale

fommenbe, im ülftonat 3Rai ftet§ rec^t unangenehm fühlbare „falte ßug". ©r lommt

Oon einem feljr auggebe^nten SSiefenfomple^e, genannt ^al)l=^8ruc§, ^er, mo meiße

Giebel bem fumpfigen 33oben entfteigen unb ftdj in einer fo fe^r gefc^loffenen ^Jaffe

bic^t über ben Sßiefen lagern, ba% ber t)ier bie D^ac^t burc^manbernbe grembling
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einen großen ©ee $u erblicfen meint. „£)er gucfjS braut", . . . fagen tüir tjier ju

£anbe, — „bie 9!ttooSfrau braut", . . . jagte mir unfängft eine ben luftigen ©ee

erbltcfenbe ©crjmebiu.

2öir bürfen bem unangenehmen Suftrjaucrjc nicrjt gar gu fdmell entfliegen,

benn gerabe tjier, im $Rarjl=23rud)e, tjaben fiel) mieber mehrere ©crjnär^e tjäu^Iict)

niebergelaffen unb fingen emfig irjr ßiebeSlieb. (£iu $lbfcf)ä£en if)rer Qafy ift an

biefer ©teile ferjr fcrjroierig; benn raie fd)on auf unferem bisherigen 23eobacl)tungS=

gange alle lugenblicfe ein meit öon uns entfernter 2Bact)tet!önig
, f
recf)t natje

Hang", — fo nalje $u fein fcfjien, ba% mir uns l)öcr)licrjft munberten, menn mir

lange, lange auf ilm jugel)en mußten, ef)e mir il)m trjatfäcrjficl) nafje maren, fo

macrjt f)ier an biefer ©teile ber ermähnte falte Qu$ unb ein vorgelagerter, beraal=

beter |)ügel ein ßa^len nodj meit fcljmiertger.

©ort ftreictjt g. SB. ein folcrjer $ogel fo emfig bie ^amm^infeu, ba$ faum

eine ^aufe eintritt, ©r ift nicrjt meit üon uns entfernt. (StmaS meiter Ijitt tjören

mir in bem Momente, mo er 'mal 5ttem fcfjöpft, einen Reiten. 2Bo biefer ^meite

eigentlich ftecft, ift fcrjmer §u lonftatieren; benn einmal tönt fein „®amm" rechts,

bann linfs, — einmal unter uns, im 23rud)e, gleich barauf aber mieber in ber Suft.

„$)a, im Sörucfje mufc ja eine gau§ gemaltige Stenge von 2Biefenfnarrem rjaufen",

fo benlen mir, mätyrenb mir, um beffer §ät)ten §u lönnen, eine bort befinblicrje 2(n=

rjörje erfteigen. ^lö^lid) aber rjaben mir baS ©efüfjl, als menn ber unangenehme

Suftjug aufhörte, unb fofort mirb unferem fcrjarf rjorcr)enben Oljre llar, baf3 über*

tjaupt nur ein einziger folctjer SBogel unten in ber Söiefe fdmarrt: — er rennt ge=

fctjäftig rjin unb Ijer, tjier langfam im 23ogeu ober im Qiä^ad uad) recljtS unb linfs,

bort eine meite ©trecfe fc^nelt, ^umeilen ungeheuer ftfjneE gerabeauS, — einmal oon

uns fort, bann mieber auf uns ^u, unb ftetS unter ber Oberfläche beS SftebelfeeS

fein monotones, unfer Dl)r irritierenbeS „(£rrrp, errrp" mufi^ierenb. 2Bir fjorcrjeu

gefpannt in bie SDunfelljeit rjinauS, ba mir faum glauben mollen, bafc mir uns !urj

§uoor fo fel)r l)aben tauften laffen; — fein gtt^fel aber ift nun bocr) mög(icr): ein

einiger Sßogel t)ielt uns burd) fein ©Quarren §um Darren!

$)ennocl) ift bie ©teile, an ber mir uns }e|t befinben, in meiterem Umfreife

ein SDorabo für biefeu $ogel: oon ber genannten beroalbeteu §örje aus, morjin mir

un§ nunmerjr menben, rjören mir fieben Sßacfjtelfönige.

5luf ber nun erftiegenen «g>öt)e befinbet ficr) baS englifcrje Snftitut „5llte 93urg",

unb ba bie heutige Macrjt recrjt maientjaft milb unb fcrjön ift, fo treffen mir btn

§errn SDireftor ber $nftalt, SMfter gabgfon, melcrjer uns nacrj fur^er S3egrü§ung

fofort fragt: „gören ©ie mol)l, mie überall ber corn-crake fc^narrt?" — 3amorjt:

corn-crake, biefer englifd^e üftame märe — in mörtlic^er Ueberfe^ung — auc^

»ür unfer Srjal ber paffenbfte D^ame für ben ®narrer, oiel paffenber als ber D^ame



362 (Staats b. 2Bacquant:©eogene3,

^iefenfcrutarrer, benn nur ^etjn oon rjunbert ber Diepgen SSögel molmett (unb er=

btiden baS ßidjt ber äöelt) in SSiefen, neunzig bdjittgegen morjnen imb Serben

erbrütet im ®orne unb in ben gutterpflanken beS OTerfelbeS. — tiefer Umftanb,

biete Vorliebe für bie ©etreibefetber machte eS and) möglidj, bafs fid) ber Seftanb

beS 2Bad)tetfönigS ftetig mehrte: mürbe er, pod)enb auf feinen Dcamen 2Biefen =

fnarrer, ben Sßiefen unferer ©egenb fein (Belege anöertrauen, fo würbe er Unglücf

über Unglüd in ber Familie rjaben unb nur allzuoft ben eigenen ®opf (äffen muffen,

benn „um 3orjanniStag rjerum" werben tjier alle SSiefett gemäht.

2öir wanbern weiter unb burctjqueren bis §um SDorfe ^önigSförbe bie $tod)e

breier weiterer Könige. Söeiter toefttoärtS giebt wieberum ein einzelner äftitmefcmger

fein ©tänbdjen unb aus bem ©eitentrjate gen Sorben ertönt ein Slrio. — %lad) etwa

fünf^etjtt Minuten finb mir beim alterjrwürbigen ©djloffe ©cr)wöbber angelangt

unb ftetjen auf ber ©teile, wo im Satjre 1883 ber erfte einwanbernbe SSacrjtelfonig

worjnte. §eute wofmen t)ter, in ben gelbern 3Wifd)en bem ©crjloffe @d)Wöbber,

€>oprjient)of unb ($rupenrjagen ftfyn „fettere ©änger". §inter ©oplu'enrjof ertönt

Wieberum (norbmärtS) ein £)uett unb in ber getbmar! SDefjmfe ein Quintett. SBir

bürfen aber noct) ntcrjt tu (Soptjtentjof einteeren, fonbem muffen nod) metter gen

SBeften wanbern, bis mir nad) einftünbigem äftarfdje in ben baS fo lange burcf)=

manberte %fyal ettblidj abfcrjtießenben, an bie ©ren^e beS gürftentumS £.=£)etmolb

anftofjettben Xljatleffel ber gelbmarf (Skupenrjagen gelangen. «gier im weiten ZfyaU

leffet werben gar fleißig „bie ^amm^inlen geftrid)en": nidjt weniger als fieben ber

näd)tttd)en ^ufilanten werben oon unS öertjört, unb aud) tu einigen ©eitenttjälern

Wonnen nod) oier fotcr)er; bod) nur gen Sorben, — nact) Söeften t)in ftnb mir auf

ber äußerften (Strenge be§ $erbreitungSbe§irfeS biefeS Vogels nunmehr angelangt.

®erjren mir aljo tjetm unb befprectjen mir alles Uebrige auf bem «Heimwege!

2Bir l)aben auf breiunbein^albftünbiger üftacrjtwanberung eine gebirgige, oon Dftett

nact) SBeften oerlaufenbe unb anfteigenbe @egenb, ein WorjtfultimerteS, teils engeS,

teils breites £t)al burctjWanbert, weldjeS wätjrenb m'eter 3arjre ben SBactjtelfönig nid^t

rannte; nur unter bem ®lüt=23erge, in ben Sßefermiefen bicrjt cor §ameln, t)örte man

früher ftetS fein ©efdmarr. ßmei ©tunben meftlictj oon bort fteltte fid) im 3at)re

1883 plötitict) ein ^ctrctjen beS Vogels ein unb niftete erfolgreich). $on biefer Stelle

aus eroberte fid) ber unternerjtnungStuftige ®önig bie ganje betriebene @egenb im

Saufe eines 3al)r§e^nteS unb t)aben mir tjeute bk fernere oon 68 2Biefenfct)narrern

fonftatiert. gaft möchten mir it)n ®orn=©ct)narrer nennen, benn nur feiner $or=

liebe für ©etreibefetber l)at er eS §u oerbanfen, bafe fictj fein SBeftanb ftetig oer^

mehrte. £)er erfte, melctjer einmanberte, be^og ein ®leefelb, unb aEe bk in ben

fotgenben 3cd)ren fid) me^r unb mel)r einftellenben 2Bad)tellönige mußten fictj treffe

tid) ber irjnen unb it)rer natürlichen 9ciftmeife feinbüßen 3Mur an^upaffen, inbem
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fie gum größten ^etle im „gutterforn" (Pointen =2Biden =|jafer) ober im Joggen

nifteten. üftur ein einzige* Sfteft mürbe, fomeit ict) in ©rfafjrung gebraut, oberhalb

beS SDorfeg @kupent)agen burcfj bie äftäfjer ^erfrört: oier (£ier lagen in bemfetben. —
„ÜDcerjr SBiefenfnarrer, alz burcfj ba§ ©emetjr getötet werben, falten burd) bie märjenbe

(Senfe", fagt Söretjm in feinem „Verleben", nnb §err ^ßrofeffor Dr. ßanboi§ jagt:

„Anfang Ottober gietjt er oon un3 fort, Wenn nnfere gäger ifjtn bie§ geftatten." —
3cfj mufe p biefen $u§fagen melben, ba$ t)ier in nnferem Zv)ak nidjt ein einziger

äöactjtetfönig ber (Senfe §um Dpfer gefallen ift nnb ba$ ber gort^ug oe^

SSogeI§ t)ier in ber ©egenb tuet früher ftattfinbet, ba nicrjt ein einziger ber bocrj

anjär)rtict) nact) §nnberten $ät)lenben SSadjtetfönige auf ber jiemtid)

eifrig betriebenen «Jpürjnerjagb erlegt ober gefeiert mürbe. 2tnber§ oerrjielt

fid) te|tere£ in ben Sßefer^ nnb ©mmer*2Biefen (weit Öftltd) oon fjier), bort mürben

läufiger SBiefenfdjnarrer erlegt. Vßox ber ©enfe bema|rte i|n feine oeränberte £eben£=

meife basier, inbem bie ber ©enfe fo fe|r aufgefegten brütenben ober bh

jungen fürjrenben 2öeibc|en unb ebenfo bie fing* unb ftud)tunerfa|=

renen Sungen eben faft nur in ben ©etreibefetbern lauften unb |aupt=

fädjtid) bie #toggen= unb 93o|nenfelber, ntdjt aber bie gemärjten SBiefen fpäter §ur

!:fta|rungaufna|me befugten. £)ie ®artoffetfelber, gelbbüfdje unb $ac|ufer=($eftrüppe

beherbergten fpäter, §ur $ät ber §ü|nerjagb, leinen einzigen biefer SBögel. — üftur

ein 2Bad)tettönig mürbe in trautem guftanbe gefunben unb ergriffen: er |atte eine

$ertetmng ber !>yca[en|ö|lung — metteidjt burd) Slnprall an einen £etep|onbra|t —
erlitten unb mar fein Dberfdmabet bi£ faft §ur €>pij3e in eine Waltnufftide, au§

erbigen unb pftan^tid)en $artiteld)en befte|enbe ®uget eingefüllt. 3)urc| ben gewiß

längere ßeit anbauernben, fic| ftet§ mit ben genannten SBeftanbteiten oerbinbenben

t>er|ärtenben £ä|en 9cafenau§fluf3 mar biefe ®uget ftetrtt)art unb gegen bxt geuc|tig=

feit fe|r wiberftanb£fä|ig geworben.

Würben un§ t)eute auf nnferem mitternächtlichen (Sauge Sanbleute begegnen,

fo mürbe un3 faft jeber auf bie grage: „2ßa§ ift ba% für ein Xier, Welc|e§ bort

immer „©rrrp, errrp" ruft?", fofort antmorten, ba$ ba% ber SBadjtetfönig fei;

benn altgemein ift ber neue ©inroanberer nun betannt, wä|renb er fo lange 3a|re

gän^lid) unbetannt mar ober, beffer, in $ergeffen|eit geriet, benn mie mir mein

SSater erjagte, mar er in ben gman^iger Sauren nicfjt fetten. — 5tber and) nod)

me|r al§ feinen tarnen weiß un3 je|t fdjon manctjer Sanbberaorjner gu berieten:

„@r fü|rt bie 2Bad)teln an, unb be§|atb letfjt er 2Bac|tel tönig", fo mirb un£

biefer ober jener belehren, ©onberbar, ba§ ba% SßoII über ben fo lange Seit rjier

uubetannten SBoget gleid) baZ itjm angebictjtete ©et)eimni§oolIe irgenbmo aufgefd)nappt

fjat, e§ gern meiterberidjtet unb glaubt!

Unb nun, rjeimgefef)rt öon ber im (Seifte unternommenen Sfteife, mollen mir

29
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un§ in bie ®egenttmrt nerfe^en unb benfelben 2öeg, ben tt)tr foeben im Satire 1892

Zurücfgetegt, in 2Birf(itf)feit machen, nnb jtnar nm ÜDfttte Suni 1893.

£)a ftef)f§ afterbing§ nöEig anbete nm ben 23eftanb ber 3Bad)tel!önige

!

2ötr brechen nm nenn ll^r abenb§ öon gamein auf nnb burcrjmanbern bie

un§ befannte ©egenb. Sßir lauften nadj Imfö, föätjen gekannt nadj) rechts, in ber

ganb ba% mit „Crex pratensis" übertriebene Heine $ud), nm auü) in biefem

3al)re nnfere Zotigen über ben Vogel §n fammeln nnb einzutragen, ©otriel mir

aber autf) fpä^en unb fo freuz unb quer mir geljen, — auf bem gangen nächtlichen

Söege tjören mir nidjt einen einzigen SBac^telfönig: £)ie ganze ®egenb t>on

gamein bi§ z ur S t
/2 @tunbe meftfitf) befinblidjen £anbe§grenze, mofelbft

im öorigen Saljre 68 @tücf biefeS ©onberting§ fdjnarrten, mofelbft 1892

gunberte öon Sungen erbrütet mürben, beherbergt 1893 nidjt einen

einzigen!

9lur ein einziger SSogel fyat mätjrenb ^mei 5Ibenben hei bem £)orfe

®önig3förbe gefdjnarrt; fonftmie f)at firf) leiner fjören (äffen.

@opl)ienf)of bei ®rupenf)agen, Suni 1893.

®a$ neue Sapanif^e uni> Stufftfctje 3agbgefe|,

nom (Stanbpunlte be§ Vogelfdjü^erS au£ betrachtet.

Von qSrofeffor Dr. 9*. ©lafiuS.

I.

3m Saufe be£ berfloffenen 2öinter§ fdjrieb mir §err ^rofeffor Dr. |j. 9?itf cf)

au§ ^aranb in betreff be§ für baZ tönigreid) 3apan am 5. £)ftober 1892

erlaffenen 3agbgefe^e§, öeranlafct burrf) meinen in ber „Ornitt). äftonatsfdjrtft"

unfereS Vereins, XIV. 1889, (Seite 89— 103 über Sapanifdje Vögel neröffent*

lichten 5Iuffa|. ©3 Rubelte ftdj um Angaben ber beutfdjen unb ttriffenftfjaft*

liefen tarnen ber in bem japartiferjen ©efe^e angeführten Vögel. TOt großem

Vergnügen folgte irf) ber 5lufforberung unb ftetlte für gerrn $rof. Sftitfdje natf)

Blakiston & Pryer, Birds of Japan (from the Transactions of the asiatic

Society of Japan, Vol. X. Pt. I. May 1882) unb H. Seebohm, The Birds of

the Japanese Empire, London 1890 ein Verzeichnis ber maljrfdjeinlicf) in bem be=

treffenben ($efe£e bezeichneten Vögel zufammen. gerr ^rofeffor Üftitfdje l)at Ijiernon,

mie er mir mitteilt, in einer Arbeit in feiner Sagb^eitung ©ebranef) gemacht unb

mir ju gleicher 3e^ norgefdjlagen, bie zufammengeftellten genaueren ornitf)ologifd)en

Notizen in einer fpegtell ornitljologifcfjen geitfdjrift zu tieröffenttidjen. 9lad)bem id)

mid) nod) meiter mit biefem ($egenftanbe befd)äftigt fjabe, ftnbe itf) immer mel)r, ba fj

ba% japanifdje @5efe| ein fe^r intereffanteS ®emifd) non 3agb= unb Vogelfdju£ge(e|
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barftedt, ba§ eine SRetfye oon (Sirt§el^)eiteit enthält, bie bie Sftitglieber un[ere3 jum

©crju|3e ber SSogetoett gegrünbeten $erein§ intereffieren bütften. ©o meit e§ mir

möglict) mar, jud)te icf) mir au§ ben rjiefigen S3tbltott)e!en Sitteratnr über Sapcm §u

oerf et) äffen, befonber3, nm oielleicrjt bie ©rünbe aufeufinben, meärjalb mancfje $ogel=

arten bem gefepcrjen ©ctjule unterteilt finb, an beren Regung nnb görberung bei

un§ morjt nocrj Sftemanb gebaut fyat. $on befonberem 9^n|en ttmren mir folgenbe

$8ürf)er:

1. ®unft- nnb ganbmerl in 3apan, oon Dr. 3. Sörincfmann, Berlin 1889.

2. ®unft unb ®unftgemerbe in 3apan, Vortrag gehalten non Dr. 3. 23rinc£=

mann 18. ^ooember 1882 in gamburg.

3. L' Art Japonais par Louis Gonze, Paris, ffeine 2lu3gabe.

4. L' Art Japonais par Louis Gonze, Paris 1883, grofee 5Iu§gabe.

5. Keramic Art of Japan by George A. Andsley and James L. Bowes,

London, 1881.

6. Hyakutsyo Ga-fu oon S3ai=re. (Söilberbucrj üerftfu'ebener $ögel t>on $aire),

£ofio, Sapan. SBucfjbrucferei oon 9tt. Öfura, 18. Dftober 1881,

beren japanifctje tarnen mir §err stud. (Stjirt^o $afai au§ g)amagucr)i in Sctpcm,

ber fidj $ur ßeit §nm gmecfe be3 ©tubiumS ber (Srjemie an tjiefiger §er$ogl. £edj=

nifdjer «gocfjfdmle aufhält, in beutfcfjen 23ud)ftaben unb ©üben auftrieb, fo ba§ icl)

im ©taube mar, biefelben fomorjl mit bem öon 23tafifton & $rt)er angegebenen

japanifctjen tarnen al3 and) mit ben im 3agbgefe|e aufgeführten Mogeln §u öer=

gleiten, ßeiber ermähnt ©eeborjm in feinem Sßerfe bie japanifctjen ^ogelnamen nictjt.

£)a fpater eine ^fteitje ber einzelnen Snfeln be§ japanifcfjen SReictjeä ermähnt

merben, feien einige lur^e geograpt)ifcr)e Zotigen oorau§gefcr)icft. £)a§ ®aiferreich er-

ftrecft fictj üon 26« 30' bi§ 48 Q n. S3r. unb befielt t>on ©üben nad) Sorben ge^lt

au§ folgenben gnfeln: £o=(£l)oo, $onin, ©t. ^eter, ®iu3rjiu, ©ilolu, |jonbo (Jftippon

ober eigentl. Sapan), ge^o unb Kurilen.

gunäctjft rotte idj ba§ gan^e japanifctje 3agbgefe|, mie ict) e§ ber ©üte be£

gerrn ^rofeffor 9litfd)e oerbanfe, t)ter mitteilen unb bann bie einzelnen fünfte, bk

für ben $ogetfcr)üt3er befonbere§ Sntereffe rjaben, befprec^en.

£)a3 Sogbgefe^ für baZ ^önigreid) Sapan oom 5. öftober 1892 lautet nacrj

bem in ber großen politiftf)en ßeitung „Slipon" 9cr. 1205 oom 7. Dftober 1892 mit-

geteilten SEerte folgenbermajkn

:

Sagügcfefe für U$ ftatfmeid) $apan turnt 5. Sctuöer 1892.

I. ^ßon ben 3agbgerätrjen unb ber 5(u§übung ber 5&gb.

§ 1. Unter 3agb ift ^unä^ft ju öerftetjen bie ©riegung oon SSögeln unb

nierfüfeigen Sieren mittelft be3 ©(f)ieBgemel)re§ ober ba§ gangen berfelben mit §ülfe

öon t>erfcr)iebenen ^e|en, bem Ralfen, Sßogelleim ober ©jungen.
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Sßeltfje Wirten ber oorfterjenb genannten 3agbgerätt)e geftattet finb, beftimmt

ba% 2lcferbau= nnb §anbel3minifterium.

§ 2. 3)ie Benutzung oon ©fplofionSftoffen, Setbftfdjüffen unb für äRenfdjen

gefährlichen (Solingen ober gattgruben ift bei ber 3agb verboten.

Sn betreff anberer als ber in biefem unb bem vorigen § genannten 3agb=

gerade unb Sagbarten fann mit guftimmung be§ 2lcferbau= unb §anbel§minifter§

ber ^roDin^iatbireltor befonbere Borfcrjriften ertaffen.

§ 3. £)er ®ebraud) be§ Sdn'e&geroerjreS ift verboten t>or (Sonnenaufgang, nad)

Sonnenuntergang unb in ber Sftätje größerer §öuferfomple£e unb 9Jknfcf)enmengen.

ferner ift e§ »erboten, in ber üftärje oon ®ebäuben, ©Riffen unb @ifenbat)n§ügen,

foroie in ber fRidjtung berfelben $u fdjiefjen.

§ 4. £)ie 5Iu§übung ber 3agb ift an fotgenben Orten verboten

:

1. auf faiferliefen Bedungen;
2. auf mit 2öarnung§tafeln oerfeljenen ®runbftücfen

;

3. auf ben Sanbftrafeen;

4. in öffentlichen ^arfantagen;

5. auf ber ®ircrje unb bem Tempel zugehörigen ©runbftücfen

;

6. auf griebf)öfen

;

7. auf allen burcrj ßäune, §ecfen ober dauern eingefriebigten ©runb=

ftücfen unb auf allen angebauten Bobenfläcrjen.

5luf ben unter 7. angeführten ©runbftücfen fann man aber mit ©inroittigung

be£ Befi|er3 jagen.

§ 5. SDer ^rooin^ialbireftor fann auf 2lnfucrjen be§ Befi£er§ etne§ ($runö=

ftücf§ unb roenn er e3 für nötig finbet, 2Barnung§tafeln fe|en.

IL Bon ber Berechtigung gur 2lu§übung ber 3agb.

§ 6. Sebe ^ßerfon, meiere jagen roill, mufe oor^er bie ©rlaubni£ be§ ^rooin^ial^

bireftor£ einholen. £)ocf) ift bie§ nict)t notmenbig, roenn auf eingefriebigten ®runb*

ftücfen otjne ^Xnmenbung oon Scrjiefsgemetjr gejagt toerben foll.

©ine Sßerfon, bie auf ©runb öon § 30 beftraft mürbe, fann bie 3agbberetf)ti*

gung erft nactj Ablauf eine§ 3al)re§ mieber ermatten.

§ 7. @§ giebt §mei Wirten oon Sagbberectjtigung:

I. ju Gsrmerb^mecfen,

IL $u Vergnügung§§mecfen,

unb jebe berfelben verfällt mieber in §mei Unterarten, je nactjbem bie 3agb

A) otjne 5lnmenbung be§ ©crjiefcgemerjreS,

B) mit 5lnmenbung be3 <Scl)ieJ3gemef)re§

ausgeübt mirb.

§ 8. £)ie Sagbberecrjtigung $u ©rtoerbSjtoecfen fönnen fotgenbe ^erfonen nicf)t

erhalten: 1. Staatliche Beamte,

2. ^ßerfonen, meiere eine (Sinfommenfteuer zahlen,

3. ^ßerfonen, meiere über 15 gen (45 äftarf) @runbfteuer jaulen,

4. bie ÜDfatglieber ber gamilie fold)er ^erfonen, meiere über 15 gen

©infommenfteuer jaulen.
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§ 9. $erfonen, metäje eine Sagbberedjttgung ju ermerben toünfdjen, fyaben für

tiefe ©rlaubnis (ben Qagbfdjein) ju begatjlen : für

I. bie 3agbbered)tigung gu ©rtoerbSätoeden

a) ofme ©djie&getodjr 0,5 g)ett (1,50 9Jtl.),

b) mit ©d)ie£getoef)r 1,0 $en (3 WL);
IL bie 3agbbered)tigung $u BergnügungSätoeden

a) of)ne ©djie|3getüef)r 5 g)ett (15 SKI.),

b) mit ©cf)ie§gemet)r 10 g)ert (30 9Jtl.).

§ 10. 325er bie 3agbbered)tigung A befiijt (b. fy bie Berechtigung %vlx Sagb

ofyne tomenbnng beS ©djie&gemefyreS), barf oom 15. Dftober an ein ganzes Satyr

jagen, mätyrenb eine ^ßerfon, bie im Befi^e ber Sagbberedjtigung B ift (b.
fy.

§ur

Berechtigung ber 3agb mit Hntnenbnng beS ©crjiefsgetoetyreS), nur oom 15. Üftober

bis 15. 5(pril jagen barf.

§ 11. Ausübung ber 3agb auf ©runb eines für eine anbere $erfon aus*

geftellten 3agbfd)einS ift verboten.

©ine ^ßerfon, meiere bie 3agbbered)tigung A (b. t). otyne tomenbung beS (Sfykfc

gemefyreS) befi|t, barf f)öd)ftenS mit brei @el)ülfen jagen.

§ 12. Bei Ausübung ber 3agb muß ber Sagbfdjein mitgefürt merben.

^Poli^eibeamte, gorftbeamte unb Bürgermeifter lönnen bie Bormeifung beS

SagbfdjeinS öerlangen. £)ie Bortoeifung beS 3agbfdjeinS barf nid)t oermeigert merben.

§ 13. ©tmaiger Berluft beS SagbfdjeinS ift ber ^oli§eibel)örbe unb ber Be=

fyörbe, bie ityn auSgefteßt fjat, ansu^eigen.

gür einen oerlorenen ober jerriffenen 3agbfd)ein lann man gegen ©riegung

oon 25 ©en (75 Pfennig) einen neuen belommen.

§ 14. ^erfonen unter 16 Satyren lönnen bie 3agbbered)tigung B (Berechtigung

^ur 3agb mit bem ©djießgetoetyr) nietyt erhalten.

§ 15. SängftenS 30 Sage nad) Ablauf beS SagbfdjeinS ift berfelbe ber Be=

fyörbe, bk ityn auSftetlte, jurü^ugeben.

III. Bon ben 3agbbejirlen.

§ 16. ©in japanifdjer (Staatsangehöriger, ber ftd) auf eine beftimmte Qtit

einen Sagbbe^irl referuieren mitt, muß fyier^u burd) Bermittelung ber ^rooin^ial^

betyörbe bie öortyerige ©rlaubnis beS 2lderbau= unb «ganbetSminifterS einloten, bie

aber fyödjftenS auf ben gettramtt oon 10 Sauren erteilt merben lann.

SDer 2Iderbau= unb ganbelSminifter lann eine ©infdjränlung eines folgen 3agb=

bejirlS anorbnen.

§ 17. (Soll ein folcfyer 3agbbe^irl auf bem ©taate gehörigen Söalbungen,

gluren ober SBafferfläctyen eingerichtet merben, fo ift bei ben §uftänbigen Beworben

um bie leiljtoeife lleberlaffung berfelben anhalten.

3ft ber ®runb beS Sagobe^irlS in ^riöatfyänben, fo muß junac^ft bie ©in^

milligung beS Befi|erS erlangt merben.

§ 18. gür gemötyntid) ift als SOtajimatgröße eines Sagbbe^irleS 1500 Mo
(ettüa 1500 ha) an§ufe|en. gür einen 3agbbe^irl bis §u biefer ®röße ift eine jätyr=

tidje Abgabe oon 10 g)en (30 3JM.) ^u galten.
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3ft bie glücke eine! 8agbbcjir!e§ größer, fo fteigt bie jctrjrlicrje Abgabe für je

100 Mo (100 ha) um 1 $en (3 Wli).

£)er TOerbau^ urtb §anbel§mmtfter ift befugt, unter Umftänbeu bte abgaben

für einen 3agbbe§trl ^u ermäßigen.

§ 19. 3n einem Sagbbe^irfe fönnen außer ber ^ßerfon, bie ftdj betreiben

referoierte, anbere nur mit bereu Erlaubnis jagen.

§ 20. 5ludj in einem Sagbbe^irfe bürfen nur joldje ^ßerfonen jagen, bie im

SSefifce eine§ 3agbftf>eine3 finb.

§ 21. 5luflafjung ober Verfeinerung eine§ 3agbbe§ir!e§ ift burcfj Vermittlung

ber ^roüin^ialberjörbe bem 5Icferbau= unb §anbe(§minifter anzeigen.

§ 22. gatl§ ber Sftufcttiefjer eine§ 3agbbe^ir!e§ gegen ba% 3agbgefe£ öerftö&t

ober auf ($runb oon § 16, 2lbfa| 2 oerfügte 23efcf)ränfungen mißartet, fo fann ber

5Icferbau= unb §anbet3minifter bie ^Referüierung be£ 3agbbe^irle§ gang ober teitmeife

aufgeben. £)er $cferbau= unb §anbet§minifter fann aucr) bann eingreifen, menn bie

öffentliche ^Borjtfatjrt e§ ertjeifcrjt.

§ 23. ©ctjon bejahte abgaben »erben audj nicf)t erftattet, roenn auf einem

3agbbe§ir! bie Veftimmungen oon. § 21 ober 22 angemenbet merben.

IV. @d)onbeftimmungen.

§ 24. golgenbe Sliere ju fließen ober ju fangen, ift verboten.*)

^ergeictmig ber einzelnen Strien mit Iateinifd)em, beutfcr)em unb japanifd)em tarnen, nebft furjer

biologifcEjer ©r)arafterifterung.

©tördje unb $ranid)e; Tsuru refp. Dzuru.

A. (Störche.

1. Ciconia boyciana, Swinh. (3apanifd)er ©tord); Ko- dzuru), ©tanbbogeL

B. ®ranid)e.

2. Grus cinerea, Bechst. (Gemeiner ®ranict)), Söintergaft.

3. Grus leucogeranus, Pall. (heißer fibirifcrjer ®ranid)), grül)iing§= unb gerbft^

^affant.

4. Grus japonensis, Muell. (^eiliger ^ranid); O-tsuri, Tsurisama, Tan-chö),

Vrutbogel.

5. Grus leucauchen, Tenim. (Sßeißnacfiger tränier); Mana- dzuru), Vrutöoget.

6. Gr. monachus, Temm. (2öetfe!öpf . tränier) ; Nabe -dzuru), Vrutüogel in©.3ajpan.

©ctjmalben unb @egler; Tsu-ba-me.

A. ©djmalben.

1. Hirundo rustica, L.; gutturalis, Scop. (Sftaudjfcrjtoatbe ; Tsubakuro), (Sommer

=

brutoogel.

2. Hirundo javanica, Sparrm. (3aöanifd)e ^audjfcrjroatbe).

*) %m ©efefce finb nur bte japanifetjen Sammelnamen angegeben; ia) fe^e t)ier bie beutfä)en

Sammelnamen »or tk japamfd&en, auf meiere bann bie vermittelter) bortr)in ju red)nenben einzelnen

2lrten folgen mit einer furzen btologtfd)en ß^arafterifierung , ob biefelben 3. 23. al§ ©tanbobgel,
s#affanten, Sommeroogel u. f. ro. in %apan öortommen. 93ei ber üftomenclatur folge id) bem

neueften jufammenfaffenben Sßerfe über bie SSögel $apan£ oon ^ztho^m.
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3. Hinindo alpestris, PalL; japonica, T. et S. (Sapanifdje s#lpenfd)ttmlbe; Jama-

tsubakuro).

4. Chelidon dasypus , Bonap. (©cfytüar^inn = ©cfynmlbe; Iwamaki - tsubame),

(Sommerbrutoogel.

5. Cotyle riparia, L. (Uferf(f)tüalbe ; Tsuma-inugari-tsubame), @ommerbrutt)ogel.

B. ©egler.

6. Cypselus pacificus, Lath. (SBeifcrumpftger ©egler; Nairi- tsubame), ©ommer=

brutöogel.

£ercr)en=, ^ieper unb gl ue üb gel; Hibari, Ta-hibari.

A. Serben.

1. Alauda arvensis, L. (gelblerdje ; Hibari), Sörutöogel.

2. Alauda alpestris, L. (Pipettierdje), lommt auf ben Kurilen unb umljrfcfyetnltcr)

aud) in 3apan cor.

B. «ßicper.

3. Anthus maculatus, Hodgs. (De(tli(f>er Baumpieper; Biudzui), ©ommerbrutöogel.

4. Anthus spinoletta, L.; japonica, T. et S. (^llpenpieper; Ta-hibari), Sßinter*

gaft, auf ben Kurilen brüteub.

5. Anthus cervinus, Pall. (SHotfepger Sßieper), grü^liug^ unb gerbft = $affant.

C. giueüögel.

6. Accentor alpinus, Gm.; erythropygius, Swinh. (5llpeufluet)ogel; Kaya-hibari),

Sörutuogel.

7. Accentor modularis, L.; rubidus, T. et S. (Sapamfcfjer gluettogel; Iwa-hibari).

Bacfyfteljen; Sekirei.

1. Motacilla lugens, Pall. (®amfd)atfifd)e Söadjfteläe) , Sörutooget auf ben Kurilen

unb in g)effo, SBintergaft in Sapan.

2. Motacilla japonica, Swinh. (gapaniftfje Bac^ftelge), Stanbüogel in 3apan.

3. Motacilla boarula, L. (®raue Ba^ftelje; Ki-sekirei), SBrutuogel.

4. Motacilla flava, L. (®elbe SBad&ftclac).

Reifen; Shi-dju-kara, Hi-gara, Godiu-kara.

1. Regulus cristatus, Koch ((Mbfyctlmtfjen; Kiku - itadaki), (Stanbüogel.

2. Parus palustris, L.; japonicus, Seeb. (3apanifcf)e ©umpfmeife; Ko-gara),

©tanböogel.

3. Parus ater, L. (Sannenmeife; Hi-gara), ©tanböogel.

4. Parus atriceps, Horsf; Parus minor, T. et S. (©c^tuar^löpfige äfteife; Shi-jiu-

kara), (Stanböogel.

5. Parus varius, Temm. et L. (3apantfd)e Steife; Yama-gara), ©tanbüogel.

6. Acredula caudata, L. (@rf)tuan§metfe: Shima-o-naga), (Stanböogel.

7. Acredula trivirgata, T. et S. (Sapanifdje ©tfjtuanpteife; Ö-naga), ©tanbüogel

in ©üb^3apan.

8. Aegithalus consobrinus, Swinh. (Beuteltneife), ©tanbüogel bei üftangafafi.

^Roljr fanget; Yoshikiri.

1. Acroc orientalis, T. et S. (©rofser ^ofyrfcmger; Ö-yoshi), (Sommerbrutoogel.

2. Acroc. bistrigiceps, Swinh. (©$rencf
?

3Sftol)rfänger; Ko-goshi), ©ommerbrutöogel.
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gaunfönige; Mi-sosazei.

1. Troglodytes fumigatus, Temm. (3apanifcr)er gaunfönig; Mi-sosazei), ©tanb=

üogel.

®ud;ufe; Ho - to - to - gisu.

1. Cuculus canorus, L. (®ucfuf; Kako), ©ommergaft.

2. Cuculus intermedius, Vahl. (§imala^a = ^u(fu!; Tsu-tsu-dori), ©ommergaft.

3. Cuculus poliocephalus, Lath. (kleiner Shtcfuf; Ho-to-to-gisu), ©ommergaft.

4. Hierococcyx hyperythrus, Gould. (2lmur=®ucfuf; Jiu-ichi), ©ommergaft.

©pectjte; Ki - tsu - tsu - ki.

1. Gecinus awokera, Temm. (Saüanifcrjer ($rünfpecfyt ; Awo-gera), ©tanbüogel.

2. Gecinus canus, Gm. (®raufpecr)t; Yama-gera), ©tanboogel in g)c^o unb

9torb=3apcm.

3. Picus martius, L. (©crjtoaräfpecrjt; Kuma-gera), ©tanbooget in tytföo.

4. Picus Richardsi, Tristram (£riftrcmf3 ©pectjt) , auf Snfel Xfufimo uorgefommen.

5. Picus Noguchii, Seebohm (Sßrrjef§ ©pectjt), auf ßoo=(S£)00=3nfeln oorgefommen.

6. Picus leuconotus, Bechst. (SBetfjrücfiger @pec§t; Ö-akagera), ©tanboogel.

7. Picus Namiyei, Stejneger (©tejneger'§ ©pecf)t), oorgefommen Bei g)amato.

8. Picus major, L.; japonicus, Licht. (3apantfct)er ©rofser 53untfpecrjt; Akagera),

©tanbüogel.

9. Picus minor, L. (kleiner ^tmtfpedjt), ©tanbooget in $e^o.

10. Jyngipicus kisuki, Temm. (gmergfpedjt; Ko-gera), ©tanbooget.

11. Jynx torquilla, L. (2öenbet>at§; Arisu), ©ommerbmtüoget.

(Srbfänger, gliegenfcrjnäpper unb Sftotrjferjlcrjen: Hitaki be§. Bitaki.

A. (Srbfänger.

1. Pratincola maura, Pall. (©ibir. ©temfdjntctfcer ; Nobitaki), ©ommerbmtüoget.

2. Ruticilla aurorea, Gm. (£)aurifcfjer ^otfcfjtoanä; Jo- bitaki), ©tanbooget.

3. Tarsiger cyanurus, Pall. (©ibirifctjer S31anfctjn)an§; Ruribitake), ©tanbooget,

B. gtiegenfcfjnäpper.

4. Niltava cyanomelaena, Temm. (5apanifct)er blauer gtiegenfd)näpper; Örusi),

©ommerbrutoogel.

5. Siphia luteola, Pall. (Sttugimaü - gtiegenfdjnäpüer ; Ko-tsubame), 3ufa^9er

(Saft.

6. Xanthopygia narcissina, Temm. (Dtaciffu^gtiegenfdjnäpper; Ki- bitaki),

Sörutüoget.

7. Muscicapa sibirica, Gm. (©ibirifcrjer gtiegenfcf)näpper), 23rutOoget.

8. Muscicapa latirostris, Raffles (brauner gtiegenfdjnäpper; Shima-modzu),

©ommerbrutöoget.

9. Terpsiplione princeps, Temm. (3apanifct)er ^3arabie£ - güegenfdmäpper; San-

koschö).

C. «Rotfdjtöjen.

10. Erythacus akahige, Temm. (3apanifd)e§ fRot!er)lct)eri; Komadori), $rutooget.

11. Erythacus Namiyei, Stejneger (©tejneger'3 ^ottjMdjen) , auf 3nfet Dfinatoa

©tjima oorfommenb.
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12. Erythacus komadori, Temm. (Stemmimfä ^otfef)lcr)en; Aka-higi).

13. Erythacus calliope, Pall. (©ibirifcrje§ ^ubin=^otfel}lcr)en; Nogoma), (Sommer*

brutoogel auf ben Kurilen uub g)e§jo.

14. Erythacus cyaneus, Pall. (@ibirifd)e§ 23taufel)ld)en; Ko-ruri), <Sommerbrut=

tiogel iu g)c^o.

(Staate; Muku-dori.

1. Sturnus cineraceus, Temm. ((Trauer ©taar; Muku-dori), (Sommerbruttiogel

in ge^o, ©tanböoget in @. 3atian.

2. Sturnia pyrrhogenys, T. et 8. ($ftotfinn=@taar; Shima-muku-dori), (Sommer

=

brutoogel.

Slutf) bie Kälber be£ japanischen §irfdje§ Cervus Sika finb gefcpfet.

(&tm§ t>on ber fleinen Sto&rbommel (Ardetta minuta L).

$on §. $>ocfe.

£)te Keine SRorjrbommel, rjier aud) 9ftorjr* ober <Strautf)reirjer genannt, rjabe

icf) feit tiielen Sauren redjt rjäufig beobachten fönnen. 3ct) fanb fie ftänbig jal)rau§

jahrein fott>ot)I an größeren, roie an ben Keinften Xümtieln, toenn biefe nur rect)t

bictjt mit Sftorjr betoacrjfen toaren, rjaufiger jebocr) an jenen $lä|en, too reicher

$ffattjenttmtfj§, roie ®almu§, Sßafferlilie, am liebften lletternber 9^ac§tfct)attett (So-

lanum dulcamara)*) redjt üppig gebeizt, (Stehen nocf) (Saaltoeiben unb ©Ifen im

$ftörjricf)t, bk tion oben big unten mit üftacfjtfcrjatten bebecft roerben, fo roerben btefe

Drte bie ßieblinggftellen ber Sftorjrbommeln, unb t)ter roerben fie bk nicrjt gan^

fdjmucflofen, oft fefjr fünftlid) öerftecften Hefter anlegen.

£)em Kenner t)at ftdfj nnfer SSoget binnen roeniger Seit burd) feinen befannten

eintönigen SRuf „^rumti", ber auc^ am fetten <Sonnenfcr)ein au§geftofeen roirb, tier*

raten, bem 33eobatf)ter tierratet fie ftdj burcf) baZ auffällige 23eroegen ber Sftofjrftengef,

ba§ fie beim £)urcfjroanbem im SRofjrroalb fjinterlä'fst, fomie burd) ba§ ftete 5luf=

unb abfliegen tion itjrem ftönbigen (Stanbort nacr) entfernten ©eroöffern, bie fie

be§ gutter§ roegen auffuctjt. £>ie Keine SRorjrbommel fifcfyt unb jagt and) am rjellen

£age an jenen füllen Drten, roo fie firf) ungeftört toeif3.

31)r fRuf ertönt §u jeber ßeit, finb bie Xage ber Siebe itjr erfreuen, bann

ift e§ iljr gleid), ob im (Sonnenfdjein ober im Siegen. 23ref)m foroie gribericr) citieren

Naumann, ba$ bie Heine SRofjrbommel, menn in geängftigter Sage, toenn fie $rut

unb üfteft bebroljt glaubt, laut llagenb um ba§ 9ceft fliegt, id) !ann öerftd)ern, bafj

id) in merjr benn fjunbert SRorjrbommelnefter geflaut, jebod) niemals einen einzigen

SHageton üernommen, nod) tion Gelaunten gehört rjabe, baf3 biefe einen folgen Xon

*) £>ier aucfy ^irfc^fraut genannt.
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gerjört Rotten. 3n aßen irjren Sftufen, tüte tct) fie bi§tjer oernommen, blieb fie fict)

gteictj, e£ ift unb bkiU berfelbe £on — nur in befonberer 9tuancierung — ob e§

ber oertangenbe Üütf ber Siebe ober ber ber @elmfucr)t nact) bem foeben gefctjoffenen

SBeibcrjen war.

gier in ber Sftarl Sßranbenburg lebt fie fteßenmeife in einzelnen $ärct)en ober

lolonienroeife je nact) ber 33efcf»affent)eit be§ Drte3. 3d§ rjabe bie ßmergro^rbommel

oor merjr als breifeig 3atjren in einem (See oon geringem Umfange lolonienmeife*)

gefunben, in biefem 3af)re an einem anberen <See, mo ungefähr 8 ^ärcrjen — bidjt

bei einanber — brüteten. £)ie $ärd)en tjalten feft pfammen, befetjben fict) nictjt

mit anberen ihresgleichen nnb bulben in näct)fter 9cact)bar{ct)aft $ftotn> unb 2Baffer=

tjüt)ner mie aud) Stauctjer — oft ftetjen beren Dcefter in näct)fter SJcactjbarfctjaft —
aber niemals, (eiber, irgenb eine $Irt ^Rotjrjänger, beren 9cefter oon ben eifrig t)erum=

Itetternben SRotjrbommeln regelmäßig ausgeplünbert »erben. Wlix mar es (ängft

belannt, too ictj angefreffene 3unge in ben Üiotjrfängemeftern fanb, baß ictj es fjter

mit ben lleinen Sftotjrbommeln ju ttjun tjatte, bie gan$ in ber 9cät)e fict) anhalten

mußten. 2lus biefem @runbe ift bas ängftlictje 35ert)alten ber lleinen (Sänger gu

erftären, bie bie Sftotjrbommeln mit lautem @efct)rei um(ct)mirren , menn fie fict)

blicfen laffen.

S3ei bem regen Sntereffe, baß ict) für bie Heine fftotjrbommel gang befonbers

tjegte, mar mir eine in biefem 3atjre gemachte Beobachtung lieb (am 10. 3uli), bai tcf)

auf einem ©tfenftumpfe ein befe^tes 9totjrbommelneft fanb unb auf einem neben*

fterjenben (Stumpfe eine (Sctjitblrö'te (Testudo lutaria), ein fetjr großem (Syemplar,

fictj fonnte unb eitigft ins SSaffer plumüfte, als ict) nact) itjr griff.

Sfticfjt immer ift für bk Anlage bes Dceftes ber lleinen SRotjrbommel unb §um

@dm|e ber (Sier eine ^lupaffung $u finben, benn meittjin leuchten bie meißen ©ier,

aber für bie SDunenjungen tjat bie üftatur in überrafctjenber Sßeife gu beren ©ctju^e

geforgt. garbe ber SDunenjungen unb bes Dteftes finb fo übereinftimmenb gur

Säufctjung eingerichtet, baß mir fie überfetjen mußten, mürben bie nictjt ftets unter

unb übereinanber Irabbetnben 3ungen anzeigen, bai mir es mit tebenben SSefeu

gu ttjun tjabeu. SDoctj nictjt äße Hefter mit ben leuctjtenben (£iern finb ben

forfctjenben Blicfen ber in bas Sftotjr ©inbringenben fetjon oon meitem preis=

gegeben. 3n benjenigen ^otjrbicficrjten, mo oor aßen ^flan^en ber Itetternbe

^tactjtfctjatten reictjlictj muetjert, mo er ©tfen unb Reiben oon oben bis unten über*

gogen tjat unb mo jeber (Sctjritt buretj bas SDicfictjt nur tangfam gefetjetjen lann,

ba fjat es ber lleinfte unferer' fReir)er metfterr)aft oerftanben, felbft oor bem

funbigfteu ©uc^er ba% Heine -JJteft oerbergen ju lönnen. Sftetjr mie ein Wlal

') 9)ünbeften3 breißig ^ärc^en.
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fjabe id) öor foldjen Heftern geftanben, e£ märe mir entgangen, — fyätte id) nidjt

fcmrcf) ben Bufaß ben Sßirrmarr ber Sßflanjen getöft unb büdenb ba§ gnt öer-

ftedte 9ceft entbecft. ©etjr öerfdjieben finb bie Hefter angebradjt, bafb l)od), balb

niebrig. ginbe icf) ein 9teft, frifcf) angelegt tion grünen Stengeln nnb geftütjt anf

galmen in 23ruftt)öl)e, fo ift ba§fetbe 9^eft bei einem jtneiten 23efud)e — getm Sage

fpäter — nm ein bebentenbe§ nad) nnten gerutfdjt; et)e ber |jerbft eingetreten, befinben

fid) bie Hefter, gleich ben übrigen Heftern ber SMn^.ober SBafferl)ürmer , bie boct)

öon oorntjerein anf bem SSafferfpiegel angelegt tuerben, in gleicher §öt)e mit biefen.

ifticrjt umfonft tjat bie erfahrene #iol)rbommel ein 9left gebaut, ba§ fie anf qnerliegenben

biden |>atmen be^ Mmu§ errichtete, benn biefe „Präger" oerl)inbern auf lange Seit

ba§ ©infen be§ üftefte§ nnb fcr)ü|en e§ gegen ©türme, baft e§ nidjt auf bie ©eite

gemorfen mirb. 2öal)renb t)erfct)tebene Hefter nur au3 ben grünen SRorjrftengetn erbaut

merben, bie ber fteine IRett)er nad) ber äßutbe §u au§ folgern Material entnimmt,

ba% er mit bem feigen unb langen ©djnabel mie mit einer (Speere gefd)nitten

gufammengelegt t)at, fo merben anbere Hefter mit ben bürren Geifern oon üftactjt*

fdjatten, glieber ober ber ©Ife gan§ nieblid) belegt unb aufgefüttert. £)a ba% —
geruöt)nlicf» fetjr Keine — ÜJleft eine gan§ ftacrje StRuIbe befi|t, fo ift e£ gu öermunbern,

mie fpäterljin tuorjt bie Sungen hierauf iljren ^31a| behalten lönnen.

Sn biefem 3al)re fanb id) jum erften ÜDMe in einem ©emüffer, ba£ bid)t mit

bem üppigften ^flanjentüuc§§ bebedt ift, auf bem $fal)lfopf eine§3aune3, ber

al§ ©ren^linie burdj ba§ SBaffer erridjtet morben mar, einlieft ber^orjrbommel

mit 3ungen, neben bem 3aun e^ öom Sftofyrfmfjn.

$at bie Sftofyrbommel mit bem Eierlegen begonnen, fo legt fie jeben Sag f)inter=

einanber ein ©t, fed)£ ober fieben ift fRegcl. 3cf) l)abe gefunben, bafe bie Angaben

23rerjm3 ec., 3—4 ©ier bilben ba§ Belege, l)ier mct)t zutreffen. 2)ie günftigfte geit

ber ©ud)e mar für micrj ba§> S3tüc)en be§ fc^mar^en £jottunber§ (Sambucus niger),

nid)t früher.

$Bret)m fomie grtbertct) citieren Naumann, bafi bielRorjrbommel 16—17 Sage

brütet, nad) meinen Erfahrungen brütet fie einige Sage meniger. ®el)t bie erfte

23rut oerloren, fo get)t e§ jur feiten, bie 5 ober 6 Eier zeitigt, in befonberen

gällen jum britten (Mege. 21u§ biefem ($runbe oerläfct un£ bie ^Ro^rbommel erft

in ben legten Sagen be3 September; felbft im Dftober fyabe id) fie nod) beobachten

lönnen.

©efbft eine 10 bi§ 12 Sage alte SRorjrbommel lann fiel) al§ gefäfjrlid) er=

Imeifen,
toenn ttjr im fRot)r burc^ einen $tafd)en nac^geftellt mirb, fie ftöfet mit

unglaublicher ©c^neEigfeit nad) ben Singen unb mel)e biefeu, wenn nierjt rechtzeitig

pariert mirb. ©ine junge SRoljrbommel, bie ic^ mit an ba3 Sanb gebracht tjatte,

ftiejj einem neugierig anfommenben lleinen §unbe ben fpi^en ©c^nabel in ba£ eine

30*
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Sftafentod), ba$ ber §unb fdjreienb baüoneifte ; einem fetten, jebocrj größeren |mnbe,

ben ba% geuten be§ ^ameraben rjerbeitocne, [tiefe fie mit tooller ®raft nad) ber üftafe.

%la<i) jebem (Stoß t>erf)iett fiel) ber flehte @ct)etm in einer SBeife al§ menn nichts

üorgefalten märe, bocr) genau ficrjernb, nnb jum Angriff Bereit. 2)ie 3nngen fjabe

icfj mieberrjott groß gebogen, roeil fie un§> in biefem ßnftanbe große greube bereiteten.

©ef)r tuet ©paß matten fie fomot)t mir, ai§> aucfj meinen §an§genoffen, menn fie

eilenb§ bie treppe rjinauffttegen : ba machte e£ un£ Vergnügen — faft möchte icfj

fagen aucrj ÜDcütje -- bie gtüdjtigen mieber einloten.

9Jleine§ 2Biffen§ giebt e§ in SDeutfctjtanb leinen Vertreter au§ bem fonft fo

ftfjeuen ©efcrjlecrjt ber Sfteitjer, ba£ fid) in foldjer äßeife in ber näcfjften 9Zacr)barfct)aft

ber ÜXftenfcrjen niebergelaffen fjat, mie e§ bem Iteinften ber ^Heitjer beliebt, «gier ift bk

9fot)rbommet felbft in ©emäffem jn finben, bie tion Dampfern bemegt merben, an

beren Ufern ©crjnmrme öon Stftenfcrjen t)orbet§ier)en, ja felbft in Tümpeln, bie üon

gäufern nm geben, menn fie nnr einigermaßen bort nicr)t behelligt merben. Sttjat*

factje ift e§, meber ®anonenfcrjläge be§ narjen ®on§ertgarten§, nocf) geuermerf ober

raufdjenbe ^on^ertmnfif oertreibt fie bort öon ben üebgemorbenen ©teEen, roärjrenb

man fie an üielen bieten $ßtä|en, foftten fie aud) nod) jo gnt für fie geeignet fein,

t>ergeben3 fudjen mirb.

SBann unfere SSögel erwachen*

$on 2. ©ujbaum.

2Ber nocr) nicrjt gejetjen nnb gehört r)at, mie nnb mann im (Sommer bie ©änger

ber gturen nnb Söätber ermaßen, ber fotlte fitf) bocf) biefen ®enuß einmal oerfcrjaffen.

£)ie menigen ©tunben @ct)taf§, bie man babei opfert, merben reicrjtict) anfgemogen

burd) rjodjintereffante $eobad)tungen. @inen ®otlegen fjabe ict) gu einem fotdjen

äftorgenfpagtergattg ausgeführt, nnb lann biefer bat>on ergäben. Um 3 Urjr morgend

muß man üoEftänbig marfctjfertig fein, benn bie Keine ®efettfdjaft ift früt)e bei ber

§anb nnb öiete tocft nidjt erft ber erfte ©ounenftrarjt tjertior. $on ber $ftad)tigatt

(Sylvia luscinia), bie ja bie gan^e -ftacfjt fjinburd) flötet, jubelt nnb übt, fetjen mir

gan§ ab, benn baZ ift Dpernmufif nnb biefe rjört man geroörjulicr; ja aud) in näc|t=

lieber Söeile.

(Schlag 3 Utjr öertießen mir unfere SBotmung, nnb e£ begrüßte un§ beim

5tu§tritt fdjon ber gauSrotfc^manj (ßut. tithys), ber um biefe $eit ermaßt unb

al§ „(Srfter" fein £kb beginnt. Stuf ber «§au§firfte figenb, maerjt er feine $ücftinge,

al§ mollte er fiel) at% ^anjmeifter öorftellen. ©r foeft aucr) fc^on feine 3nngen, bk

mieber jmei Sage p ftüt)e ausgeflogen finb, unb im (harten gerftreut um^erfi|en

unb besftalb läufig ben ®a%m gur S3eute falten. SSarum bleiben fie auc^ nicf)t im
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s
J?efte, bis fie üotlftanbig flugfähig finb? 3n jebem Saljre fommt baS oor, unb bie

(55elbfcf)näbel, bie nidjt märten motten, muffen baS 2et)rgetb
f
eiber jaulen, benn mer

nid)t t)ören mitl, muß füllen. S)ie sJtot)rfänger (Calamodyta), am Sftainufer tjaben

auct) fdjon itjrert fd)önen ®efang tjören taffeit, nactjbem fie am 2Ibenb oortjer, bis tief

in bie sJtocr)t hinein, luftig barauf toSgefungen. Sftun beginnt auct) unfere $ot)tmeife

(Parus major) ifjr „fpit$ bie @d)ar" unb trögt fdjon fleißig ^Raupen in ben sßumpenftod

ju it)ren Qimgen. anfangs tjatte fie Keine Raupen ^getragen, je£t famen meiftenS

große Raupen $ur Sßermenbung, unb eS ift erftauntid), mie tuet Ungeziefer ben £ag

über nötig ift, um biefe flehten ©dmäbet $u ftopfen. £)aß fid) bie ®a|e am Sage

manchmal unten an ben ^ßumpenftod legt, um fid) ^u fonnen, ftört unfere Steife

gar nidjt met)r, benn in ber $umpenrb't)re ift bie Q3rut ficrjer oor alten geinben unb

aud) bie ®a|e lann it)r nid)tS angaben. 3)iefe fiet)t aud) gar nidjt nad) ber Steife,

unb fo lebt biefe tjier neben ttjrer geinbin oollftanbig in ^rieben, daneben auf bem

Ü?eifigfd)uppen ift bie meiße ^öadjftetje (M. alba) auct) fcr)on M ber Arbeit, tt)re

Sungen $a füttern, ©ie tjat ein originelle^, mafferbid)teS üfteft, benn fie t)at fid)

einen alten Seberpantoffet, ber ba t)inauf gemorfen mürbe, §um 9tiftpta£ auSertoren-

3dj merbe mir baS für bie 3u^unf* inerfen unb berartige alte @d)ut)e an paffenben

Orten annageln für Sftotfdjmänje unb $act)fielen. £)ie SR aud)* unb §auSfcr)matben

(H. rustica unb urbica) fifcen ebenfalls fcrjon auf ben Xetegraprjenbrätjten unb fdjmä|en

mit einanber. £>ie erfte 33rut ift bereits ausgeflogen unb ift groß genug, um bei

($emitterregen nictjt unter S)ad) gu getjen, fonbern fid) rutjig burdjnäffen ju taffen.

©ie fd)einen ebenfo nad) bem ebten 9la$ $u lecr)§en, mie bie eingetrodneten ^ftanjen

unb bie nadj SRegen feuf^enben 9!ftenfd)en.

StmaS fpäter ermadjt baS (Stjor ber §auS= unb getbfpajjen (P. domesticus

unb montanus), unb fobatb einer baS (Signal gegeben, gerjt eS fofort auf ben nädjften

©erftenader, um bie halbreifen Körner auszufragen. 2BaS auf bk (£rbe fällt, mirb

nictjt beamtet, benn eS ftet)t ja atteS in |jütle unb gütte! 3ft ein $irfd)baum in

ber SRät)e, fo muß ber &)pafy boct) auct) einmal nad)fet)en, ob bk ^irfdjen batb reif

finb, benn mo^u tjat er ÜIRaifäfer unb anbere ©ctjäbtinge abgetefen unb öer§et)rt. (Er

mit! je|t aud) fein Seil tjaben unb baS „üon SRedjtS megen."

£)odj maS ift baS für ein $ogetgefd)rei bort auf bem Birnbaum? (SS ift

mieber einmal ein §auSftreit in einer ©pa|enfamilie ausgebrochen. £)ie @pa|enfrau

ift, nadjbem bk tüt)le 9tad)t ben marmenben ©onnenftrarjten gemieden, oon ben (Eiern

gegangen, um baS ©efieber $u lüften unb auSpfc^üttetn. SDa tommt ber rüdfictjtStofe

@emat)t mit übergärtüctjer ßubringtic^teit unb mirb oon ber je^t auf 5tnftanb ^attenben

©pä^in berb prüdgemiefen. $tufmertfam gemalt burc^ baS @d)impfen fommen aus

ber 9^ac^barfct)aft eine gan^e 5tn§at)t ©perlingSmännc^en, um eifrigft bie (Mane §u

fpielen unb nun ift ein müfter, jeternber Knäuel oon ftcf) balgenben ©rauröden fertig,
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ber ficrj erft legt, menn bie ©üä^in inbignirt in ttjre 9liftt)öl){e, auf itjre (£ier 5urüd=

meid)t. Db fpäter §u |jaufe nicrjt nocr) eine @arbinenprebigt gehalten mirb, lönnen

mir Ijeute ntdjt feftfteEen, benn bie ®artengra3müde (S. horten sis) fängt eben

an $u fernlagen nnb ba finb bie ©toatjen gleich üergeffen nnb mir eilen nun in ba§

gelb. §ier t)at fid) bereite bie gelb lerere in bie ßüfte erhoben nnb
fErneuert it)r

90?orgenlieb au§ ooller ®erjle l)inau§ in ben anbredjenben £ag. £)ort in bem 21pfel=

bannt lögt aud) fdjon ber 23ud)finf (F. coelebs) fein „pinf, phtf" ertönen nnb fudjt

eifrig nad) einem guten grürjftücf. Su bem SBei^enate ba brüben fcrjlägt eben eine

SBacrjtet, „büd ben $tM u
, unb fie l)at $lt<§t, benn ber S3auer mujs rjeuer ben fRiicfen

tiefer bücfen, um ba§ Hein gebliebene ($ra§ überhaupt nur märjen $u fonnen.

2öir fommen nun in ben Söalb unb beraunbem junad)ft ba§> geferjäftige treiben

ber Reifen. SDurd) if)r „fitt, fitt" merben mir auf fie aufmerlfam gemadjt unb

erlennen nun bie oerfergebenen Wirten, bie rjier oorlommen. 21ud) bk (Sing brof fei

(T. musicus) ift fdjon ermaßt unb ruft un§ entgegen, mie e£ bie Seute in fjiefiger

©egenb auflegen: „Sötßft bu mit nad) ($rof3=©erau?" 2Bir lehnen biefe (Sinlabung

ab unb gerjen langfam roeiter. £)a flötet aud) bie @crj marprüfet in bem $ud)en=

fdjlage unb jeigt, ba% aud) fie e§ nidjt öerftfjtafen rjat. §ier fommt ein@otbammer

(E. citrinella) unb fe£t fid) gerabe oor un£ auf einen QtütiQ. 21ud) er läßt fogleid)

feinen ©cfjlag tjören, um aud) fein £eil $u biefem SBalblonjert beizutragen. 3e|t

ruft aud) ber ®uduf unb beim 5lbftimmen ftnben mir, baß bie erfte ©übe eine

fleine Ser^ fjöljer ift aU bie jmeite. S3alb barauf antmortet ein anberer. @ie fommen

balb einanber netter unb ber 9?uf be£ $roeiten mirb feiger, fo bafe er enblidj in

eine große £er§ übergebt unb zulegt gan§ Reifer mirb. üftun laßt aud) ein SSieberjopf

fein „fyupfjuplmp'' rjören unb melbet feine 2lnraefent)eit. SDa f)ufd)t jetjt etma§ im

©e^meig fn'n unb l)er, fdjauen mir nad)! @§ finb graei Pirole (Oriolus galbula),

bie ftd) einanber jagen. (Sin rjerrlicrjer 21nblid, biefe golbgelben, fcrjlanfen $ögel fid)

mit $feilgefd)minbigfeit burd) bie Steige verfolgen $u ferjen. S)a§ Sftudfen einer

Turteltaube (C. tartur) oollenbet ba% Songemälbe, benn baZ lautet fo lieblid) unb

frieblidj: mir f)ören e§ fo gern mie $ogelgefang.

5luf einmal mirb biefer SBalbfriebe unterbrodjen. ©in ©icl)ell)el)er(G-. glan-

darius) fjat un§ bemerlt unb ergebt fofort feine Sßarnrufe. ©letd^ barauf raffelt

e§ in ben §eden unb ein ^ftetj fommt mit feinen ferjen über ben Söeg. (£§ §at

ben ^Ruf beamtet unb ift flüctjttg gemorben; ja alle £iere be§ SSalbe§ fennen baZ

©efc^rei biefe§ 2Barner§, merben aufmerlfam unb fe^en fic^ in SBeroegung. Sind)

einer Kolonie @aatlröl)en (Corvus frugilegus) madjen mir einen Söefucrj. 35tele

«gunberte iljrer Hefter fteljen rjier auf ^oljen liefern beifammen, auf einem kannte

oft fieben unb acr)t (BtM. ^aum finb mir unter biefen Räumen angelangt, fo

ergeben bie ^rä^en ein furd)tbare§ @efcl)rei unb aHe ergeben \id) tjod) in bie Siuft
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unb freifen beftänbig über bem $la($e. 3n biefem grürjjarjr würben biete Hefter

gerftört, aUeitt bie ^rärjen Bauten fie gleid) mieber auf. £)iefe§ (55efct)reteg mübe, getjen

nur meiter unb t)ören bie ©limine be§ roten SD^ilan^ (M. regalisj, ber a(§ $öuig

unferer Süfte feine Greife §tef)t. £>od) aud) er fjat feine Reiniger unb tfoti trafen

Verfölgen il)n unb fe^en itjm oft fetjarf ^u. Aber e§ gelingt it)tn, biefen 2Begelagerern

balb $u entnommen. 3Sir getjen nun eine @ci)neife entlang unb fefjen, baf? ein

gaunfönig (Troglodytes parvulus) feine Sfteftbeng in einem Sftetfigrjaufen aufge=

fd)tagen fjat. @3 fte^t tym fo lieblidj „brollig", menn er feef ben ©c^man^ fenfredjt

in bie §öt)e fteltt. 2öir motten it)n etma§ närjer betrauten, bod) ftet)en mir oorn

an bem Raufen, bann ift er hinten unb fterjen mir hinten, bann ift er oorn unb

lägt fein fdmarrenbe§ „brrr" t)ören, at§> mollte er un3 oerjagen. 2Bir ftören itjn

nun nidjt meiter unb fe^en unfern 2öeg fort ber §eimat ju, benn balb mirb bie

@onne tjeißere ©trauten oerfenben. 2Bir tjören and), baß 3^mmer^eute an °^e Arbeit

gegangen finb: bie @ped)te finb jetjt frür)§eitig tfjätig unb flopfen nadj «ger^enMuft;

je|t in ber S3rut§ett gönnen fie ficr) nur eine 9Jftttag§paufe.

@tn Süd auf bie IBogelwelt Don Uruguay.

SSon % ©oering.

IL (Scrjtuß.)

(3Rit einer SCbBilbung im £ert)

2Benn mir tjter bie $ogetmett al§ Staffage ber oerrjältnigmaßig einförmigen

Sanbfctjaft betrachten, fo !ann un§ eine Auf^tung ber immerhin bieten ®leinr>ogel=

arten eigentlich erfpart bleiben, ba biefetben fiel) meift ben Soliden ent^ie^en; aber

aud) au§ unten fyeben fid) manche befonber§ tjeroor unb muffen aud) bem Saien in

bie klugen falten, entmeber einzeln burcl) it)r ^rac^tgefieber, ober burd) ba% (£rfd)einen

großer ©efetlfdjaften. £)er (Sammler aber gelangt fetjr balb §u ber Ueber^eugung,

ba$ bie gan^e $ogetmelt Uruguar/§ fid) an biejenige ©übbrafitien§ unb Argentinien^

aufstießt

Sßie überall, fo önbert fid) aud) t)ier jeben Sag ba§ $ilb ber Sagune ober

ba§ be§ gtußufer§. SBenn mir geftern unfre Augen an einer ($efellfcr)aft roter

Söffter meibeten, fo finben mir tjeute öietteicrjt an itjrer (Stelle ben rjier f)äufig oor*

fommenben ©tord) (Ciconia Maguari) in langen SReirjen aufgeftellt. £)er $oget

atjuelt in feinem Au§fet)en feljr unferm ©tordje, ift aber oiet größer unb ijat leinen

roten, fonbern üormiegenb grauen ©djnabet. Se rtadj bem Alter ift bit gärbung

öerfdu'eben, §. SB. fyaben gan§ alte (Sjemptare braune Sdmäbet, märjrenb bie ber

jungen fdjmar^ finb. ®te 33eine biefe§ großen $ogel§ finb fteifctjrot. 3)ie anbere

nodj größere Art, Mycteria americana, meiere auet) über gan§ Sübamerila oerbreitet
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ift, tyabe irf) am (Saneton granbe nur einzeln unb feiten gefefjen. gliegenb madjt

tiefer Sftiefenftorcf) gerabe^u einen in feiner 2trt großartigen, unoertoifcljbaren ©inbrucf.

$on mehreren SbiSarten, Wie Ibis infuscata, I. • albicollis unb I. plumbea,

toelcr)e bei ßaneloneä oorfommen foHen, t)abe icf) bort nur testete tjäufig, aber aud)

nur in Keinen ®efetlfd)aften beobadjtet. SDiefer 3bi§ jeic^net fid) burd) feine bunfel*

bleigraue gärbung unb einen §iemlic6) langen ©d)opf am Suaden befonberg oon ben

anbern Hrten au§ unb fällt burd) feine gebrungene, faft plumpe gorm, fo wie burd)

bie furzen gelbroten güfce fofort auf. ©ine ber intereffanteften (£rfd)einungen ift fjier

Palamadea Chavaria.

bie Palamedea Chavaria, Chajai (fpr. £ff)adjai) ber ©ingebornen, üon meinem tuir

eine 5lbbilbung beifügen, tiefer trutl)at)ngrof3e $oget §eigt fidj nur paartoeife unb ruft

toäljrenb be§ gtugeS, t)od) oben in ben Stiften, feinen tarnen Chajai, Chajai, laut

unb gellenb, fo bafe man ifjn ungemein weit f)ören fann. £)er $ogel ift fdjiefergrau

mit bunllerem faft fcr)tt)ar§ticr)em Sftüden. §al§ unb Söaden finb weifjfidj, bei gan^

alten faft gan§ weiß unb ein nadter Sfting §ter)t ftd) um ben |jat§. £)ie gtügel

finb mit einem 4— 6 cm langen ©porn bewaffnet. Obgleich ber Chajai in ber

greift feljr fdjeu ift unb fidj nur feljr ferner anlommen läßt, finbet man ilm bod)
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mannigfad) ge^mt in ben |jöfen ber (£ftancia§, mo er eine nnrflidje g^be unter

bent $au§g,eflüget bilbet unb baSfelbe §u regieren fcr)etnt. SDie Palamedea Chavaria

niftet, mie bie im nörbtidjen ©übamerifa öorfommenbe P. cornuta, im ©djilf unb

legt gtuei CSier. gmei junge ©jemptare, öon ber ©rö^e einer mittleren ©nte, nod)

im öotlftänbigen molligen S)unenfteibe, tiefen im SBaffer rjerum unb fcrjienen ifyre

(Sttew $u fudjen
; fie blieben letber für mid) unerreichbar, toeil ber fctjlammtge ©runb

ber Sagune, in metdjen id) tief einfanf, feine 2lnnät)rung gemattete. £)ie 9lal)rung

ber Palamedea beftefjt in 2Baffer= unb Sumpfpflanzen.

£)en in feinen gormen unb ^Bewegungen unferm ©tranbreiter (Haematopus

rufipes) gan^ ätjnlidjen H. nigricollis t)abe ict) an ber ßagune be (Sanelon granbe

nur einmal in graei ©jemptaren gefetjen, roärjreub berfetbe an ben ^Räubern ber

sßampa^ßagunen immer §u treffen mar unb bort mit 51t ben rjäufigften ©rfdjeinungen

gehörte.

üftidjt feiten braute an biefer ©teile Totanus melanoleucus, unferem gellen

SSaffertänfer (T. Glottis) einlief), aber mit längeren deinen, Seben in bie ©^enerie.

Saut pfeifenb flogen fleine ©efeflfdjaften tjerbet, meldje fid) an freien Uferftellen

niebertiefjen unb buret) it)r tebt)afte§ SBefen ba3 Auge erfreuten. Auct) Totanus

flavipes, raeldjen icf) aud) im nörbücrjften ©übamerila beobachtet fjabe, fanb fid) fet)r

häufig ein, tjiett fid) inbe§ üon T. melanoleucus immer fern.

@3 fiel mir bort auf, bafc bie (Snten auf ben Sagunen fehlten, obgleid) faft

alle Arten, meiere au§ Argentinien ic. berannt finb, in Uruguat) oorfommen. ©3

mochte bie§ motjt ein Sufall fein, benn fpäter rjatte id) Gelegenheit, am Sftto Sftegro,

einem bebeutenben, fdjiffbaren gtufc, melier in ben fHto Uruguat) münbet, eine fReitje

©ntenarten §u beobachten; fie gelten fid) aber immer fo meit com Ufer, ba§ id)

feiten jum ©djuft lommen lonnte.

$on 23eroot)nern 9ttonteüibeo§ mürben öietfad) SagbauSflüge an bie glüffe

unb (£ampo§fagunen unternommen unb ^mar immer mit reidjem Erfolge. $>ie Q3eute

ber Säger beftanb öormiegenb au§ (Snten, ©tranb- unb SSafferläufern unb ber t)ier

überall häufig norfornmenben Keinen ©djnepfe (Scolopax frenata), mät)renb ber

fdjlaue, laut freifdjenbe ®iebi| (Vanellus cajennensis), toeld)er ben Säger ärgert,

raeit er ber ganzen Sßogelmett bie ®efat)r gu öertunben fdjeint, fid) nur fdjtoer

fdjiefkn lägt.

$)iefe 3Söget unb ganz befonber§ bie ©djnepfen, lieferten un§ eine angenehme

unb mot)tfct)medenbe Abmedjfelung für unfere fet)r einfache ®üd)e, meldje faft nur

©piefjbraten erzeugte, ©ine fetjr mitlfommene ®abt boten un§ aud) aufteilen bie

£orbiHa§, (£ierfud)en au§ ben @iern be§ 9?anbu (Rhea americana) bereitet, unb

mir tjatten S3eibe an einem (Si gerabe genug. Unfer fdjmar^er ®od) fdjmüdte bie

$fät)te be§ ßorals, ber großen Umzäunung, in meldje bie §um ©d)lad)ten beftimmten
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^ferbe getrieben mürben, mit ben (Sierfcrjalen uttb ^atte e§ nacf) unb nact) ju einer

Wnfammtung oon ungefähr fetf^ig ©tut! gebracht. (£in junger ©traufe, roetdjer oon

einem ($aucrjo mit bem Saffo gefangen mar unb öon un§ oor bem |jaufe am ©piefk

gebraten mürbe, fcrjmecfte Dortreffticr), obgleich ba% gleifcf) nicfjt fo gart roie §. 35.

§üc)nerftetfcc) §u fein friert.

Da§ Ufergebüfcfj unb bie ©crjilfumfäumungen ber ßagune toerben öon mancherlei

Meinoögetn belebt, t>on benen fid) befonber§ ber SRotfopfftärting (Amblyrhamphus

ruber) au^eicljnet. Der feuerrote ®opf unb §al§ be§ über ftaargrofjen fcrjroargen

Vogels Ijebt ficr) pracrjtooll oon ber Umgebung ab unb e§ gemährt einen rjerrlid)en

Anbticf, roenn fiel) öier bi§ fect)§, ja aufteilen nocrj metjr, ©jemptare auf ben fdjtanfen

©erjilfftengeln roiegen. %x§ mu§ jebem ein reijenber, unferm Dompfaffen in ber

©eftalt älmticrjer $ogel, Stephanophoras coeruleus, in bie 21ugen falten, fo roie

ber graue $arbinat (Paroaria cucullata), meiere $eibe nie fehlten unb ba% S3ufd)tt)er!

belebten.

5luf bem ©alabero, roefcfjer oben red)t§ auf unferm SBotlbilbe angebeutet ift,

entroicfelt fiel) ebenfalls ein reid)e§ Sßogelleben, roenn bie Seiber ber gefd){adjteten

$ferbe herumliegen. Dann ftellen fief) §unberte oon ©eiern (Cathartes foetens)

ein unb bearbeiten, in ©efeltfcrjaft mit eben fo oielen fc^röargen ©cfjroeinen, bie oon

ben ®aucr)o£ nicr)t abgefcr)ntttenen gleifcrjteite an ben ^noerjen.

Die (£arancl)0§ (Polyborus brasisiliensis) unb bie (£f)imango§ (Polyborus

pezophorus) erffeinen aucr) t)ier tjäufiger al§ fonft in ben (£ampo£, nict)t aber um

am gleifdfjmcrfjl Deil ju nehmen, fonbern 3ufelten k. §u fucfjett.

SBärjrenb id) bei meinem nur furzen Aufenthalte am (£aneton granbe nie

ÜDföüen an ber ßagune traf, fteltten fiel) am ©alabero fet)r ötete ein unb groar faft

immer nur Larus voeiferus, bie Suft mit unheimlichem (Sfefcrjrei erfüllenb.

Sßie ferjon angebeutet, lann biefe ©fi«^e nur einen 23ticf auf bie $ogetroelt

Uruguay barftellen unb nur ben betreffenben Deil be§ Sanbe§ berjanbeln. ©an§

im Sorben be§ £anbe§, roo ber $ffart§enttmcr)3 reicher unb üppiger ift, roerben auef)

bem ßaien merjr auffallenbe gormen unb prächtigere garben, befonber§ hei ben

^leinoögeln, auffallen muffen, meiere jur ©taffage ber ßanbftf)aft nod) roefentlid^er

beitragen.

@rfle aEgemeine ornit^ologtfc^e SluSfteüung ju Setpjig

t>om 22* hU 26, ®eptemkr 1893.

$on «. grenzet,

ßeip^ig mar feit langer ßeit ein bevorzugter ^ßlafe für §anblungen mit fremb*

länbifct)em ©eflügel. ®arl ®ubera brachte ferjon oor Sal^elmten feiten fdjöne
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Sßögel in ben ganbel. gür (Subera, als berfelbe ttadfj 3Sien überfiebelte, trat$Rot) =

leber ein. ($. 23obe „aus Sörafilien" führte ein grofjeS ©efdfjäft, meines in mehrere

gänbe übergegangen ift nnb fiel) je|t im 23efij3 beS £errn SS o bei befinbet. 3n

neuerer Seit §at fierr £i fehler, anfänglich nur Siebtjaber, ficf) ju einem bebeutenben

|jänbter emporgearbeitet.

@S fonnte nidjt fehlen, baf$ in ßeip^ig eine ^Injat)! greunbe ber ejotifcfjen

$ogelraelt fiel) jufammenfanben, meiere üor 2 l

/-2 Sauren ben herein für ßier^ nnb

Singüögel=ßiebt)aberei nnb SSogelfdju^ „örniS" grünbeteu nnb biefe „DrniS" Ijat

nnn il)re erfte 2IuSfteEung in ben Räumen oon ÄÖ^IcrS ®efellfcl)aftSf)auS gehalten.

Sie mürbe nnr oon ben Seliger $änblern unb bem §änbler ©cl)nl§e aus 2ltten^

bürg befcr)icft, aber bie 2luSftellung mar äufjerft reichhaltig unb füllte ben großen Saat

unb bie üftebenräume fo, ba$ meitere 2utSftellungS=($egenftänbe ntcf)t Sftaum gefunben

fjätten. £)ie 21uSftetlung ber $öget mar eine ftiftematifdje, man fjatte mit ber alten

©emorjnt)eit gebrochen, nad) melier bie §änbler it)re Hummern neben einanber

ftet)en fjaben. SDiefe ^lufftellung mar für ben $efucrjer gereift überfic^tftdjer unb

lehrreicher. 51uc^ ber mit einem tjübfdjen S5ttbcr)en gefdmtüdte unb oon §errntlof5

fet)r forgfaltig aufgearbeitete Katalog tjatte in rüljmenSroerter 28eife bie ^öreljm'fclje

^omenllatur 31t ($runbe gelegt.

2)ie 21uSftellung bot mannen ©lan^punlt unb befonberS fyeröorjufyeben mar

gofgenbeS: ßraei fprecrjenbe 2öettenfittict)e beS §errn taufmann Xfjatemutfy @S

finb gegürtete $ögel unb baS eine (Sjemplar ift überaus %a§m. SBurbe ber $ogel

aus bem täfig in ben ©aal IjerauSgetaffen, fo feljrte er ftets auf bie Sdjulter feinet

§errn ober einer babei ftet)enben ^erfou gurücf; er füjste bie Sippen feiner frönen

|jerrin unb auf ben 3uruf „Sreue bief»" fcf)tug baS prächtige SBögefcfjen mit ben

giügeln. 3um Sprechen mürbe ber gatjme $ogel baburd) angeregt, baß man il)m

glänjenbe ®egenftänbe öorljiett, fo eine Safcljenunx ein ättebaitton ober ben blanlen

tnopf eines Mttbe§. £)ie $öget fprect)en golgenbeS: „©mrna !omm fjer! S5ift bu

ba mein gutes £ier? SBtft bu ba (£mma? 2)u bift mein fteineS gutes Xier? gönnen

lomm tjer! £)u bift mein fteineS gutes |)änScf)en! £)u bift meine Heine $ippi!

3)umm bift bu!" 5luct) pfeifen fie einige «Signale, ber eine fogar bie beiben erften

Strophen beS Siebes : „(So leben mir, 2c." ferner ^mei gegürtete pradjtoolle fRo t^

ffügetfittietje (Platycercus erythropterus) beS §errn Dr. (Stimmet, fomie ein

^ßaar (Songopapageien (Poeocephalus guilielmi) beSfelben $luSftellerS. ©in ©jemptar

ber in letzter 3e^ l)äufig eingeführten ^lumenpapageien (Loriculus indicus), im

tatalog irrtümlich als SSlaufröncfjen angemelbet, öon gerrn fRotjleber. (Sin s$aar

gelfenfittic^e (Conurus patagonus) beSfelben 21uSftellerS, über meiere Papageien

am Slbenb beS erften 5IuSftellungStageS im herein $err ^3rof. (Döring einen fleinen

Vortrag Ijielt; fie^e aucl) unfere HftonatSfcrjrift 1889, 382. @e^ücl)tete SßeHenfttüdje
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unb -ftrjmprjen maren reicrjticfj tiortjanben, aud) gelbe SBellenfittidje, welche rjoct) im

greife fterjen. ferner e *n fc^öne§ $aar SRofenpapageien (Agapornis roseicollis),

einige $aar 3^e9enf^^e (Cyanoramphus Novae - zeelandiae) unb @pringfittid)e

(C. auriceps). $on bett Keinen rjübfcrjen Conurus - 2lrten maren ber ©t. Xl)omaS=

fittict) (C. pertinax), ber 33raunot)rfitttc^ (C. vittatus), 3enbat)afttttc§ (C. jendaya),

©olbftintftttidj (C. aureus), ber 9ccmbat)fittid) (C. melanocephalus) u. a. m. tier*

treten unb §u billigen greifen notiert. Sfterjr ober meniger gut fprecrjenbe ©rau*

Papageien, 5lma§onen unb SMabuS maren in Stenge tiorrjanben, tion 51raS jebod)

nur bie 9ftarafana, irrig als 21rafittid) (C. pachyrhynchus) angemeldet; bie im

Kataloge oer^eii^neten 2lraS tonne man im 300 ^ 9^<^en ©arten fetjen, mürbe mir

gejagt. ®rctl)enartige $öget maren tiertreten burtf) einige gefyer, Grammen = ÜXftaina,

(Starjtgtauäftaare, ©olbatenftärlinge, 3amaica==£rupiale, Wlalatym * S3eo unb einen

Saubentioget. §err §errmann=Dfcl)a| fjatte nidjt nur feine ^Bürger, fonbern

fogar feinen 2öafferfcr)mä|3er (Cinelus aquaticus) mitgebracht. £e|terer intereffierte

natürlich alle $ogelfreunbe in rjorjem ($rabe, benn ber 2Bafferfct)rnä^er geigte feine

£aud)erfünfte, f)otte ftdj SRerjlroürmer auS bem SBaffer unb fang fein Sieb, ©djon

ber ®äfig mar fetjenSmert. |jerr §errmann ift eben $ogetfreunb mit Seib unb

©eele. §err Dr. (Stimmet rjatte eine gegürtete ©pottbroffet auSgefteltt, meldje ein

oorpglicrjer (Säuger ift. 2lud) fonft gab es ©pottbroffetn, ^a^enbroffeln, brei $öpfe

©djamabroffetn, ©cfjopfbülbüt, £)roffelt)erjerfing, <Sonnentiöget unb einen in biefem

Satyr gum erften S0M lebenb eingeführten $onigtiogel, ben icf) ntdjt rannte, gerr

Dr. 9^ et) mar fo freunb(tcr), 23äfge aus feiner (Sammlung mitzubringen unb fo lonnte tiefet

fragliche $oget als ber gefd)mä|ige §onigtiogel ober ©d^mafeaumüogel (Myzantha

garrula) beftimmt merben. SDerfetbe, tion Xurteltaubengrö^e, ift über baS füblictje unb

füböftlidje 9tat)otlanb tierbreitet, mo er als neugieriger, unruhiger unb tärmenber

$ogel ben Sägern oft befctjmerlicr) fällt. Dieben ber gemöfmticrjen -ftatyrung ber §onig=

tiögel fud)t er aud) ®äfer am S3oben. (<Siet)e £t)ienemann, gortpftanaungSgefctjicrjte

ber SBögel, ©. 132 unb Sßrerjm, (befangene Sßöget II, 291.) ©ern tjätte iö) eine

„Sßogelftubenftubie" gemacht, bod) ftanb ber SSogel, mie fetbfttierftänbfid), t)ocr) im greife.

3m Kataloge mar er als ©a'i oeräeidjnet, ber (Bcti ift aber ein gang fteineS SSögelc^en.

5lm reichhaltig ften ber gar)! nad) maren bie 2)idfd)näbler tiertreten. 3n Stenge maren

bie fo fdjön fingenben ©rauebeffänger (Crithagra musica) ba; aud) bie ($otbfet)te

(C. sulfurata), ber ®apfanarientiogel (C. cauicollis), ber roeij^etjlige @irti£ (0. selbyi),

4 ®öpfe ÜXttaSfenfinfen (C. alario), ber ^ofambif^eifig (C. hartlaubi) maren auSgefteüt.

desgleichen einige ^ärd)en ber t)übfd)en, flinlen ^ubafin!en (Euethia canora), in

Stenge 3nbigo= unb ^3apftfinlen (Cyanospiza cyanea et ciris). Unter ben ®arbi=

nälen jeidjnete fid) ein prächtiges $aar (Sd)artad)fappen (Paroaria gularis) beS

§errn %\\<§Ux auS; eS maren ferner gejüdjtete ©raularbinäle unb gegürtete rote
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$arbinäle au^geftellt. §err Stifcfjler tjatte ein $aar ber überaus farbenprächtigen

(Ealliften jur &d)an gebracht nnb ba§felbe al§ fiebenfarbige £angara angemelbet.

2)ie $bgel aber roaren meber ein $aar, nod) bie fiebenfarbige £angara, fonbern jtoet

oerfdriebene 9ftänncr)en, roooon ba§ eine, ein überaus fct)mude§, munteret (Sjemplar,

burcf) $ergleid) mit bälgen be§ §errn Dr. Sftet) als Calliste tricolor beftimmt

merben lonnte.*) 9cun tum ba§ große geer ber $rad)tfinfen, ber 5lmabinen unb 2lftrilben.

SBon biefen frönen 35ögetcr)ert rjaben $ur Qeit bie §änbler reiche 2lu3toal)l, fotoofyl

nacf) Wirten, at§ nad) Snbioibuen. @3 mar fo *iemlid) atte§ vertreten, fogar mehrere

$ßaare be§ ©djmarzfopf - ©pelzfinfeS (Chloebia gouldae). ©benfo öiele Zimmer *,

(Scr)arlact) ^ geuermeber, SBibaoögel unb OTaäfinfen. ÜFtatürlidt) gab e§ in Seidig

aud) gezüchtete japanifdje 9D^öt)cr)en, ßebra= unb Söartfinfen. 23efonber§ ermälmenSmert

ift eine aufgeteilte Sörut eine£ $ärd)en3 33artfin!en mit fieben 3ungen, alle fieben

Sungen, — morjlgemerft einer 23rut ! — zeigten nod) ba§> Sugenbgefieber ; ber glüd^

lid)e ßüc^ter ift gerr @cfyulze=2lTtenburg.**) 3d) fyatte §mei gezüchtete 2öeißbärtd)en

(Sporophila ornata) mitgebracht, mäljrenb §err 2)ireftor ©te et)mann bebauerte,

feine jungen Xeneriffafinfen (Fringilla teydea) nid)t aufteilen zu fönnen, ba biefelben

erft (£nbe 9luguft baZ Sfteft öerlaffen unb formt für bie meite SReife boct) nod) §u

jung toaren. 33t§ l)ierr)er maren 1353 üftummern oerzeictjnet. ^tun famen bie Rauben,

Qafanen, ^erl=, gelb* unb Söaumfjürjner, fomie ©dmepfenoögel, über meiere £>err

College Gramer fein Urteil §u fällen §atte. §ier befam gerr ^Rorjleber auf 2Bonga=

2öonga=Xauben greife, be£gleicr)en gerr §ütler für eine große ^n^arjl gezüchteter

(Sfolbfafanen, be§gteict)ert §err ©amereier für gezüchtete mongolifctje SRingfafanen.

(§:§ gab ferner gezüchtete @$opfmacfjteln, §aubenrt>ad)teln , aufträufle Söacfjtetn,

fRe^)t)ü^ner unb oier ©tue! atlerliebfte ^llpenftranbläufer. 5lud) öerfdjiebene Wirten

gezüchteter ©nten, afe SRoft=, §öder=, 9ftanbarin= unb Sörautenten, maren au§=

geftellt.

Unb nun bie Utenfilien, Sammlungen, Präparate unb Sitteratur. ©idt) ba

tjtnburct) zu arbeiten, mar nichts kleines. §err Dr. gürn jun. mar $rei£ridjter in

biefer Abteilung. Drnitrjologifcrje unb (Sntomologifctje (Sammlungen rjatte §err

Dr. ®r and) er auSgefteHt, amerifanifd)e SBogelbälge |jerr $rof. (Döring unb bie

größten unb fleinften Sßogeleier «gerr Dr. fRetj. ©dt)öne SBogelreliefbilber ©err SR.

Zau% in ©alle a. ©. §err $. ©djinbler, 9fcablermeifter, Berlin N, Werftr. 172,

bot einen prächtigen großen ®äfig mit ^or!rüdmanb, 9^ift= unb ©djlafräume ent^

*) ©tet)e Drnit^. 9#onat3fdjrtft 1890, 374. ©er Tebenbe $oget war inbeffen öiel fd)öner,

a(§ e§ bie Slbbilbung geigt.

**) ©el)r Huge Seute glauben fo ettoaS felbftüetftänblid) nic|t. <Bo gürtete id) aud^ einfimal^

in einer S3rut fed^ö junge ^üttenfänger , unb al§ id^ bieg öeröffentfielen tooHte, l)atte ber

9teba!teur eigenmächtig fünf ^unge barau§ gemacht!
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|aftertb, §ur ©crjau; tiefer ®äfig erhielte einen I. Sßrete. 2lucfj bie girma 2lrtlmr

§ er r mann unb Sutfjer in Dfdjafc bot reiche toämafjl irjrer belannten frönen

gol^fafige, Polieren, zc. £)iefe girma [teilte aud) einen praftifcrjen guttertifcrj unb

orginellen gutterbaum §ur ©crjau. Unfer befannter 9ttetf)amfer Stöolff in £)eli|fd)

Ijatte feine äufeerft amecfmäfuge unb entpfeljtetaerte ®a£en= be§. SRaubtierfalle au§^

geftellt, öon melier nur gu münfdjen märe, ba$ fie in bie §änbe aller ©artenbefijjer

gelange, bamit beut nicl)t§nu|igen $a|engefinbel gehörig ber ®arau§ gemacht merbe.

(Sbenfo [teilte §err SBotff aucr) feinen gegen ba% $erfdmeien gefiederten SSinter*

gutterlaften au§. — (Sine überreiche 2lu3marjl an ^iftfäften für ^äfigoögel unb für

ba§> greie boten bie girmen ®ilian Gramer in ®ro&breitenbacrj=^üringen; SSenber

in 33ietigl)eim an ber @nj; 3ul. Jamtn in ®iel unb griebr. Sftilcfjer in Berlin,

©lati^erftr. 22. Sine ebenfo retcr)e $lu§mafjl ber fünften ©alonfäftge für Papageien

unb Heine gieröögel boten ©. Söobe SKacfyf. unb 3ofef Zx fehler in Seidig. Selber

mufj rjier gerügt merben, bafj man immer noctj runbe ^ßapageientafige anfertigt, bem

Sßerfauf oon berart unsmecfmäfjtgen Käfigen follten fid) bod) menigfteu3 Sßogelljänbler

miberfe^en. — ©§ folgt nun Abteilung gutterproben unb gum (Scrjlufs bie Abteilung

Sitteratur. §ier fjatte bie $erlag§anftalt oon 51. (3. fRict; ter in Hamburg it)ren

ornitrjologifcfjen Verlag §ur 5lu§ftellung gebraut, be^gfeicfjen (S. Sßa§U Seidig, ber

Verleger ber TOgem, £)eutfd)en ©eflügel^eitung unb Unioerfalbibltotfjef für Xier*

freunbe, bie genannte 3eüfct)rtft mit irjren @rati£beilagen : „2)er $ogelliebt)aber",

„£>eutfcl)e ^anarien^eitung" unb „@eflügelmarft"
;
fomie bie bi§ jettf erfcrjienenen 23

23änbcr)en ber Unioerfalbibliotrjef. (§;£ mar ferner aufgelegt eine Sfajaf)! ^roberjefte

ber fetjr empferjlen^merten, illuftrierten unb babei botf) fetjr billigen 3eitfrf)rift „üftatur

unb §au£". gerner ber ornitf)ologiftf)e Verlag ber ©rpebiton ber „®eflügelbörfe"

oon SR. greefe unb bie Sßerle be£ £iermaler3 S3ungar| im Verlage oon @

£mietmet)er in Seidig, ©benfo bie ßitteratur über ^anarienauerjt oon 9ftar. 93röfe

unb Sa neu er in Seidig. ^Cuc§ bie ®unftanftalt oon ©. Seutjfcl) in ©era = $Reu(3

rjatte bie §mei Sßogelmanbtafeln unfere§ ^erein§ jur 2lnfcrjauung gebraut unb §err

$rof. (Döring enblicrj eine ^Xn^at)! feiner t)errlicf)en $ogel= unb ßaubferjaft^ffi^en

tjerbetgejcrjafft, melctje mefentlict) jur Sßerfcrjönerung unb ©crjmücfung ber 2lu£ftellung

beitrugen. —
£)a§ mar bie erfte Seidiger ^ogelau^fteEung ! ©crjön unb gelungen in jeber

Söe^ierjung. — Unb bann am 2lbenb §um gefteffen, meldjeS bod) bei feiner 5lu§ftellung

festen barf, mie prächtig mar e§ ba unb melier treffliche §umor mürbe ba entfaltet.

2)er herein ift für Seidiger ^er^ältniffe gemi^ §u Hein, aber um fo närjer rücfen

fiel) bie TOtgtieber unb mie in einer großen gamilie füllte man ficf> gaft bi§ jum

Morgengrauen floffen fo bie ©tunben in angene^mfter SBeife ba^in. 3n ben £ifcf)=
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reben aber Hang oieffacrj ein @o| burcrj, melcrjer nadj bekanntem Sftufter ettna lauten

töürbe

:

2öo man Böget rjält, ba faß biet) rutjig nieber,

Bogelfreunbe finb bie beften trüber.

^rii^ja^r^rtngcluttc) burd) Picus major L. an unter Sünbenbranb

letbenben Sidjtenftämmetu

Bon Äurt ßoo§.

(3JM bret »Übungen.)

2)a3 Ringeln burct) ben großen Buntfpecfjt im grüfyjarjre 1893 erftrecfte fidg

über einen großen Xeil ber ©cfjtucfenauer S)omaiuentt>aIbung (in ^orbbötjuten), in

befonber§ fjorjem StRafee aber auf ba3 §errnraatber ferner, ba§> fpecietl bie Unter-

lagen §u ben nacrjfotgenben Beobachtungen geliefert fjat.

SDer ©übranb be£ genannten $ftet>iere§ geigt in einer Sänge öon über 2000 m
berartige Befähigungen. Befonberä ftarl aber tritt biefe ©rfcrjeinung nur an bem

©übranb ber Abteilung 41 cd unb be§ angren^enben SßriöattoatbeS in einer Sänge

oon ca. 400 m an ca. 130 ©tue! in Bruftrjörje 10— 45 cm ftarfen, 25 — 90-

jätjrigen gicrjtenftämmen auf. £)ie SRingetungen maren auäfcrjüeßlicrj an ber bemoosten

©üb- beg. ©übroeftfeite ber (Stämme in mefjr ober meniger rjorjem @rabe erfolgt

unb reichen bei einzelnen ©tämmen ca. 15 m t)ocf) bis in bie ®rone hinein. 5ln

fetjr ftar! angegangenen (Stämmen fönneu 100 unb metjr klinge gejault merben.

5leuj3erücrj femtäeicrjnen fief) biefe ^Ringe je nacrj bem Filter unb ber bamit

im 3uf
am™ettrjmige ftefjenben ungleichen Befcfjaffenrjeit ber fRtnbe ber Bäume t>er-

fcrjieben.

Bei
f
djtoädjeren, jartrinbigen ©tämmerjen finb fetjr feine, horizontale, ca. 2 mm

breite Sßunben oietfacrj neben unb über einanber §u bemerleu, bie auf ber Sftinben-

inneufeite fiefj al§ ca. 1 mm breite feine ©dmitte barftellen, au§ benen teilmeife nactj

erfolgter £t)at Serpentin tjerauSbrang, ba§ aber balb an ber Suft erwartet ift.

Bei älteren gicrjten mit ftarfer unb fefjupptger Sftinbe fe|en fief) bie einzelnen

fRittge au§ ttielen (35 unb metjr) größeren Sofern, bie fid) balb nad) gertigftellung

mit Serpentin anfüllten, gufammen.

£>ie Snnenfeite ber abgehalten ftärleren ^inbe läßt an ben gefertigten

©teilen meift brei bicfjt bei einanber bi§ auf ben got^förper, feiten in benfelben

ganj oberflächlich einbringeube ca. 1 mm breite, feljr feine ©Quitte erfennen, bk mit

je einem Socrj auf ber 5lußenfeite ber fRinbe in Berbinbung ftefjen. £)iefe allermeift

§u brei (feltener 2 ober 4) eng neben einanber befinblidjen (£infdmitte auf ber ^Rinben*

innenfeite, metcfje üon ben faft regelmäßig unmittelbar fjintereinanber mafjrnefjmbaren
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SUngelimg toott Picus major L. 2
/3 natürl. ©röfje.

Siingelung auf ber Diinbenaufjenfeite einer älteren $id)te a bi§ a'.

SRecfytS fyaben ftd) infolge ber (Sonneneinnnrfung größere B^inben*

fd^u^^en abgelöft.

Sftingehtng auf ber ^inbenaufjenfeite einer jüngeren $id)te b bi3 b'

£in!3 ©puren t>on ^inbenbranb.

Sftngehing auf ber ^inbeninnenfeite einer älteren $icfyte.
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Dreimaligen ©infjacfen be£ $untfpect)tfd)nabel§ t)errüt)ren, bttben eine jufammen*

tjängenbe gigur oon 3 big 5 mm breite, ©inline btefer giguren gleiten einanber

berart, ba$ mau glauben tonnte, fetbige feien oon einem au3 3 9D^efjerd6jen beftefjenben

Jmftrument erzeugt korben.

$>te mit ber Körper- unb ©tammadjfe be§ am kannte auf- ober rüdling§

abtüärtS ffetternben $ogef§ parallele ©djneibe be§ feilförmigen ©d)nabet§ t)at $ur

©tammad)fe jiemlid) genau recr)ttüin!tige SBunbcn erzeugt, §ierau§ ergiebt fidj, baß

ber 2mntfped)t beim ©miauen beS ©dmabel§ in bie Sftinbe ben §at§ feittid), faft

rectjtminftid) gegen bie ®örperad)fe gebret)t t)aben muß unb hierüber liefern bie üor=

liegenben Dbjecte fixerem 21uffd)fuß, a(§ oculare Beobachtungen bei ber rafd) üor

fid) gerjenben Arbeit be§ Xiere§ bie§ im ©taube mären.

gragt man nadj' ber Urfadje be§ ($ebal)ren§ fettend be§ großen $8untfped)te§,

fo befinbet man fidj üor einem ungeloften ftiätfel, beim ba oon Snfeften in ben

©tämmen ntdjt eine ©pur üortjanben ift, lann aud) nid)t als ©runb hierfür ber

©rrjaltungStrieb gelten.

©ine franftjafte ©rfdjeinung ift aber an ben meiften giften, roeldje oom gro=

ßen Söuntfpedjt geringelt morben finb, in faum $u oerfennenber SBeife mat)rner)tnbar,

ttämttd) met)r ober meniger beutlidje Anfänge oon Sftinbenbranb.*)

SDie bereite ermähnte Abteilung 4 1 c d be§ gerrnroalber SfteoiereS mürbe oon

ben 5lngren§ern an ber ©übroeftfeite burd) 51b^ol^en einiger älteren Laubbäume

öor einiger Qüt teilmeife bloßgelegt fo ba$ biefer 33eftanb§ranb plötjlidj ben (Sinmir=

mngen ber ©onnenftratjlen preisgegeben mürbe. SDie fid) anfäpeßenbeu bäuerlichen

©tangentjöläer bagegen mürben oon ben 33efi|ern an bem an gelber unb Sßiefen

grengenben ©übranbe beS SBerbämmenS falber aufgeaftet, fo baß aud) t)ier, mie im

erften galle, eine ptötjlidje ©inmirlung ber ©onne auf ben bloßgelegten ©ramm

rjerbeigefütjrt mürbe, roetdjeS bie Borbebingung p jener ®ranfljett§erfdjeimmg bilbet,

bie mit bem tarnen Sftinbenbranb be^eidjnet mirb. 3n ber Stjat finb bie erften

*) 3)er SRtnbenBranb crftrecft fid) l^au^tfädt)tid^ auf giften, feltener auf Pannen (toeil tiefe

in Oiel geringerer 2tn^al^I) unb tritt auf in 9Jkere3fyöI)en Oon 300— 500 2Mer, fomofyl auf faft

ehtnem als aud) nad) «Sübtoeft be§. SBcft geneigtem Xerrain, faft regelmäßig an ber «Sübtoeftfeite

pVtylxfy freigeftellter ober aufgeafteter «Stämme. 2)te $rani^eit§erfcr)etnung geigt fid) fo, baß ju--

näd&ft infolge ber «Sonneneinwirkungen nur bie abgeworbene, äußere IRinbe (SBorfe) in größeren

ober Heineren 5ßartieen abblättert. 2tn in biefem Äranf§eit8ftabtum befinbticfye giften — "bk

ßranffyeit erftreeft fid) lebiglicfy auf bie Slinbe unb ba3 §ofy befinbet fic^> anfe^einenb ööllig ge=

funb — finb I)au£tfäd)ltcfy <S£ed)tringelungen erfolgt, Späterhin loft ficr; in einem breiteren

Streifen bie gefammte ^inbe Oom «Stamme unb jioar bi§ ju einer §ö^e Oon 12 Metern, mitunter

auc§ Oon ben gegen ©übtoeft ftad; aiiSftreid^cnben SBur^eln. S)urc^ ^)k Sonnende bertrotfnet

ba8 §otg an ben ber Dftnbe entblößten Stellen, e§ entfielen Sc^toinbriffe unb bie 3erfe£ung

fc^reitet fc^neß Oor.



388 <ßaul Seberfü^n,

©puren biefer ®ranfrjeit an ben meiften ©tämmen, meiere am füblidjen bej. fübtoeftlidjen

BcftanbSranbe fteljen, meljr ober Weniger beutlid) erlennbar unb faft auSfcrjließtid)

biefe ©tämme toaren eS, meiere oom Buntfpectjt geringelt toorben finb. £)ie Sftinge*

lung erftreeft fict), tüte Bereits ertoärjnt, lebiglidj auf bie ©üb= Be§. ©übtoeftfeite

fotool)! ber Sftanbbäume, bie beutltcfje ©puren beS SRinbenbranbeS an fiel) tragen, als

audj berjenigen, bie folcrje nierjt erfennen laffen.

Sftact) ben oorfteljenben Beobachtungen fdjeint ber Sftinbenbranb in feinen erften

Anfängen in einem getroffen ßufammentjange mit ben ©pedjtringehmgen §u fielen

unb eS nutfs rjiernacr) eine Beurteilung beS ©d)abenS, melden ber Buntfpectjt §tt)etfel§=

ofjne angerichtet l)at, boef) in oiel milberem Sichte erffeinen, als toenn bie Sftingelung

an gan^ gefunben Bäumen erfolgt märe.

£)ie ©pedjtringelung, meldte meines SSiffenS noct) in feinem Safyre in fyiefiger

©egenb fo ftarl aufgetreten ift, als im vergangenen grürjjafyre — nur in mäßiger
(

äxi%av)l finbet man ältere Sfttngelungen an einzelnen neuerlich gefdjäbigten Bäumen,

— ift nierjt nur im §errntoalber Stoier, fonbern audj in anbern Sedieren rjaupfäcrjlid)

an unter Sftinbenbranb leibeuben Sftanbftdjten beobachtet toorben unb fcfyeinen üerfdjie*

benartige gactoreu toätjrenb ber im Monate Wl'äx% unb 2(pril practjtüollen SBitterung

baS auftreten biefer (Srfcrjeinung begünftigt §u tjaben.

Sntttfjologtfdje Stottjen uom Sedjfelbe unb aus bem

^erbftmattitoer 1892*

Sßon $aul Seoerfüfyn.

%T\\ü) auf, toteraben, auf3 $ferb aufs $ferb!

I.

3m ®. Batir. 3. gelb=5lrtillerie^egimente „Königin Sttutter" machte id) Ijeuer

bie (Schießübung auf bem belannten ßecfjfelbe mit, bei melier Gelegenheit idj nur

toenig ornitfjologifdj Bemer!enStoertl)eS falj. 2Bir ritten am 12. Suli von Süttindjen

ab bei ferjr angenehmer 2Bitterung unb belogen untoeit beS ©tarnberger ©eeS in

^öefing Ouartier; ein (Spaziergang am ©ee--Ufer lohnte fiel) nid&t, toie ja meift um

biefe Qtit oer ®e^ e^en fefjr tobten ©inbruef gemährt, dagegen erinnerte id) mtd)

mit befonberem Bergnügen beS rjerrlidjen 2InblicfS bei @d)nee unb (£iS am 17.

Sanuar 1892, melden greunb $if Ringer unb mir eine große
<

än^av)t ©djeü*

e n t e n (Glauc. olangula) auf bem <See in irjren toeit^in leuctjtenben toeißen ^ßractjt*

fleibern boten. %m 13. gult ging ber Wax\§ zum 5Immerfee, oon bem mir einen

größeren Stfjeil umritten, um in Stauffen bie folgenbe üftadjt zuzubringen. Untoeit beS

5ImmerfeeS befinbet fid) eine ferjr forgfam feitenS beS Befi^er Grafen Xörring gefdjonte

unb gehegte 9ttöt>encolonte (Lar. ridibundus), bereu Betoormer nic^t menig §urBe=
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tebung ber 2anbfcr)aft beitragen. 21m 14. langten mir an unferem nenen Gameten =§eim

für 4 2Bod)en, bem Sager 2ed)fetb, an. 3)ie grojse ebene gtäcrje, welche feit öieten

3af)rt)unberten friegeriferje ©d)aufpiefe gefet)en tjat, bietet, raie bie§ in ber Natur ber

©egenb nnb ber mtlitärifcr)en (Störungen begrünbet erfcr)eint, für roenig $öget ettpa§

51n$iet)enbe§. Sntmerrjin mag fie aber, a(§ mit ®ra§ betnacrjfen nnb in nädjfter

Närje be§ intereffanten fdntetlftiefsenben £ed)§, eine ettoaZ abtnecrjfetungStioltere DrniS

befi^en als anbere @ct)ieftytät3e, tüte $. 33. bie Socfftebter |jaibe. ©§ liegt nidjt in

meiner 5lbficrjt, ein erfcr)öpfenbe§ 33itb ber DrniS biefer ($egenb im 3uti*51uguft geben

$u motten, fonbern id) mill nnr bie lleinen 33eobad)tungen t)err>ort)eben , meiere icf)

aufteilen lonnte, toenn \ti) mit meinen «gmtfSfranfenträgern nnb Sa^aretgerjütfen ben

fcrjiefsenben Batterien folgte, ober menn icrj an bienftfreien Nachmittagen anf ber

Ebene nnb an ben ßedjnfern mid) erging. —
£)ie grof$e Secrjfetbftäcrje ift in it)rer SängSricrjtung in 7 fog. Schußlinien einge=

tt)eitt, b. rj. richtiger in 6 lange Parallelogramme, meiere öon 7 Sinien begrenzt merben.

2)ie 5 bem 33aracfenfager ^unäcrjft belegenen glasen finb §iemücrj eben, nnr in ber üüätte

^ierjt fid) §mifcrjen 2 nnb 3 eine fanfte Xerraintoelte längelang l)in ; bagegen ift bie 7.

Setzlinie, bie bem Sed) am näctjften, fefjr coupiert (nnb bat)er für ba% gatjren ber 33atte=

rien im (Mopp fetjr gefürchtet). 3n qnerer fRtctjtung lann man ba% £ed)fetb in 3 t>erfcr)ie*

bene $lbtt)eitungen feilen: bie Wintere ©ren^e, burc!) einen göljrenfamü gebilbet, baZ

mittlere gelb nnb ba§> ßietborf. — 3n bem göfyrettljöljdfjen ift e£ redjt tranrig nnb

tobt! @in ^änje^en (Strix noctua) ließ fein crjarafteriftifcf)e3 ^t=u=ttt barauS ertönen,

alz ict) eines 2lbenbS fpät an bem §ol§ oorbeiging. (Sin leeret ®rärjenneft

(C. corone) festen t)euer betootmt geroefen $u fein. ($otbt)ät)nd)en nnb Reifen

fudjten bie Stämme ab. gutueiten flog ein neugieriger § ä 1) e r (Garr. glandarius)

^u biefer außerhalb ber gefährlichen ®efd)offe liegenben (Stätte. — 2)a§ mittlere

gelb — baZ beiläufig öerfergebene fet)r intereffante $flangen, eine förmliche „Sedj*

fetbffora", befi|t — bietet junäcrjft gelbtercfjen (AI. arvensis) unb giepern

(Anth. arboreus et pratensis) bie nötigen Errften^bebingungen. S0^et)r in ber

Nätje beS 33araden=ßager3 getoatrrte tdj oftmals roeiße 33 a et) ftel^en (Mot. alba). —
2Iuf einer fRet^e üon gugbatterien , b. rj. liefigen $uSfd)ad)tungen, meiere bie gufc

artilleriften $ur 2tufnat)me irjrer ferneren ®efd)üt}e rjerpftetten Ratten, unb bie fid)

§iemttcr) meit gurütf §um götirenfamp in einer ju ben Schußlinien recr)trDtrt!üct) üer=

laufenben Sinie oorfinben, motjnten mehrere ^aare Steinfdjmätjer (Sax. oenanthe).

3er) mar fo gtüdtid), eines £age3 unter bem Bonner ber Kanonen ein frieblicrjeS

üfteft mit 5 Sungen bafelbft aufeufittben. S)a3 muntere „£fd)ef" ber TOen rief mir

33aron ^)rofte
?

§ ent^ücfenbe ©c^tlberung be§ 8teinfc§mä|erleben§ in feinem belannten

©orfumoudje*) in bie Erinnerung jurüct. 9^el)r au^erl)alb be§ eigentlichen gelbes

*) Sie SSogelJuett ber SRorbfeemfel »orfum. fünfter 1868. ©eite 95—98 £eü.
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§u einer SBtrtfrfdjaft „Scfjtoabftabel" l)in fanben ftd) im (Sfeftrüpp am Sed) etliche

SRofyrammern (Emb. schoeniclus). lieber bem Keinen portal einer befd^eibetten

Kapelle ebenbafelbft auf einem Solbatenfriebfjofe, mo jene Kanoniere unb gafyrer

begraben liegen, toeldje t)ier im „®rieg im ^rieben" il)r ©nbe fanben, ^um £l)eil

aud) burd) gan§ unbegreiflichen Seicfjtfinn im S5erfe^re mit 23tinbgängern (nidjt

frepterten Granaten unb Sljrapnete), fanb td} ein ausgeflogene^ üJceft eines 9?ot =

fdjtoänjdjenS (Rut. phoenicurus). — 5m Sager fehlten bie ubiquitären Sperlinge

(P. domesticus) natürticrj nitf)t. Sie niften an allen ©teilen, mo ber 9ttenfcl) fid)

begnügte, fein «gauot nieber^ulegen , unb fo belogen fie aucf) bie ßectjfelbbaracfen,

Stallungen unb ben — „Stooloer". SDiefe festere $egeid)nung gilt für ein fjejago^

nateS 23retterl)äuScf)en mit 6 Abteilungen, ba§ fid} §umal nadj) Xifdj einer oft

6 fachen 23emerber3al)l öon Offizieren §u erfreuen Ijatte. 3n einem ettoaS anberS

conftruirten größeren ©ebäube beffelben Qmd§> für 9#annfhaften tjatte eine SRaudj*

fcr)malbe (H. rastica) trofe ber miaSmatifdjen Atmosphäre itjr 9teft gebaut unb

3unge barin gezeitigt. £)er flehte ßafino garten erfreute fidj leiber leinet SBogel*

fanget, toenn man ntcfjt ben Fliegenfänger (Muse, grisola) ju ben Sängern

^ä^len mill.

Aber über bem tueiten £ecf)felb fdjtoebte oftmals ein $oget, ber an Stttereffe

alle bisher genannten M meitem übertrifft unb melier fogar pr brütenben Sedjfelb*

DrniS jä^It! 90?ancf)mal faf) man ßatfjmöoen (Lav. ridibundus) , me^reremale

beobachtete icfyglußfeefdjtoalben (Sterna fluviatilis) unb atterr)öct)ft tDal)rfc^etnlicr)

aucr) ßtuergfeefdjtoalben (Sterna minuta). Unb einige menige ÜDMe jene £ed)^

etgentt)ümücf)e (Seltenheit, bie mir oon eigenft um ifjretmillen §um Secf) unternom=

menen Touren bafelbft molpefannte Sterna anglica (9ftontague'S Seefdjtualbe).

3äcfel*) mar in ber Zfyat ber erfte, melier baS brüten biefer Art im §er§en SDeutfd^

lanbS im 3af)re 1827 conftatierte. £)iefe feltene Art niftet nur nodj an 2 ober 3

Stetten in 2)eutfcf)lanb , in Scf)leStt)ig=|)olfteht , mofelbft idj fie auffülle unb fanb,

am ©otteSfoogerfee**) unb mit Sefjrer ^ßaulfen aus gtenSburg nörblid) oon jener

Stabt t)art an ber bänifc^en (^ren^e auf bem flehten $oftruper See am 12. guni

1887. — Mit greunb $ifd)inger fudjte idj am 5. 2Jtoi 1890 bie £adjfee=

fcrjtoalben (St. anglica) beS SedjS auf unb mar hocherfreut, meine norbifc^en $e=

lannten auf fo anberem Terrain unb in biefer füblichen breite mieberjufhtben; je|t

mätjrenb ber Schießübung Ratten fie natürlich fcfyon große, bem üfteft entflogene

Sunge unb flogen querteerjfelbein, um aus größerer gerne oielleidjt Atmng §u tjolen !
—

*) Dfen'3 3fi8 1828. @. 1143. SSgl. aud) Säcfel, ©tyft. Ue&erf. $ög. 23atyern3. @b. 31.

»taftuS. 3Jtünc§en 1891. ©. 368 ff.
Seb.

**) Drnit^I. ©Ecurfionen im $rüfta$re 1886. (Drnit§. SOZonatSfc^rift 1886. XI. @. 331.)

Sei).
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9tf§ ict) eine£ $lbenb§ jenfeit§ be§ Sedj§ einen Spaziergang machte, jagte td) 5 5Reit)er

(Ard. cinerea) auf, bie mid) be3 XofenS be£ gflüffeS falber nid)t Ratten fommen

rjören, fat) t>erfcf)iebent(id) gtuf3ufertäufer (Act. hypoleucus) (beffen Reft §u

finben mir nod) nie gelang!) einzelne Regenpfeifer (Char. minor) unb fyörte ben

mir fet)r fnmüatf)iftf)en, metancrjotifdjen Ruf be§ Rotfrfjenfetä (Tot. calidris). (Sin

anbere§ ^Ocal ftrict) über meine ©tirnbaracfe t)in ein meiner ©tord) (Cic. alba),

eine 5lrt, roelcr)e in ben umliegenben Drtfdjaften fer^r fetten brütet, — raenigften£

fanb id) beim ^ßferbebemegen unb Remontereiten in ben üerfd)iebenen, babei berührten

Drtfdjafteu nid)t ein £)ad)neft! — £)a3 maren bie rjauptfädjticrjen S!#ittetfetberfd)ein=

ungen !
— ?Cm ßietborfe, an biefem Orte be§ ©d)reden§, too bie £)u|enbe non @preng=

ftüden bie Suft burdjfaufen, bie ®artätfd)enfugetn bie ©Reiben burdjlodjern unb bie

(Granaten ben SBoben aufmüßten, roa§ alles id) nom Unterftanbe au§ fcrjaubernb §u

beobachten t)inreid)enb ®elegent)eit fjatte, ift ein tote§ gelb für ben Drnitrjotogen.

®aum eine Sercrje ttmgt ben ging §ur götje, unb felbft bem ©pa(3 ift W
9ttenfd)ennät)e f)ter nidjt geheuer. Rur feitmärt§, mo bie bemegtidjen ®armlterie=

fdjeiben fünf ba^inge^ogen derben burd) ®rümper, bereu ßofung irjnen roittfommen,

galten fie fidj üorübergeljenb auf! 2ln ben Unterftäuben aber fliegen in ber fiuft

nur — 3t)gaenen, gücrjfe UTI^ ®ut)augen, für meiere megen ifjrer ®teinf)eit bie %a§U

tofen (Sfefcrjoffe laum gefätjrtid) raerben !
—

5lm 8. 5luguft marfd)ierten mir ah unb blieben jenfeitS be§ £ed)§ in 2Beit in

Quartier; am 9. abenb3 untneit be§ Unterfunft§orte§ 2lid) begrüßte mid) ein 2Batb=

lau§ (Syr. alueo) unb eine fd)tnad)e ®ette geringer R e p t) ü f) n e r (Perd. cinerea).

10. rücften mir in SMndjen ein! —

IL

$m 20. 2luguft befam id) ben erfet)nten SBefefyC, für bie 2>auer ber §erbft=

maffenübungen im ®. S3ot). 2. ©djmeren Reiter=Regimente in 2anb§t)ut SDienfte §u

tt)un. %m 23. futjr id) t)in unb faf) §u meiner großen greube an einer ©d)mabron3=

$an§tei, bafj ba§ Regiment ben Ramen „®ronpring Rubotf öon Defterreidj" führte.

5ltfo ein Omen in nomine, mie e£ nict)t beffer $u müufdjen! 3m t)öd)ft gemütlichen

Dffi^ier^aftno t)tng ©ein ^orträt au§ jüngerer Qüt . . . 5tm 25. ritt ba§ Regi=

ment au§ £anb§t)Ut, machte ein Nachtquartier (id) lag in greifing) unb !am am 26.

in ben ©tanbquartieren für bie 23rigabeübungen auf ber gröttmanninger §eibe an.

£)er (Btab, bem ic§ attackiert mar, tag in ©djtei^eim. Wim fpe^ielle§ Quartier

mar t)on einem fetjr großen, matbartigen ^arle umgeben, in bem merjrfacl) Rep =

rjüfjner toeften, 2ß auteln (C. daetylisonans) riefen unb § öl) er fdjrieen. 5ln

ben üblichen @iugt)ögetn ejet. ber Racrjtigatt fehlte e§ nic^t; befonber§ geiclmete

fic§ eine noc^ fingenbe ©ingbroffet (T. musicus) au§. ^)ie nähere Umgebung
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ber gröttmanninger «gäbe ift fe^r roatbreict) , tute überhaupt jene ®egenb, faft gan^

$u «gjofjagben gehörig, fett Dielen g^ennien roegen il)re3 2Bilbftanbe§ an 9tet)*

roitb nnb befonber§ Heineren Sagbtieren fetjr belannt ift. ©etten fätjrt man oon

SOlündien mit ber 23af)n anf ber £anb§t)nter ©trecfe , otjne oom ßoupe au§ ben einen

ober ben anberen ftarlen 23ocf §u fefjen. @an§ erftaunlid) roar bie ÜJttenge gafen,

§ü()ner nnb gafanen, melden man in ber näheren Umgegenb ©d)teif3t)eim§

nnb fpe^iell anf ber §eibe begegnete. 3cr) ritt merjrfacf) im (Mopp gafanen nnb

§nrjner anf nnb üerfd^mer^te einftmeilen anf biefe SBeife ben ©enuJ3 ber rjerbftticrjen

3agben. — ©inft, als idj mit Dberftab^arjt Dr. ©erft burcf) eine gicrjtenbicfung

geritten mar, erbtieften mir einen mübeti 3äger§mann an einem ©tamme fcrjtafenb

ft|en, bie gtinte neben fid) an ben Söaum gelernt. 5lt§ mir un£ näherten, ftanb,

groan^ig (Schritt t»or it)tn nnb un§, erfdjrecft burcl) ba% ($etrappel, eine SSirftjenne

(Tetr. tetrix) anf, über beren gtügefflatfcr)en roieberum ber £mbertu£jünger er*

fctjrecfenb aufmachte! — Sableau. —
$on einem 2}etact)ement unmeit 9?t)mpf)enburg§ au§ erlegte sßremierlieutenant

ö. ©er). burct)fctjriittücr) tägticr) ein SDutjenb |jüf)ner roärjrenb ber 2)auer be§ @tanb*

quartiert — Stuf meinen ©onntag3*93tfitatton§=9fttttett 31t ben übrigen ©3cabron§

paffierte idj jebe§mat bie gafanerie Sftoofadj, ju meiner ber gute gellerer oftmals

öon Sftüncrjen aus pilgerte; bie rjier überaus oertrauten gafanen machten mir

mel)rfacr) burcr) ifjr unerroartet plö|ticr)e3 5faffter)en ba§ $ferb fcfjeu. £)ie Anlage,

in königlichem $efi£e, ift eine ber ooltfommenften ifjrer Strt nnb l)at üietleicrjt nnr

ben geiler, baf$ bie gafanen §n roenig 2Bitb=(£t)arafter belommen. tiefem Umftanbe

finb bie aufkrorbentlicrjen ©ctju^refnltate anf ben §ofjagben {ebenfalls mit p banlen.—
51m 5. September oertiefcen roir baS anmutige (Sdjletfcljeim, roetdjeS auet)

manche fünftlerifcrje ©enüffe geboten t)atte. ©o roill itf) mct)t unermätjnt {äffen, baj3

in ber allerbingS je|t fet)r p (fünften äftündjener (Sammlungen beeimierten £3ilber=

gallerie im ®gt. ©crjfoffe mehrere ©emölbe fjo{lanbifcf)er unb italienifctjer ©rf)ute

mit meifterfjaften SßogetporträtS fict) finben. $ielleicr)t tritt einmal ein Dmitrjotoge

auf, roelctjer un§ ät)ntid) ben ornitrjologiferjen Sitatenfammlern aus ^)ict)tem unb

berühmten ^rofailern (mie §. 23. ber oortreffticr)e 33oie*) eine 2luSroat)t berühmter

ornitljologifc^er ($emäfbe oorfütjrt? —
23ei ftrömenbem Stegen (3.—7. @ept.) begannen bie SlufftärungSübungen im

©elanbe, nunmehr norböfttict) oon SCRünc^en. 51u§ ben Ouartieren ©djmaben,

SBartenberg unb ^feffen^aufen unb ben ungehörigen ^örfd^en üon Drt gu Drt ift

ba^er be§ 2Setter§ falber rttc^tg gu melben. Dbmorjt mir an einem ^age 14 mal

*) lieber bie «Rubrt! ber 2Rotto'3. — ©ab. ^ourn. f. Drnit^. 1855. 214—229. SSgl. auc^

feine „Slu^üge au§ bem ©Aftern ber Ornithologie" in DhrtZ Sfi« 1844. §eft 3. @. 194—198.

Set).
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burd) überfdjmemmte ©teilen unb £acrjen reiten mußten, faf) ictj keinerlei 2Baffer=

böget. — 9(m 9. toaren mir auf einem fürfttid) Xarr§'fd)en ©djtoffe, Dberfjafetbad),

üon roo id) in Begleitung be£ tieben3raütbigen 8nfpeftor=©ofjne§ §errn ©djan^ jur

3agb eilte. 3^ör fcmben mir ein paar Letten §üt)ner, fdjoffen aber, j. X. mit

infolge be§ miferabeten SRegen£, weniger gut. ©inen ftarfen Bod t)atte §err ©d).

am £age guüor für unfere Xafel erlegt. — 2tm 11. tjatte id) ba§> Vergnügen, bei

fetjr fd^öner Witterung öom s^ferbe au§ einem freifenben Buffarbpaare (B. vul-

garis) $ufcr)auen ju fönnen, ba% fidj fctjeinbar aud) $u §erbftmanöoern übte. (Sie

bohrten ftdj in fo erftauntid)e 5letl)err)ör)en
r

ba$ fic fdjtiefjltdj punftförmig meinem

5luge entfcr)roanben. £r)urmfatfen (F. tinnunoulus) fanb id) jat)treid) in flehten

gelbljöl^ern jmifc^en ben Drtfcrjaften Serlbacr)
r §offtetten, ferner Bud)t)aufen, £)ber=

legernborf unb ©djierting. 2tucrj t)ier maren bie tieferen Partien be§ @5etanbe§

nod) ftarl feucrjt unb $um £eit inunbiert. (Sine ©d)aar ^iebi|e (Van. cristatus)

üon ca. 70 ©tüd tummelte ftdj munter fdjreienb auf einer SSiefe unroeit ©ggmüfyf3,

an jenem rjiftorifcrjen $la^e, too Napoleon eine feiner taftifcr) grofsartigft gemäfjtten

^ßofitionen in geinbe§lanb befe|t gehalten tjatte. 2lm 12. fanb ficfj toieber ©elegen*

tjeit $um (Srxurfionieren unb Sagen. 9Jät einem görfter ging id) in ber Umgebung

£t)ann'£ auf §üf)ner. $)ie Letten maren ferjr ftar! ; mir fanben unter anberem eine

oon 28 ©tue!, bie mir fprengten unb ftarl beferjoffen. «gier, tote an mannen anberen

©teilen in Bauern, unb leiber and) in üftorbbeutfdjtaub fdjiefit man §ür)ner unb

gafen bei berfelben (Gelegenheit. 3m 3ntereffe ber „gafenreinrjeit" ber «gmnbe ift

ba§ natürlich gän^lid) §u üertoerfen. Si on n'est pas un loup, il faut hurler

avec les loups — , unb fo fdjojj id) tjter mit frember gflütte, auf frember Sagb,

öor frembem gunbe aud) meine 2 §afen, bie am folgenben £age bem ©tabe munb^

gerecht zubereitet mürben. — lufcerbem erlegte mein Begleiter eine Sßilb taube

(Col. palumbus), metdje man §at)lreict) in ben baoerifdjen SBülbem antrifft. — ©§

machte mir ftet§ oiel Vergnügen, abenb§ beim aufbäumen biefe ferjeuen, burd) t^re

melobifd^e ©timme unb ba§> laute gtügetftatfcfjen ficr) oerrattjenben Böget märjrenb

be§ $tuc£fen§ anspringen; bei ©cr)raabt)aufen eruierte id) fofdje 8agb orjne

Sode 1890 unb 91.

Sftacr) einer eingerjenben Befestigung ber rjodn'ntereffanten Sftömer^Bäber unb

=gortifitationen bei (Sining a. £)onau unb mehreren anornitrjotogiferjen Sagen befugte id)

am 15. bie berühmte r)errlict)e Befreiung§t)atle oberhalb $ett)eim unb toanberte burdj

anmutigen Saubmalb nadj bem romantifd) belegenen Softer SSettenburg. 5m Söalbe

fangen oerfcrjtebentfid) Mottet) tdjen (Er. rubecula) unb fogar nodj ein gfitiä

(Phyll. trochilus.) £)onauabractrt§ im Boot fufjr ic^ prüd, na^m ein fuperbe^

Bab oom Boot au§ unb pilgerte abenb3 §u gu§ bie 4 Kilometer oon ^euftabt §um

Cluartier Püfjtaufett, bei melier Gelegenheit td) ein ^äuje^en (Strix noctua)
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in ber STcä^e ber SHrdje be£ (enteren Drtes quiefen t)örte. — $om 16.—19. maren

mir jufammen mit einigen Batterien be§ 1. gelb=2Irtillerie=9tegiment§ „$ßranregen!

ßuitpotb" in ©iegenburg, oon mo gute Sagbgetegentjett fiel) Bot. 5tn einem 5lbenb

pürfdjte icl) auf SRerje, !am aber bei ber großen £rocfenf)eit im sJcabelt)otz mcrjt metjr

fcr)ufegerecr)t ; bei fef)r oorgerücfter £)unMt)eit ftanben nidjt meniger at£ 11 Stücf

SRefymitb aufcertjatb be§ ©epl^e§ im Mee ! — ©in §afe mar bie $eute. ©in gucp

f)iett mäujelnb im offenen gelbe tauge Qtit au, ttadjjjer fdmürte er in§ golj. —
$u einem ©onutage gelten mir §ufammen mit ben Sägern uüter ben Offizieren

be§ 1. Regiments eine Keine £reibjagb ah. 2ötr nahmen etma 6 „Siegel" oor

(fübbeutfctjer 21u£brucf für „$orftanb§treiben") ; teiber mit fefjr geringem ©rfolge.

(3 gafen, 6 §üt)ner.) — $ei einer fefyr langgeftrecften Attaque unmeit $ot)burg»

(am 20. Septbr.) rafte ein gfudj§ in fcrjnetlfter Saniere an ber ganzen S3rigabe oorbei,

toedjfelte ^mifctjen einer ©ctjmabron burcf) unb — entlam! dagegen fanben mehrere

„23otanifer Sampe" einen fdjmäfjltdjen £ob burct) bie ^3ferbef)ufe ! — 2(m 13. fanb

baZ te|te 3agbtiergnügen bei 9[Rnnd)§mnnfter ftatt, arrangiert oon einem Igt.

gorftmeifter. £)ie t)errttcr)en Salbungen mimmetten orbentltct) oon |jäl)ern, bie id)

in unferen norbbeutfdjen «gelungen lanm je in foldjer Straffe antraf! 9ttan fdjenfte

itjnen aber t)ier menig SBeadjtung. ©in $untfped)t (Pie. major) jammerte einmal

bei meinem ©taube; im übrigen mar ber SSalb feljr tobt, aud) an SBüb. £)a$

s3iefnttat ftanb nttf)t im s^ert)ättni§ $u ber aufgemenbeten 9J^üt)e. — 21m 25. rücften

mir mieber in Sanb^ut ein. — §ier tjatte fidj eine fleine 6tord)enepifobe (Cic.

alba) abgefpielt: ©in alter «Jperr, melier oor ber (Statt mofmt, übermintert tjeuer be=

reit§ ba% 2. 93cal eine§ jener treuen ©tordjenpaare, meldte nid)t oon einauber taffen,

unb ztoar in einer gefd)toffenen ©djeune, au§ melier er am Sage feine freimütigen

(befangenen entläßt, um fie abenb3 mieber aufzunehmen unb einplaffen. 9#et)rfad)

blieb ber eine oon beiben ©tördjen länger au£, aud) über 9cad)t, aber nad) längften*

48 ©tunben ftellte er fidj ftappernb mieber ein. — ©otd)e feltfamen ©tor$engefd)icrjten

fammelte id) bereite mehrere unb tjoffe fpäter einmal au§für)rlicr)er barauf unb auf

ba§ einfüge ^twbz biefer ßanb§tmter gurücfjulommen !
—

£)rei gälte oon großer gutrauftcpeit ber 9£aud)fd)matbe (Hir. rustica),

bie man eoentueil zu ben fonberbaren 9ciftptä§en rennen fönnte, beobachtete id)

mäljrenb ber 9ftanb'oer. 3m ©dmttjaufe §u ©ct)teif3t)eim , einem großen, luftigen,

geräumigen (Stebäube mit langen ©orriboren fanb icf) eine3 9lad)mittag§ eine ent=

fdjieben fet)r erregte (Bcrjmatbe fliegenb. £)a alle genfter gefd)toffen maren, oermeinte

id}, fie i)abe fiel) oerflogen unb öffnete mehrere genfter. Qu meiner Sßermunberung

flogen !

/4 ©tunbe fpäter §mei ©c^malben auf ben ©orriboren unb fogar auf bem

$orpta| ber erften ©tage. 9cun fal) idj mir alle äöinlel unb ©efen genau an unb

entbeefte auf einer attmobifetjen 3^e^®^ ^e ^^n l)ocf)aufgetürmte£, mit 5 ober 6



©. ©ad)fe, 33eo&adjtuni}en üb. b. 3"93«t b. Söget bei 2ntenfird)en=2ßefterft). 395

jdjreienbeu jungen ootlgepfropfteS Sd)u>afben = Sfteft £)ie TOeu Ratten bie klinget

unb einen £eil be§ 3)rafjt§ be§ ®(ocfen^uge§ bergeftatt üerflebt, ba$ man nur unter

©efatjr für ben Üceftbau läuten lonnte. 53ct biefet ungewohnten ©tfdjütterung i()te§

luftigen ©i|e§ erhoben bie flehten Snfaffeu geängftet bte ®üpfe unb mitfeierten laut

ba^n. $)ie alten ©cfjtualben Ratten ntct)t l)inau3fliegen fönnen, um 9caf)rung ju

fjofen — e§ mar ein regnertfetjer £ag — , bafjer ba* unruhige fliegen! bie ©locfe

befanb fict) in §öl)e oon ungefähr 4 Metern unb mürbe begreiflicfjerroeife fetten

beitufct! — (26. Stuguft bi§ 4. September.)

$>er 2. gatl !am in meiner eigenen SBofjnftube ptt Beobachtung im Quartier

üftünd)§müttfter. §ier ftanb in einem 3feuftrigen 3imnter lxl oer e^ eri 3^mmerec^e

ein eiferner Dfen mit fen!recr)t auffteigenbem unb baneben mieber abfteigenbem Ofen=

toljt. 2luf ber ®uppe biefer 9tof)te fjatte eine ^aucrjfcljtoalbe if)r 9ceft angelegt, ju

melcrjem ßroeefe fie ein frei§förmiges gfunbament tjatte legen muffen. Ob bie 95rut

auSgelomtncn mar, founte icr) oon ben inbifferenten §au§bemof)nera, bie motjl feiten

in bie „befte ©tube" gefommen raaren, nid)t erfahren. ©tma§ oerbäcrjtig lam mir

bie 9Intoefenfjeit eine§ eingetrockneten &ä im ^Tiefte üor.

(£nblicr) getoarjrte tef» an jenem fürchterlichen Regentage (6. ©eptbr.), al£ id)

tropfnag in baZ Quartier in ^Battenberg eilte, auf ber treppe im Sßinlel ber 2

SBänbe ein ©cfnualbenneft , auf bem bie TOe forglo§ faf$, obroorjl jeber bie treppe

paffierenbe Genfer) faum 1 gufj meit oon intern üftefte oorbeiftreifen mufete. @£

fafj ooller Sungen, bie fd)einbar an Nahrungsmangel nidt)t litten, obfdjou tfjre 9Jcutter

entfct)ieberi feine grürjaufftetjerin mar. ©rftaunt fal) fie §u, mie bk gefpornte @in=

quartierung üor S£age£grauen an iljtem Quartier oorbeibefilierte, unb liefe fiel) in

ir)rer fRur)e ni(f>t ftören. —
90?üncr)en, 25. Detobet, 1892. $aut £eoetfürjn.

33eoBad)tunj}en über bte Sugjett ber Sßögel in ber Slälje t>on

2Utenftreten=2Beftewalb
SSon (£. ©adjfe.

1892.

5ebr. 15.—18. M. sulphurea u. alba. Wtäx^ 18. bie erfte Scolopax rusticola

Wäx^ 1. Turcl. merula fingt. erlegt.

„ 12. Fring. coelebs beSgl. „ 18. ein ^äretjen Rutic. tithys jagt

„ 13. ßüge üon Buteo vulgaris. fict) in meinem gofe.

„ 14. Acc. modularis fingt. „ 20. Fringilla chloris.

16. Alauda arvensis be§gl. „ 20. Pkyllopneuste rufa.

„ 17. Turdus musicus beSgt. „ 21. Rubecula familiaris.
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9Wörg 22.

„ 24.

Sfyrit 5,

n 11.

n 12.

t!
14.

II
17.

II
17.

n 20.

ii
23.

i<
24,

n 26.

n 27,

Turdus pilaris.

Saxicola rubicola.

Phyllopneuste fitis.

Anthus arboreus.

Cuculus canorus, häufiger am
14. Stprtl.

Fringilla cannabina.

6 (Belege Motacilla sulphurea,

6 (Belege 3—4 £age bebrütet.

Hirundo rustica.

Iynx torquilla,

Luscinia vera.

Sylvia garrula.

Cypselus apus 28. Suti 2Beg=

§ug, nur jtoei $aare blieben,

bte nachgebrütet, bi§ 15. 2tug.

Styrit 27. Phyllopn. sibilatrix.

„ 29. Sylvia cinerea.

SDcai 1. Saxicola rubetra.

„ 3. Sylvia atricapilla.

„ 7. Oriolus galbiüa.

„ 9. Lanius collurio.

„ 10. Sylvia hortensis.

„ 11. Sylvia hypolais.

„ 11. Muscicapa grisola.

Sunt 13.—14.—15.—16. groftnäctjte.

„ 25. 13 ©etege Coturnix commu-

nis frifct).

9coü. 23. biete Seifige.

„ 30. biete Fringilla montifringilla.

1893

gebr. 9. biete Anser segetum auf ben

getbern am fRt)eni.

„ 14. 2 Mot. alba,

„ 16. Alauda arvensis fingt, Car-

duelis elegans, +1°R. fct)ön.

„ 20. $ucrjftnfenfdjtag, + 2° afcnbä

fcrjneit e§ tüchtig.

„ 28. Turd. merula fingt, SRegen.

Wäx% 2. Motac. sulphurea -f 5°K.

Negern

„ 3. Scolopax rusticola ftretdjt bte

lefcte 14. april.

„ 7. Alauda arborea fingt.

„ 8. Fr. cannabina.

„ 9. Acc. modularis fingt.

„ 9. Turd. musicus be§gt.

„ 10. Turdus pilaris (blieb aurf)

fjier m 10. Stbrit).

„ 12. Rubicola familiaris.

„ 12. Fring. cbloris.

13. Saxicola rubicola.

Wäxi 15.

ii
15.

Styrtt 2.

ii

o
O.

n 3.

n 5.

n 9.

n 10.

n 10.

14.

15.

16.

17.

20.

20.

23.

Ruticilla tithys.

Phyllopneuste rufa,

Hirundo melba.

Phyll. fitis.

Anth. arboreus.

Tot. ocbropus.

Cincl. aquaticus fi|t auf 5

©iern. Hirundo rustica,

Sax. oenantbe g unb ?

.

Cuculus canorus 2 ©tunben

bonrjter, rjtererft am 15. 2fyrtt.

@i§ an ben genftern, am £age

rjetter @onnenfd)ein, Dftminb.

Columba turtur.

Iynx torquilla.

Sylvia atricapilla,

Sylvia cinerea,

Sylvia garrula tnorjt fdjon

früher.

Cypselus apus, tu ®obten$

fdjon am 20. 2lbrit.
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$prit 25. Saxicola rubetra <?$<$. Wlai 1. Lanius collurio.

;,
25. Saxicola rubetra $ ? ?

.

„ 17. bte jungen Corv. corone

„ 25. Totanus ochropus. fliegen au§.

SD^at 1. Oriolus galbula.

Satenütdjen, ben 7. 3uli 1893.

Äletnere iWitteilmtgen.

§err Dr. £örig t)at im SKRttgett ttttfc S!n>J)f ettteS am 26. Styrtf bei Berlin

gefdjoffenen <3t0vd)e3 als Sn^alt gefunben : 141 fiibellenlaröen, 3 SBafferfäfer (Hydr.

pic), 4 ©djttrimmfäfer (Dyt. margin.), 1 2la§fäfer (Sylpha ob.), 1 ßauffäfer (C. granul.),

3 ®ra£fröfd)e (R. temp.), bie fönocöen öon 4 anbeten ^röfdjen, 8 SMdje (Tr. taen.),

1 ®nobtaud)§fröte (Pel. fusc). — tiefer SBefunb ift Be^üglirf) ber ©djäblidjfeitS*

frage unfereS ©tord)e§ fef)r bemerfen§tt>ert, ba bte ©djmimmfäfer ttnb Sibellenfaröen

ju ben für bie gifd)ereien fd)äbfid)ften Vieren gehören.

£)eutfd)e Sägern ö. 23. 3utt 1893. ß. Zfy 2.

£vtntlj0logifdje£ mt£ 6d)leftetn (Snbe 3uü b. 3. metlte td) toieber einige

Xage in meinen alten fcrjlefifdjen 23eobad)umg§gebieten unb in§befonbere in ber

©tradjate* unb ber 23artfd)==9faeberung, meltfje beibe ornitfjotogifd) fo intereffanten

Sofalttäten mid) toieber gan§ mit bem alten ßanber gefangen nahmen. SD?and)e

rara avis ift tn§rotfcC)en feit meiner legten 2uttt>efent)eit bort öorgelommen. @o

mürbe am (dotier ^@ee nad) görfter (Spett) im üorigen |jerbft eine 3flingelgan§

(Bernicla torquata) erlegt unb ber ©tradjate gegenüber auf ber anberen Oberfeite

burd) $ftittergut§befi|er gromberg 2 ©idjler (Ibis falcinellus) gefdjoffen. ®raf

fRedf e teilte mir mit, ba^ bie $artfdmteberung im vergangenen hinter fefyr §a^l=

retd) t)on gefieberten (Säften befucftt mürbe, unter benen bie ©dmeeeufe (Nyctea nivea)

unb ber ©eibenfdjmana (Bombycilla garrula) ^eröor^uljeben ftnb. 2tuJ3erbem trieb

ftd) längere 3eü f)inburd) ein fef)r meiner 3agbfatle bei ßrafdjnitj t)erum, ber aber

tro£ alter 23emüt)ungen nidjt erlegt unb bttyatb audj nidjt ber @öecie§ nad) be=

ftimmt merben fonnte. 9lad) ©raf fRecfe ftnb fdjon metjrfad) Sagbfatlen im hinter

bort oorgelommen. gerner mar berfetbe fo glüdlid), auf ^mei ©d)üffe 3 Sßtäftgänfe

(Anser albifrons) §u ftreden. Dr. (£urt gloeride.

Wu$ meinem ornüljologtfdjeu %a$thüd)t. 3tt jebem gelinge mirb fd)ou

fett 3al)ren t)ier eine einzelne ÜJttöüe (Larus ridibundus) auf ben eben gepflügten

TOerftädjen beobachtet: fie fommt entmeber mit SHebi^en ober ©d)ilbfräf)en au§

SSO angeftrotd)t, öertoeitt einen, l)öd)ften§ §mei Sage t)ierort§ unb pilgert gen W
metter. Sonntag ben 6. 5luguft faf) id) oom ®eier§berge au§ jtoet mächtige $üge
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(Störche öon ca. 100 ©tücf (eben öon SSO: NW ^ie^en, ben einen über ©d)taupi£,

ben anberen über bie ©itftermi|er Sßtefen, bie Keinen Bergtuppen felbft meibenb.

(Sic fotlen, tote mir au§ ©crjtüeibniij berichtet mürbe, öon bort au§ bem Saufe ber

SBetftrtfc entlang fiel) ber Dber ^ngetüenbet fabelt. Born 7. 2tuguft ab beobachte td)

recljt häufig §ter glußufertäufer (Charadrius fluviatilis, cantianus). @ie manbern

ben fdjmaräen (Kraben t)inab, ber Sotja ju, alfo öon NW:0, mätjrenb fie an ber

2Beiftrii3 öon SSO:NO jiefjen, beren Saufe fofgenb. Bei ©treljlen toerben ^ierjenbe

($otbregenpfeifer erlegt, 2 ©tuet Bon !Rot= nnb Btauferjlcrjen reifen eben=

faÜ§ fdmn fo frü^etttg Keine ©efettfdjaften ab, aucr) biefe galten fiel) t)ier an ben

Sauf be§ „©c^mar^en ©raben", fpäter an ben ber Sot)a. 8. nnb 9. Sluguft paffteren

©cfjlaupii3 mächtige ©d§märme öon Vanellus cristatus öonW:0 ftiegenb.

2lm 10. luguft fetje td) bei tötiferjen ca. 100 ©tücf Sttanbetf rät)en, ben größten

jemals im 3°^tner §alt beobachteten £rupp, öon NW : SSO ftreicfjen. £)er Böget

tjat hx% oor einigen Sauren titer gebrütet, ift aber buret) 9fteberfcrjtagen ber alten

Beftänbe, ebenfo töte ber Buffarb, öertrieben tnorben. 2lm 11. berietet ber „§au§=

freunb für ©tabt nnb Sanb", Sfteurobe, baß bei bem belannten ®aftmirt ©djneiber

ju fRubel^borf ein normale^ $ärd)en §au§fc^ma(ben neben regelmäßig gefärbten

Sungen ein rein meiße§ ©tue! großgezogen tjabe. 2lm 12. Sluguft finbe id) $u

©d)taupi| ein Söadjtelneft mit frifefj gelegten (Siern, öon benen bie 5ltte bei

meiner 2lnnät)erung abftreirfjt.

©d&lauptfe b. ^eic§enbad^©d)L, ben 15. Slug. 1893. Äart Änautlje.

©eit ber ^aerjt oom 9. ^um 10. toguft jetje tdj t)ier feine Segler meljr*

SDie £tere f)aben fid) alfo trotj ber tropifdjen §i|e ntctjt Ratten laffen.

Sena, im 5tuguft 1893. Dr. ßart 9t ©enniefe.

Bei meiner 2tnroefent)eit in Sßütfingerobe bei üftorbtjaufen mürbe mir öon

unferem Berein§mitgtieb gerrn greitjerr ö. ungern folgenbe tjübfdje Beobachtung

mitgeteilt, bie er nnb §err Sftajor ($raf|juebe($rai§ im bortigen $arfe gemacht

Ratten, (Sine meiße 33acrjftel3e mar eifrig beferjäftigt, itjr nod) rttc^t gan^ flugfähigem

SungeS mieber in ba§ auf einem fd)rägftet)enben Baume, in ber «götje öon 1,5 m
befinblicrje S^eft §u loc!en, inbem fie mieberrptt öom Boben nad) bem tiefte aufflog,

um ba% 3unge gut -ftacrjarjmung auf^uforbern. Se|tere3 öerfucf)te audj oft ben auf-

fing, aber ftet§ üergebtict). £)a rutfcrjte auf einmal bie Sitte feitmärt§ am Baume

empor; ba§ Sunge begriff fofort ben Borteit biefe§ erleichterten 5lufftiege§, probierte

e§ aud) nnb gelangte gtücflid) itt§ 9ceft. 3ft ba§ Snftinlt ober ttefterlegung &ev

luetfeen mWtU* !

TOenburg, ben 22. Sfoguft 1893. Dr. ^oepert.

(5lu§ einem Brief an ^. Zfy. Siebe.) tiefer Xage mürbe auf t)iefigem (5Jut§=

r;ofe in einem §ot$aufen etma 10 ©c^ritt öon einem ©erätefc^uppen, in bem tjäufig
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nerfetjrt tüirb unb ber überbieS gerabe in ber üftätje be§ £>olgrjaufen§ burd) Einbau

in ben festen SBodjen üergröfeert mürbe, ein S3a^fte^eittteft mit einem jnttgen

fturfuf gefunben. (Sollte bie 2Bat)f biefer <ftiftftetle nietjt auffallenb fein? $m\

Kilometer oom ($ut befinben fid) größere Saubmalbungeu. bequemere Ablage be§

(Sie§ n)ar in ben rtng§(iegenben ©arten gu finben, ba bort oiele ©ingoögel üortjanben

finb. £)a3 -iJteft [tanb fo, bafe ber ®uduf ba§ (£i nnr mit bem ©dmabel tjat Innein*

bringen tonnen.

23aumer§roba, ben 5. Suti 1893. o. §.

•6in SBwtfav&gelege mit Spuret* $m 23. 5lpril b„ 8§. machte id) mit meinem

©ofme nnb einem int klettern geübten Stelegrapfjenarbeiter einen 2Iu3flug nad) bem

forftfiSfaüfcrjen, gur Dberförfterei ©d)te§mig gefjörenben (Gehege „©teintjolg". 2Bir

erreichten nad) einem SDtofcfje öon einer ©tunbe ba% SDorf „®ammellunb", in beffen

näcfjfter -ftärje ba% obengenannte (Gerjötg liegt. Untermegg gemährten mir eine äfteite

roeiter nad) Dften ba§> Sbftebter (25e^öt§. ©ine nörblid) oon letzterem ©el)öt§ im

Sßinbe ftatternbe garjne geigte un§ bie ©teile an, mo ba% 2Bärterrjau§ nnb ba% auf

bem 3bftebter ©djlacrjtfefb errichtete 3)enfmat fterjt. 2öir rjatten un§ alfo ber ©tätte

genähert, anf meldjer oor 43 Sarjren bie Gsrtjebung ©d)te3mig=|)otftein3 ein fo blu=

tige§ ©nbe fanb. — £)a§ (Stetige „©teinrjotg" befielt meiften§ an% tjol)en 33ud)en

nnb alten, bidftammigen (Sicrjen, gum kleineren £eit au§ jüngeren gid)tenanpflan=

gungen. (Sin alter Söalbroärter, ber mätjrenb (einer 23efd)äftigung im 2Satbe retcf}=

lierje (Gelegenheit gehabt rjatte, bie fid) t)ier aufrjaltenben ^tauboögel 51t beobachten

nnb ben ©tanbort irjrer gorfte au§gufunbfd)aften, biente un§ als gütjrer unb erfparte

un£ fo bie 9ftül)e beg ©ucrjenS. @r führte un§ gunäd)ft an ben §orft eine§ §ürjuer=

rjabicfjtg, melier in einer Ijorjen Q3udje ftanb, unb meinte, ber $ogel muffe auf ben

©iern fi^en ; unb in ber Strjat, e§ ragte ein bunfler (Gegenftanb, ben ict) für ben

©d)ttmng be§ brütenben Vogels anfprad), etma§ über ben 9ceftranb tjeroor. £)a

inbeffen nad) ftarlem Klopfen an ben Q3aum fein Sßogel abflog, glaubte id) mid)

boct) getäufdjt gu tjaben. 9cun mürbe noerj ein $erfud) mit Söerfen gemalt, unb at§

ber §orft enbtid) nad) einigen gel)lmürfen oon einem armbiden Knüttel getroffen

mürbe ber 5lrt, ba§ er ftarl erferjütterte, ba erljob ber $oget fid) jät) im ^efte, rüdte

jeboct) nur an ben entgegengefe^ten Sftanb be^felben unb liefe fiel) fogleid) mieber auf

bie ©ier nieber. 9^oc^ gmeimal mürbe ber §orft oon biden Knütteln getroffen, elje

ber §abict)t fid) „tjorjnlacrjenb" au§ bem ©taube machte, ^un mürbe ber 33aum er*

fliegen unb öier ©ier, bie fid) at§ etma§ bebrütet geigten, fielen un§ gur 33eute. —
2)ie beiben §orfte, gu metdjen mir bann gelangten, gehörten auffärben an unb ftanben

beibe in rjofjen ©id)en. ^)iefe ^ßöget geigten nierjt biefetbe ^reiftigleit unb llner*

fc^roden^eit mie ber §ül)nerl)abic^t, benn fie oerliefeen il)re §orfte ferjon bei unferer

5lnnöl)erung auf etraa 15 ©c^ritt. ^)er erfte SBuffarbfjorft enthielt gmei @ier, ber
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giuette bat)ingegen bret, öcm benen eine£ ein ©purei mar. £e|tere§ ift etmaä größer

afö ein ©perberei, mit menigen rotbraunen gtecfen fcerfefjen, nnb enthielt beim %vl&

Hafen nur ©imetfj, leinen Stotter. £)a§ ®emicf)t unb bte 9ftaaf$e biefer brei ©ier

ftnb folgenbe:

©etotd&t. Sänge. breite.

56,0 grm 56,5 mm 44,0 mm
55,3 „ 54,5 „ 44,5 „

24,8 „ 40,0 „ 35,0 „

gteburg, ben 19. Sluguft 1893. Dr. ©djufa.

$ie Mel)IfdjttMl&e (Hirundo urbica) fcfyeint fyeuer früf) fortp^en : fdfjon am

25. 2luguft, morgend 7 ,

/2 Uf)r, fammetten fid) ca. 400 ©tue! auf ben Selegraptjen^

brauten, mir Ratten in ber ?^act)t t>orf)er nur +5°K. 2ltle maren naft, ha fte in

ben ftarl betrauten 2Bie[en Sufeften gefangen.

Sitten!treten, 29. Sluguft 1893. & © a d) f
e.

fttterarijcijes*

StorfitytttfHitUtt&tfr f*tr 1894, herausgegeben t>om Sßerbanbe ber Xierfdfjufc*

Vereine be§ £>eutftf)en Sfteicp. Verlag ber königlichen Untoerfitätöbrucferei öon

§. ©tür| in SSür^burg.

3)er jtoölftc 3at>rgang biefe§ empfehlenswerten 23üä)(ein3 geid^net fidj burä)

faubere 2lu§ftattung unb guten Snljatt au§. £e|terer gtiebert ftä) in ein gejdfjmacföott

aufgeführtes ®atenbarium unb eine trefflitt) gefä)riebene 5lbf)anbtung über ben üftufcen

oerfannter Xiere, metdje oon ber lieben gugenb gan§ befonberS gefä)ü£t werben

muffen. 3)er überaus biCCtge $rei§ t>on fünf 9ttarf für eint>unbert @£emptare er*

leichtert \>k äftaffenoerbreitung biefer Keinen Xierftt)u|fa)rift in §au3 unb ©dfjute.

(Sera. ($. gifa)er.

Jtotijen für Me tJereinstnitgluber.

'am 12. September uerfdjieb in @l £or am ©inai bie grau unfereS SÖlitgtiebeä,

be§ §errn Dr. 31. ®aifer, an ber (Spolera. (San^ entfpredfjenb bem Urbitb einer eckten

beutjäjen grau folgte fie ifyrem (Satten in bie SBüfteneinfamfett oon 23ebr Bei (£1 %ov,

führte bort mit i§m ba$ Seben einer S3ebuinenfamitie, fammelte mit it)m unb präparierte,

§og junge Xiere ber SBilbniS auf unb nafim allenthalben Xeil an bem geiftigen ©äjaffen

it)re§ Cannes. Have pia anima! ®. %fy. Qizhe.

23erid)ttgung*

infolge eine§ 33erfe£eu3 — nicfyt ber ^ebaftion ober Srucferei — fefylt auf (Seite 196

unten ber üftame be§ 2lutor§ „Seöerfüfyn." 2ßir bitten, bieg gu ergangen.

SRebaction: §ofrat qSrof. Dr. Ä. <X%. ßie&e in ©ero.

$)rud »on ©Ijrljavbt ÄarraS in $aQe o.@.
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XVIII. Jaljrjang. lotternder 1893* Mr. 11.

Sntyalt: 3ln bie geehrten $erein§mitglieber. — ß. £§. Siebe: 2Iu§ Dfttpringen. §. 2ßü*
ber§: §ur -iftaturgefcfyicfyte be§ £>üfyner^abicfyt§. Dr. 9t. 23Iaftu§: 2)a§ neue 3at>anifctye unb 9tu[«

fifcfye 2>agbgefet$. IL Saurat Sßietfd): SSilla ilaulbarfc^ unb i^re 33en>otyner im ßoolog. ©arten ju

SKünfter i.2B. ©mit 6. ^. S^je^a!: ©cftörie dritten. Ä. 3MUer: @tniae§ über bie gerftörung
ber dritten bon ©ingbögetn. 21. $r enget: 2lu3 meiner Sogelftube: 53. Euphonia violacea (bie

©utturama), 54. Sycalis luteiventris (ber ©otbgügel)- ©arl 9t. genutete: 9loti) (SintgeS über

ben ©rau^apagci. — ^Feinere 3JHtteitungen: Sannenfyefyer. «Schonung ber nicfytftfjä^licfyen

$etnbe ber SDRäufe. dlabi fräfye in ©Rieften. ©cfywalbe unb Ärätye. Safurmeifen. 2lu§brüten

unb 2Xufgiet)en eines jungen ihtcfufS burcfy einen Jfonarienboget. — Sitterarif d(je§. — Zotigen
für bie SSereinSmitglteber.

3Ut bie geehrten lUerehtBtnttgHeber.

SBeim §erannafyeu be§ SSet()nad)t§fefte§ ertaubt fitf) ber unterzeichnete $orftanb

bie geehrten $erein3mitgüeber auf ein paffenbe§ 2Beif)natf)t£gefd)enf, auf bie non

unferem Vereine herausgegebenen jtnei SBogeltafeln aufmerlfam p madjeu. £)ie erftc

31
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£afel, herausgegeben, im 3al)re 1886, ^at Bereits ifyren 28eg gefunben unb ift in

Xaufenben von ©jemplaren verbreitet unb in ©dmle toic im §auS ein Beliebter

©ctjmucf getvorben, melier wugleicfj in Ijervorragenber SBeife geeignet ift, bie Kenntnis

unb bie Siebe $u ben einfyeimifd)en $ogelarten §u verbreiten unb §u förbern. $on

biefer erften £afel finb nur nod) tvenige ©jemplare vortjanben. dagegen t)at bie

Wtveite, im vergangenen Satjre herausgegebene Safel raiber (Srtvarten nicrjt ben W)*

jfafc gefunben, auf meldten §u rennen mir uns für berechtigt hielten. £)iefelbe er*

gän^t in vielfachen ©tücfen bie erfte Xafel unb bringt aufkrbem nocr) eine große

5lnjat)( mistiger unb nüirficrjer SSögel unferer geimatb, in natürlicher ©röfee unb

ganw naturgetreuer Söiebergabe jur 5Infd)auung. 211S Beigabe erhalten bte Vereins*

mitglieber einen erläuternben £ert unb einen ®onturbogen. £)er £e£t ift furw unb

gemeinfafjticf) von bem betvärjrten Drnitrjotogen Dr. (S. IR et) in Seidig gefct)rieben

;

ber ®onturbogen in gorm einer geberweicfjnung erleichtert baS ^luffucrjen ber SSögel

auf ber Xafel. 2Bir glauben bat)er ben Stnfauf biefer wtveiten Xafef ben geehrten

^ereinSmitgliebern auf§ SSärmfte empfehlen ju bürfen.

2)a eine fet)r große 5Xngar)l von SDfttgltebern von bem ilmen wufteljenben SRecrjte

beS 33e^ugeS einer Stafel jum SBereinSpreife leinen ©ebraucr) gemalt r)at, ber $or=

ftanb aber von bem lebhaften SSunfdje befeelt ift, bie fdjöne unb let)rreict)e £afel in

mögticfjft tveiten Greifen verbreitet §u fefyen, gugteicr) aber aucf) ber SßereinSfaffe bie

Söiebererftattung ber Auslagen bei bem relativ foftfpieligen Unternehmen ber §er=

ftellung ber gtoetten £afel jujufü^ren, fo bitten mir bringenb, ficf) für ben Vertrieb

ber Xafeln in $ereinSfreifen §u intereffieren.

antrage finb birelt an ben Sftenbanten beS Vereins, £errn SSMbeamtSVorftefjer

Sftorjtner in 3ei| $u rieten.

£)er $reiS beträgt für bie

I. £afel nebft ßubrfjör frei ins §auS geliefert, aufgewogen unb mit Ü^oö=

ftäben Verfemen 4,75 9JII, unaufge^ogen 2,75 Wll; für bie

II. Xafel aufgewogen unb mit Sftollftäben verfemen nebft ßuberjör, einfcrjließlicf)

eines SerteranplarS frei ins §auS 5,25 Wlt, unaufge^ogen 3,25 Wll

SBeibe tafeln wufammen aufgewogen für 10 Wll incl. $orto tverben, tote mir

tvieberl)olen, nadj unferer voEften Ueberweugung geeignet fein, als Sßeit)nacl)tSgefd)enf

WU bienen unb in ben gamilien greube wu bereiten, in tvelcrjen bie Siebe §ur Sftatur

gepflegt roirb, in benen eS fiel) bie Altern jur Aufgabe gemacht fjaben, bie Ätnbev

rechtzeitig in bie Kenntnis unferer eint)eimifd)en SBogeltvelt einzuführen.

üfteben biefer ibealen (Seite betonen mir fcrjüeßlid) aud) noc§ bie reale. £)ie 23e=

ftrebungen beS Vereins lönnen nur in bem ertvünfcfjten Umfange geförbert tverben,

tvenn berfelbe über rexcrjlidt)e (Mbmittel verfügt. £)er herein maerjt fo außerorbentlidfj

geringfügige 5(rtfprücr)e an feine Mitglieber nrie nur tvenige anbere Vereine, er bietet

aber feinen Sftitgliebern tuett meljr als irgenb ein anberer herein gleicher 2Irt. 2ötr

bitten ba^er bie geehrten SSereinSmitglieber, i^re $ereinStt)ätigfett baburcl) betväfyren

WU motten, ba$ fie fidj in reger unb lebhafter Steife für ben Vertrieb ber tafeln

intereffieren.

^erfeburg unb ©era, im November 1893. ^ev ^nvftanli*
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«on Ä.S§. Siebe.

$)aS 3al)r 1893 bot eine 2lnjal)l (Srfctjeinungen befonberer 5lrt, bie beS Sluf*

^eicfjnenS raol)l mert fein bürften, %umal ba fie nictjt bloß gegenüber ben bisherigen

^Beobachtungen $broeierjungen geigen, fonbern t>or allem audj be^alb, roeil fie ge=

eignet finb, baS §er§ beS greunbeS nnb ©cl)ü|erS ber $ogelmelt ju erfrenen.

gnerft ift §u fonftatieren, baß bieSmal in Dfttrjüringen raeit meljr SBacfjteln

erfdjienen nnb mäljrenb beS ©ommerS öerblieben, als alle bie legten Saljre batjer. ©ie

maren bei unS rectjt rar geroorben. 2Bät)renb cor einem tjalben 3af)rl)unbert allent=

falben ber traultct)e ^adjtelfctjlag bie ©etreibefluren ber roärmer gelegenen ©triebe

belebte, nnb §roar ntdjt bloß ba, mo Söeigen gebaut mürbe, fonbern auetj auf ben r)öt)er

gelegenen (Gebieten, lonnte man eS in ben legten 3atjren gerabe^u als eine 23efonber=

fjeit, als eine 2lrt 5luSnatmie be^eierjuen, menn innerhalb einer SDorfflur ein SSSad^tel*

päretjen brütete. Unb baS mar fo gan$ allmärjlig gekommen, ba$ man bie 2lbnaf)me

auf ^edmung einer bauernb unb gleichmäßig mirfenben Urfadje, t)ier fieser nid)t mit

Unrecht auf $ed)nung ber fid) ftetig oergrößernben 9ttaffent>ertilgung im ©üben

fefeen mußte. £)ie üöebingungen maren ja tjier ntdjt bloß biefelben geblieben, fonbern

allrnöt)lict) üiel beffer gemorben: biet SSalb unb Setjbe mar überall §u gelb gemalt

unb ber Einbau üon SSei^en unb ®lee mit XimottjeegraS unb anberen guttergeraäcfjfen

immer meiter ausgebest morben, — namentlich aud) über bie rauheren ©triebe

rjinraeg. Unb tro|bem bie unaufhörliche 2lbnaf)me ber 2öad)teln. — 3u biefem

grüfyatyre geftaltete ftdj baS mit einem ÜDMe gan^ anberS. SRidjt nur, ba$ in ben

meiien mörmeren Srjalauen beS nörblidjen DfttljüringenS brei bis üier S05acr)tet^

mannten riefen, mo fict) früher nur eins ober gar leinS tjatte tjören laffen, — aud)

bie ©etreibefluren §tDtfdjen ben Salbungen beS met)r gebirgigen ©übenS maren

oon SSactjteln beoöllert. 23emerfenSmert ift aud), ba$ fie fomeit in ben ©om=

mer rjinein fo fleißig fortgingen raie im grül)jal)r. 5Iuf ben 1550 bis 1600

guß über bem StteereSfpiegel gelegenen gelbern hd ©öttengrün tjörte idj nod) am

3. bis 6. 5luguft SSactjtetn antjaltenb fdjlagen, mie benn aud) beim beginn ber

£)ütmerjagb nod) reerjt junge ©efperre oon SBadjtetn aufgeftöbert mürben. — @S

läßt ftdj biefe (Srfdjetnung, ntdjt leicht erllären. 3)a in Ofttpringen in biefem 3atjre

"bie ©aateulenraupe (Agrotis segetum) an ben t>erfd)iebenften fünften ätemltdfj

l)äufig auftrat, fönnte man meinen, ba^ biefe, ein SieblingSfutter ber Sftebrjüfjner unb

2ßad)tetn, fomie nod) irgenb meiere anbere Snfeftengattung bie aus bem ©üben

lommenben SBacrjteln angelodt unb gefeffett Ratten. Slöein bie 2Bad)teln ftreicljen

bei iljrer fRüc!lel)r nic^t erft im ßanbe untrer, fonbern fallen gleid^ in il)ren 233oljn=

fi|en ein. 2)a ift an eine berartige 5ln^ie^ung nicf)t mol)l ju ben!en. 2Bol)l aber
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ift eS benfbar, bafs infolge beS reidjlid)en unb na^r^aften gutterS bie 2Bad)tetn gum

Seil 5tpei Söruten gemacht rjaben, fieser roenigftenS, auefj roenn bie erfte $rut erft

fetjr fpät oerunglüdte, nod) einmal jnm brüten gefdjritten finb. — 5Iud) fterjt mit

obiger ©rflärung ber Umftanb nicf)t gan§ im ©inflang, bafs biefe beträdjtücfje

plö|lidje 9M)ruug beS Sßad)telbeftanbeS nidjt gang englofater Natur §u fein fdjeint

menigftenS fjabe id) brieflid) fd)on aus oerfcfjiebenen teilen £)eutfd)tanbs, roie j. 55.

burd) greunb oonSBacquantauS bem Greife gametn, 5lerjnlid)eS erfahren. 23eridjte

hierüber roerbeu, benle id), nierjt ausbleiben.

3n biefem Saljre fyrtte fid) auefj bie 5Injat)l ber Uferfcrjtoalben, meiere in

ber Serjmtoanb einer ßiegetei bei ©era feit Sauren in einer Keinen Kolonie gewohnt,

gang err)ebltct) gemehrt. Huf Sßeranlaffung uufereS gerrn %. geller ttmrbe bieS=

mal eine Störung burd) ben ^Betrieb ber Serjmgrube oon Seiten beS 23efi|erS un=

mögticr) gemalt, unb mar bie rjolje £et)mroanb ftettentoeiS balb wabenartig mit

£öcr)em oerfetjen. 3)ie Kolonie gebiet) jet)r gut, unb flogen bie 3ungen erfter $rut

garjlreicrj aus. 5lm 3. (September befud)te icr) bie Statte unb fanb am gufk ber

£erjmtoanb unter ben Nifttöd)ern reerjt §at)lreicr)e tote junge Sdjroalben, meldte fämtüd)

faft flügge unb nur pm fleinften Seile tjalbflügge raaren. 5lm ©ingang eines

ber £öcr)er aber lag mit bem ®opf nadfj aufjen gelehrt ein folctjeS flügges totes

Sunge. 28aS mar bie Urfadje? Störung oon aufcen irgenb roelcrjer 5lrt fidler

nid)t, benn bie mar gan§ unbenfbar. Nahrungsmangel and) nierjt, benn für bie

Scrjroatben rjat eS feit Satjren leinen fo narjrungSreicrjen Spatfommer unb gerbft

gegeben toie biefeS 3at)r, roo bie buref) Xrodenljeit feilten unb oielfad) ftagnierenben

©emäffer SJcüden in ungeheurer StRaffe boten. <St)er ift an^une^men, ba$ gerabe

bie fetjr reicfjlidje Nahrung §u atlgufpäten brüten üeranla&t r)at, unb bafs bann ber

SSanbertrieb für bie ootlftänbige SluSbitbung ber fpureren S3ruten ju früt^eitig ein=

trat. 25ie Uferfdjroatben roanbem ja frül^eitig.

$Iud) bie 9ttet)tfd)rüalben (H. urbica) boten in biefem 3ctt)re ein Sdjaufpiel,

toelctjeS bis jejjt nod) nicfjt, roenigfteuS nidjt in irgenbroie auffalliger 2Beife beobadjtet

roorben ift. Dbgleid) mit bem tarnen urbica gelennjeic^ uet, ift biefe Sdjtoalbe bei

uns bod) ioeit roeniger 33eroolmerin ber Stäbte als metmerjr beS SanbeS. SDcan

lommt it)r in ben Stäbten toorjl §u roenig mit raut) abgeputzten gauSttmnben, mit

fjöljernem gadjtoerfbau, mit tjilfreicrj eingefcfjtageuen ^ßflöden als Dceftuntertage ent*

gegen, unb Ijaften itjre Hefter an ben glatten SSünben gu fc^led)t. ^5a^er niften in

ber Stabt immer bebeutenb metjr 9kud)fcrjtoatben als 9Jle^lfc^malben, benn jene

finben noc^ in ben ftäbtifd)en feften ^Hemifen unb S^uppen gute Niftgelegenrjeit.

Nad)bem nun bis §um 25. 5luguft etma fic§ nur fet)r fpärtid), faft auSnaljmSmeife,

9M)tfcfjtoalben in ben Strafen ber Stabt ®era Ratten bliden laffen unb faft lebiglid)

bie gabelfc^roänjige $ermanbte bie Strafen unb (gärten abgefudjt t)atte
r

ftettten oon
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jenem Stag an ficf) plö^licr) außerorbentlid) ja^tretc^e ©djroärme Don SJ^etjtfc^tualben

ein, toetc^e entlang beS MüfjlgrabenS nnb in ben ifym zunäd)ft liegenben $lä|en,

©äffen nnb ©arten in luftigfter Sßeife fdjmärmten, fo baß man faftifcf) an bie

dienen eines red)t oolten ©todeS erinnert mürbe, meiere bei marmem Söetter fid)

öor bem glugloct) burd) einanber tnmmeln. Dirne it)re 2Iuzaf){ aud) nur an einem

einzigen £age erljeblid) gu öerminbern, gelten fid) biefe ©crjraalbenfcrjroärme bis zum

25. ©eptember t)ter auf, morauf ber größere £eil auf bie SReife ging, märjrenb ber

Heinere £eit noct) bis gunt Dftober ausfielt. 2BaS öermodjte nun bie Xierdjen gu

foldjer lang bauernben Konzentration? £)er Sftetfetrteb mar eS utdjt, benn ein=

mal fammelten fie fiel) nidfjt, um ein menig zu rut)en, auf tjoljen £)öd)ern ober

3)rärjten, mie fie baS fonft bei foldjer Gelegenheit trjun, fonbern toaren in beftönbiger

Q3emeguug, beftänbig auf ber 3agb, mie man an ben ©cfjmenlungen im glug beutlid)

erlennen tonnte. 5lud) maren eS ba§u bei meitem zu oiele. — ©djon feit etma 5 Sauren

erhoben fid) über ben füllen Söinleln ber ©trafen in ber SRät)e beS Mühlgrabens

an ben 5(benbftunben an gemiffen Sagen beS ©üätfommerS fäulenförmige fctjmanfenöe-

Söolfen oon foielenben Müden. @S maren bieS bie nietjt ftedjenben gebermüden

(Chinoromus plumosus), bereu ßaroen in bem Mühlgraben leben, beffen SSänbe

nnb $oben mit itjren SBorjnrötjren überziehen nnb oon $eit ju Qät tt)re fdjtanfen

blutroten Selber in fd)tängelnbem £anze burd) baS SBaffer bemegen. @in auS=

gezeichnetes gutter für gfifdje, mürben fie burd) teuere bisher t)inreicr)enb bejimiert,

fo ba$ fid) il)re jßafyt, menn aud) eine ungeheuer große, bod) immer in befd)eibenen

©graulen rjiett. 5Xttmat)üc§ aber fd)manben bie fjifcrje aus bem mit ber ©ntmidtung

ber Snbuftrie rapib fdt)tecr)ter merbenbeu Sßaffer innerhalb nnb nätjer unterhalb ber

©tabt, unb bie Müden, bereu ßaroen grabe foldjerlei mit Abfällen gefdjnmngerteS

Gaffer eljer förberlicrj als fcrjäblicr) ift, t>ermef)rteu fid) in ganz uuglaubfidjer Sßeife.

©djon im 2luguft zeigten fid) Söotfen fpielenber Müden unb bis tief in ben ®ep=

tember l)iueiu mel)rten fie fid), fo ba§ alle Sßaube mit aufitjenben, teils lebenben,

teils and) toten Müden bebedt maren, unb man abenbS bie geufter nidjt öffnen

burfte, meil bie lidjtgierigen Stiereren maffentueife in ber Umgebung ber Sampen

nieberfielen. £)iefe ©djmärme zogen bie Meljlfdjmalben an, fo baf$ fie aus ber meiteu

Umgebung Ijerbeiftrömten unb fid) ber reid)lid)en ^Ifeung erfreuten. — #ted)t auf=

fällig mar babei, baß fid) nierjt eine 9ftaud)fd)malbe an ber 3agb auf biefe Müden=

forte beteiligte, $ielmet)r fd)ien eS im Gegenteil, als ob ben eigentlich t)ier t)eimifd)en

menigen ^aud)fd)roalben ber 21ufentt)alt burd) bie Müden ober mafjrfcrjeinlidjer burd)

bie in Ueberzal)! oortjanbenen Meljlfdjroatben üerleibet morben fei, benn man fat) ficf»

üergeblid) nad) i^nen um.

©eit 3uni 1892 §at ber bei meitem größere £eil oon Dfttl)üringen leine be=

beutenben ^cieberfct)(äge metjr erhalten. ^)er beträchtliche minterlic^e ©djneefatl, melier
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mit ©nbe SDe^ember begann, tarn ben unterirbifcfjen SSafferreferooiren unb Quellen

titelt ^u gute, benn er fiel auf über einen äfteter tiefen fallen groft. £>a§ %rüfy

jarjr 1893 geicrjnete fid) toieberum burd) feine £rocfenrjeit au3, unb mätjrten biefe

außerorbenttierjen Sßerrjaltniffe biZ fpät in ben 3uti hinein. — £>aß bie große Xroden*

rjeit auf ^flan^en unb Xiere t>on einfd)neibenbftem ©influß mar, bebarf triebt erft

ber Darlegung. 8m allgemeinen ftanben fiel) bie Snfeften, unter irjnen natürlich

aucrj bie r>erfd)iebenften ©djäblinge, babei fetjr gut. 3nfolge beffen roaren fidler bie

9caf)rung3Derl)ättniffe ber $ögel üor^üglic^e; fie Ratten nitf)t bloß reidje Sftaljrung,

fonbern auef) oiele fonft feltene ßeeferbiffen. Einige Kerbtiere inbeß maren — eben

infolge ber Srocfenrjeit — redjt feiten, barunter gehörte t)or allem ba§> ©efd)Iecfjt

ber £>eufd)reden (Locusta unb Acridium). $on irjnen liefe ict) fonft Slaufenbe

fammeln für meine gefangenen $ögel; — bie£ 3al)r gab e§ nur wenige. 2)em=

gemäß mar and) ber 3)urcrj§ug ber £urmfälfctjen ein recr)t rafdjer ; toärjrenb fie fiel)

fonft lange in unferem Dfttrjüringen oerWeilten, fobaß irjre ^Inroefentjett gelegentlich

be§ §erbftjuge§ fiel) auf 5 bi£ 6 2Bod)en au£berjnte, finb fie bieSmal rec^t rafd)

burd^ge^ogen, in etma l 1
/., SBoc^en, (Snbe September unb Anfang Dftober. — 2lud)

ber SBremfen, btefer fdjred£lid)en ^ein be§ 3ugr>iet)e§, gab e§ biefe§ 3al)r außerorbentlid)

wenige. SSo fonft im 3uli unb Sluguft bie ^ferbe brausen am SSalb in großen

©erwärmen oon SSremfen ftanben, ließen fid) bie^mal laum 1, l)öd)ften£ 3 gemäßen.

2Ba3 bie ^Bürger baju gejagt Ijaben, Weiß icl) nid)t — id) rjatte nid)t Gelegenheit,

fie §u jener geil in paffenbem Terrain ju beobachten. 9cur für ^Bürger bilben fie

eine ßiebtingSnarjrung ; bie Fliegenfänger unb il)re Sßermanbten nehmen fie wotjl

auet) auf, aber merjr gelegentlich. — SDiefe $lu§nat)men finb leictjt §u erklären: bie

Samen ber Sßremfen fomorjl mie bie ber großen ©djreden leben im Ütafen, unb

am liebften in reetjt üppig grünenbem, wenn audj ntdjt gerabe naffem (abgefefjen oon

Gryllotalpa) fo bod) in ntdjt ^u trodenem fHafeu. 31)uen fehlte e§ im Vergangenen

Safyre ^u einem fröl)lid)en ©ebenen ju fet)r an geucrjtigfeit im SRafen: fie gingen

tiefer in ben 23oben Ijinein in ben S3ereicr) größerer geudjtigleit unb lamen fo au§

bem 53eretdt) il)rer eigentlichen SSetbe l)iuau§. Ob babei Diele $u ©runbe gegangen

finb, wer oermag ba§ $u entfReiben!

®era, Anfang (September 1893.

3«r 9?aturgefd)td)te bt$ $tyt\tx$abiä)U (Astur palumbarius L)

$on §. SBitberä.

£)a§ 33rutge(cl)äft unferer Sftauboöget, unb befonber§ aud) ba§ oon Astur

palumbarius ift leiber nod) üielfad) mit einem @crjleier umrjütlt, ber nur rjier unb

ba etwa§ gelüftet ift, 3dj fage „etwas ", benn ber 5lufflärungfud)enbe finbet leiber
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felbft in unfern beften SSerlen leine genügenbe Belehrung. SBoron liegt bie§? ©ine

Elntmort ift leicht herzuleiten au§ ber t)er^ältni§mä^tgen (Seltenheit unferer Böget,

tuegen beren ber eigenen Beobachtungen ber ©ctjriftfteller nur menige finb, unb muffen

biefe fidf) (eiber bereifen mit fremben, oft mangelhaften Beobachtungen, gumat ba

aud) nodj bie oft ungünftige «SteEe be§ §orfte§ unb feiner £)ertlid)leit bie Beobad)=

tungen erfctjroert. 5Xucf> tjaben jtdj unfere Bögel al§ „begabte" £iere ben Bertjält*

niffen angaffen gefugt, unb bemnatf) ftimmt eine einzelne Beobachtung oft nidjt

mit ben in anberen ®egenben gemachten überein. gerner toirb aud) bie oerfd)iebene

gnbioibualität be§ einzelnen Bogel£ beftimmenb auf fein Behalten am gorfte ein*

mirlen.

$nfd)liefknb an ben in unferer 9ftonat§fd)rift Saljrgang 1889 gegebenen Beridjt

gebe idj lur§ bk feiger bi§ je|t gemachten Beobachtungen toieber.

3m grü^ja^r 1890 rjatte ein $aar gabidjte (Astur pal.) einen alten §orft auf

einer Bud)e belogen. -ftadjbem baZ 2Beibd)en, rt>elcr)e^ noct) baZ 3ugenblteib trug,

einige £age gebrütet, gingen §err ©uljre unb \6) Ijin, ba§felbe abjufc^iefeen. £)er

Bogel mar aber fo fdjeu, bafi er, tro£ leifeu 2lnfcf)leid)en§, fdjon bei einer Elnnärjerung

bi§ auf etma 100 m abftricr). gerr ©utjre legte fict) auf meinen $iat inZ trocfne £aub

unb tourbe öon mir mit ßmeigen unb Saub bürftig gugebedt, um beim anfliegen

ben Bogel §u fliegen. 3$ entfernte mid) unb oerftedte mid) im naljen Sannen*

bididjt. S^acr) 21 Minuten lehrte ba% SBeibdjen sunt gorfte gurüd. §err ©uljre,

ber leine ^um @d)uffe günftige Sage fjatte, breite fiel), unb ber Böget, ber ü)n gemif3

bemerlt rjatte, flog pfeitfdmell in bie |jöl)e unb ftricf) ab; ein ©djufs lonnte ntdjt

angebracht merben. 9cod)mat§ marteten mir 20 Minuten, unb baZ SBeibctjen lehrte

in fdjnettem @tofce pm gorfte jurüc!. 3e|t fprang §err <Sul)re auf unb fdjofc auf

ba3 fdjon eilig abftreid)enbe £ier, bod) leiber fel)l.

£)afj auf biefe Sßeife bem Bogel nid)t bei^ulommen fei, mar erfirfjtlid), unb

boct) follte er, ba§ mar unfer fefter (£ntfd)tuf3, fallen. Einige £age barauf gingen

mir mieber ^tn unb nahmen einen Säger mit. £)er Bogel ftricrj hä unferer 2Innä*

Ijerung zeitig genug ab
f
unb errichteten mir unter bem §orftbaume in einiger (£nt=

fernung au§ 3toeMJen ©du'efjrjütten, in benen mir un£ oerbargen, um beim Einfliegen

ben Bogel fidjer fdn'efkn p lönnen. 2Bir Ratten etma 30 Minuten in unfern «gmtten

gefeffen, alz ber §abid)t anlam. (§& festen itp bie ©ad)e aber bod) etma§ üerbäcfytig

gu fein, benn er ftricrj ntctjt gleich jum gorfte rjeran, fonbern fe|te fiel) in etma 150 m
Entfernung auf einen Slft unb fcfjrie fein lautet: „Sid, jicl". 5lud) ba% Manuellen

erfctjien unb beteiligte fiel) an bem zornigen ©freien. 20 Minuten bauerte biefe

(Situation, ba lonnte baZ SKeibc^en, ba£ offenbar bie ©efa^r erlannte, fid) nict)t me^r

be^errfc^en, e§ ftricr) pfeilfc^nell §um «gorfte unb fiel, totlief) getroffen, §ur Erbe. 2)a3

^ännd^en i)aU ic§ nac^ljer nicljt mieber gefe^en, auc^ ben §orft nidjt befteigen laffen.

32
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3m grüfjjarjr 1891 Ratten ficr) roieberum ein $aar Astur palumbarius l)ier ange*

fiebelt unb einen alten «gorft auf eitler Suclje Belogen. £)a mein greunb ©eemann, D§=

nabrücf, ein ausgezeichneter Kenner unferer Sogetmelt, oon mir Kenntnis erhalten, nnb,

beobachten §u tonnen, eine 3agb mitzumachen toünfcrjte, begaben mir nn§ in Segleitung

um §meier 3äger zum §orftpta|e. SDer Söget tieft fitf) befd)teicl)en nnb als ber §orftbaum

umftettt mar, gab idj einen ©djuf$ in ben ©orft ab. S)odj — nidjtS regte fid) im

§orfte, unb fcrjon maren bie ($emet)re oon ben Sßangen, ba ftricr) baS 2ßeibd)en rafcr)

ab. Qtvü nad)gejenbete ©crjüffe fehlten e§ unb mir oerftecften uns in nat)en Xannen=

bicfidnen, um abzumartern Sftadj etma 45 Minuten erfdienen beibe (hatten, rjielten

ficfj aber oon uns unb cmdfj oom gorfte fern unb überboten fidj förmltcr) im „jitf,

jicf"=($efcrjrei. üftad)bem mir uns etma l 1

/-2 ©tunbe lang oom £orftttta£e ganz

entfernt Ratten, lehrten mir barjin zurücf. £)aS SBeibcrjen faft mieber feft, fiel aber

beim 5Ibftreicr)en. ©S trug Sugenblleib, bodj mar bie Unterfeite nict)t tel)mfarbig,

fonbern faft rein meift mit ben belannten SängSftecfen; an ber $el)te unb auf ben

§ofen geigte ficf) ber Anfang gur Cuerbänberung, aucrj fehlten auf ber Dberfeite bie

rjellen geberränber. £)aS SRänntfjen tjabe id) fpäter nid)t mieber gefetjeu. 1892

baute ein ^aar |jabicl)te einen neuen §orft auf einer Sucrje, »erlieft itm aber, etje

eS §um Segen lam. £)ie Urfatfje ift mir unbetont. 3n biefem tübertict) gebauten

§orfte brütete einige Sßocrjen fpäter Buteo vulgaris unb braute bie Sungen aus.

SDoct) ber §orft, ber fet)r gebrechlich mar, f)ing ganz fdjief unb mar eines £ageS

gang fjeruntergefatten.

3m gebruar bie[eS SaljreS tprte icf) oerfcrjiebentlicr) ein §abicrjtspaar in ber

Sftärje be^ äßatbreuierS, baS faft immer als Srutpla^ benu^t mürbe,
f
freien unb

raupte nun, baft eS aurf) bieSmat mieber tjier tjorften mürbe, ßeiber mürbe idj franl

unb tonnte im äftärj unb 5tyrit titelt rjinfommen, um nad^ufeljen. ©S mürbe mir

inbeft mitgeteilt, baft ber §abtcr)t auf einer Sucrje gebaut, unb baft ber neue §orft

feiner 5 ©ier beraubt morben mar. 3n ben erften £agen beS Wlai ging icf) gum

Sßalbe, um ben gabicrjtSrjorft ju fudjen, benn baft ber Söget jur gmeiten Srut

fcrjreiten mürbe, glaubte icf) fieser. 3cf) fanb ben neu auf einer £ärcf)e erbauten §orft

an ber vermuteten ©teile unb fmffte mit ®eroiftf)eit, einen ober beibe Söget für meine

©ammlung §u ermerben.

$ItS icf; am 6. Wlax l)inlam, fanb ic^ ben §orft gu meinem größten ßeibmefen

burc^ mutmiEige $anb öom Saume rjeruntergeroorfen. (Stma 50 m oom gorftbaume

maren bie ©c^lafbäume be§ $aare§, — alte (Sict)ert mit einigen bürren tieften, bie

10—15 m oon einanber entfernt ftanben. Unter einem Saume lag ein gang frifd)e§,

uuoerle|te§ ©i oon Astur palumbarius. 2öie ic^ fpäter erfuhr, mar ber gorft am £age

oorljer, alfo am 5. Wlai, l)erabgemorfen, unb ber Sogel l)atte biefe§ ©i, Heiner at§ bk

©ier eine§ Beleges meiner (Sammlung unb mit (Scrjalenftecfen oerfeljen, in ber Segenot,
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auf bem ©rbboben fitjenb ober e§ oom ©djlafafte au§, etraa 6 m t)od), herabfallen

laffenb, abgelegt. (§& lag auf bürrem ßaube, mit ber ©üi|e nad) unten, fo baß idj

ein §erabfatten annehmen barf. 5ludt) geigte ber Sßalbboben feine ©puren öom

€>i|en be§ $ogel£.

2Ba§ machte aber ber Vogel, ber fo tuet Unbill erlitten? ©r baute fofort auf

benfelben SSaum unb an biefelbe ©teile, rao ber frühere gorft geftanben, einen neuen,

ber nod) ftef)t. Qvoax ift berfelbe fo burdjfidjttg tüte ein Xaubenneft, t)at aber einen

bebeittenben £)urd)meffer, unb fd)on am ©onntage barauf mürben 2 (Sier bem Nefte

entnommen. 3e|t lu'elt id) e§ nidjt für raafyrfdjeinlid), baß ber Vogel, ber bod) nun

frfjon 8 (Sier gelegt, §um brüten, refü. oierten Sftale legen mürbe, fanb ifjn aber am

20. Wlai in bem guerft auf ber Vudje erbauten gorfte mieber brütenb. 2lm folgenben

Sage ging id) mit 2 gägern §um gorfte, um ben Vogel ab§ufcr)ie^ert; ba er aber

$x früfj abftrid), fehlten mir it)n. Slm 23. fam gerr ©eemann, bem id) Skafyxxfyt ge*

geben, l)iert)er unb mir gingen mit 2 Sögern am Nachmittage gutn gorfte. SDer Vogel

ftridj aber bie§mal, nad)bem mir un§ leife bem «gorftbaume h\§> auf 30 m genähert

Ratten, ab, unb lonnten xv)m mirlfame @d)üffe nidjt beigebracht merben. Unter bem

Vaume mürben rafdj au§ ^öaumjmeigen 2 ©djiefjrjütten gebaut unb in je eine legte

fiel) ein Säger. §err (Seemann unb id) entfernten un§. SSolIe 2 l

/2 ©tunben hi%

§ur tiefen Dämmerung lagen unfere ©d)ü|en, bod) o^ne (Erfolg. £)er §abid)t mar

fd)eu, nur ein ÜDM faljen $err ©eemann unb idj tt)n gan$ in unferer 9^at)e in

eutenartigem gtuge burd) ben SSalb ftreid)en. SSir mußten enblid) abheilen, of)ne

unfer 3^el erreicht §u tjaben.

©inige Sage nadjljer fanb id) ba§ Sßeibdjen mieber brütenb im «gorfte unb

§mar fo feft fi|enb, bafc id) e§ abffopfen mufjte. @§ mar ein aufgefärbte^ äBeibdjen.

Vei einem fpätern Vefudje v)abc id) ben Vogel nod) einmal gefeljen unb aud) gehört,

bann aber nid)t mieber. Steine goffmmg auf Sunge t)at fid) nict)t erfüllt. Vertaffen

ftel)t ber §orft ba, obgleid) er nid)t beftiegen unb beraubt ift, bie (Sier finb ttml)r=

fdjeinlid) nad) zeitgemäßem brüten oertaffen morben, benn etma 3 2Bod)en l)inburd)

Ijabe id) ben Vogel brütenb gefunben.

©§ ift mir biefer te|te Vorgang faft ein SRätfel, für meldje§ ^raei Söfungen

möglid). 2)er Vogel l)at in einem ßeitraum oon 40—45 Sagen 10, raaljrfd) einlief

aber 11 ©ier gelegt unb ift baburd) fo entlräftet, ba$ bie ßuft junt brüten oor^eitig

ertofd). Ober bie ©ier maren, ba am 23. ÜOtai ber S5ogel 3 ©tunben unb ^öc^ft

ma^rfc§eintic§ aud) nodj in ber folgenben -ücadjt oom gorfte abmefenb mar, oerborben.

3m näc^ften 5rül)jal)re Ijoffe id), ba beibe ©atten ber Verfolgung bislang

entfommen finb, an iljnen meitere 33eobad)tungen machen ju lönnen.
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®a$ neue Sapantfc^e unb SÄufftfdje 3agbgefe|,

t)om ©tanbpunfte be§ $ogetfd)ü£er§ au§ Betrautet.

Sßon ^rofeffor Dr. 3*. SBIafiu^.

IL

§ 25. $om 15. Wäx% UZ 14. Dftober ift e§ verboten, fotgenbe £iere §u

fdjiefkn ober §u fangen.

gafan; Kiji.

1. Phasianus torquatus, Gm. (§ai3banbfafan) , nnr auf ber 3nfe( £fu=fima,

©tcmbuoget.

2. Phasianus versicolor, Vieill. (Sapanifcfyer grüner gafan; Kiji), ©tanbuogel.

3. Phasianus Soemmeringi, Tenini. (@ömmeruta/§ gafan), ©tanbuogeL

4. Phasianus scintillans, Gould. (©djiEernber gafan), ©tanbrjogel.

@afetrjuf)n; Yama-dori.

Tetrao bonasia, L. (§afelrjurjn; Yama-dori, Yezo-Rai-Cho), ©tanbooget

in g)eföo.

Sßacrjtel: Udura (Udzura).

Coturnix communis, Bonn.; japonica, T. et S. (Sapanifdje SÖSad)tel; Udsura),

©ommerbrutöogel (einige überrotntern).

äöat)rfc^ein(icr) mit erMr)nt:

@crjnee^ut)n; Rai-chö.

Tetrao mutus, Moni ((5d)neerjur)n; Rai-Chö), ©tanbooget in §örjen öon

10000 %u%

($änfe; Kogan.

1. Anser segetum, L. ((£>aatgan§; Hishikui), Sßintergaft.

2. Anser albifrons, Scop. (2ßei§ftirnige ©anS; Karigane), Söintergaft.

3. Anser minutus, Naum. (Meine toeifjfttrntge ®an§), SBintergaft.

4. Anser hyperboreus, Pall. (©djneegang ; Hakugan), Söintergaft.

5. Anser Hutchinsi, Swainson (§utduV3 Söernifelgan§ ; Shi-giu-kara-gan.),

SBintergaft.

6. Anser nigricans, Lawr. ($ßacific=25renta=($an3 ; Koku-gan.), Sßintergaft.

7. Anser cygnoides, Gm. (ßfyinefifdje ($an§; Sakatsura-hishikui), ©tanböogel.

Gsnten; Kamo (Gamo).

1. Tadorna cornuta, Gm. (§örj(enente ; Tsukuschi-gamo), ©tanbüogel in ©. 3apan

2. Tadorna rutila, Pall. (SBranbente), fettener ($aft.

3. Anas strepera, L. (©djnatterente ; Okayoshi), fettener SSintergaft in ©. 3apan.

4. Anas clypeata, L. (Söffelente; Hashibiro-gamo), Sßintergaft.

5. Anas boschas, L. (üülärjente; Ma-gamo), £3rutt)ogel in g)e$o, SSintergaft in

@. 3apan.

6. Anas zonorhyncha, Swinh. (fünfte (£nte; Kari-gamo), ©tanböogel.

7. Anas crecca, L. (®ritfente; Ko-gamo), Sßintergaft.
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8. Anas formosa, Georgi (Sßradjtente; Aji), SBintergaft in ©. 3apan.

9. Anas falcata, Georgi (©tcfjelente; Yoshi-gamo), SSintergaft.

10. Anas circia, L.; querquedula, L. (®näcfente; Shima-haji), Sßintergaft.

11. Anas acuta, L. ßßfeitfdjtoangente ; O-naga-gamo), Sßintergaft.

12. Anas penelope, L. (^5feifente ; Hidori), Sßintergaft.

13. Anas galericulata, L. (äftanbaritt=(§;nte; Oshi-dori), ©ommerbruttiogel in £)eföo,

©tanbüogel in 3apan.

14. Fuligula americana, Swainson (2(merifantfd)e Trauerente; Kuro - gamo ),

SBintergaft.

15. Fuligula fusca, L. ((Sammtente ; Kuro-tori), SBintergaft.

16. Fuligula glacialis, L. (©iSente), SStntergaft.

17. Fuligula clangula, L. (6c£)eEente ; Hojiro-gamo), Söintergaft.

18. Fuligula histrionica, L. (®ragenente; Shinori-gamo), SSintergafi

19. Fuligula Baeri, Radde (©ibirifdje roerftöugige (£nte; Aka-hajiro), üfiftntergaft

in g)eföo.

20. Fuligula ferina, L. (Tafelente; Hoshihajiro), SBintergaft. Sömtöogel (?)

21. Fuligula cristata, Leach. (fReirjerente ; Kinkunmajiro-gamo), ^affant in 2)e^o,

SBintergaft in 3apan.

22. Fuligula marila, L. (23ergente; Nakihashiro-gamo), 2Bintergaft.

23. Somateria spectabilis, L. ((Siberente), äBtntergaft.

24. Somateria Stellen, Pall. (@tetter'§ (£iberente), SBintergaft auf ben Kurilen.

©cfjnepfen artige ^Sö gel; Shigi.

(Regenpfeifer, ®iebi£e, 5fafternfifdjer, SBradfjööget, Söaffertreter, SBafferlaufer, Ufer=

fdjnepfen, ©djnepfenläufer, «Stetntnäl^er, ©tranbläufer, ©djnepfen, 23efafftnen).

A. Regenpfeifer.

1. Charadrius fulvus, Gm. (Slfiatiftfjer (Mbregenpfeifer (Muneguro-shigi), ^affant.

2. Charadrius helveticus, L. (Trauer Regenpfeifer), ^ßaffant.

3. Charadrius morinellus, L. (SJfarnetlregenpfeifer), feltener ^ßaffant.

4. Charadrius minor, W. et M. (Metner §at§banbregenpfeifer), ©ommerbrutuogel

in tytföo, (Stanbooget in @. 3apan.

5. Charadrius placidus, Gray. (§obgfon'§ §at§banbregenpfeifer: Ikam-Chidori),

Sörutöogel (?) in 2)e^o, SBtntergaft in ©. Sapan.

6. Charadrius mongolicus, Pall. (Slftongolifdjer Regenpfeifer), ^affant.

7. Charadrius cantianus, Lath. (Regenpfeifer; Shiro-Chidori), ©ommerbrutüoget

in 5)e^o, ©tanböogel in Sapan.

8. Charadrius Geoffroyi, Wagl. (@teoffror/§ Regenpfeifer), feltener @aft.

B. ®iebi|e.

9. Lobivanellus cinereus, Blyth. ((Iraner (Sumpf!iebi£ ; Kire), @tanbooge( in

3apan.

10. Vanellus cristatus, W. et M. (®iebi£; Tagere), Sßintergaft, Sörutöogel (?).

C. ^ufternfifdjer.

11. Haematopus osculans, Swinh. (Sapanifdjer 2lufternftfdjer; Miyako- shigi),

©tanböoget.
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12. Haematopus niger, Pall. (Sftorbamerifanifdjer fc^tüar^er 2tufternftfcf)er), 23vut=

öogel auf ben Kurilen.

D. 23rad)t)ögel.

13. Numenius arquatus, L.; lineatus, Cuv. (®eill)afen; Ö-shaku-shigi), @ommer=
fcrutüogel in ?)e^o, ©tanbtiogel in ©. gapan.

14 Numenius cyanopus, Vieill. ($(uftraliftf)er Äetfljafen), <SommerBrutt)ogel.

15. Numenius phaeopus, L.; variegatus, Scop. (#tegenbracrjtiogel; Ko-shaku-shigi),

Sßaffant.

16. Numenius minutus, Gould. (Meiner ®eill)afen; Shaku-shigi), feltener ($aft.

E. SBaffertreter.

17. Phalaropus fulicarius, L. (©rauer Söaffertreter), SSintergaft ber Kurilen.

18. Phalaropus hyperboreus, L. (Iftotnacfiger 2öaffertreter), Sßintergaft.

F. SBafferläufer.

19. Totanus ruscus, L. (®eflecfter $otfcrjenfel) , SKintergaft.

20. Totanus calidris, L. (9fotfcr)enfel), «ßaffant.

21. Totanus glottis, L. (©rüttfdjenfel: Awo-ashi-chidori), Sßaffcmt.

22. Totanus stagnatilis, Beclist. (©umpftoafferläufer), feltener ©aft.

23. Totanus incanus, Gm.; brevipes, Vieill. (Söanberftranbläufer; Sorihasbi Chi-

dori), «ßoffant.

24. Totanus glareola, L. (2SaIb=Sßafferläufer), ^affant.

25. Totanus ochropus, L. ((Sfrünfüfnger Söafferläufer), SBintergaft.

26. Totanus terekius, Lath. (£eref-2Bafferlcmfer), ^affant.

27. Totanus hypoleucus, L. ((Gemeiner Sßafferlaufer), ©ontnterbrutoogel in ^e^o,

©tanbüogel in 3apan.

28. Totanus pugnax, L. (^ampfrjatjn), feltener ©aft.

G. Uferfctjnepfen.

29. Limosa rufa, Briss.; uropygialis, Gould. (fRoftrote Uferfdjnepfe; Kojaku Chi-

dori), «ßaffant.

30. Limosa melanura, Leisl.; melanuroides , Gould. (©d^tuar^tuän^ige Ufer-

fcrjrtepfe), «ßoffant.

H. ©djnepfenläufer.

31. Macrorhamphus griseüs, Gm.; scolopacaeus, Say. (©rauer ©ctjnepfenläufer),

feltener ©aft.

I. ©teintoäljer.

3.2. Strepsilas interpres, L, (@teintuälger; Kio-jo-shigi), $rutt>ogel auf ben Kurilen (?).

sßaffant in Sapcm.

K. ©tranbläufer.

33. Tringa crassirostris, Temm. et S. (3apanifct)er (stranbläufer), $affant.

34. Tringa canutus, L. (®anut§üogel), ^affant.

35. Tringa alpina, L.; pacifica, Coues. 0ßacififcr)er 2llpenftranbläufer), Sßaffattt.

36. Triuga maritima, Gm. (@eeftranbläufer), Sßaffcmt auf ben Kurilen.

37. Tringa arenaria, L. (©anberling), feltener ©aft.
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38. Tringa platyrhyncha, Temm. (Söreitfdjnäbliger @trcmbläufer), Jeltener Sötutergaft.

39. Tringa minuta, Leisl.; ruficollis, Pall. (SKottjatfiger ämergftranbläufer), Sßaffant.

40. Tringa subminuta, Middendorff (SD^ibbenborffg ©tranblcmfer), Sßaffant.

41. Tringa pygmaea, L. (gtnergftranbtäufer; Hira- shigi), gelegentl SBintergaft.

42. Tringa acuminata, Horsf. (@ibirifdjer SBruftftrcmbläufer), ^ßaffant.

L. Sefaffinen unb Schnepfen.

43. Rhynchaea eapensis, L. ((Mbfcrjnepfe : Taraa shigi); ©tcmbüogel in ©.=3apan.

44. Scolopax australis, Lath. (Sat^am'S ©tfmepfe; Yama shigi), Sörutöogel in

@.=3apcm.

45. Scolopax solitaria, Hodgson (3apcmifc£)e ©djuepfe), ©tcmböoget in Sapan.

46. Scolopax megala, Swinh. (©minf)oe
7

3 ©crjnepfe), ^Saffant.

47. Scolopax gallinula, L. (kleine 53efaffine), ^ßaffcmt.

48. Scolopax stenura, Bonap. (@pij3fc§ttMn$4Befaffine), ^ßaffant.

49. Scolopax gallinago, L. (23efaffine; Ji-shigi), gemeiner $oge(, üie(Ieid)t brütenb.

40. Scolopax rusticola, L. (SBatbfcfynepfe ; Hodo-shigi), SBrutöoget.

SBa jf err)ül)ner; Ban.

1. Fulica atra, L. (kläffe; O-ban), ©tanböogel.

2. Gallinula chloropus, L. (®rünfüfjige§ 393afferfjirijn;'Ban), ©tcmböogel.

«Sumpfhühner; Kuina.

1. Crex pusilla, Pall. (^alfaS' ©umpffjufyt; Hime-Kuina), ©tanbüogel.

2. Crex fusca, L.; erythrothorax, Temm. et Schi. (9ffcotbrüfttge§ ©urnpflutrjn

;

Hi- Kuina), ©ommerbrutöogel in 5)e^o, ©tcmböogel in ©.*3a:pcm.

3. Crex undulata,
f

raczanowski (©minrjoe^ ©umpflmfm; Shima-Kuina), @tanb=

öogel.

4. Rallus aquaticus, L.; indicus, Blyth. (Snbifrfje Sßofferralle ; Kuina), ©tcmbnogel.

fReit)er; Sagi.

1. Nycticorax nycti corax, L. ($ftacf)treif)er; Seguro-goi), ©ommerbrutuogel.

2. Nycticorax crassirostris, Vigors. (£)icffc£)näbliger 9^acr)treir^er), jeltener ©oft.

3. Nycticorax goisagi, Temm. (Sapcmifdjer !ftad)tretf)er; Miso-goi), Sßrutüogel.

4. Nycticorax javanicus, Horsf. (3at>cmtfdjer Sftacfjtretfjer; «Sommerbrutöogel.

5. Nycticorax prasinosceles, Swinh. ((£f)tneftfcf)er 9^acr)tretr)er), feltener @aft.

6. Botaurus stellaris, L. (@ro{3e ^orjrbommel: Sankano-goi), ©ommerbrutüogel

in 2)e^o, ©tcmbnoget im übrigen Söpan.

7. Botaurus sinensis, Gm. (Deftlidje Keine Sftorjrbommel; Yoshi-goi), ©tcmbüogel.

8. Botaurus eurythma, Swnh. (©djrettcf'S Heine $iorjrbommeI), §erbftpaffaut.

9. Platalea leucorodia, L. (Söffelretfjer ; Hiro-sagi), ©ommerbrutDogel.

10. Platalea minor, L. (©cr)raar§ftirniger Keiner ßöffetreirjer), SBrutüogel in @.*3apan.

11. Ibis nippon, Temm. (3apcmtfcf)er §auben=3bi3; Toki, Dau [in 3)e^o]), Sommer-

brutüogel in ?)e^o, Stcmbüoget in @.=3apan.

12. Ibis melanocephala, Lath. (Söetfjer 3bt§; Kuro-toki, Kama-sagi, Nabe-

kaburi), Sommerbrutuoget in @.=3apan.

13. Ardea cinera, L. ((Iraner ftleirjer Awo-sagi), Stanbüogel.
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14. Ardea alba, L.; modesta, Gr. et H. (@roJ3er (Bilberret^er ; O-sagi), (Sommer

brutoogel.

15. Ardea intermedia, Wagl. (Sfttttetreityer ; Chiu-sagi), ©ommerbrutoogel.

16. Ardea garzetta, L. ©grett*$ftetf)er; Shira-sagi). ©tanbüogel in @.=3apan.

17. Ardea coromanda, Bodd. (Shtfjreüjer; Ama-sagi), ©ommerbrutoogel in@.^3apan.

18. Ardea jugularis, Wagl. (SDer Ijeilige fRei^er ; Kuro-sagi), in @üb=3apan oor*

gekommen.

Slauben; Hato.

1. Columba livia, L. (gelfentaube ; Kawara-bato), ©tanbüogel.

2. Turtur orientalis, Lath. (Deftlttfje Turteltaube: Kiji-bato), ©ommerbrutöogel.

3. Turtur risorius, L. (ßatfjtaube; Shirako-bato), ©ommerbruoogel in ©.=3apan.

4. Turtur humilis, Temm. ((Sln'nefifdje Turteltaube), feltener ©aft.

5. Treron Sieboldi, Temm. (3apaniftf)e grüne £aube; Awo-bato), ®ommerbrut=
oogel in 2)e^o, ©tanboogel in ©.=3apan.

6. Treron permagna, Stejneger, auf ben ßoo^oo^Snfeln oorfommenb.

7. Carpophaga janthina, Temm. (3apanifdfje grucr)ttaube; Karam-bato), S3rut=

öogel.

8. Carpophaga versicolor, Kittlitz (23onin*3frudjttau&e), auf ben 93onin=3tifeln.

9. Carpophaga jouyi, Stejneger (ßoo * (£l)oo * grud^taube) , auf ben £ot)^(£l)00*

Snfefa.

£)roffeln; Hijo, Tsugumi, Ka-shi-dori.

1. Geocichla Varia, Pall. (98fyte'$ ©rbbroffel; Nuyejinai), gemein in @.=3apan.

2. Geocichla sibirica, Pall. (©ibirifdje ©rbbroffel; Mame-jiro), Sßrutoogel.

3. Geocichla terrestris, Kittlitz (®ittlif3
7

Srbbroffel), auf ben $oninunfein öor*

lontmenb.

4. Merula cardis, Temm. (@raue japanifdje 2)roffel ; Kuro-tsngu, Ko-ke), @ommer*

brutoogel.

5. Merula fuscata, Pall. (SBrcwne SDroffel ; Chöma), SBintergaft.

6. Merula Naumanni, Temm. (Sftaumann'S tröffe! ; Akajinai), feltener SGßtutergaft.

7. Merula pallida, Gm. (klaffe ®roffel; Shiropara), SSiutergaft.

8. Merula chrysolaus, Temm. (braune japanifdje £>roffel ; Akapara), ©tcmboogel.

9. Merula obscura, Gm. (3)unf(e SDroffel), feltener Sömtergaft.

10. Merula celaenops, Stejneger (@ieben=3nfel^roffel), auf ben „©ieben 3nfeln"

oorfommenb.

11. Monticola cyanus, L.; solitaria, Muell. (Defiliere 231aubroffel; Isohio - dori),

©ommerbmtöogel.

12. Hypsipetes amaurotis, Temm. ($raunöl)riger 3)rof3ltng; Hio-dori), (Sommer-

brutoogel in 2)e^o, ©tanbüogel in <5.=3apan.

13. Hypsipetes squamieeps, Kittlitz ($ontn = SDrof3ling), auf ben S8onin*3nfeln

oorlommenb.

äöürger; Modzu.

1. Lanius major, Pall. (©rofeer ^Bürger; Ö-niodzu), einmal oorgefommen.

2. Lanius magnirostris. Less. (@5ro(3fcr)näbliger ^Bürger), fetyr feiten.
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3. Lantus superciliosus, Lath. (Sapanijcrjer rotfcrjmänäiger ^Bürger; Aka-modzu)

©ommerbrutoogel.

4. Lanius lucionensis, L. (ßrjinefifcrjer rotfcr)tt>än§iger SSürger), auf ben £oti4£t)oo=

3nfetn.

5. Lauius bucephalus, Temm. et Schi. (Dd)fenföpfiger ^Bürger ; Modzu), @ommei>
brutoogel in 2)e^o, ©taubtiogel in @.=3ctpcm.

gerner tion ©äugetieren: 3apanifd)er ©irfcrj, Slrika, Cervus sika; japanifd)e

Antilope, Kamo-Shika, Capricomis crispa; japanifdjer |)d}e, Usagi, Lepus

brachyurus.

£)er ^rotiin^ialbireltor fcmn bie oben beftimmte ©djonseit verlängern ober tier=

litten, bocf) nitf)t um metjr al3 30 Sage.

§ 26. £)er ^ßroötnjialbireltor lann geftatten, bie in §§ 24 unb 25 genannten

Xiere ju erlegen ober $u fangen jum Qtmdt ber §egung ber „Söilben ©eibenraupe"

(Saturnia Yama-Mai) ober ju tDtffenfcf)aftüct)en ttnterfucrjungen u.
f.

tt>.

@r lann bie§ and) erlauben, raenn biefe £iere fcrjäblitf) toerben.

§ 27. 2)er 5lcferbau= unb §anbet§minifter lann auct) bie Erlegung unb ben

gang foldjer £iere, bie in § 24 unb 25 nicrjt aufgeführt finb, tierbieten, falte e§

angezeigt ift, fie befonberS ju fd)üi$en.

§ 28. ©3 ift tierboten, ficf) bie (Sier unb Suugen ber in § 24 unb 25 ge=

nannten $ögel anzueignen, fotoie biefelben ju laufen ober %& tierlaufen.

V. ©trafbeftimmungen.

§ 29. Sßer, orjne 3agbberetf)tigung $u befi^en, jagt ober bie 3ctgbbered)tiguug

ober einen 3agbbe^irl bind) falfdt)e Angaben ertoirbt, tierfällt in eine ©träfe tion

10-100 2)en (30-300 Wt).

§ 30. SSer gegen bie 23efttmmungen biefe§ ®efe|e3 § 2 2lbfa£ 1, § 3, § 4,

1—6, Rubelt, tierfällt in eine ©träfe tion 5—50 3)en (15—150 Wli).

£)er 3agbfd)ein einer ^erfon, bie auf ®runb tiorftetjenber 33efttmmuugen be=

toorftraft ben, tierliert feine ©ültigleit.

§ 31. 2öer bie $eftimmungen tion § 4, 7, § 12 2lbfa| 1 unb 3, § 24 unb

§ 25 2lbfa£ 1 (b. 1). bie 5luf§äl)tung ber geittoeife $u fd)onenben Stiere) unb § 28

übertritt, tierfällt in eine ©träfe tion 2—20 2)en (6—60 Tit). 2)ocr) mirb bie

llebertretung tion § 4, 7 nur auf Antrag be§ 23efi|er§ beftraft.

§ 32. ßutoiberrjanbtungen gegen bie 23eftimmungen tion § 13, 2lbfa{5 1, § 15

unb §21 toerben mit einer «Bufje tion 1 — 1,95 g)en (3 2Rt h\% 5 9011. 85 $fg.)

beftraft.

5(nt)ang.

§ 33. $iefe£ ®efe£ tritt mit bem 15. Dltober 1892 in ®raft mit 2tu§nal)me

ber 23eftimmungen über bie 3agb ol)ne bk 5lntnenbung tion ©crjieJ3gemerjren, bie erft

mit bem 15. Dltober 1893 in Äraft treten.

SQSer tior bem Snlrafttreten biefe§ ®efe|eS eine 3agbbered)tiguug befafj, behält

btefelbe. 3)oct) muffen ^erfonen, bie früher bie Sagbberecpgung gu ©rtoerb^toetfen

33
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befaßen, biefelben aber auf ©runb oon § 8 oerlieren, um eine etwaige Sagbbered^

tigung gu SßergnügungSätoecfen öon neuem nadjfucf)en.

§ 34. SDaS 3agbgefe| oom Sanitär 1877 toirb mit bem ßettpunfte beS gnfraft*

tretend tiefet ®efe|eS hinfällig.

(£s mürbe nun nodj erübrigen, bie ©rünbe nä^er gu beleuchten, bie ben ©efefc*

geber baju gebraut tjaben, ben in §§ 24 unb 25 aufgeführten Stieren teilmeife ober

ganzen ©djufc p oerleifjen.

3n § 24 finben fidj größtenteils SBögel, bie für bie 23obenfultur nü^licf) finb,

aber mit ben Sagbtieren, mie fie 3. 23. in ben beutfrfjen 3agbgefe|en ermähnt

merben, nichts ^u tfjun Ijaben.

lieber baS, roaS man unter jagbbaren Vieren oerftebt, äußert firf) ^rofeffor

Dr. 3. albert in feinem S3ud^e „£)ie beutfcrje gagbgefe^gebung narf) tfjrem bamaligen

©taube, SJlüttdjen 1890" in 53e$ug auf bie $ögel auf @. 19
ff. folgenbermaßen

:

„SDaS Sagbrec^t erftrecft fiel) nur auf bie jagbbaren Stiere. (Sine gefejrfidje

23e$eicrjnung ber jagbbaren Stiere l)at früher rttdjt ftattgefunben ; eS mar uielmeljr

eine folcfje geftftellung nur @atf)e beS @5emol)nl)eitSred)teS unb be§t)atb in ben ein*

feinen teilen SDeutfdjlanbS nur be^ügli^ beS ebleren SSitbeS übereinftimmenb. 2luf

©runb fotdjer ($emol)nl)eitSrerf)te finb nun in ben oerfdjiebenen älteren $articular=

rechten unb Sagborbnungen bie gur fjofjett, mittleren unb nieberen 3agb gehörigen

Stiere aufgeführt, roäfjrenb baS unter bem 5. gebruar 1794 publicierte preußifdje

allgemeine £anbrerf)t als jagbbare Stiere . . . baS milbe (Geflügel nur infofern gelten

läßt, al§ foldje pr @peife gebraust $u toerben pflegen. £)ie neuere 3agbgefe|gebung

bejeicljnet bie jagbbaren Stiere entraeber bireft ober inbirelt burd) bie S5orfcfjriften

über bie ©djonseiten beS SBilbeS, inbem bie Ijiernacf) $u fd)onenben Stiere als jagb*

bare §u betrauten finb.

511s jagbbar gelten mof)l überall baS 21uer=, $irf= unb |jafelmilb, gafanen,

Sftebtjürjner, 2Bacr)teln, ©dfynepfen, Strafen, ttrilbe @d)mäne, Tarife, (Snten unb

Stauben, märjrenb be^üglicl) ber übrigen Stiere eine folcfye Uebereinftimmung nidjt

befielt . . . Sfteitjer, ®ranid)e unb $tebi£e finb in einzelnen Seilen ^reußenS nid)t

jagbbar. (Sbenfo finb Coffein öfter nidjt jagbbar, 5. 33. in Steilen oon Preußen, in

Württemberg, SBaben, ©a^fen (mit 21uSnal)me ber ^ienter) u.
f.
m. 3)ie §ur (Sperr*

jett frei umljerfliegenben gaustauben fönnen in Preußen unter ben freien gang, in

@ad)fen=2öeimar für jagbbar erllärt toerben. SDaS Sagbredjt erleibet eine 23eeinträd)=

tigung baburd), ba^ entraeber burcf) baS gifdjereigefejs ober burd) baS 3agbgefe£ ber

gifd)ereibered)tigte ermächtigt ift, ber gifdjerei fdjäblidje ^iere (ßütyx, $ormorane,

(SiSoögel u.f. m.) p fangen unb olme. aufteilen aud) mit, 51nmenbung öon @d)ieß=

geraefyren p erlegen.
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(Sine tüettere ©crjäbigung be3 3agbrecrjte§ erfolgt bann, roenn, tüte in Vaben

j. 33. jebem ($runbbefi|er ba§ fRecr)t jur Vertilgung fcfjäbltd^en 2Bilbe§ auf feinen

Sänbereien erteilt roerben !ann. 3113 folcfje fcf)abtid^en Xiere gelten %. 33. in Vaben

$bler, gatfen, ©ablegte, Milane, auffärbe, Soeben, llrju, Mfraben, Elftem, ^Bürger,

§erjer, @i£0ögel, fRettjer unb ®ormorane. 3n (£tfaß=2otl)ringen fommen noer) f)inju

©perber unb SSitbtauben. 3n ©acrjfen=2Beimar bürfen Heine Vögel, roelcfje ben

gelb= unb ($artenfrüct)ten nadjftetten, getötet roerben.

£)ie nicfjt jagbbaren £iere unterteilen bem freien Verfange, roeldjer innerhalb

ber fcfjon bon bem 3agbgefe|e gezogenen ©graulen oon jebem ©runbeigentümer

ausgeübt toerben barf. . . Vefdjränfungen be§ Xierfangel liegen aud) in ben ge-

fe|lic^en Vorfdriften über ben Vogelfcrjnjj."

§iernacrj ift in bem japanifcfjen 3agbgefe|e namentlich ber Umftanb auffattenb,

ba% ben ®ranicrjen, be$. ©tarnen oollftänbiger ©dm£ ju Seil geworben ift.

3crj oermute, ba$ außer ben oben ermähnten 5 S^ranicfjarten audj ber japanifd)e

©tordj (Ciconia boyciana, Swinb.) mit unter bem ©ammeibegriff Tsuru aufju*

nehmen ift, ba er rtadj Vlafifton bort ben 9camen Ko-dsuru fütjrt, unb in bem

citierten Vilberbucrj Vb. II, £af. 12 j. 33. ®ranicfje abgebilbet roerben unter ber Vei*

fcrjrift be§ !>Jtamen3 Ko-znru. &er ®ranicl) lann nun, namentlich) auf frifer) befäeten

5lecfern, burcr) ba§ Ver^ren ber ©amen, §umal roenn er in größeren ©erjaaren

bort anfällt, ferjr bebeutenben ©erjaben ttjun unb bürfte biefer faum burcrj ben

üftu|en aufgewogen roerben, ben er buret) SBegfangen oon fctjäblicrjen 3nfe!ten, roie

.geufcrjrecfen, Käfern :c. bietet. 3dj oermute barjer, ba% ber ®ranicfj be§tjalb mit

unter bie unbebingt ju ferjü^enben Vögel aufgenommen ift, roeil er, roie bei un3 ber

©torcrj, offenbar mit §u ben Vögeln getjört, bie nacrj bem allgemeinen Volföglauben

©lud bringen. 3n bem fämtftdjen mir über baZ Seben, befonberä über ba% Äunft*

leben ber Saüaner $ur £)i§pofition ftetjenben Vücrjern roirb oon allen Vögeln am

meiften ber tränier) erroärjnt unb bilblicr) unb plaftifcrj nacrjgebilbet.

Vrinlmann fdjretbt barüber in feinem oben citierten Vudje, ©. 16: „Viel

feltener (nämlicfj all bie SReirjerarten) ift bie einige ©torerjart unb ber unter allen

Vögeln am meiften bargefteüte, bem Sapaner aU ©innbilb langen glücflicr)en 2eben3

Ijeilige ®ranid)."

£)ie ©crjroalben (Tsu-ba-me), gehören ju benjenigen Vögeln, bie in ben meiften

beutfcr)en ©taaten (abgefeljen baöon, baß fie im #teid)§üogelfcrju£gefej3 oom 22. 9D^är§

1888 im § 8 nierjt mit auf bie $rofcriütion3lifte gefegt finb) burd) befonbere Ver=

orbnungen, älmlicrj roie oiele anbere infeltenfreffenbe Vögel, gefd)üi$t finb. ©§ eri=

ftieren folcr)e Verorbnungen be§. @efe|e nadj ber Vearbeitung unfere§ 9tocpoogel=

fc^u|gefe^e§ oon einem $mt§ricrjter, Seip^ig, §ugo Voigt, 1892, j. V. in Vaben

oom Vio 1864
r
Vanern oom 4

/e 1866, @lfaß=2ot^ringen oom 2% 1883, Reffen öom
33*
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7/4 1837, ©arfjfen oom 22
/ 7 1876 unb 27

/ 7 1878 unb 5
/ 4 1882, Söüritenberg 00m

16. Sfaguft 1878.

2Sie fcfjon oben mitgeteilt führen nad) Sötaftfton oerfcrjiebene eigentliche

©djtoalbenarten ben tarnen Tsubame, in bem citierten $i(berbutf)e ift 23b. III

üftr. 15 offenbar sine ^autf)fcr)ma(be als Tsubame abgebilbet. SDa nad) S3Ia!ifton

aucfj bie beiben in Sapcm oorfommenben ©egler ben Tanten Tsubame führen, nnb

im SBolfe ja nidjt ber fdjarfe frjftematifdje Unterfdjieb ^mifdjen ©cfjmalben unb

©eglern gemacht mirb, glaube id), baft aud) biefe beiben mit unter bie ju fd)ü£enben

SSögel $u gälten finb.

Hibari feigen bk Serben, Ta-hibari bie $ieper. @§ ift cmsunefjmen, ba§

audj bie beiben glüeüögelarten, bie ben tarnen Raya-hibari unb Iwa-hibari führen,

mit ^tert)er ju rennen finb. 3n bem 53ilberbud)e ift 33anb II, Wx. 44 unter bem

tarnen Hibari eine ßerdje abgebilbet.

Unter „Sekirei" merben offenbar bie oerfdjiebeuen S3ad)ftel^en oerftanben, unter

biefem Flamen mirb in bem genannten $ilberbud)e $anb II, Sftr. 8 eine $ad)ftelse

abgebilbet unb Q31afifton fütjrt unfere Motacilla boarula, L. atz Ki-sekirei an.

Kara, belügt. Gara, ift offenbar ber 9came für Söleife, befonber§ angeführt ift

bie Jd)tt)ar§föpfige Steife (Parus atriceps, Horsf.) al§ Shi-jiu-kara unb bie Pannen*

meife (Parus ater, L.) al§ Hi-gara. Godiu-kara finbe icf) in ben ornitr)oIogifct)en

Söüdjern über 3>apan nid)t ermähnt, tDar)rfct)emIic^ ift eine ber übrigen Steifen bamit

gemeint unb, toie ju oermuten, fämtlidje Reifen unb ba% nal)e oerttmnbte ($olb=

f)äl)ttd)en mit in bie §u fd)ü(3enben $ögel einbegriffen.

Unter Yoshikiri mufj man toorjt bie ^ofyrfänger üerftefyen, ber üftame Yoschi

lommt in ben beiben eigentlichen Sftofyrfängerarten Acrocephalus orientalis, T. unb S.

unb Acrocephalus bistrigiceps, Swinb. a(§ O-yoshi unb Ko-yoshi cor. £)b aud)

bie übrigen @t)(üien au§ ben (Gattungen Phylloscopus, Locustella, Cettia, Cisticola

unb Lusciniola ba$n ju rechnen finb, erfd)eint ^toeifelfjaft, bie jaöanifd)en, bafür an^

geführten tarnen fyaben mit Yoshikiri nicfjt bie minbefte ^lefyntidjfeit.

2)er 3<*unfönig ift unter bem tarnen Misosazai beutlid) auf Xafel 1, SBanb III

be§ genannten 23itberbucr)e3 abgebilbet.

Unter Hototogisu ift oon Sola! ifton unb ^ßrrjer nur ber Keine ^ucfut" (Cu-

culus poliocephalus, Lath.) angeführt unb berfelbe auf Xafel 40 unb 41, Söanb III

be§ genannten $itberbud)e§ abgebilbet, mit größter ^af)rfd)einlid)feit ift aber moljl

anpne^men, bah awfy bie übrigen brei oben aufgellten ®ucfuf§arten oom ©efe|e

mit unter ben §u fd)ü£enben Vögeln oerftanben finb.

Unter Ki-tsu-tsu-ki lann id) nichts anbere§ öerftefjen a(§ bie @üecf)te. 3n

bem genannten Söitberbudje S3anb III, Xafel 11 ift ein ©pedjt beut(id) unter bem

Flamen Kera-tsu-tsu-ki abgebilbet. (£§ ift an^unetjmen, ba§ fämtttdje in 3aöan
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üorfommenben ©pedjte, bie in tfyrer SebenSroeife boc^ fo fefyr grofce Aet)nttd)feit

fabelt, gejd^ü^t derben fotlten.

Unter Hitaki, be§. Bitaki, fd^einen mir bie (Srbfcmger, gliegenfdjnäpper unb

üermutlicf) aud) bie nafje öertuattbten fRotfet)Icf)en 31t üerftefjeu ju fein. 3n bem er=

mahnten SöttberBud^e ift anf £afel 6, 23anb II unter Hitaki unb SEafel 2, SBanb III

unter Yukihitaki ein güegenfdjnäpper abgebitbet.

Mukudori feilst ber graue ©taar 3opcm§ (Stiimus cineracens, Temm.) nadj

23tafifton unb ^ßrtjer. Unter bem tarnen Muku fdjeint auf £afet 5, S3aub III

ein ©taar abgebitbet $u fein. An^une^men ift, ba$ aud) ber SRotftnuftar (Sturnia

pyrrhogenys, T. unb S.), genannt Skima-mukudori, mitgefcfyütjt ift.

SSenn bie ebengefd)ifberte Deutung ber japanifcrjen tarnen richtig ift, fo mür=

ben faft fämttidje infeltenfreffenben $öget 3apan§ (au^er ben Stoffeln unb ^Bürgern,

bie nur eines §eitmeifen dBd)u|e§ teilhaftig roerben, tote in § 25 be£ ©efei^eS fpäter

ermähnt toirb) für ba§> gange Sarjr gefd)ü|t fein, auffattenbermeife mit Ausnahme

be§ QiegenmetferS 3apan§ (Caprimulgus jotaka) unb beS SBiebefjopfeS. —
Unerflctrtid) ift eS mir, bafs man üon ben (Suten, bie bocr) als Sftäufeüertitger

fo großen 9cu|en ftiften, nicfjt eine einzige Art ber Heineren ©irten, üon benen unfere

beiben europäifcfyen ©freuten, eine Ninox- unb üier Scops-Arten, bort oorlommen,

mit unter bie unbebingt ju fdjüfcenben $öget aufgenommen §at. Aud) ber japanifcrje,

Sturmfatfe, ber 2Befpenbuffarb unb bie beiben bort üorfommenben 33uffarb= (Buteo)

Sitten, bie gerrjtfs aud) üietfad) nüjrfid) toerben lönnen, finb nid)t mit ermahnt.

SDicffcrjnäbter, Ammern ober ginlen, bie aud) ütetfad) burd) bie oben ange=

führten ^erorbnungen in einzelnen beutfdjen Staaten gefdjü^t finb, festen im japa^

nifdjen ©efe^e gän^lid), ebenfo rabenartige SBöget, bereu ©djaben ja aud) im allge=

meinen ben 9ht|en überwiegt.

3n § 25 beS japanifdjeu SagbgefefeeS finb faft alte biejenigen $ögel aufgeführt,

bie aud) in ben einzelnen beutfcrjen (Staaten eine beftimmte jagbpoligeitidje, burd)

taubeSredjtlicrje 53eftimmung feftgefe^te ©cf)on§eit fjaben. sJcad) bem oben citierteu

Söucrje eines Amtsrichters über baS beutfcfje 9teid)Süogetfd)u(3gefe| finb üon ben em=

feinen tanbeSjagbpotijeitidien ©efegen für SDeutfdjtanb folgenbe gu ermähnen: 33aben,

©ef. üom 29. April 1886, SBarjern, SBcrorbn. Dom 5. Oft. 1863, SBraunfdjumg,

©ef. oom 1. April 1879, Reffen, ©ef. oom 19. Quti 1858 unb Sßerorbn. oom

19. Auguft 1882, §of)en§ottern, ©ef. oom 2. Wäx^ 1853, ®gr. Saufen, ©ef.

oom 22. Suti 1876, $erorbn. oom 5. April 1882 unb 27. April 1886, 2Bürttem*

berg, $erorbn. oom 30. Suli 1886, $ reuten (aufeer §ol)en§oHern), ©ef. oom

25. gebr. 1870. @§ gehören §u biefen „jagbbaren" Vögeln: bie gafanen, Inifmer,

2Bad)teln, ©änfe, ©nten, fdjnepfenartigen SBögel, 2öafferljürjuer, Sumpfhühner, Rauben

unb $)roffetn, aufjerbem aber in Sapan unb §roar gan$ im ©egenfa| §u beutfd)en
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(5tefe|$en bie Sfteirjer unb Bürger. — Sftatf) bem genannten 33ud)e eine§ 5lmt§=

ricrjterä über ba$ ^eicrj§oogelfcrju£gefei3, (Seite 40 unb 41, finb 3. 33. in ^teuften (erd.

§orjen§ollem), 33raunfcrjmeig, ^Crttjatt, @crjaumburg=8ippe, Hamburg, Sippe, Sfteufs j. &,

©ad)fen=TOenburg, Satf)fen*2Seimar, =©otfja unb =9fteiningen bei Ermälmung be§ ju

fcrjonenben Sumpf= unb 28affergeflügel§ bie SR eil) er unb meiften§ auc§ bie ($änfe

au§brücfticl) au£gefdf)loffen. SDafe bie fRei^er märjrenb be§ ganzen Sommer§ oom

15. 9ttär§ bi§ jum 14. Dftober nicrjt geftroffen merben bürfen, läßt ficf) baburcr)

erflären, ba% fie bort in Sapan nü^lict)e 33ögel burd) it)re üftarjrung finb, ober baf?

fie ein beliebter @5egenftanb ber 3agb fein muffen, unb man alfo it)re 3Sermel)rung

burd) S3rut fel)r münfcfyt, ober ba§ ber fReitjer, älmü'dj mie ber ^ranid), ein im 33olf§=

glauben ferjr §odjgefdjä£te§ £ier ift. ^rincfmann fd)reibt in feinem oben citierten

33ud)e Seite 16: „Unter ben bie japanifcr)e £anbfd)aft beööllemben Vögeln fallen

mehrere Stel^oögel, ber grofje unb ein Heiner Silberreitjer öor anberen auf. SDer

erftere folgt fcfjarenmei§ furchtlos ben arbeiten be§ SanbmannS in ben SReiSfelbem,

au% bereu lieblichem ®rün fein fct)öne§ meifjeg ($efieber im Sommer auffällig tjer=

öorleudjtet." E3 lönnte t)iernacrj 'fcift fdeinen, als menn er in ben ^Rei^feibern ficr)

etma§ gur -ftarjrung fuctjte, beffen Entfernung ben SRetefultioateuren angenehm märe.—
3m übrigen merben fid) bie japanifd)en 9tofjer öermutlicfj ebenfo mie bie europäifdfjen

fRet^er rjauptfädpd) öon giften nätjren. ©erabe ber gifcrjreicrjtum be§ 9fteere§ unb

ber 33innengeroäffer ift in Sapan nad) 53 r ine!mann für bie Ernährung be§ 33olfe3

oon aufjerorbentlicfjer 33ebeutung, e§ ift alfo um fo auffallenber, baß man biefe 3fifd)=

räuber (auf bie e§ §. 33. ja unfere beutferjen gifc§§üct)ter immer in erfter Sinie abge=

feljen tjaben) mät)renb fieben Monaten be§ 3al)re§ fd)ü|t, unb lann tdj mir bieg

nur baburcl) erflären, ba$ ber ^fteiljer ein, mie ®ranid) unb Stord), im 3Solfe oer*

el)rte§ £ier ift. E§ fdfjeint bie§ au§ ben §ar)lreict)en Slbbilbungen unb plaftifdjen

9lacrjbilbungen ^eroor^uge^en, bie bk einrjeimifcr)en japanifcfjen Mnftler, mie $lbbil=

bungen in ben oben citierten SBerfen öon $lnb§let) unb 33ome§ unb ©on^e geigen,

aucr) ben Sfteirjern ju teil merben laffen.

£)aJ3 bie Bürger (Modzu, einer ift abgebilbet auf £afel 22 unb 23, 33anb III

genannten S3ilberbuct)e§) nur in ben (Sommermonaten gefcr)ü|t merben, muf man

moljl baburd) erflären, baft fie §u biefer ßeit öiel burd) 3nfeftennal)rung nü|lid)

merben. (Sollten fie in beftimmten gätten, 3. 33. M ben Kulturen ber Seibenraupe,

fctjäblid) merben, fo fann, mie e§ in § 26 be§ @efe|e§ l>ei§t, ber ^rooingialbirector ba%

Erlegen ber Bürger, mie überhaupt aEer infeftenfreffenben 3^ögel geftatten. £)iefe

33eftimmung r)at gemiffe $erjnlicr)feit mit bem gmeiten 5lbfa|e be§ § 5 unfere§ beut*

ferjen 33ogelfc^u|gefe^e§, monacl) ben Eigentümern unb 9tfutmng§berecl)tigten ber

©runbftücfe, §. 33. in Sßeinbergen, (Härten ic, ba§> %'öten folc^er 3Sb'gel geftattet ift,

bie bort ©cr)aben anrichten.
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SDte SDroffeln (unter bem tarnen Hijo, Tsugumi unb Ka-shi-dori tjier er=

taä^nt) finb metft älmlicl) mie in ben entfpred)enben beutjct)en ®efe|en als ®rammetS=

öögel Ijier im allgemeinen üerftanben unb it)r gang, ätmlirf) mie bei uns ber gang

in SDoljnen, nacr) bem 14. Dttober gemattet.

3n bem ©efe|e ift nod) in § 25 ein üftame Kukui ermähnt. Sßeber §errn

^rofeffor üftitfdje nodj mir ift es möglich geloefen, biefen gu überfein, mie mir 9?.

fctjreibt, ift er felbft in ben japanifdjen Leitungen als unöerftänblidj be^ei^net.

unb ifjre SSewc^ner im Soologifdjen ©arten ju SWünfter l SB.

$on Sauratf) Sßietfd&.

„SBeldjen 2Beg lommft bu §er ?"

„liefern ^tfenftein

S)a gntft id) ber (Me in§ SReft hinein,

Sie macfyt ein $aar Singen!"

©oetlje.

£)er äootogifctje ©arten, bie geiftootle «Schöpfung beS genialen ^ßrofefforS

Dr. §. ßanboiS, meinem fünfter fo biet beS ©Uten unb ©cfyönen §u banlen

fyrt, umferliefet an feiner ^orbmeftgren^e ein eigentümliches, aus Sbbenbürener

®ol)tenfanbftein errichtetet, mit ©ctjiefer gebecfteS unb f(obigem, romaniferjem Ütunb=

türm öerfetjeneS ©eböube, metct)eS „$illa ®aulbarfct)" getauft morben ift. £)iefe

Saufe bebarf ber (Srflärung. 3$ füt)re baljer an, batf alle jur ©rtoeitermtg beS

(Wartens unb $ermet)rung feiner ©ebäube erforberüctjert SOctttel buret) ©intrittSgelber,

teils für 00m ^ßublilum etfetjnte unb ftarl befugte geftbarftellungen ber „9ttünfter=

fdfjen 2lbenbgefetlfcrjaft", teils für Vorträge tton SanboiS im ättünfterlanbe unb

toeit barüber IjinauS, gebeeft morben, unb bafc biefe Hilfsquellen nodj niemals öer=

fagt fjaoett. £)enn ber eble 2)irector, baS geiftige . Zentrum beS ©an^en, ift uner=

fdjöpflid) in immer neuen Sbeen, bereu golbene grüßte ftetS in liberalfter Sßeife

im Sntereffe beS äootogiferjen ©artenS oermertet mürben. $)af$ bieS löbliche $or=

getjen audj be^ügtiä) beS in fRebe ftetjenben 33auroerf§ befolgt morben ift, geljt aus

einer an ber SRücfraanb beS StreppenfturS ber Scilla angebrachten Xafet tjeroor

meiere folgenbe Sufcrjrift tragt: „Erbaut aus ben Erträgen beS ©eneral ®aulbarfcf)

1887". — „General ®autbarfd)" tautet nämtid) ber Xitel einer geftoorftellung,

meiere allgemeinen, merjrfacrje 2Biebert)otungen notmenbig maerjenben Beifall fanb.

$)ie Soften beS (MäubeS oon runb 7000 W,. mürben burefj bie Erträge ber geft=

oorftetlung fcötlig gebeeft. Sßilla taulbarfc^ follte üornämlirf) jur Unterbringung

ber ©ulen beS ^oologifdjen ©artenS bienen. 51d)t ämecfmäfeig eingerichtete, öon ein*

anber getrennte, in ber gront mit ©ifengittern abgefdjtoffene ^äume im ©rbgef(f)o6
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erfüllen biefen ßroecf. Um aber bie Söefuc^er beS ©artend ftfjon oon ferne auf bte

unrjeitoerfunbenben 93erool)ner beS ©ebäubeS, bie „inausPica*ae striges", aufmerffam

$u machen unb baS ootfStümlicfje ©rufetn öor ben £obtenoögeln gu fteigern ober §u

ironifieren, rjatßanboiS roie immer, feinem urroücrjfigen «gwmor ben gügel fdjtefjen

laffenb, — ben ermähnten Sftunbturm an ben ginnen gefcrjmücft mit:

„— jenen brei körben oon (Sifen,

SDie rjocr) $u fünfter fingen am Sturm,

£)er <Sanct ßamberti gerjeifsen",

roelctje bereinft ben SSiebertäufern 3oi)ann oon Serben, ^nipperbolling unb Ärecfjtmg

als lefete unermünfd)te IRu^eftätte gebient Ijaben follen. ©eftattet ift jebocf), bie t)ier

oortjanbenen ®örbe nicfjt für bie eckten $u galten, bereu Verbleib nact) erfolgtem

$bbrucrj beS nocf) nicfjt roieber aufgeführten SambertiturmeS uns unbelannt geblieben

ift. 2lud) an mächtigen ®nocfjen, bereu Sftiefenmafc roeit über menfcl)ücr)e§ rjinauS^

reidjt, fetjtt eS in ben körben nidt)t. — 31)re $>eforation unb bie ©efamtanlage

machen bie $iüa ^autbarfct) zweifellos §u einem ber originellsten ©ebäube SDcunfterS.

SDer unmittelbar am tinfen ©iebet belegene erfte Sftaum ber QSiUa bient gegen=

märtig einer auS 4 Sftitgfiebern, — 2 alten unb 2 bieSjärjrigen 8ungen, — beftetjenben

Ulm (Bubo maximus) Familie. Um biefer ein tjöcfjft befcf)aulicrjeS SDafein fürjrenben

©efellfcrjaft ins 9left ju gutta, brauchten mir nid^t unferm ÜUfotto gemäfr übern

Slfenftein ju roanbern, fonbern fonnten baS gelegerttüdt) uuferer täglichen 93efudt)e

be§ joologifdjeu ©artenS ertjeblicrj bequemer fjaben.

2Bät)renb nod) £en^ behauptete, ba$ niemals gelungen fei, ben Ut)U in ber

©efangenfcrjaft §ur Fortpflanzung ju beroegen, — mag übrigens fcfjon in ber erften

Auflage üou 23ret)mS Xierleben miberlegt morben ift, — tjat bennod) ein junges

äßeibdjen im zoofogifcfjen ©arten zu fünfter bereits im äftärj beS 3arjreS 1885

ein (£i gelegt unb erfolgreich ausgebrütet. S)aS 3unge oerenbete aber leiber tro^

forgfamfter Pflege fdjott anfangs Sluguft an einer 5lugenfranfrjeit. SBenige £age

fpäter, am 9. Sluguft beSfelben SaljreS ging audj bie Butter ein. Sßir empfehlen

bte treffliche ©ctjitberung biefeS Vorgangs in SSeftfalenS Verleben oon ÖanboiS

£eil II, @t. 237 ber $ufmerffamfeit unferer ßefer. 3n bem 3al)reSbericfjt ber

Zoologien ©ection für 1888/89 (Seite 19 er^lt «ßrofeffor Dr. ©. SanboiS

ferner, bafs baS Urjutoeibcrjen im gootogifcrjen ©arten am 11. 5lpril ein @i unb am

18. Slprit 1888 baS zweite @i gelegt fjabe. 3n ber ©röfje feien biefelben §iemücf)

gleidt) geroefen. 23ezeid)net man baS ©i üom IL Slpril mit a, baS oom 18. 51pril

mit b, fo mog a 76,5 gr, b 76,3 gr, bie ©cfjale oon a 5,4 gr, bie oon b 5,2 gr.

£)ie ©röfcen unb ©eroictjtSunterfcrjiebe roie fie bei ben Falconidae oorlommen, treffen

batjer fyier nicr)t ju.

3m laufenbeu 3al)re Ratten mir erfreulidjermeife ©etegenfjeit, baS in Kummer 1
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ber Bitla ®autbarfd) tjaufeube Uljupaar beim Brutgefd)äft unb ber (Srgietjung feiner

Sproffen gu beobachten. Sttefe Gelegenheit mürbe um fo grünbtidjer ausgenutzt, als

einer ber gemiegteften Kenner be£ 1ll)u3, greitjerr (£temen§ oon gürftenberg auf

(SreSburg bei SttarSberg, metdjer biefen Böget fett Sauren, 1893 feit bem Sanitär

tägtid), in ber greitjeit beobachtet fjat, burd) (Stellung einer 9tot)e oon auf ba%

Bertolten oon Bubo maximus bezüglicher fragen 5ur Berfcfyärfung ber Beobachtungen

2lnlafi gab. Dirne biefe gragen einzeln ju erörtern, motten mir un£ barauf be-

fdjränfen, baS Seben unb treiben unferer UtjuS fur$ öor, mätjrenb, unb fur$ nadj

ber Brutzeit bem Stanbpunft unferer biotogifd)en ^enntniffe unb ben Beobachtungen

entfpredjenb im gufammentjaug tior^utragen: Unfer Böget behauptet eine tjeroor*

ragenbe Stellung unter ben tuftbetjerrfdjenben ^auber^riftolraten. Sßetl er ein

auSgebetmteS SHeoier gu feiner unb ber ©einen (£rnät)rung bebarf, t)at er fid) ber

3meifinbertt)eorie angepaßt, inbem er t)öd)ften£ 3 (£ier legt, oon benen er nur §toei

ausbrütet, meiere fid) meber nad) ©röfie, nod) nadj ©emidjt, als männliche ober

meibtidje (Sproffen enttjattenb, oon einanber unterfc^eiben taffen, maS beiläufig be=

merlt in Be§ug auf bie ©ier ber 2lbler md)t fdjmierig ift. 3)aS @efd)ted)t ber

auSgemadjfenen Böget läßt fid) bagegen teidjt beftimmen, ba baS SQSetbctjert ertjeblid)

größer unb tjettfarbiger al% baS 9#ännd)en ift, ferner lür^ere Dtjrfebern unb

geller gefärbte Sinter befi^t.

SIMjrere 28od)en üor ber Sege^eit fa& unfer S03eibcr)ert teilnahmslos auf ber

Stange, mätjrenb ber ®atte eifrig bamit beschäftigt mar, eine flache ÜReftmutbe in

bie ©tbe ju fdjarren, bei melier Arbeit er gtucfenbe Xöne mie „ut)u, ut)u, ulju, tuefe,

tuefe, tuefe" au^fttefs. Sßann bie Begattung erfolgte, mann baS erfte, mann baS

jmeite @i gelegt mürbe, fjat fief) nid)t feftftetten taffen, meit einerfettS bie Begattuttg

in ber Sftadjt tiotl^ogen mirb, anbererfeits aber baS SBeibdjen nad) Segung beS erften

(SieS bie ^eftmutbe nidjt metjr oertaffen Ijat. ©benfomenig tonnte mit Sidjertjeit

beobachtet merben, mieoietjßeit §ur 2luSbrütung ber Sangen erforbertid) mar. Snbeffen

erfcfyeint bie 5lnnafjme ^utreffenb, baf$ bie (Sier (£nbe Wäx$ ober Anfang 2lprit ge^

legt unb oier Sßodjen lang bebrittet mürben. Beim Brüten breite fid) baS SBetbdjen,

bie Siebter rottenb, oft t)in unb t)er, aud) im Greife t)erum, mobei eS biefelben Sötte

mie baS SMnndjen hä ber 9leftmulbenbereitung, jebod) in ettoaS tjöcjerer <Stimm=

tage, auSftiefr £)af} baS 2Beibd)en bie (Sier bei fetjr tattern SBetter auf bk Spi|e

ftetten foE, ift nur al§ «Sage ^u erad)ten. gubem finb bie Uljueier faft lugetförmig,

unb tann bal)er oon einer Spi|e berfetben ntdjt mol)t bie 3ltbe fein.

^)ie ausgebrüteten, einem SBoEtlumpen gleic^enben Sangen fütterte ba§ 2Beibd)en

junäd^ft allein in fotgenber Sßeife: Unter jebem etmaS gehobenen unb gerunbeten

ginget tierbarg e§ ein Sauget, fa&te bann mit ben Sängen ba§> in einer statte,

einem Böget ober gleifd) zc. befte^enbe gutter unb ^ermürfte baSfelbe mit träftigen
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6d)nabelt)ieben. &ann fdjlang e§ bie jäheren SBiffcn felbft herunter, roäfyrenb bei

Zarten unb meinen Xeite bett Sungen im (Schnabel geboten unb au§ biefem oon

ben ©proffen ljerau§gefreffen mürben. ' $1§ bie 3nngen fo meit gebieten maren,

baft fie ba§ SXleft fjumpelnb üerlaffen fonnten, befaßte ftdj aud) ba§ äftänndjen in

berfelben 2lrt nnb Söeife ttrie ba§ 2Beibd)en mit ber gütterung au§ bem ©djnabel.

Sßätjrenb ber 23rütezeit unb bi§ zu ber $eit, in melier bk jungen felbftftänbig

ifjre üftaljrung aufnahmen, maren bie Erzeuger eifrig bemüht, bie 23rut ju fdf)ü|en.

ßeigten ftdj §unbe ober fonft ungemofjnte ©rfdjeinungen in ber !ftäf)e be§ ©itterS,

fo nahmen ^ännc^en unb Sßeibcfjen fofort bie ®ampfftellung an, rollten bie Sidjter,

fnappten mit bem ©cfmabel unb matten, infomeit bie§ ba% (bitter gemattete, fogar

2lngriffe auf ben ©törenfrieb.

©omol)l mäl)renb mie aud) nad) ber Brut lieg ba% 9ftännd)en fofenbe Saute

§ur Unterhaltung be§ 2Skibd)en§ l)ören.

£)ie Sungen oerrieten fd)on ein $ßaar £age nad) bem SluMriedjen burd) Reiferes

®reifd)en if)r SDafein. (Sttoa 14 £age nad) bem $u§fned)en ber Sungen öerliefc

ba% 233etBct)ert zum erften Wal bie Sfteftmulbe, um üftaf)rung einzunehmen, mäf)renb

bi§ baljin ba% 9Mnnd)en allein gutter f)erbeigefcl)leppt tjatte.

£)ie Suugen brängten ficfj, freifcfjenb ^afjrung öerlangenb, in ber erften Qtit

an bie Butter, balb aber aud) an ben Bater. @ie entotcfelten fiel) öerljältniSmäfng

fdjnell. 31)r mei§e§, fpäter grauet SDunenfleib ging fdfjon nad) etwa 3 Sßodjen

allmäfytid) in bie üftormalfarbung über. Sftacf) ber fed)ften 2Bodje fdjtoangen fie fid)

bereits auf bie ©itjftangen, erhielten bie geberofjren, oerftanben bie ^ampffteüung

anzunehmen unb zu fnappen, unb maren faft nur burd) bie gärbung ber gange,

mie bie geringere ©röfce üon ben eilten §u unterfdjeiben. 3m herein mit ben fc

Zeugern liegen fie jefct and) nädjtlid) if)r gefürd)tete§, freilief) je|t noefj, — im -fto*

öember — einfilbig ,,©d)u" lautenbeS Sobtenlieb fyören, meld)e§ Birgit (Slnm. IX. 462)

alfo fdjilbert:

„Solaque culminibus ferali carmine bubo,

Saepe queri et longas in fletum ducere voces",

uub Omb (Fast, VI. 139) ju feinem atlerbing§ auf bie ganze ©ulenftype be^ug=

fjabenben, t)übfd)en £)iftid)on Beranlaffung gegeben f)at, meiere» lautet:

„Est Ulis Strigibus nomen, sed nominis hujus

Causa, quod horrenda stridere nocte solent"

äftögen bie öorftef)enben, burd) ^rofeffor SanboiS beglaubigten Beobachtungen

Zur erweiterten Kenntnis be§ fjocfjintereffanten Vogels beitragen unb %n ferneren

Unterredungen anregen.

£)er an ben Uljufafig grenzenbe zweite SRaum ber Billa ®aulbarfcf) beherbergt

Ztoei fc^öne $aare be§ Falco peregrinus (SBanberfal!), beren l)eitere§ (^elidjer ben
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$ennerofjren um fo lt>of)ttautenber Hingt, je fettener e£ in biefer alle #taubt)ögel

orjne Unterfcrjieb oerfotgenben Seit hn ^ren ift nnb je lebhafter e£ an bie luftigen

SRet^erbeigett längft öerfcfjttmnbener Reiten erinnert.

SDen brüten SRaum ber Billa betoorjnen 2 Milvus regalis (©abelroeirje),

2 Milvas ater ((cfjmar^er ÜUftlan) unb ein Cerchneis tinuunculus (£urmfalf) bi§

jetjt in tjolber ©intracrjt, tuärjrenb ben vierten fttaum raieberum ein .godjariftofrat,

ein junget (Sjemiplar ber Nyctea nivea (<Sd)neeeule) für ficr) altein in Hnfprud)

nimmt.

Qu ertt>ätmen§tr»erten neuen Beobachtungen rjaben bie genannten Snfaffen bi3

je|t feine Berantaffung geboten.

3n ber fünften Abteilung Raufen 7 ©jemotare öon Syrnium aluco (2Balb=

fauä), unter benfetben ein ööllig bunletlaffeebraune§. tiefer 9Mani§mu3 ift §ier

fdjon merjrfad) beobachtet morben, fcrjeint atfo leine (Seltenheit ju fein, ©onftige

mistige neue Beobachtungen über ben 2Salbfau$ finb t»ter ebenforaenig gemacht

toorben, al§ über bie Bemolmer ber fechten Abteilung, einen jungen, nod) rectjt

trjtlbett Aquila naevia (©cfjreiabler), unb ber fiebenten Abteilung, einer Strix flammea

(Schleiereule), liefen Räumen fdjliefet fiel) ber Slrepipenftur nebft Aufgang ^um £urm

an, bereu ^ücfmanb jene eingang^ermälmte Snfctjriftentafet enthält, meiere bem ©e=

bäube feinen tarnen »erliefen t)at.

SDie acfjte unb k%it 5lbtrjeitung bient einem $aar Kameruner 2lbler (Gypo-

hierax angolensis) gum SBotjnfi^. £)bmot)t ber ^ootogiferje ©arten im allgemeinen

nur rjeimifcrje Xiere betjerbegen foll, fo ift botf) nid)t mögtid), ba$ $rin§ip ööllig

burd^ufürjren. SDenn abgeben baöon, ba% ©crjauftücfe, roie 2Iffen, Bären :c., nierjt

fehlen bürfen, getjen aucr) öfter oon (Gönnern ($efdjeufe au§ fernen 3onen ein, meterje

jurücf^umeifen nic^t anganglicfj erfdjeint. @o finb aurf) biefe meinen, fc^mar^ge^

ftügetten Kameruner 2lbler ba3 ($efct)enf eine§ greunbe§ be§ ^oologifcrjen ©artend,

be§ §errn Sngenieur (5 er) ramm, metcfjeS fictj burd) fein ©ebarjren bie Zuneigung

ber ©artenbefudjer rjoffentürf) erringen mirb.

Unfer f)eutige§ SHjema ift hiermit erfcrjöpft. 2Bir begatten un§ aber, — eine

freunblicrje $lufnal)me biefer Qtiten oorau§geje|t, — t>or, über bie anberen Bau*

roerfe be3 ^ootogifc^en ©artend unb irjren Surjatt, in£be[onbere über ba§> äftufeum

für ^aturlunbe unb bie buret) £anboi§ bemolmte, oon feinen originellen <3amm=

tungen öollgeftopfte XucfeSburg nähere Mitteilungen folgen §u taffen.

fünfter i. 20., ben 25. 9looember 1893.
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©eftörte 33rutem

§err «£>ofrat ^ßrof. Dr. ®. X!). Siebe in @era t)at mir bor bürgern einige

fetner treffüctjen ornitt)ologifd)en arbeiten — ©eüaratab^üge au§ biefer 3eitfd)rift —
in fieben§mürbigfter SBeife gugefdiicft,

(Sine oon biefen 21br)anblungen ift oon befonberem Sntereffe für mid), ba fie

ein £t)ema betjanbelt („Berlorene ober weggelegte @ier"), tritt bem id) mid), ober

meuigften§ mit ät)nlid)en gragen, im grüt)jat)r unb ©ommer 1889 nnb ben folgenben

Sauren befaßte, ot)ne mir jebocr) anfangt eine genügenbe ^ufffärung über bie einzelnen,

außerhalb ber Hefter anfgefunbenen ©ier oerfd)affen gu lönnen.

$fticr)t§beftomeniger feffelten biefe (Sierfunbe mein Sutereffe in t)or)em ($rabe

nnb al% ftcr) biefetben mehrten nnb id) meine üftacr)forfcr)ungen eifriger betrieb, Karte

fid) mir and) biefe eigentümliche (£rfd)einung anf.

3d) fd)rieb bamat§ — am 23. (September 1890 — einen furzen $lrtifel über

„©eftörte Ernten", ben id) jebocr; megen anberer mid)tiger arbeiten bi£ anf Sßeitere§

liegen laffen mußte, nnb erft r)eute neunte id) bnrd) bie mir gefanbte Brocr)üre SSer=

anlaffung, mein bamatigeS SDtanuffritot gn ©nbe §n führen.

£)aß triele Hefter — fo fdjrieb id) bamalg — ot)ne ©in^ntljun be§ 9Jcenfd)en,

ber mitunter at§ einer ber gefär)rlid)ften geinbe ber Bogefmelt auftritt, bnrd) anbere

Böget unb oerfd)iebene§ ^Raubgeug, mie §. B. ®rät)en, (£id)ett)er)er, Sötefel, Färber,

(Sicr)t)örncr)en n. geölünbert unb ber ©ier ober gar ber jungen Brut beraubt toerben,

ift eine altbelannte £t)atfad)e unb auf biefer bafieren eigentlid) bie weiften meiner

bie§be^üglid)en Beobachtungen mit 2lu§nal)me einiger, bk aber and) auf natürliche

föiuflüffe ^urüd§ufür)ren finb.

@o fanb id) Witte 3uni 1889 in meinem ehemaligen ©auSgarten in SSiefe

uädjft Sägernborf unter einem Birnbäume, auf bem gtoei ©taarenlaften angebracht

waren, ein frtfdjeS, noct) inta!te§ ©taarenet am Boben im ©rafe liegen, unb ift e§

mor)l ba§> erfte be£ §meiten ($etege§ geroefen.

3ct) mar nid)t Wenig erftaunt, mie ba$ (£i ba unter ben Baum y& liegen ge=

fummelt, ba bod) ber Brutfaften oben am Baume t)ing, unb ba§> ©taarenpaar, itad)*

bem bie erfte Brut glüdlid) ausgeflogen mar, emfig mit ber SRefonftruftion be§ alten

SftefteS fid) befdjäftigte unb burd)3 gluglod) ein= unb ausflog.

Sftadjbem id) mittelft einer Seiter gum Brutfaften gelangte, unterfud)te id) ir)n

nnb fanb ju meiner Ueberrafd)ung benfelben nid)t öott ©taaren, fonbern oon ©üer=

lingen bemot)nt. 3)ie§ mußte fid) auf folgenbe Sßeife ^getragen t)aben: nadjbem

ba3 ©taarenpaar mit bem §errid)ten be§ 9cefte§ oon ber erften Brut für bie fätite

fertig mar, fo ba% baZ 2Beibd)en mit bem Segen ber @ier beginnen !onnte, t)at
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unterbeffen ein ©perting^paar ben Brutfaften für gut befunben, benfelben occupiert

unb fid) im fremben 9^efte betjagticrj niebergetaffen.

!ftun mottle ba§ ©taarenraeibd)en ba§ erfte ©i legen — anbete ©ier fanb icfj

im haften überhaupt tiicfyt oor — fanb aber ben Mafien befetjt unb, mat)rfcrjemtid)

otme irgenb einen Berfud) gu magen, bie ©perlinge gu üertreiben, tjat e§ in feiner

Segenot ba% ©i ca. 3 ©cfjritte oom Baume entfernt in'3 ($ra§ gelegt.

&a ba£ §erau§merfen be§ ©ie§ oon «Seiten be§ ©pa|en ober ber ©pätün

untüat)rfcr)etttüc§, ja faft unmöglich ift, fo lonnte nur biefe Vermutung bie richtige

fein, unb ein Bemei§ für bie Sftidjtigfeit berfetben mar mir audj bie Beobachtung,

bajs bk oertriebenen ©taare nod) einige £age lang it)r afte§, öerloreneS §eim um*

jammerten, Bietteicfjt mögen kämpfe um ben S3efi| be§ Brutfafteng ftattgefunbeu

baben, idj t)atte aber teiber feine Gelegenheit, bieg gu beobachten.

5lm 12. 9ftai 1891 brachte mir ein §ot§fcrj{äger ein ©i oon ber Ringeltaube

(Columba palumbüs, L.), ba§ er angeblich im SBatbe am Bobeu im 9ftoo§ liegenb

gefunben f)aben mottle, orjne an ben Bäumen ber nädjften Umgebung ein SEBttbtauben*

neft gefeljen gu tjaben.

3d) notierte roorjt biefen gunb, obgtoar mir bie ©aclje anfangs etma§ bebenflid)

festen, ba ba§ ©i frifcf) unb gang unoertejjt mar, lief? mir aber ©onntag§ barauf

bie gunbftette geigen, an meldjer ba§> ©i gelegen t)aben foltte. 9iun, mie lam ba%

©i t)iert)er?

5ll§ mir im SSatbe meitergingen, fanb ber £>olgfd)fäger in einiger ©nt-

femung oom gunbort be3 ©ie3 bod) ein Söitbtaubenneft, aber — griffen.

%U ba£ SBeibdjen ba§ legereife ©i m'3 -ifteft fegen mottle, biefe§ aber gerftört

oorfanb, mittle e§ in feiner 9^ot ba§ ©i anbermärt§ ablegen.

Unter einem jungen ^orbtoeibengebüfd) fanb id) am 12. Wlai 1892 an ber

Oppa bei 8ägernborf ein ©olbammerneft, in metdjem 3 gerfdjtagene ©ier tagen,

beren 3nl)att burdj ba§ ^eft t)inburd)getropft mar ; ba§> Sfteft fetbft geigte ©puren

einer Iteinen ßerftörung, bie nicr)t oon SQ^enfcrjentjanb, motjt aber meiner Vermutung

nad) üon irgenb einem fteinen Xiere tjerrürjren mochte.

SBenige ©grille meiler lag ein unoerte^te§, aber ferjon etma§ faulet ©i am

Boben, ba% rjö^ftmarjrfd)ein(id) oom 2Beibd)en infolge ber ßerftörung be£ Heftes fjin*

gelegt roorben mar.

©in äfmtidjer galt ift ber fotgenbe:

Auf einer SBiefe bei Sägernborf mürbe beim ©raämätyen ein s
Jceft be§ Braun=

fet)lct)en§ (Pratincola rubetra L.), in meterjem gtoei ©ier tagen, oon einer Arbeiterin

gertreten ; tag§ barauf in ben Bormittag§ftunben fanb einer ber Arbetter gufättiger*

meife, aber entfernt oom Sfäftorte, ein frifdjeS unb unüerte£te§ ©i be§felben Boget§,

meines mir famt bem vertretenen üftefte übcrbracr)t mürbe.
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3tud§ f|ter tt)ar ba§ Söeibdjen infolge bei gerftörten 9tefte§ gelungen, bal ©i

am 23oben abzulegen.

2fud) ein frtfd(je§ Söudjfinlenei fjabe idj im SBalbe am $oben anfgefnnben; oon

einem tiefte tt)ar jebocr) tro| langen @ud)en§ leine ©ünr ju finben. SBafjrfdjeinlid)

mottle ba§ Söetbdjen ba§ ©t bt'S 9^eft legen, traf aber pfälligermeife mit bem geinbe,

ber fiel) am Sftefte ju fdjaffen machte, jufammen, flüchtete meit oon bort nnb legte

ba§ ©i anf bem 33oben in! 9ftoo§.

@o fanb idfj and) ober finb mir überbradjt morben einzelne gan^e, fomie and)

jerfpmngene ©ier oon ber ©artengralmücfe, oom S3uctjftnf , oon ber @ing= nnb

SD^tftelbroffet , öom fRebt)ut)n , öom (Mbammer, öom 2Bad)telfönig, toetd^
7

fämttid)e

aufeerljalb ber Hefter nnb entfernt oon biefem am S3oben liegenb anfgefnnben

morben finb.

©ier oon Höhlenbrütern t)abe id) fonft nid)t anfgefnnben, aud) feine erhalten.

ßmei anbere gälle finb öon eigener 51rt nnb bieten aud) ein gemiffel Sutereffe.

5ll§ id) rjeuer ^n ^fingften, am 20. 9ttai, bei Sägernborf eine SBerglefjne fn'ttauf*

flieg, entbecfte ier) burd) QtfaU e*n öerlaffenel SRefl mit 3 nidjt merjr gan§ frifd)en

©iern oon Antkus pratensis L. Sei) f)ob bal 9left au§ feiner §öf)lung tjeraul

nnb bemerfte feitmärtl biefel ein üDtaufelod) ; etma 8—10 cm baoon mar ein jroeitel,

metctjel mit bem erften, mie id) mid) burd) üycadjgraben überzeugte, commnnicierte.

§ier tjat nnbebingt nnr bie 9ttau§, nid)t nnr burd) ba% SSürjlen biefel ficf> $um

Sftefte minbenben ©in= ober 2Iu§gange£, fonbern burd) ba% ©in= nnb 51u3fd)lüüfen

in if)re 23ef)aufung felbft ben $ogel im 9tefte geftört, morauf fid) bal SBeibcrjen

oeranlafet fal), ba§ SReft gang gu oerlaffen.

£)a§ (Belege mar ntet»! oollftänbig, nnb ba§ 2öetbcr)ert tjat bie noef} jn legenben

©ier anbermärtl ablegen muffen.

£)er jmeite, ganj oerein^elte gaE ift mir bilrjer noer) unaufgelfürt geblieben;

biefer betrifft ein einzelnes, aufcergemörjnlid) grofje§ ©i bei (Mbammerl, bal id)

am 28. 2lpril 1890 in Söiefe bei Sägernborf in einem SRefte fanb.

$ln bem lederen mar leine @pnr irgenb einer (Störung jn finben, nnb lag

biefel monftröfe ©i ganj allein im tiefte, melcrjel id) burd) mehrere £age (Megen=

tjeit tjatle ju beobachten, ob ötetteid^t ba% SBetbct)en bie folgenben ©ier nod) nad)*

legen merbe. Slber oon bem @olbammerpärd)en mar nichts met)r $u feljen nnb fo

naljm ic§ ba§> ©i mit nad^ $anfe.

23eim präparieren rod^ e§ fetjon etma§, mal mir eben ben 23emei§ lieferte,

bafe ba§ S^eft famt bem ©i üon ben Vögeln üerlaffen mnrbe, jeboc^ anl melier

Urfadje? 5<^ lann nnr oermnten, ba% baZ SSeibc^en fein eigene!, allerbing! an§er=

gemö^nlic^ gro§e§ ©i für ein frembel angefe^en l)atte, biefel nicr)t annahm nnb

bal SReft oerlie^.
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üftun lommt aber $u folgen ©rfctjeinungen nod) ein anbereS Moment {jin^u,

nämlicf) ber ©influfe beS SßetterS ; biefeS ift oon großer Bebeutung für baS ©ebenen

ober baS ßugrunbege^en ber brüten unb Ijaben barunter bie frühzeitigen Brüter

unb befonberS bie SDroffeln, Serben, ®räf)en unb anbere tuet ju leiben.

@o Ijabe idj im gritfjjaljr 1890 öerfdjneite @ing= unb SO^iftetbroffetnefter mit

2 unb 1 (£i gefunben.

©in anberer galt ift ber folgenbe:

5lm 21. Sunt 1891, als itf) in Begleitung meines (Steigert eine förmrfion in

baS Dppatljal unternahm, fanben mir Hefter oon ®raSmücfen unb SDroffeln, aud)

eins öom ®olbammer, in melden jerfprungene unb faule ©ier lagen, unb ein Sfteft

com SDornbreljer, in meinem 5 tote bereits in Bertoefung übergegangene 3unge lagen.

2öaS mag mof)l bk Bögel oeranlaßt rjaben, (Sier unb Brut ftdj felbft §u

überlaffen ?

SD^el)rere S£age ^uoor mar ein ftarfeS llnmetter mit (£iS niebergegangen, unb

mal)rfd)einlid) Ratten bie Bögel felbft, als fie jum @c^u| ber Brut am üftefte faßen,

oon ben ©iSlörnern oiel p leiben; als fie nidjt metjr aushalten fonnten, flogen fie

oom Sßefte ab
f
um anbermärtS für fidj felbft @d)ut3 §u finben.

(Selbfttierftänblid) maren bann bie Hefter, be^ierrnngSmeife @ier bem §agel aus-

gefegt unb infolge beffen merjr ober meniger £erfd)lagen, morauf bie Bögel biefelben

liegen liefen.

Strotan, am 1. 3uni 1893.

©inigeS über bie Serjiörung ber SJruten tion ®titguogeltu

SBon ®arl Füller.

(£s ift nidjt ju fagen, meiere große Stenge Brüten unferer ©ingoögel bem

Sftaube itjrer geinbe oerfaHen. 3dj Ijabe mir eS gan§ befonberS in ben legten

3arjren nod) einmal bottpelt angelegen fein laffen, meine Beobachtungen fdjarf baranf

§u richten.

Bon ©ingbroffeln, bie eS bis gum ausbrüten iljrer Sungen gebraut fyaben,

mürben mel)r als bie §ä(fte ber naeften Sungen beraubt, größtenteils oon bem

§el)er, teils oon bem (Sperber unb ber gemeinen fitiUj'e, nicf)t feiten aber aud) oon

ber großen §afelmauS. ße|tere nagt ein Sod) oon unten ins ^Reftinnere unb eignet

fid) auf biefe SSeife bie kleinen an. Db fie ben ®ampf mit bem fidj öerteibigenben

S03etbct)en fdjeut, toeldjeS oom Slbenb bis gum borgen auf bem tiefte ft£t, ober

ob biefer liftige SHäubertoeg ber 21rteigentümlid)tot entfpridjt?

2)ie fdjmar-^öpfige ($raSmücfe mit tt)rer Bermanbten, ber grauen, toirb in ber

Mfy beS gelbes unb ber Sßalbmiefen feljr tjäufig burd) ben rotrücfigen ^Bürger
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tljrer Sungen üertuftig. 2)er Räuber lägt fid) burd) ba§ „ßoden" (ängftltdjeS Au§=

ftofcen ber befannten fdjarfftingenben £öne) in feinem ©pürfinn leiten, benutzt bie

Augenblicke, roo er ber 23rut bekommen lann nnb ftieljlt ein Düfer nad) bem anbem.

2)e§l)alb foll man oermeiben, ben alten SSogel oon bem Sftefte §u jagen, roeil biefer

baburd) unroillfürlid) §nm Verräter feiner S3rut rairb, 3d) Ijabe leiber felbft oor

mehreren Sauren an einer Söatbmiefe auf foldje SSeife ben SRaub nacfter ©djmar5=

föpfdjen burc^ ein Sßürgerpaar oeranlafct, ba§ gmar meiner Abtoeljr raid), aber fd)on

nad) menigeu ©tunben bie greüeltljat oerübt tjatte, raoöon id) mid) bei meiner 3Bieber=

leljr überzeugte.

üftidjt menige gälte finb mir burd) eigene Anfdjauung belannt unb oon meinen

23eobad)tung3gel)ülfen raieberljolt beftätigt toorben, rao nadte ober ®iele fto&enbe

ÜTceftoögeldjen t>on mimmetnbeu Stäben bei tebenbigemSeibe angegangen roorben

finb unb ftarben. 3u einem SBtutfinfennefte fanb idj neben ben toten nod) §toei

lebenbe Sunge, bie bereits oon ben ©djmarofcern in Angriff genommen rcaren.

Sftögfid), baft ein $ögeld)en im tiefte tiorljer ftarb unb bie Stäben oon bem £eid)=

nam fidj über bie lebenbigen Sufaffen oerbreiteten.

S3ei ber grauen ©ra§müde l)abe id) feftgeftellt, ba% bei einer jtoeiten $rut

nad) gerftörung ber erften nid)t blo6 ber S3rutfleden ba§> 2öeibd)en femtgetdjnet,

fonbern aud) ba$ Mnndjen einen nadteu ßeib geigt. @§ rütjrt bie§ bafyer, ba$

ba§ Slttänndjen bei foldjer jtüeiten 33rut auffalleuber SGßeife mef)r al§ bei ber erften

am brüten fid) beteiligt, ftdjerlid) toeit bie ©ing^eit oorüber ift, bie ba% 9ftännd)en

Oeranfafjt nur an wenigen $age§fhmben bem 2Beibcr)eii §ilfe §u leiften. 21ud) geigt

erftere§ meljr Siebe §u ben Sungen in jojd^cn fällen, al§ ba% letztere, ba§ fiel) tiefer

unten im @kbüfd) ocrbirgt, märjrenb jene§ fid) fjöljer f)ält unb bei $erfe£ung be§

Heftes fid) weniger jagtjaft Ijerbeiwagt, um ju füttern. 3 llr 3e^ ocv er
f*
en ^rut

fiubet ba§ (Gegenteil ftatt.

?lu$ meiner Sogelftubc«

Sßon «. grenzet.

58. Euplionia violacea, Mf (Stttturama.

3m 3uli 1892 füfjrte gräulein §agenbed einige Sßärdfjen ©atturamen ein unb

fragte an, ob id) ein§ baoon Wünfdje. £)a id) bie Sßögel nod) nid)t launte unb ber

$rei§ ein fe^r niebriger mar, fo bat id) um 3ufenoutt9 e^ne§ ^ärc^enS. kleine

3nfeltenfreffer mären mir freitid) lieber gemefen, bie ©atturamen finb grucr)tfreffer

unb fielen bei ben SSogelmirten in feinem guten Anfeljen, fie foEen, roie in 53üc^ern

ju lefen ift, al§ au§fd)lie§lic^e ^ruc^tfreffer ftarl fd)tnu|en unb rect)t hinfällig fein,

üftun, länger al§ ein 3a^r ljaben e§ bie @atturamen in meiner ^ogelftube auc§ nid)t
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aufgehalten, allein nur baS 2Beibd)en ging burd) Kranftjeit ein, tuäljrenb baS TOnudjen

burd) einen UngtüdSfall um fein ßeben fam unb ofyne biefen gaH fiel) raot)l nod)

lange feines SebenS gefreut rjaben nmrbe.

2lber lieb fjabe idj bie ©atturamen bekommen, tote fetten anbere $öget, unb

gräulein §agenbed brauet bei einer neuen ßufutjr nid)t erft anzufragen, fonbern

barf olme SSeitereS raieberum ein $ärd)en gefunbe $ögel fdjiden.

3dj bradjte bie $öget ^unädjft in einen Käfig, um oorerft feft^uftelten, roomit

fie ju ernähren feien, gräulein gagenbed §atte über ityre (£rnät)rungSroeife feine

Angaben gemacht. Sftadj $ret)m, „(befangene $ögel" I. 432, beftef)t i^re Sftaljrung

im Käfig faft nur aus grüßten. „@ie laffen fid) nid)t allein an unfere Obftarten,

fonbern aud) an gelod)te Kartoffeln unb geriebene Sftöljren geraöljnen. <Sie gebrauten

biet ÜMjrung, eine große 23irne ift für eine @atturama burdjauS nid)t ^u triel."

%laü) Ruberen follen fie eingereichtes (Sterbrot unb bergleidjen in ungeheurer 9#affe

üer^e^ren.

S)aß meine $öget raeber Kartoffeln, nod) Hftöljren, ober gar eingeweihtes ©ier*

brob in ungeheurer Wa\\e befamen, oerftanb fidj üon felbft. (Sierbrob, eingereicht

unb aulgebrüdt, t)abe id) überhaupt feit melen 3af)ren (®ebirgStori=3üd)tungen)

nid)t meljr verfüttert, ba baSfefbe nadj gemalten Erfahrungen §u Sßerftotofungen fütjrt

£>en bagegen fetjr empfehlenswerten ^ogel^roiebad beS §errn @änfet)alS in 23elgerS*

Ijain reiche id) ben Papageien in trocfenen ©rüden, roäljrenb er für SSeidjfreffer über

baS Sßeidjfutter gerieben mirb.

£)ie $öget machten aud) nidjt bie minbefte ©djraierigfeit, fie gingen fofort an

baS gereifte gutter, meines in ber |jauptfad)e aus Kruet'fdjem 2öeid)futter beftanb.

neben in Heine ©tüdd)en ^eriffenen großen SRofinen. SDa bie $ögetd)en baS Kruelfdje,

9Seid)futter annahmen, fo lann man biefelben bod) nicf)t als au§jcr)Itefettcr)e grud)tfreffer

bezeichnen. $ei biefer 9lal)rung fd)mu£ten aud) bie $öget burdjauS nid)t, fonbern

fie geigten fid) im (Gegenteil als rectjt reinliche $ögel. !ftad)bem id) ben ©atturamen

freien glug in ber Sßogelftube gemährte, belamen fie tt)r gutter fortgefe^t in ü)rem

Käfig, in roetdjem fie nun auS^ unb einftogen. Qn meiner großen $errounberung

lam mir einmal baS Sttänndjen bei bem heraustreten aus ber (Stube auf ben Sßorfaal

nachgeflogen, raaS nod) niemals ein $ogel getrau l)atte. £)aS fRätfel fotlte fid) aber

batb töfen. £>ie Urfadje mar teils bk große ßa^m^eit ber $öget, teils bie ($ier nadj

ben SRofinen; baS gutter mürbe it)nen ntct)t in ber ^ogetftube bereitet, fonbern aus

einem anbern Simmer in bie SBogetftube getragen. 'Bohalb man nun mit bem mit

gutter gefüllten ©djubfäftdjen in bie $ogetftube trat, roaren beibe $ögetd)en fofort

ba, festen fidj auf baS ©c^ubläftdjen, Rotten fic^ ein ©tüddjen ^Rofine unb oerje^rten

baSfetbe Ijier, ober auf ber ganb ober bem 5lrme fi|en bleibenb. £)iefe große

ßaljm^eit unb ßutraulic^leit ber lieben, frönen ^ögeldjen t)at uns überaus große
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greube getoä^rt. ©etoöljnftcfj ttmrbe audj baS (Srfd)einen beS gefüllten gutternäpf=

d)enS mit einem IjeEen greubengefdjrei begrübt. 5Iud) ben Sßinter über rooEte idj

bie Bögeidjen* frei fliegen (äffen, allein id) fanb anfangt SßinterS baS SJJlänndjen

gmeimal frühmorgens auf ben falten fielen fi^enb unb befürd)tenb, bie Bögel möchten

ftd| hierbei erfälten, mürben fie eingefangen unb in einem t)od^ftet)enben, marm ge=

fjaltenen ®äfig untergebracht. £)en ganzen hinter über befanben fie fid) redjt moljl.

ßum grüfjjafyr befamen fie mieber freien ging unb ifjr gutter in itjren alten, flehten,

offenfteljenben ®äfig. £)aS 2Beibd)en fing bann an p fränfeln, eS faß oft mie ein

runbeS geberbäEdjen ba
f
mar augenfdjehtlid) unterleibsfranf unb (£nbe 2lpril ging

eS ein. SDaS 9ttännd)en aber blieb munter unb fibel unb fang nad) mie öor fein

angenehmes Sieb.

9^act) i^rem (Sefange erhielten bie Bögel ben tarnen öuganiften. allein nur

irrtümlid) follen bie Drganiften ttjven f)od)tönenbeu Tanten erhalten fabelt, ba ber

fReifertbe ©djomburgf burd) frühere Betreibungen fid) täufdjen liefe unb einen

oortrefftidjen ®efang, melden er in ben ^Salbungen öernaf)m, fälfdjlidj auf fie be^og.

Umgefetjrt fprid)t man je|t ben Drganiften jeben ($efang ab unb behauptet: „£)ie

Drganiften finb gar feine ©änger." SSer bergtetcrjert falfdje Behauptungen glauben

foE, muß eben feinen Drganiften gehört fjaben. SJtan SRänndjen fang redjt fleißig

unb fo angenehm, baß idj ifjm immer mit Bergnügen foufdjte. infolge feiner großen

3utrauüd)feit mürbe eS leiber öerftümmelt, maS feinen balbigen £ob tierurfad)te.

Wü ben ©atturamen fjatten aud) einige Blumenpapageien (Loriculus indicus) freien

gimmerflug. $udj biefe Papageien f)aben außer ^örnerfutter gleite üftafyrung tote

bie ®atturamen : ®ruetfdjeS Söeicfyfutter unb ^Rofitten. £)af)er befudjten ficf» bie Bögel

gegenfeitig in iljren Käfigen, um fid} gegenfeitig baS gutter toeg^ufreffen. ©inen

Blumenpapagei f)at nun aber baS £)ing fef)r oerbroffen, bafc bie oertrauenSfelige

(Mturama bei feinem kommen nidjt ausriß, fonbern ru^ig am guttewapf fi|en

blieb — ein Biß, unb baS eine Beindjen baumelte nur nod) am Körper, eS mar am

Dberfdjenfel oöllig burcpiffen. £)aS arme Bögeidjen lebte einbeinig nodj einige

SBodjen, lag oiel auf bem Bauche unb fang fogar nod) fein ßiebdjen.

2)aS ^ärdjen oertrug fid) fef)r gut, eS fam fjödjftenS einmal am gutternapf

eine fleine, t)armtofe 3ö^erei öor
f fonft faßen fie immer jufammen, flogen gemein*

fdjaftlid) f)ier= unb bortf)in, aber oljne ba^ fie fid) jemals 3ar^^)^ten ertütefen Ratten;

p einer Brut fam eS leiber nid)t, ba baS Sßeibdjen fd)on ju Anfang beS grüljlingS

fid) fränflicfj geigte.

£)ie männliche ©atturama ift ein fefyr fd)ön gefärbter Bogel. ©tirn unb gan^e

Unterfeite bottergelb, Dberfopf, ^opffeiten unb fRüden oioiett ftaljlblau; jtoei äußerfte

©djmanjfebern an ber 3nnenfeite meiß. ^)aS Söeibctjert ift büfter olbengrün, bie

Dberfeite mit @rau, bie Unterfeite mit (Selb oermifc^t ; bei bem lebenben Bogel erfdjien
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ba§> ©efteber tüte fettig, bei bem auSgeftoVften $ogel bernerft mau biefe3 nid)t. $)ie

($röJ3e ift bei SJftännctjen unb 2öeibd)en biefelbe unb erreicht bie unferer Sölaumeifen.

$nrmeifter ftreibt in feiner „©rjftem. Ueberficfjt ber Stiere 23rafitien§" III.

192 folgenbe§: „£)ie $ögeld)en leben nad) 2lrt ber $ir>ren, benen fie audj rjabituell

äljnlidj finb, einfam im büftern Söalbe, nätjren fidj von flehten merjrfamigen beeren

unb fabelt eine angenehme, fefyr flangvolle (Stimme, mit förmlicher Dctavenmobu=

lation, bie fie vielfältig tjören laffen. $)ie 23rafilianer lernten be§t)alb biefe fleinen

©änger fetjr morjl unb nennen fie (5fatturama§. ©ie niften in bieten (^ebüfctjen

unb legen fel)r längliche, blaferötlidje, am ftumpfen (£nbe rotbraun getüpfelte (Sier.

@ct)nabet gro§, ftarl, mit ftarler girfte unb etma§ rjafiger ©vi£e, fdjtrjar^; ber

Unterliefer am ©runbe blaugrau, 3ri§ braun, 33eine graultet) fleifdjbraun. 9ftänncr)en

mit bottergelber ©tirn, bie bi§ jum 21uge reicht; von ba an bie gange Überfeite

violett ftatjlblau; bie glügelbecffebent unb bie Räuber ber ©dringen etma§ metjr

in ba$ (£r§grüne fpielenb, festere am @runbe innen meifj gefäumt. ©djmangfebern

oben ftarjlbfaugritn, unten fdjtoara, bie beiben änderen jeber ©ehe mit meiner Suiten*

falme unb meinem ©erjaft. 3Betbct)en trüb olivengrün; ©Urningen unb ©efjroansfebern

am bebedten Seile granbraun; llnterfeite geller gelbgrau. 3unge3 SJJtönndjen mie

ba% Sßeibctjen, im Uebergang§lleibe oben ftatjlblau, unten gelbfledig ; bie groette äufeere

©crjrtmngfeber guerft im 51u3mud)§ begriffen, batjer fie allein innen roeiJ3. 3m

ganzen SSalbgebiet 23rafilien§ rjeimifdj, von fHio be 3aneiro bi§ nad) ®urjana

lunauf; von mir vielfältig bei üfteu = greiburg gefunben, ba ber_ Sßogel nirgenb§

feiten ift."

Sftatterer (51. von ^elgeln, ßur Ornithologie 23rafilien§, ©. 204) fanb im üUtagen

erlegter Euphonia violacea ©amenlörner au§ einer gruerjt.

3m .Safjre 1886 unterfctjteb man 33 Euphonia= ober Drganiften=2lrten, meldte

ftcf) von ©üb = 9tterjco Uz SMivia unb ^araguarj verbreiten.

54. Sycalis luteiventris. ber (föol&jüjrl.

(Siner ber nicrjt3nu£igften fremblänbifcrjen ©tubeitvögel ift ber (Mbgügel. £)ie

Ferren ©ebrüber fReid^e Ratten ben $ogel im hinter 1889/90 in tt)rer Sifte ju bem

greife von 6 Ji für ba§> ^ßärdjen fielen, tiefer ®irli^ mar nod) ntd»t gepdjtet,

ber $ogel toirb aud) fonft, glüdficrjertveife, nur feiten eingeführt, unb fo liefe icr) mir

bie ©eltenrjeit lommen.

£)ie rjübfdje, l)änfling3artige ©rfdjetmmg, ba$ Heine ®irli|fd)näbeld)en unb ba§

ftete ßufammenrjalten be£ ^ßärd)en§ finb ^IngierjungSVuufte. gernertvehe angenehme

(Sigenfcrjaften vermag man an ben Vögeln nict)t gu entbeden. ©benfo fct)ü(f)tern, ttrie

ber §änfling, maren fie, al3 fie bie SSogelftube belogen, unb ebenfo bumm unb

fd)üd)tern finb fie bi§ tjeute geblieben. SBäljrenb aber unfer fcr)üct)terner gänfling
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bocf) einen frönen ($e[aug tjören lägt, ift bem ©olbtjänfling nid)t einmal ein ®efang

eigen. ©3 ift nnr ein Schirren, ma§ ba3 9Mnnd)en an ©teile be§ ®efange§ tjören

läßt, nnb an bem fid) aud) ba§ t>ogelfreunblid)fte ©emüt ntdjt erfrenen !ann. S)a§

9^ännc^en fi|t gern im genfteröorbau, um tjier fein Sieb gu fdjurirren. £>ann

treibt e§ toofyC fein SBeibdjen in Der «Stube untrer, ober fifct neben bemfelben, fd)tüir=

renb nnb flügelfcrjlagenb. £)a§ maren nnb blieben aber bie rjöctjften Siebe^ergüffe.

3n einer 33rut finb bie $ögel nidjt gelommen ; nur einmal trugen bie Sßögel in ein

§ar§er 23auerd)en einiges 9Uftmaterial, um rjier ein Ijübfdj gerunbeteS, mulbenför*

mige§ 9left §u bauen.

£)a§ ülttänncfjen ift untermärt» gelb, com ®inn bi§ ju ben Unterfc^tuanjbecfcn,

ebenfo finb bie llnterflügelbecfeu §ocr)gelb gefärbt. £)ie Oberfeite ift graugelb, ber

23ür3el grünlichgelb, bie glügel nnb ber ©djtoanj bräunlicrjgrau, bie gelben $ügel

finb unbeutüd). £)er Dberfdjnabel ift graufdjtuarä, ber Unterfdmabel graumeifj, ba§

5luge bunlelbraun, S3eine nnb güfie lidjtgrau. £)ie Sänge beträgt 12 cm. £)a§

2Beibdjen ift auf ber Dberfeite oöflig grau, nur am 33auct)e unb an ber $etjle

gelblid). £)ie ®röf3e ift bie be» 9ftännd)en§. 3n ber ©röfje fdjtnanfen bie ®olb^

rjänflinge tttvaZ unb man l)at nadj ber abmeidjenben ©rö&e unb gärbung mehrere

Unterarten, mie Sycalis luteiventris, minor, hilarii unb chrysops unterfd)ieben,

meiere man auet) unter bem 5lrtnamen Sycalis arvensis bereinigt. Selbftänbige

Sycalis = Wirten finb nod):

1. Sycalis flaveola (Safranfinf), bie befanntefte 5Irt unb öielfad) gesuchter.

Unterart: S. jamaicae.

2. S. colombiana, mit ber Unterart: S. luteola.

3. S. pelzelni.

4. S. taezanowskii.

23ref)m nennt biefe $ögel ©olbgimpel, bemerft, ba$ mir über ba§> greileben

be§ ©olb^ügel« nidjt§ miffen, mot}l aber, ba% er ju ben beften aller Sänger Süb*

amerifaS jäljle. Sföenn SBrefmt ein 9)?ännd)en ©olbgügel brei 3afjre laug gepflegt

rjätte, fo mürbe er ben festeren Sa| nietjt gefctjrieben tjaben. UeberauS betroffen bin

id) aber über bie ^laffificirung 9tod)enom'§. SDerfelbe fteEt nämlicrj ben (^olb^ügel

^u ben ©otbfperlin gen. 9fteine§ ©radjten§ ergebt fid) nürflid) ber (Mb^ügel nid)t

oiel über bie @olbfperltnge, unb §u meinem $ogelftuben=$Refultate man mit ben

@olbfperlingen fommt, barüber bitte id) nadföulefen in unferer SD^onat§fcf»rift 1883, 126.

allein Sperlinge finb bie ©olbtjänflinge benn bocf) mdjt. (Sin Sperliug baut nie-

mals fo ein fd)5ne§ runbe§ SReft unb bie bobenlofe Sinnlidjfeit ber Sperlinge gefjt

ben (Mbrjänflingen aud) burd)au§ ab. ©§ finb ©irli^finlen unb leine Sperlinge.

SDie Sycalis * Wirten finb in Central = unb Sübamerila rjeimifd), Sycalis lutei-

ventris lommt in $eru, (Squabor, Columbia unb (5t)ite üor.
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9?od) @mtgrS über ben ©raupapagen

SSon Earl 3^. §ennicfe.

93et bem $)urrf){efen üon^Hu^ „gremblänbifcfyen ©tubenoögeln" finbe id) eine

Mitteilung üon Dr. Saga ru§ auf ©. 624 be§ 3. SBanbe§, raeldje folgenben Sßort*

taut Ijat:

,,©o tüie bie jungen SBögel ju un§ in ben §anbel gelangen, geigen fie meiften§

Bereite ein bunfetafd)graue§ 5luge. . . . Sftad) einem falben 3al)re mirb ba§ $uge

taubengrau; mieberum narf) einem falben 3al)re erfd)eint e§ graugelb unb groar

befonber§ bei verengerter Pupille, bei erweiterter bagegen fdjon blaj3getb. £)iefe

garbe be£ 2luge§ behält er raieberum faft ein 8djr bei, bi§ ba§felbe enblitf) nad}

brei UZ 4 Sauren eine ftänbig maisgelbe gärbung annimmt."

Sei) fyabe hierüber gan§ anbere Erfahrungen gebammelt. 3n ®abun laufte idj

im 5tyril 1892 fieben ©tue! junge ®raupapageien, von benen einige, raie fcr)ou be=

rietet, nod) baZ SDunengefieber Ratten. 2)ie £iere Ratten eine gan§ bunlelbraune,

faft fdjraarze 3ri§, bie laum oon ber Pupille abzugrenzen mar. ©d)on als itf) Enbe

Mai in §amburg anlam, Ijatte bie 3ri§ eine afcfygraue gärbung angenommen, unb

bie Umfärbung in taubengrau, graugelb, orangegelb unb maisgelb ging nun fo

ftfjnell öor fiel), baf* bie Stiere bereite Enbe be§ 3af)re§ 1892 biefe gärbung ber

3ri§ geigten, alfo nidjt gang ein 3al)r bi§ §ur enbgültigen Umfärbung brauchten,

diejenigen, meiere am Seben geblieben ftnb (idj fyafa fdjon am anfange biefe§ 3al)re§

barüber berietet),*) l)aben feitbem nidjt bie geringfte SBeränberung in ber gärbung

ber 3n£ gezeigt, ma§ ja and), ha eine maisgelbe gärbung bereite beftefjt, laum

möglich ift.

5lucf) fonft finbe id) einige Angaben in $iu$ 23udj, bie mit meinen Erfahrungen in

bireltem 2ßiberfprutf)e ftefjen. ©o berietet auf ©. 609 §err 9tid)ter, bie Papageien

mürben auf ber fRetfe mit Mai§, ©rf)iff§zmiebacf unb Sßalmnüffen gefüttert, namentlich

roenn ba§ ©djiff mit teueren befragtet fei. £)ie beiben Dampfer, mit benen id) fuljr,

Ratten je ca. 20 000 Str. ^almnüffe gelaben, bod) t)abe id) niemals gefef)en, ba£ e3

einem Matrofen eingefallen märe, bie Papageien mit $almnüffen gu füttern. Meine

Papageien, benen id) oerfudjSroeife mehrmals ^ßalmnüffe öorfe|te, rührten biefelben

ttid^t an ; aud) in ber greifyeit l)abe id) niemals einen Papagei auf einer Delpalme

9lal)rung fudjen jet)en.

gerner berietet SftuJ3, bafj bie Matrofen, ba bie Eigner ber afrilanifd)en

£)am{)ffd)iffe eine gradjt oon 5 ©cfyitlingen auf jeben ($raupapagei gefe|t Ratten,

bei Sftadjt bie Sßögel auf ba§ ©d)iff fd)muggelten, unb im Mafc^inenraume t>er*

Drnit$. 3ttonat3fd?rift 1893, 6. 63.



436 (Sari dt. £enrtitfe, Woty ©tntgeä über ben ©raupapagei.

ftecften, mo fie infolge ber l)eiJ3en, öerborbenen, öon Oualm unb Sunft erfüllten ßuft

erlranlten (©. 607). — 9hm, — roer bie Vertjältniffe anf einem größeren Dampfer

lennt, ber meif3, bafc ein Verbergen einer 5Xn^at)t oon (Graupapageien, audj nnr eines

einigen ©jemplareS, überall leidster möglich ift anf bem @d)tffe, als im 9ttafd)inen=

ranme. ®ein $la£ im ganzen ©dfjiffe t)at fid) einer fo unauSgefelten nnb fo ein=

getjenben Veobactjtung öon (Seiten ber ©dn'ffSoffiäiere, befonberS ber äftafdjimften, $u

erfreuen, als gerabe ber ülftafcrjinenraum, tüte eS ja bei ber Vebeutung, bie biefer für

baS gange gafyrgeug Ijat, tool)l erllärlirf) ift. Sdj glaube nidjt, bafe bort ein (Gegen*

ftanb, fei eS toaS eS motte, and^ nnr einen Sag ben klugen bei ben Sienft Ijabenben

Beamten entgegen lönnte.

Saft bie Vögel anf ber Sfteife lein Xrinfmaffer erhalten, liegt, — menigftenS

anf Dampfern, — burdjauS nictjt baran, baft infolge beS Mangels fparfam bamit

üerfaljren raerben tnüfjte. geutgutage fjat morjl faft jeber ber größeren Dampfer mit

ber 9#afcf)ine eine SeftillationSapparat oerbunben, fo ba§ ein Mangel an Srinlmaffer

lanm möglicrj ift. SaS „Dfadjibarreicrjen'' erfolgt lebiglid) aus bem Vorurteile, bafe

Srinlmaffer ben Vieren ©ctjaben anfügen lönnte, ein Vorurteil, bem id) ungäljlige

ÜDMe begegnet bin, nnb baS fidj öon (Generation ju (Generation bei ben Seeleuten

fortzupflanzen fdjeint. Sie Seute maren einfad) mortloS, all fie fafjen, baft idj meine

Vögel täglidj mit Söaffer üerforgte.

Sntereffant mar mir bie Angabe VoftmannS oom 8at)re 1705 (Steife in

(Guinea), bafj bie öon Venin, ®alabar nnb &a$ ßopeg in ben |janbel lommenben

Papageien gelehriger feien unb be§r)alb foftbarer, all bie üon ber ®üfte oon (Guinea

ftammenben. S)iefeS Verhältnis beftetjt noct) genügen £ageS: Sie @üboögel (oom

Songo bi§ (Gabun) gelten für bebeutenb beffer unb ftet)en beStjalb gtemüct) im

boppelten greife als bie (Guineaoögel. SaS Vorurteil mag raot)l begrünbet fein in

ber gangmettjobe. Sftacrj ben Angaben ber ©ingeborenen toerben bie Vögel ber

(Guinealüfte alt mit Seimruten ic. gefangen, bk ber ©üblüfte jung aus bem tiefte

gehoben. Siefe Angaben finben eine gemiffe Veftätigung barin, ba$ bie an ber

(Golblüfte angebotenen Vögel ausnahmslos gelbe 3riS Ijaben, märjrenb man in Vanana,

(Gabun k. tjäufig Vögel im 3ugenblleibe erhält.

Vegüglicl) ber Unterfcfjeibung ber (Gefriedeter, — beim (Graupapagei ein

noctj rec£)t bunleler *ßunft, — fanb idfj bei ben ©ingeborenen, fomie ben SMrofen

bie ^Inficrjt, ba$ bie ^otfärbung ber ben Alfter birelt umgebenben gebern baS geilen

fei, ba$ baS betreffenbe £ier ein üMnncfjen fei, mätjrenb biefe gebern beim Sßeibd^en

grau gefärbt feien. Vei einem meiner Papageien, ber gegen meine Butter befonberS

gärtlicr) ift, ift biefe 9totfärbung beutlicr) p lonftatieren, märjrenb beim anberen, ber

fict) befonberS für baS männlictje (Gefdjlecrjt eingenommen geigt, bie %tbtxn grau

ausfegen. 5Iud) bei einigen anberen, in frembem Vefi^e befinblidjen Papageien ^aht
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icrj bie 2öaf)mefjmung gemalt, baf? bie mit rotem Alfter tierfet)enen gegen tarnen,

bie mit grauem bagegen gegen Männer fetjr ja^m maren. ©ollte biefer Umftanb

bie g?ärbung§tl)eorie öielleicrjt betätigen?

Heinere JtitteUungetu

£)ie ^antteti^e^er finb mieber ba ! 5(m 6. Dltober mürben in ber M TOen*

bürg belegenen Seinamalbung 2 (Sjemplare erlegt; am 10. Dlt. beobachtete idj eben

bafelbft 2 ©tue!, bie ftdj auf ben Räumen ber an ber Seina rjin^ieljenben ßfyauffee

herumtrieben unb nicljt fcfyeu maren. 5Iucl) bei (£t)renberg finb 2 Exemplare ge*

ferjoffen morben.

SUtenburg <BM. im Dltober 1893. Dr. ßoepert.

— (Ä. e. Briefe an Ä. £$. Siebe.) Sfat 6. Dltober b. S. bemerlte ber Unter*

geidmete in unmittelbarer 9?äl)e ber Kolonie ber tjiefigen §er^ogl. £anbe§irrenanftatt

auf einem ®leefelbe jmei Pannen t)et)er (Nucifraga caryocatactes). Sftacfybem bie

Bögel ficr) eine 3e^t lang auf ber ©rbe untrertjüpfenb unb -ftarjrung auffucfyenb

aufgehalten Ratten, flogen fie in bie benachbarten ©arten, mo fie eine geit lang

meiter beobachtet unb fctjtiefslicl) otjne ©cfymierigleit mit einem £ecf)in erlegt merben

tonnten. Beibe gehörten ju ber öonBlafiu§ unterfergebenen fog. fdjmalfdmabeligen

Varietät, ba ber ©cfjnabel fdjlanl unb fet)r lang mar, unb maren offenbar erft

gan§ fürjltd) eingetroffene norbifdje gremblinge, benn fie maren fo aufjerorbentlid)

gutraulidj, ba% fie ftdj auf eine Entfernung öon 10 bi§ 12 (Stritt gang ungeftört

beobachten liefen. Dbmol)! erft §mei 3al)re in ber tjiefigen ($egenb unb nod) ntct)t

ganj genau mit ber Xl)üringer Hoifauna befannt, glaube idj bod), ba$ ber Pannen-

t)er)er für gemöljnlid) l)ier im $lderlanbe ntcfjt oorlommt, raenigften§ mar ber Bogel

oerfd)iebenen tjiefigen Sägern oöllig unbelannt. ©3 rjanbelt fiel) alfo mal)rfd)einlid)

um eine 3uüafion, über bereu 51u§bel)nung eüent. anbermeitige Beobachtungen meiteren

^Cuffd)lu§ geben merben. 9^acf)trägltcf) l)abe id) ntidfj erfahren, bafy in ber jmeiten

SSodje be3 Dltober§ 4 meitere Exemplare l)ier in ber -ftätje gefetjen morben finb

unb einer in einem benachbarten SDorfe gefd)offen ift. 3d) Ijatte ben £annenl)ef)er

oorljer nur einmal in einem bidjten Stannenmalbe be£ @übl)ar§e§ gu beobachten

(Gelegenheit.

SKoba, 27. Dltober 1893. Dr. «b. SKeger.

— 51m 9. Dltober b. 3- fdjofj id) in ber 91äl)e oon ($obe3berg einen Pannen*

t)ec)er (Nucifraga caryocatactes). 3$ Ijabe nod) nie oon einem fo frühen Bor*

lommen in tjiefiger ©egenb gehört.

©obe§berg B. Bonn a. 3Hj., ben 10. Dlt. 1893. grtjr. ö. SR.

— Sßie t% fdjeint, finbet in biefem Safjre mieber ein größerer Xannen^e^er^ug
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ftatt. gier, nörblitfj t>om garge, am §ut) wtb am gaßftein fittb etma feit bem

8. Dltober üerfc£)iebene (^emplare erlegt morben. ©in £)tefiger §err tjat in ben

legten 14 Sagen allein brei <BtM gefctjoffen, öon benen er eins, ein bünnfdfjnäbligeS

©jemplar, mir abgab. §offentfid) treffen aucfj aus anberen (SJegenben SBeric^te über

ben gern gefetjenen ©aft ein.

Dftermiel a. £., 23. Oftober 1893. gr. 2.

— 5lm 10. Oft. mürben bei ÜDlori|burg §tt>ei Sannenfyefjer erlegt. 3)er eine

f)atte ®äfer nnb SRaupenrefte im ülftagen, ber anbere pflücfte fiel) Pflaumen, als er

gefcrjoffen mürbe. SSeibe maren £)ünnfd)näbler.

(£l)emni| i. ©. Dr. g. §elm.

— (51. e. Briefe an ®. SHj. Siebe.) @ett bem 15. Dltober l)aben fid) giem*

lidj fciele Saunender t)ier gezeigt, teils einzeln, teils in Keinen SrumpS. £)ie

©jemplare, bie idj geftopft fal), fcf)ienen mir fämmtücf) var. leptorhynchus §u fein.

©djmerin §. ßlobiuS.

— (£S fjat ben 51nfdjein, bafj bie £annenl)el)er in biefem Saljre mieberum 2öan=

bernngen nad) bem ©üben unternehmen. 51m 20. nnb 22. Dltober mürben mir

nämlict) je ein (Sjemplar tmn ber Dft= nnb SBeftfüfte unfereS SanbeS äugefdjicft.

SSeibe gehörten ber fd)malfcl)näbligen 51rt an. £)er ®ropf beiber mar angefüllt mit

heften öon Ifeinen Käfern nnb (Steinen ber grüßte öon SBeifc unb (Sdfjmaraborn
; *

in bem beS einen befanb fiel) and) bie §aut einer Sftaupe. — deines SöiffenS fanb

hk te|te SBanberung ber Staunender im 3al)re 1888 ftatt.

glenSburg, ben 27. Dltober 1893. Dr. (Sct)ula.

— SDer Stannentjerjer (Nucifr. caryocatactes) in ber unteren SO^ainebene.

£)en Stannenfyerjer tjabe ict) feittjer in ber unteren ÜJMnebene nicfjt als ©aft öerjeid^nen

tonnen; iclj tjabe aurf) nie gehört ober gelefen, bafe er bafelbft gefetjen morben fei.

Se|t lann icl) baS aber ttjun. 51m 11. Dltober machte \§ mit meiner grau einen

(Spaziergang in ben SBatb. £)a tjörten mir plöttfidj ein gan§ frembartigeS SSoget=

gefdjrei unb fatjen mir ben Sßogel öon einer tiefer auf bie anbere fliegen. £)em

giuge nadj lonnte eS ein §et)er fein, bodj baS ©efieber erinnerte mi(f) fofort an

unfere 9iftonatSfc£)rift galjrgang 1889, üftr. 1, mo §err Victor bitter öon Xfd&ufi

§u ©d&mtbtyoffen ben Stoffen in SÖßort unb SBitb öorgefütjrt tjat. ©r ift eS, ber

£annenf)ef)er (Nucifraga caryocatactes), ben id) fct)on fo oft in unfere SSälber

gerbet gefeint fyabe. — 51m 21. Dltober machte \6) mit einem Kollegen mieberum

einen (Sang in ben Söalb. 3)a fal) icr) auf eine Entfernung oon ungefähr 80 (Schritten

einen bunlelen S5ogel an eine tiefer fliegen unb am ©tamme tjaften. £)ieS mar

mieber ein Staunender, (£r mar audf) gar nicrjt fcr)eu; er liefe uns nalje l)erbei=

lommen, bann flog er tmn 5tft §u 51ft unb mir gingen il)m eine grofje ©trede nad).

51m 27. Dltober befugte idj meine ®inber in Äönigftäbten, eine «Stunbe öon 9flaun*
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fjeim, uttb ba jetgte mir mein ©cfynnegerforju einen toten Xannenfjeljjer, ben it)tn ein

®nabe gebraut tjatte. @§ mar N. caryocatactes unb §mar bie bicffcfmäbeltge W)axt

3e|t tyatte idj ben ©ogel in ber ©anb nnb fonnte an ü)m folgenbe Sftafie nehmen:

Sänge be§ ganzen ÄörperS

Sänge be§ ©d)nabel§ an ber girfte

©om ^nnbminlel bi§ jur ©pi|e.

$om 9tafenlod) bi§ jur ©pi|e

£ölje be§ ©d)nabel§ in ber SJätte

breite be§ ©djnabelä in ber üDritte

SDer Oberfiefer überragt ben Unterliefer nm

©rette be§ ®opfe§

Sänge be§ ©dHuangeS

Sänge ber meinen Ouerbinbe an beräufterften

©djtoanäfeber am ©djaft

$om gfügelbug bi§ gu beffen ©pitje

Sänge be§ Saufet

Sänge ber SJättef^e

5lm 1. ^cooember ging idj mieber an ben Sßlafc, an meinem idj ben elften

Xannenf)ef)er gefefjen nnb gehört I)atte nnb id) fjatte ©lücf, benn id) t)örte einen

fdjreien, ging näfyer nnb faf) §tuei ©tücf. ©ie pieften in ben Nabeln ber Pannen

fjerum, flogen aufteilen an einen ®iefernftamm, um ba etma§ abliefen, unb fugten

aud) auf bem ©oben. £)ie Stimme tiefet §ef)er§ ift nid)t gerabe unangenehm unb

meit üerneljmbar. £)ie Xöne, bie er f)ert>orbrad)te, lönnte id) rnof)! burd) bie Saitte

tu=it, tu=it; rätfd), rätfdj; rütt, rütt, rütt, be$eicfmen. 3n feiner ©röfee unb feineu

©etuegungeu erinnert er gleich an feinen Vetter, ben (Sidjeltjefjer.

SRauntjetm a. SDcain, ben 3. Sftoüember 1893. S. Vu^baum.

— yiadj Veröffentlichungen üftel)ring§ in ber beutfdjen Sägergeitung {Vir. 6 u.9)

finb %anuenf)ef)er je|t nod) aufgetreten bei ©roJ3=($rufd)iu inSßeftpreufjen (uod)

oor 10. Oft.), bei U^batlen in Oftpreu&en (oor 13. Oft), im ®rei§ ©raubeng, bei

$)ud)erott) untoeit ©tettiu (3. Oft.), im @reif§malber &rei§, bei §ämerten in ber 2l(t=

mar! (26. ©ept.), bei Hamburg in STfjüringen (13. Oft.), bei ($reig in Oftttjüringen

(5. Oft.), in ber ^ominter gaibe, bei Offenbad) am SRam (8. Oft.).

ß. Zfy Siebe.

3tt Sd)0tt(attb fjaben fiel) in ben legten Sauren bie gelbmäufe fo aufjer^

orbentlid) üermeljrt, bag 3. ©. in ®od§burgf)ff)ire 12 big 15 000 2lcre§, in £)umfrie^

ff)ire 40 bis 50000 unb in ®irfcubbrigf)t 10 bi3 12 000 Hcreä Sßeibetanb boß*

ftänbig oermüftet maren. ©ine ^ommiffion öon Sftaturfunbigen unb Sßraftifern mürbe

eingefettf, um über ©efeitigung be§ 9cotftanbe3 unb über Vergütung är)nlicr)er ®a=
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lamitäteu gu beraten. £)ie (Einimpfung be§ Söffler'fcrjen 9Jcäufeti)pl)u§bagiüu§

^atte fid) aU unburcr)füfjrbar erliefen. 9ll§ eingige§ proprjtilaltifd)e§ Mittel empfahl

bie ^ommiffion bie 6djmttttt£ fcer tutf)tfd)äWtdjett f^etttde fcer TOttfc, nämlid)

ber (Eulen in allen Wirten, ber S3uffärbe, ber Sturmfallen unb Heineren SD^ööen.

£)ie ©djonung ber gücfjfe, Kraben, 2la§lrärjen, großen 9D^öt>en nnb Gattern mirb,

ba biefelben aud) fetjr fcfjäblicr), ntcr)t empfohlen, gerner fdjlägt bte ®ommiffion bie

ftrengften Maßregeln üor gegen ben gang ber gabidjte 2c. in gallen, ba berfelbe

an fiel) „unmenfdjüd)", oor allem aber, ba burcr) fie meit metjr (Eulen, £urmfallen

nnb Sßuffarbe t)ernicr)tet »erben.

(«Rat. 2Bod). tt. 20. Auguft 1893.) Ä. £1). S.

3n bem eben fcerfloffenen Senge, al§ alle bie relatiü häufigen 9rebelfrärjen im

„gobtner §alt" größtenteils it)re (Eier eben erft aufgebracht, fanb id) in ben Büfcrjen

gu 9Ueberlangfeifer*borf bidjt an .ber ©ctjlaupi^er ©renge eine erft oor wenigen

£agen erfcrjoffene, ber gange beraubte ertoadjfette tWifdje mämtlidje SRa&enfväljc

(Corvus corone L.) oor. tiefer gunb mar mir befonber§ ber Qeit megen

intereffant, benn ber Vogel brütet t)ter mie in Sdjfefiert überhaupt nicrjt, berührt

imfer (Gebiet bloß auf bem ßuge unb meine gegenteilige frühere, auf Zotigen fotoie

beftimmten münbtidjen Verfidjerungen be§ Varon öon Süttmii3=($orlau bafierenbe

Angabe („Vögel be£ ßobten" in Sab. 3ournal für Ornittjol. 1889) ift irrig unb fei

rjierburct) enbgiltig berichtigt. 3d) mar nun ber Meinung, ba$ jene einzelne SRaben=

Irälje au§ einem £rupp maubernber Artgenoffen fiel) abgefonbert Ijabe, rjier gurüd*

geblieben fei unb fiel) mit einem Söeibdjen üon C. cornix L. begattet fjabe, rua§ ja

im gemeiufameu Vrutgebiet beiber @pecie§ eine gang gemörjulidje (Erfdjeiuung fein

foll. (Vgl. ben t)ocr)intereffanteit $luffa| öon Dr. grang SDieberidhSeipgig:
fr
SDie

geograpl)ifdje Verbreitung ber edjten SRaben", 3arjre§ber. b. ©ef. 0. gr. ber Stourm.,

©era 1884— 1888, ©. 181— 183), burd)fud)te alle ©orfte, meiere id) in ber Um*

gegenb erblid'te unb fpornte unfere Arbeiterjungen burd) Verfprecrjen öon fefjr reidj*

lidjeu ©efcrjenlen gu eifrigen ^cadjforfdjungen an, leiber üergebtid). 3d) betrachtete

bie Angelegenheit leingft al§ abgetan, als id) ueultct) gang gufältig mieber in bm

Saugfetfer^borfer Vüfdjen eine bereite ftarl rieerjenbe ebenfalls erfdjoffene junge ®rätje

auffanb mit ben geidmuugen ber C. cornix L., bloß maren bie fonft fd)mu£ig

grauen Partien be3 ®leibe§ gang merfmürbig fc^marg überflogen. (Aerjn=

iid)e§ berichtete Xfdjufi 0. ©d)mibtl)ofen 1867 au§ ArnSborf in 9lteberöfterreicrj.)

bereits im galjre 1890 fat) id) übrigens eine ©crjmargfrärje (C. corone L.) gur

3eit ber gortpflangung fidt) ftanbig mit einer cornix auf unferen frifdt) gepflügten

©elänben herumtreiben, bann tierfd)töanben fie beibe. Sei) fdjrieb biefe Beobachtung

bamalS gleid) §errn £ofrat Siebe unb madjte bie tjiefigen gorftbeamten auf ben

ungemöljnlic^en ©aft mieberrjott aufmerlfam, für itjn um @d)onung bittenb, mie
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biefe mir bezeugen raerben. SDafe e§ öorfommt, bafe C. corone au $)urdj§ug,§orten

niftenb unb brütenb ficf) anfiebett, tefe id) im „Ornitrjotog. 3at)re£ber. für Defterr.=

Ungarn", 1882 oon S^ingetau in Defterreidjifd) =©d)tefien, mo fte fid) feit 1878 in

einzelnen paaren nieberliefe. SBielleitfjt finbet ein tüchtiger, §uöer(äjfiger 23eobad)ter

in $reufeifd)=©d)tefien 5Ie§nlitf)e§.

$om. @d)taupi£, Ar. 9teid)enbadj a. (gute, 2lug. 1893. ßart Änautfje.

5tm 22. 2luguft abenb§ gegen 6 Ut)r mar id) mit Dr. §ennicfe 93aben§ tjatber

an ber (Saale, lieber bem SBafferfpieget flogen @d)matben itjre Xonren ab. 2)ie

©aale entlang !am eine ®rätje geflogen, bie langfam §toifcf)en ben ©djtoal&en t)inburd)=

ftrtdt). ^ßlötjlidj bog biefelbe in it)rem gtuge recfjtroinftig ah, um fen!recr)t ca. einen

Meter roeit nad) einer üjr nalje gefommenen §au§fd)tr>atbe ju ftofeen. SDte 8djtt>a(Gc

roid) gefcrjidt bem «Stofee au§, unb bie Siviii)C flog meiter, otjne einen abermaligen

$erfud) ju machen. 2öar ba§ @piet ober ein unter gerabe fid) barbietenben günftigen

^errjältniffen aufgeführter feinbtidjer lleberfall?

3ena, Sfoguft 1893. Dr. med. Sfteinebott).

Sftadj Mitteilung be§ «gjerrn Dr. ^ßaattjorn t)ier beobachtete berfetbe im öor=

legten SBinter mefjrfad) öafltvmetfctt (Parus cyanus). £)iefetben ftridjen im fog.

$avabte£ fiet Sern in ®efettfd)aft oon 33laumeifen oon 23aum §u SBaum.

Sena, Sluguft 1863. Dr. gart 9t §ennicfe.

Wn$M\tm mtfc ^Cuf^te^eu etueS inttgen tutfufS Ditrd) cittctt lanavtens

tiogel* 2lm 11. guni b. 3. entnahm id) getegenttid) eine§ 2tusfluge§- in bie Um*

gegenb üon Oranienburg au§ öier öerfd)iebenen ©raSmüdenneftern je ein @i unb

legte biefe 4 Gsier einem brütenben ^anarienmeibdjen, beffen ©ier id) entfernt fjatte,

unter. £ej3tere£ tiefe fid) aud) biefen kaufet) rut)ig gefallen unb am 13. Sage

morgen» fanb id) brei Sunge im tiefte unb gegen $lbenb ba§ oierte. %m ^weiten

Sage hierauf fanb \6) eine junge ©ra§mü<fe tot unter bem tiefte unb am folgenben

Sage bie beibeu anbertt. £)er junge ®uduf — benn um einen fotdjen tjaubett e§

fid) t)ier — ftredte beim füttern uidjt raie aubere junge ÜJceftööget lang ben $ai$

empor, fonbern tjob nur raemg ben ®opf. £)er ^anarienooget mar fdjon oortjer au

5lmeifenpuppen unb ©i öollftönbig gewörjnt unb fütterte and) nur biefeS gutter,

toeldjeS er atlerbing§ üortjer im tropfe ermeidjte. Zxo§ ber ootlftänbigen ©nttüöfmung

üom ®örnerfutter befinbet fiel) ba§ SSeibcrjen ooltftänbig toorjl. SBom fed)ften Sage

aü fing id) an, ettüa§ bei ber gütterung nad^urjelfen unb mufe id) jet$t ganj be=

beutenbe Mengen gutter nac^füttern, ba baZ 2Beibd)en mcf)t im ©taube ift, für ben

uuerfettttidjen greffer genügenb gutter tjerbei^ufdjaffen. @§ ift merfmürbig, bafe ber

^anartenooget gerabe biefem $oget gan^ befonbere Pflege augebei^en tiefe, mefjr,

mödjte id) fagen, mie fonft i^ren eigenen jungen. S3i§ jum 15. Sage t)atte fte ben

fd)on ju anfe^ntid)er ©röfee l)erangemad)feuen Pflegling getoarmt. Ueberau§ in=
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tereffaut roar e§, bie fdmelle ©nttmcflung be§ ftuduH §u Beobachten. 5113 bie erften

geberfiele fürogten, gltd; ber jcf»tDär§Itcf)e klumpen mefrr einer ®röte atö einem SBogel.

SDer junge ®uduf ift jefet fo roeit l)erangeroad)fen, baft er fdjon cor ac^t Sagen in einem

anbern 23erjältni§ untergebracht roerben rnu&te, ba er ba§ 9left ooltftänbig auffüllte.

Berlin, ben 20. 3utt 1893. DScar äftaieroSfi.

Newton, A dictionary of birds. London 1893. Part. I. II. A— Moa. 8°.

($rei£ 7 sh. 6 p. ber Seit)

3n ber ornitrjologifdjen Sitteratur gab e§ bislang leine ©^ectalte^ica ärmlich

toie bk großen ^ad)fcr)tagetoerfe SBietttot'S, Sftontagu'3 unb in neuerer Seit §agef=

®nauer'£ für bie gefamten ^aturtoiffenfdmften bej. bk Zoologie allein erfd)ienen finb.

gär bie] Encyclöpaedia britannica lieferte ber befannte goologe ^llfreb ^etoton in

Sambribge bie Slrtifel über Ornithologie, meldte natürlich hti bem rjor)en $rei§ unb
ber ferneren 3u9önglid^feit jenes großen SerjconS nur toenig ßefern befannt tuerben.

Su bem oorliegenben SBerle, ba% in 4 Xeilen complet fein toirb, finb biefe flaffifdjen

5luffä|e gefammelt unb üermerjrt. Peloton betjerrfdjt bk toeit üerjtoeigten (Gebiete ber

Ornithologie meifterrjaft unb fdjreibt babei einen pdjftangenerjmen @tit, fobafe felbft

bk ßectüre üon Slrtifel §u 2Irtifel ein toatjrer ©enuß ift. 5)ie 2luffä'|e Geographical

distribution unb Migration finb toatrre perlen. 2)ie (£itate finb . ferjr forgfältig unb

oerraten fouüeräne Söefjerrfdjung ber oielftiradngen ßitteratur. SBir empfehlen biefe

Standard Ornithology ben Sefern ber Drnitf). SD^onat^fd^rift — meldte audj im Dictio-

nary SSürbigung finbet — auf ba§ toärmfte.

@a}lo| ©urjnograb, 5. Oft. 1893. $aul Seüerlü^n.

Motten für Me D^mnBtnitjjUeber.

5lm 29. Dftober oerfdjieb in Berlin unfer SDfttglieb, ber um bte

SHuftration uuferer SJtona tsfcfjrtft Ijodjüerbiente Tiermaler §err dhtftttt)

9ftiH$e(, nad) längerem Reiben, unb am 30. Oftober unfer aufkr*

orbentlicr)e§ TOtglieb, ber al§ Oruitrjolog ruett berufene §err P. em.

Dr. mnavh 58albamtt^ in SBolfenbüttcl im 8 2. Seben§jar)r.

• $ev SJwftattb

SMeStw^eigett. IT.

2lm 22. SD^at 1893 ftarb ®el>. §ofrat Dr. §ermann 2Raftu3, ^rofeffor ber

Ätiologie, Vertreter ber ^äbagogi! unb $tbafttf an ber Unioerfität Seidig, beffen

toir tjier toegen feiner „Sftaturftubien" ju gebenten f)aben. 2)iefe3 93ud), toeldjem bk

SBefanntfdjaft 3ttafiu§
7

in Weiteren Greifen ju banlen ift, merjrfad) aufgelegt, üon

2B. ©eorgt) iüuftriert, unb in üerfajtebene frembe @örad)en überfe|t, enthält etma

jur gmlfte ornitr)ologifcr)e ©ft^en, toeldje Oon feinem $erftänbni§ für ba& Seben

in ber DZatur unb guter Beobachtungsgabe jeugen. SBenn biefe populär ger)at=
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tenen ©fi^en oft auct) ba% (bebtet ber ^rjilofoptjie unb 5teftt)etif: beirren, uttb bte

naturmiffenfctjaftlicrje Söetjanblung barunter ettoa§ §u leiben tjat, fo muß man biefe (£igen=

tümtidjfeit 9?cafiu3 bennoct) gum Sßerbienfte anrechnen, \)a er üietfeict)t gerabe baburdj

ein größere^ gntereffe für fein 23uct) ermecfte. — Slußer ben -Katurftubien oerfaßte

äftaftu3 ben 23anb „Xiermelt" in feinem populären ©ammelmerf „$ie gefamten Sßatur*

miffenfctjaften" ; Säugetiere unb $ögel finb barinnen mit befonberer Vorliebe be=

tjanbett. — ffll. mar am 7. ganuar 1818 ^u Xrebnitj bei SSernburg geboren, ftubierte

in £atte Xtjeologie unb ^äbagogif, mar aU ßetjrer unb $treftor bafelbft, ferner in

SInnaberg, @al$toebet, ©tralfunb, £>alberftabt unb Bresben ttjätig unb mürbe 1862

at§ orbentl. *ßrof. ber Sßäbagogü unb £>ireftor be§ päbagogifctjen ©eminarS an bte

Unioerfttät ßeip^ig berufen. (Seit 1863 rebigierte er bie „bleuen gatjrbüctjer für

$r)itologie unb ^äbagogif" gufammen mit glecfeifen; $u gifdj6a<§'§ Seicrjnungen beutfctjer

SBalbbäume fdjrieb er einen, in ber Anlage ben ^aturftubien oermanbten £er;t; auct}

oerfaßte er ein fetjr verbreitetet „$)eutfct)e§ Sefebuctj für r)öt)ere Setjranftatten", ein

„®eograpt)ifctje§ Sefebuctj", ba§ populäre 23uct) „Suftreifen" u.
f.

m. (£» mar eine

ftitte, liebend toürbig befctjeibene ®etel)rtennatur oon öäterlict) tjerggeminnenbem SSefen.

3S3ot)t mancher, ber irjm nätjer trat, ging üon bem patriarct)atifct)en (Greife mie bezaubert

tjinmeg ; unb boct) tjat auct) biefer ©elet)rte mannen cjarten ®ampf burct^ufedfjten get)abt,

et)e er Söoben faßte unb ben redjten ^rieben, ben regten Mergrunb fanb, um itm

fortan für ben 9£eft feinet arbeitsoollen £eben3 fict) §u fict)em. 2)er ®eiftlict)e rütjmte

am (Srabe SO^afiug aU £etjrer, aU ©ctjriftfteller, aU ct)arafteröoflen 9ttann, aU tiebenben

§au§öater unb als Statur- unb Ü0cenfdjenfreunb in be3 2öorte§ ebetftem ©imte.

(3um £eil nac§ ©. ©. (£. £et>erfül)n'3 „£annob. 3SoIf§fa)ur&ote" Sa^rg. 38 ©. 199.)

SSictor 21ime ßeön Olptje ©alliarb, am 27. Dftober 1825 in Srjon ge*

boren, befaß eine große Vorliebe für bie -ftaturmiffenfcrjaften unb bie lebenben Sprachen.

(Er begann feine ©tubien unter ber Seitung oon §au§lel)rertt unb befuctjte fpater bie

(Surfe am ©oflege SRotial. Sftit früt)efter gugenb legte er ben (Srunb ju feiner

Sammlung in Sflonicarin M ßtjon, feinem gamiliengute. 1844 mact)te er Ut *8efannt=

fdjaft be§ berühmten Zoologen SDculfant unb be§ Dwittjologen WbU (£aire, ®eiftlict)en

in $urjmoiffen§, metetje beibe it)n animierten, fict) gang naturfyiftorifctjen ©tubien ju

mibmen. (lieber Whhe ©aire gebact)te er noct) in ben legten 2Boct)en rjor feinem Xobe

mit mir jufammen eine Siograpljie unb Söi61tograpr)ie ju ebieren, beren 9Jcanufcript

ict) inbeffen leiber nict)t metjr gu fet)en be!am. Scö.). 1843 beftanb er fein SBaccalaureat

unb begab fict) nactj ber ©ct)mei$, mo er 1851 eine neue $rt ^ottel)lct)en (Erithacus

Moussieri) entbeette. (3)tc einfctjfägigen $ubli!ationen finben ficlj in ber „^aumannia".)

1853 begann er einen Catalogus avium — in ber 5lrt be§ 5Bonaparte'fct)en Conspectus

generum avium, — ber inbeß nie gebrueft mürbe. 1855 unb in fpäteren Sauren be=

gegnen mir feinem tarnen oft in ber „9?aumannia", in ©abaniä Journal für

Ornithologie, in ber Revue et magasin de Zoologie it. (Sine SolalaOifauna be§

9tr)önegebiete§ Catalogue des oiseaux des environs de Lyon, gab er in gmei

Slu^gaben mit einem Snteröatt ton einigen 30 ga^ren tjerau£, 1855 unb 1890.

— (£in begeifterter, man lann fagen fanatifdjer 5(nt)änger unb SSere^rer ber

ber beutfetjen Slltmeifter auf bem ©ebtete ber Drnitt)ologie, unternahm er 1856 bie

9Retfe nact) 2)eutfctjlanb unb lernte auf ber Ornitt)otogen=$erfammlung in (£ött)en jene

^ort)pt)äen perfönltct) lennen, mit benen er big bat)in eifrig nur fct)riftlict)en SSerfetjr
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gepflogen imtte. ©o Naumann, Sßater iBreljm, Dr. (5. 23albamu§, $rin§ £l)arle£ Sudan

Söonaparte, gürft oon ©onino, unb oiele anbete. 1871 oexliefc ß. D. ®. ßüon für

längere 3al)re, um an öerftfjiebenen (Segenben ber @c§n)etj — gretburg, SButfc, 233atti§,

ttntermalb — ©tubien ju machen, lehrte bann nacr) Slngouleme in granfrcicr) juriirf,

unb tjabilttiette fidf) befinitiü im gafjre 1880 in £>enbarje im Departement 23affe£*

sßrjreneeS, in ber üftäfye be§ berühmten 23iarri| — an einem ber lanbfd}aftiidj fünften

©teilen ber (£rbe. §ier in feinem SuSculum befugte i£)n Sßrof. Dr. SRubolpl) 23(afiu§,

ber oon feiner perfönlidjen ßiebensnmrbigfeit nidjt genug §u erjagen ttmßte. — kluger

ben fdjon erwähnten arbeiten ga6 er „SBemerfungen über bie Regeln ber 9tomenf(atur"

(SBuIIc 1871) IjerauS, eine 5Xn^al)t oogelfcfjü|leri|crjer Schriften (Sur l'utilite des oiseaux

(^op 1890), j. X. Ueberfe^ungen au§ bem ©dfjmebifdjen entljaltenb. 2Iu3 bem

9tuffifcr)eu über[e|te er bie mertüoEe Arbeit ©eüertjoffs über bie gauna ber SSerte-

braten XurfeftanS (erfctjienen in Sttabärafj Stfd^r. f. gef. Drnitt). 1888). ©eine ©pracfc

fenntniffe tnaren eminente! Slufcer ben genannten Sbiomen berjerrfdfjte er ba§ 5>eutfct)e
f

Xänifdje, ©nglifcrje unb ©panifcfje unb correfponbierte in oielen ©prägen. 3n ben

legten Qa^ren gab er feine miffenfc^aftlidje ®orrefponben$ mit (£. ß. 23rel)tn IjerauS

(in XfcrjuffS Drn. galjrbud)), für ben er eine unbegrenzte $eref)rung befaJ3. @r mar

e§, ber ben ©tein in§ Motten braute, biefem unferm beutfdfjen TOmeifter ein 2)enfmal

ju fe|en, ein $lan, ben ict) in öubapeft 1892 jum 9Sorfct)tag bringen burfte, unb ber

jefct feiner SRealifierung entgegengeht! 9^an fiet)t IjierauS, mie roafjrfjaft liberal tnter*

national auf bem (Gebiete ber 2Biffenf$aft, o^ne jebeS fteinlidje ^ntereffe ß. D. ®. oerfu^r

!

@r liebte e§ fetjr, bie SSerbienfte alter j. %. oergeffener gorfdfjer ^u mürbigen unb an

ba% XageSlictjt ju jie^en. Dafür §eugt $. 93. feine ©c^rtft: gonaS §almgrimffon (®open=

t)agen 1890). 9Iber fein größtes 2Berf, baZ ^u öollenben er bie r)ol)e ©enugtl)uung

tjatte, finb bie Contributions ä Tornitliologie occidentale de l'Europe — in einigen

70 Xeilen ober 3 ftarlen Oftaobänben innerhalb ber legten 10 3al)re herausgegeben.

(£tn gewaltiger gfeiJ3 offenbart ficr) in biefem ^epertorium für alles biologifdje Material

ber meiffen mefipatäarftifcrjen Strien
r

ja fogar mancher formen, bie er als eüentuelle

fpätere (Safte (Europas mit aufnahm, bie aber bisher nie baS ©ebiet berührten (5. 93.

Sßlcceiben). Sluclj in biefen blättern ift bon berufener geber biefem Monuinentum aere

perennins gebaut! ß. D. ®. ftanb mit einer großen Stn^at)! ®eter)rter im 3n- unb

SluSlanbe in ^orrefponben^; er fammelte außer ornitfjologifdjen D&jeften bie ^orträtS

oon Ornitljologen unb copierte felbft aus ben gehen oor Dagnerreotnpie unb $(joto*

grap^ie alte Porträts. S<^ §attc baZ Vergnügen, in lebhaftem S8itbertaufcr)e mit i^m gu

fielen unb oerbanfe feiner ©üte eine groge Slnja^l ©eltenl)eiten, namentlich fran^öfifc^er

gorfdjer, mäl)renb er t»on meinen Originalen reprobu^ierte. Stuct) anbermeitig unterhielt

er einen regen 93riefmec§fel mit mir unb lub mic§ burd^ 2Bort unb 33ilb feinet §eim§

meljrfacr) ein, il)n auf^ufuc^en, ein fdjöner ^(an, beffen 3Sertnir!lid§ung ic^ nicfjt erleben

fofftc. — Wm 2. gebruar 1893 oerftarb er in §enbat»e nad§ fernerem ßeiben, umgeben

unb betrauert oon ben ©einen, ber SBitme unb ^inbern. 5Iuf feinem „Souvenez-vous

dans vos prieres" ftel)t u. a. auc^ $f. 1, 38 Oerjeidjnet, als befonberer 2tuSbrucf ber

frommen Einfalt, mit ber er ftet§ bk -ftatur unb i§ren ©d^öpfer bereite unb be-

munberte. ^aui Seberfü^n.

Kcbaction: fiofrat $rof. Dr. Ä. S5. fiteöc in ©era.

SJrud von @&rljarbt Äarraä in ^aUe a.©.
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Sn^alt: ©taat§ b. 2ßacquant*©eo3eüe3: gut 9Mufeblage. Dr. $t. SlafiuS:
©a3 neue ^abant[ct)e unb SRuffifdje ^agbgefe^. III. (©ct)lufj.) Dr. D. fy tnf d^: @inige<o über

©übfeesSttatten. (3Äit £af. IV u. 1 §oI^n.) 2tb. SBalter: 2tu§rottung ber 3auntönige buret)

$ucfufe; bref ßucfufSeier in einem Sdeft. 3tubolf Mütter: £>er SBafofauj (Syrn. alueo) im
ftiftfafien. — Heinere Zuteilungen: Xannent)et)erjug. ©djjtoar^ unb 23raunfer)tö)en im
SBefiertoalb. Xannent)et)er bei $ena. gunafyme *>°n 2Bact)te(, @irli| unb ©ct)mar3fbed)t bei 2Uten-

bürg. 3ur @cf)äbUct)fett ber $ranitf;e. 2Iud; ber ©teintaug befifct 9tac§atymung§ta[eni. ®in 18

Satire in ©efangenfefraft iebenber ©teinfauj. S)ornbret)er mit äBeijenäfyre im ©djnabel. ©dt)malben=

möt)^ — MbamuS, ^acfyruf bon Sß. £eberfüt)n. — Sitterarif d^cS. — ^egifter.

$on ©taat§ üon 2Bacquant = ®eoje((e§.

^a^brutf ift ni$t geftattet

£)ie feurige, feit ülftenfcrjengebenfen einzig baftefyenbe ant)a(tenbe £)ürre tuar für

ba£ (55ebeit)ert ber gelbmaug fefjr günfttg, unb wimmelten bie gelber in manchen

34
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®egenben oon biefen Magern. Milane, auffärbe uttb Surmfatfen fanben fpie=

tenb it)r täglich 83rob, unb and) anbere Sftauböögel, Bei benen mir bie 3agb auf

Sttäufe weniger §u beobachten geroofmt finb, gogen eS öor, auf unerfahrene unb leidet

§u errjafdjenbe 9)cäufe gu fafjnben, ftatt ftuggeroanbtem SBUbe nacfeufaufen. ©o rjabe

id) groeimaf maufenbe §üf)nerl)abidjte beobachtet, — junge ©jemplare, raeldje

anfjattenb unb mit meiern ©efdjide bie 9fatger üom 23oben griffen. 2Iuf einem reicf)

mitlaufen gefegneten „9toul)futter" * gelbe — (23ol)nen, Söicfen, §afer) — trieben

fid) mocrjenfang fünf ©perber untrer, roelcrje einen befonberen 2Bol)tgefcr)mad ant 2ßilb=

pret genannter 9cager gefunben ju rjaben fdjienen. ©ie oernacfjiäffigten gang unb gar

ben unweit fjaufenben, gewaltigen ©pertingSfd)roarm, beffen SDegimierung irjnen bod)

t)on ber ÜJlatur anbefohlen ift, waren einzeln gu jeber ßeit beS £ageS auf genanntem

gelbe §u finben unb ftellten fid) befonberS morgens, mittags unb abenbS rjier ein,

um ilrce gauptmafjtgeiten eingunerjmen. 3e|t (21ug. 1893) liegt baS gelb, gemalt, üotler

©crjWaben unb fatmben bie ©perber oon biefen ©cfjWaben aus auf bie überreid) öor=

rjanbene, fpielenb=leid)t gu erlangenbe S3eute. — 3n unmittelbarer D^acje ber ©perber

rjüpfen einige gwangig (Sidjeltjerjer unb acfjt Elftem §tDtfdt)en ben ©crjwaben untrer, bort

irjren ßefjnt an Sieben unb 3nfe!ten errjebenb, fidjertid) aud) ben Käufen tttcfjt abfjolb.

2)ie ©perber werben faft gar nicrjt t>on biefen irjnen ebenbürtigen Sftäuberfumpanen

beamtet ; nur wenn ein ©perber aus ben gictjten ber narjen Sßalblifiere plö^lid) auf

eine 9ftauS rjerabftöfet, erfdjaltt ab unb §u ein einzelnes „fRätfdt) = rötfdt)" oom §el)er

ober ein ©crjadern ber ©tfter. — £)aS ©efdjader ber lederen wirb allgemeiner unb

ingrimmiger, wenn einer ber ©perber fein 9ftaufe=grül)fiüd, = Mittags = ober =$lbenb*

brot auf einer ©etreibefcrjWabe einnimmt: — gutternetb.

3d) tjabe midj oftmals burd) ben SSalb an bk Sifiere gefctjlicrjen unb baS

bunte treiben bort in großer 9^ät)e beobachtet. — ©inmal ertjob fid) ein gang ge=

WaltigeS ©efdjader fämmtticrjer ©Iftern an ber linlen ©eite beS getbeS. 51ud) bk

§erjer ftricrjen einzeln unter obligatem SSarngefdirei §u golge, unb fdjon rjielt id)

mid) felbft für ben ©törenfrieb, als id) in einer gurcrje eine fetjr grofee fdjwarge

®a|e gewahrte. 3)iefelbe begab fiel) an bie SBalblifikre unb !am nun langfam auf

mid) ju. 3dj löfte meinen „SDcudi", ben fafeenfeinblid) gefinnten £e<M, oom Giemen

unb lauerte nun mit biefem getreuen ®enoffen auf baS üftafjen ber $at$e. 25aS $itb,

meines fidj mir bot, mar ein wirfüct) fonberbareS ! 2)ie ^a|e fam langfam, ge=

Irümmten Südens unb lergengerabe erhobenen ©djroangeS am SöalbeSranbe ba^er,

neben, oor unb fjinter il)r t)er marfc^ierten einige Elftem, arg fd)adernb unb auc^

ifjrerfeitS ben ©d^mang Ijoc^emporljaltenb. Rubere ©Iftern unb mehrere geljer

folgten ber ^afee in ben ben 2£eg überragenben gidjtengmeigen ober auctj über irjr

furg ^in= unb fjerftreicfjenb ober öor, neben unb über it)r rüttelnb. SDte §e^er fdjrieen

aus 2eibeS!räften im ^egtoeige ber gidjten unb tiefem, unb bie ©perber enblid)
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folgten abfa^meife, b. 1). jebe^mal, menn ftcf» ber ©tanbatjug etma 30 ©dritte oon

ifynen entfernt tjatte. — £)ie ®a£e fjiett e§ tief unter ifyrer SBürbe, fid) in ba3 mit

einem (Sprunge §u erreidjenbe 3)icficrjt gu begeben: fie markierte langfam auf bem

Sßege batjer ; boct) fprad) au£ jebem ©dritte, au§> jebem Umbauen, au§ jebem gaare

be§ SRüdenä eine grenjenlofe SBut. SBarum fte ntcf)t nacrj ben menige Steter oor

tfyr t)ermarfd)ierenben ©Iftern fprang, ift mir rätfetfjaft.

©o natjte fid) ber lärmenbe Qu§ bi§ auf breifjig ©dritte unb idj fanbte bem

ärgften ber Räuber, — e§ ift überflüffig, §u fagen, melier bie§ ift, — eine ®uget

ju. ©omie ber ©d)uf3 fragte, ftrid)en bie §u gfufce get)enben ©Iftern in bie giften;

aber nur einige getjer unb ein (Sperber flüchteten oor bem ©ctjuffe: — in nädjfter

TOtje be§ fid) mäl^enben ®ater§ tierblieben fammttidje Elftem, etma fedj§ §et)er unb

ein ©perber. £>a£ Gefdjacfer mürbe }e|t nod) meit (auter unb gerabep toll, at§ id)

bem STecfet einen SSin! gab unb biefer mit bem öorne gelähmten, mütenb fdjreienben

®ater fämpfte. 3d) fonnte jeben ber befieberten gufctjauer mit bem ©d)rotlauf ber

23üd)3ftinte erreichen, unb erft al§> ict) au§ ber £)ecfung t)erau§trat unb bort ftanb

mo ber ^uloerbampf auf bem SSege tjing, ftrid) bie gan^e 23anbe baüon, bti melcrjer

Gelegenheit id) einen lur§ §ut>or erft f)erbeigeftrid)enen ©perber fdjofj. — 9ttagen=

tnt)alt be§ ®ater§ unb be£ ©perber§: SD^äufe.

Söenige Xage barauf mar bie bunte ©crjaar mieber bidjt oor mir auf bem

gelbe frieblid) oerfammett. ©in junger Nabelt erlegte untoeit einen im gafer ftet)enben

ftarlen SRetjbocf: auf ben ©d)uf3 ftrid) bie gan^e gemtfctjte Gefeltfdjaft gerabe^u al§

„pfammenget)ötige§ Gan^" in ein= unb biefelbe SSalbecfe t)inein.

3d) miß e§ ntdjt unterlaffen, §u ermähnen, ba% fid) unter ben ©perbern ^mei

meibtidje befanben, oor melden bie §et)er bod) auf itjrer ©ut fein follten.

(£in anbereä S3tlb : — £)ort unten im gelbe fpajiert graüitätifdj ein junger

gifdjreiljer untrer unb fpät)t eifrig in ben Mee. 28a§ treibt er bort ? — tagelang

ftetlt fiel) biefer Sfteifjer ju beftimmten ©tunben ein, um eine fefjr grofie ©d)afmeibe

einmal bi§ fünfmal §u burd)tneffen unb bort eine grofce Stenge oon Werfen §u er=

jagen. ©olct)e einzelne junge fRetr^er — A. ein. — laffen fid) alljätjrtid) im

©ommer t)ier §eitmeilig nieber, um in betriebener Söeife bie ©toppetfetber unb be=

fonber§ bie ©djafmeiben §u bejagen. gauptfädjlid) oertilgen fie bort bie ÜUciftfäfer

(Geotrypes stercorarius) , benn icr) ^abe beobachtet, ba$ fie einen bk ©cl)afmeibe

begrenjenben troefenen, gan§ flauen Graben bejonber^ befugten, melier Graben oon

ben auf bem nal)en ßuderrübenfelbe arbeitenben ^ßolen utriusque generis gur W)*

läge ber ben genannten Käfern lieblichen Materie benutzt mürbe.

2Bie lommt e§ nun, baf? fief) biefe jungen gifd)reit)er fo abfeit^ it)rer Gefeüfc^aft

aufhalten? ©§ ift boc^ fetjr fonberbar, bafe fie fiel) öon ben Sangen, bie im etma

jmei ©tunben entfernten 2Sefertt)ale gerne injam operieren, baf3 fie fiel) alfo oon

'ob
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biefen getrennt rjaben, nitf)t mit irjnen jagen, nid)t fiel) abenb§ auf beren Schlafplätzen

einftellen

!

3)en ($runb §u btefer fonberbaren £f)atfad)e öermag idj anzugeben : @ie rjaben

fiel) nicrjt t>on iljrer (Stenoffenfdjaft, nocl) weniger t>on ifyrer gamilie getrennt, fonbern

fie finb au§ ber ($emeinfcrjaft an^geftofeen morben. — SDiefe einzeln rjier ftot=

§ierenben SReirjer finb üerttmnbet, !ran! nnb fcfymäcrjlicrj. ©ie fönnen mit ben

3f)rigen nic^t gleiten Schritt galten, meber §n ßanbe nod) ju SBaffer, noä) in ber

ßuft, nodj im ®eäfte ber Söäume, märjrenb ber Sftarfjt, — unb mie fd)on biefe£ jifticrjt*

mit= machen -fönnen fie jnm OTeinfein verurteilt, fo erft recrjt ber Itmftanb, bafi fie

von ben Steigen, eben biefe§ ®ranffein§ megen, bei jeber Gelegenheit geftoctjen unb

gefctjlagen merben. 3cf) fyabe an ber 2Befer unlängft gefeljen, mie ein unb berfelbe

9totjer ftct§ malträtiert mürbe, menn er fict) ben auberen §u fetjr natjte, rjabe fogar

fet)en fönnen, mie er eine§ 2lbenb§, a(§ er fiel) — etma£ fpäter al§ bie anbern —
auf bem ©d)lafpla|e einftellte, nid)t etma freubig begrübt, fonbern mit t>orgeftrecfter

San^e unb mit glügelfflögen empfangen mürbe. 34) behaupte nun, bafs tiefer

Sfteirjer Iran! mar: \§ ftü|e meine Söerjauptung aber auf bie allgemein belannte

Xt)atfacr)e, bajs faft alle Sßogelarten fo gegen ifjre Uranien verfahren, verfahren f ollen

unb muffen, nacl) bem Tillen ber Statur, bie nicf)t§ ®ranfl)afte§ butben barf, bie

nur ($efunbe£, kräftiges, Geeignete^ erhalten unb meiteroererben mill, unb bie ftet§

ba§ Keffer bereit t)at, etma ®ranfe§, Ungeeignete^ mit rafcfjem ©Quitte ^u entfernen.

Unb nun §urücf $u ben fid) t)ier faft alljärjrlicrj einftellenben, öon ben Sfyrigen

abfolut getrennt lebenben #teirjeru: — oier ©jemplare oon ilmen fyabt \§ in bie

§änbe belommen unb genau unter [ucrjt, — alle vier marenöermunbet. (©ietje

meine Mitteilung „ornitl). 9ftonat§fcl)r." 1892, ©eite 391.)

$)er 9ftagen= unb ®ropfinljalt tiefer vier Iränlelnben ^Reitjer beftanb nur in bem

1892 befcrjriebenen fjalle au§ gifcrjen ; — in allen übrigen fallen aber maren ®äfer

unb Sftäufe bie auSftfjliefjlicrje Dca^rung gemefen. Unb nun finb mir- mieber hti

bem eigentlichen £t)ema, bei ber Slftäufeplage unb itjren 3— reuuben angelangt.

SReicrj=bet)öHert mit ber öerjeerenben «Sippfdjaft ber gelbmauä ift ba$ fruchtbare

(£mmer=£rjal. £)ie ba% ®elänbe burcrjfliejsenbe fifcrjretcrje ©mmer unb bie fie

bort aufnerjmenbe SBefer üben natürlich auf bie fReit)er eine grojk ^In^ie^ungglraft

au§, unb and; eine auf menige §orfte pfammengefc^offene ©iebelung befinbet fidj

bort. — 9leun fReit)er galten fttf) mä^renb be3 £age§ jiemüdj, märjrenb ber 9cacf)t

über fet)r treu §ufammen: übertage galten fie fid) an ber SBejer auf, abenb§ oer-

fammelt fie ber jemeitig oerfRieben gemätjlte @d)tafplai3, bem fie §u fünfen, breien,

paarmeife unb einzeln auftreiben, fic^ gegenfeitig burcl) ben belannten @d)rei orien*

tierenb. ^)er unglaublich niebrtge SBafferftanb ber SSefer mu§ biefen funbigen gifc^ern

i^r $anbmer! tetcrjt machen; ba§ erfietjt man auc§ fd)on au§ bem Umftanbe, ba§
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biefe ftetgbeinigen ($rcutröcfe nicf)t ftunbenlang im Sßaffer fielen unb lauem, fonbem

nur oorübergetjenb im gttt&bette oerroeiten unb einen großen £eit be§ Xage§, roeitab

oom Stufte, auf ben gelbem öermeiten. ©ie pufeen bort tfjr ©efteber unb verbauen

raotjt bk gifcrjtabung ? —
2Bir treten au§ ben grünen .galten be§@ct)arfenberge§ unb ferjen, mie fünf

Sfteitjer fctjraerbetabenen Kropfes über einem gictjtenbeftanbe Ireifen. Slm fonberbaren

„Söippen" ber Körper fetjen mir, ba$ fie itjre mächtigen ©Urningen nur nod) raenig

anftrengen, alfo geraittt finb, irjren ©ct)tafptaj3 §u begießen, roetd)em atöbatb auet) bie

anberen oier SReitjer pftreictjen merben. SBieber ift ber junge Nabelt, fetter Stuguft,

bei un§, unb fctjuett inftruieren mir ifjn, mie er unter bie tjeute §um erften SCftate

oon ben ©rauröcfen belogenen ©ctjtafböume gelangen lönne. — (Sr fct)teict)t fort,

fict) nact) bem faft ununterbrochen ertönenben ©efrafet ridjtenb, fomie nact)

bem ab unb §u ausgeflogenen Drientierung§fct)rei. ©erabe a(§ bie beiben legten

SReitjer tjerbei*gefci)rieen unb alfo „alle nenne" oerfammett finb, mirb bie $ict)te, auf

raetctjer bie meiften ber $öget figen, burcfj einen Qufetritt erfctjüttert unb bie £iere

ftreict)en ab, um fict) fofort mieber auf bemfetben S3aum nieber^ulaffen. %ad,

tacf, tacf — focf, focf, focf! tönt e§ mieber; ab unb §u fauft ein ©tratjt be§ fprict)-

roörttictjen @ejct)meife§ burct) ba% ßtoeiggemirr §um S3oben t)erab, unb mir fetjen oon

unferem $eobact)tung3poften au£, mie ein tjoct) oben auf bem ©ipfetquirle einer gierte

ftefjenber SReitjer, — eben ber obenermahnte !ran!e, — oon §mei Nebenmännern

mi&tjanbett unb oertrieben mirb, mie er am Nachmittage auet) auf bem gelbe mifc

t)anbelt mürbe. Sßieberum ein gufjtritt an ben «Stamm, unb jefct ftreietjen öier 9Reit)er

etma§ meiter ab unb gießen itjre Greife um ben öerbäctjtigen Sßfafc unb um it)re

fi^enbleibenben ©enoffen. Einige §um SBeg^ug aufmuntern fotlenbe ©ct)reie merben

ausgeflogen, unb tjierauS fomofjt, mie auet) an bem fo^ufagen „fict)eren" Greifen fe^en

unb fctjtieften mir, bafj e§ bie Sitten finb, raetetje Unrat merlen. Stuf bie Sungen

tjat auet) biefe §meite (Srfctjütterung beS Stammet noct) leinen befonberen ©inbruef

gemaetjt; §raar ftreietjen einige oon irjnen fort, aber itjre Greife finb unfietjer, ober

fagen mir „unentfctjtoffen", unb nur ba§ jefet allgemein fortgefctjteuberte @efcf)meif3

bemeift un§, ba§ oben eine allgemeine geiftige Erregung um fictj greift : ba% Singen*

mer! ber £iere ift auf ba§ ängftlictje ©ebarjren ber marnenben Sitten unb gleich

zeitig etmaS auf bie (Srfctjütterung be3 getretenen ©tamme§ gerietet, unb biefer

@eifte3öorgang, nämtict) ©djrecf, ift es, ber bei oieteu Vögeln, (^rätjen, gafanen

u.
f. m.), beim üHlenfctjen unb Slffen unb manchen anberen Vieren eine (£rfcfjtaffung

ber ©ctjtiefemuSfetn unb tjierburctj bebingte unmittfürlicrje Entleerung ber Erfre*

mente herbeiführt.

©inen t)tert)erget)örigen galt erlebte ict) im hinter 1875 in Seite. 2)ort

tjatten oiete §unberte oon SMtjen ben in ber ©tabt befinbtic^en „granjöfifdien

35*
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©arten" gutn ©crjlafplatje ertüätjtt, mo fie fiel) in fpäter 2Ibenbftunbe um einen £eid)

oerfammelten unb bicr)tgefd)art auf niebrigen Räumen nächtigten. $or ^affanten

Ratten fie bort §u fo fpäter geit gän^ttct) SRutje, unb &iebe£pärcl)en, meiere ber fjerr*

frfjenben ftrengen Mte (18°) trotten, pflegen mtf)t oiel Särm ju machen, öor allen

fingen fict) aber nictjt um ®rätjen §u befümmern.

$on jefjer biefen Vieren gram unb feinb, befctjlofc id) bamalS nun, ilmen einen

argen ©tretet §u fpielen, an ben fie lange beulen follten. — 3$ manberte alfo jum

^ßtjrotecfjnifer unb errjanbelte mir einen jener geuertoerMörper, melden man megen

feiner SRiefenfprünge „grofdj" getauft §at. Wlit biefem rjöllifdfjen @ebilbe begab id)

mict) nachts um bie jmölfte ©tunbe mitten auf ben gefrorenen Seiet), um melden

Ijerum üiele gunbert fc^mar^er ©eelen fct)lummerten, unb pnbete bie Sunte an.

©omie ber grofet) feine fürchterlichen, fnallenben Sprünge begann, praffelten bie fo

teuflifd) aus füfter ^ufye gefcfjrecften ®rätjen mit unfyeimlictjem ©etöfe au3 bem ®e=

§meig, flogen ju 2)u£enben gegeneinanber unb an bie 23aumftämme unb erhoben

ein fo fürchterlich Sftactjegefctjrei §um rurjig foletje ©djanbtfjat anfetjenben, tinten=

fdjtoarjen §immel, bafj mir §um einigen äMe im Seben tfjatfäctjlict) graufte, unb

jroar graufie oor bem @efe|e§paragraprjen, melier fidj mit „nächtlicher SRutjeftörung"

befaßt, ©o gemattiges ©efrädföe aber auet) gunbert unb aber §unbert entfetten

23ufen entquoll: §unäctjft bolumeutierte ettt>a§ gan§ Ruberes ben ungeheuren ©ct)recf

ber ®räl)en, nämlicfj ein t)unbertfältige§ 2lufflatfctjen be§ unmillfürlid) entleerten

@efct)met£}e3 auf bie ©i^beefe be£ £eict)e§ unb auf — mict). 9ttan tjörte biefe§ 5utf=

ftatfetjen fogar meit früher a(§ ba3 göHengefcfjrei, menn aud) einzelne erbofie (Stimmen

fetjon oortjer unb märjrenbbem bie f^mar^e Stjat oerftagten.

^lerjnltcf) fo, atlerbing§ en miniature, gejetjarj e§, mie gefagt, auetj bei ben in

biefer ©adje fo roie fo befanntlict) fet)r bezauberten 9tol)em, meldte bamatö ebenfalls

plöt$lict) burcl) einen S3Ii^ aus — ober t>ielmet)r gen Weiteren gimmel erfd)red;t

mürben. SDer ©ct)uf3 t)atte einen ber Ireifenben $ögel getroffen, metetjer fo tuet nrie

möglich ben Sßaüaft auSfpie, banad) aber balb lant=fct)reienb ju S3oben ftür^te, glücf=

lictjertoeife otme noct) fo öiel $raft ju tjaben, bem ficrj fofort nact) itnn bücfenben,

t)od)erfreuten ©d)üt3en burcl) einen ©ticr) in§ ©efict)t für feine Unt)orficr)ttgfeit ferner

beftrafen ju lönnen! — $orficrjt!

£)a nod) einige 23euteftücte im tropfe oortjanben maren, fo mürben fefbe aus

bem ©ctjnabet gebrücft unb beim ©ctjeine eines ßüubljöläcrjenS geprüft: e§ maren

gelbmäufe, unb auef) bie Unterfuc^ung beS fpöter §ur ^ßröparation abgebalgten ®a->

baoerS beförberte nur SJ^äufe §u Sage.

©o mirb eS uns alfo flar, ma§ bie 91eil)ergefellfc§aften, ma§ biefe in langen

fRettjen bie ©toppelfelber unb Meeftüde abfctjreitenben 9ttmmerfatte bort auf ben

Werfern täglid) ftunbenlang treiben: ©ie liegen mit größtem @ifer unb (55efcr)i(fe ber
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SDtöufejagb ob; unb ba§ 5U einer Seit, roo ber gtuft uub alle ^cebeuftüfedjen

unb 23ädje einen einäig = bafterjenb=uiebrigen, Haren SSaf jerftanb fjaben.

Um nun nod) einmal auf ben Verlauf be§ bcn Krähen in (Seile gezielten

©treid)e§ gurücfjufommen, fo freifte bie fdjtoarae 9iotte am nod) fettarmeren gimmel

feftr lange über ber ©tabt, oou allen auf ben ©trafen nod) Befinbüctjen 9J?enfdt)en

ftauneub belaufet unb ftd)erticf» maudjem furd)tfamen 9Jcenfd)eunnbe im Kämmerlein

5tngft unb ©raufen einflöfjenb. 5Xlttnär)ücr) aber beruhigten fid) bie (Gemüter uub

fämmtticrje Kräljen liegen fid) auf bem £)adje be§ bortigen ©d)loffe3 nieber, roetd)e§

ebenfalls fdjon feit öielen 2Bod)eu oon oielen sJlabeu=, 9cebel = unb ©aatfrätjen §um

©d){afpta(3e ertoärjlt roorben mar. ($ergf. meine DJätteit. in ber oruitrjol. Sftonat^

fdjrift 1891, ©. 239.)

$on bem bamafö hörbaren |jötleugefd)rei lönnen fid) roorjl nur biejenigen eine

^orftellung machen, roelcrje in ber alten Uniuerfitätäftabt #toftod ba% Kräljenfeft

mitgemacht ober miterlebt rjaben. — 3u fRoftocf r)at fid) nämlid) auf einer $rome=

nabe eine große ©djaar öon ©aatfrärjen rjäu^lict) niebergelaffen, unb ba biefe 33anbe

an foldjem Sßtatje roaljrtid) nidjt eben ju ben 2lnnerjmtid)feiten gejagt roerben !ann,

roeit fie fid) nicr)t entblöbet, frieblid) einrjerroanbelnben ©tubenten ab unb gu ,/roa§

roeifj ^u machen", fo rjat autf) bie ©tubentenfdjaft langft eine SRacrje erfonnen, —
eben ba§ Kräljenfeft. Um biefeä geft ju begeben, »artet man bi§ ju bem ßeityunft,

mo bie fdjtoar^e ©ippfdjaft anfängt, emfig auf ben ©iern §n fi^en. £)ann heqkht

ficf) bie ©tubentenfdjaft in großem 2Bid)§ ju mitternächtlicher ©tunbe §inau§ §ur

©iebelung; trupproeife, benn längft ar)nen bie bieberen 2Bäd)ter ber üftadjt, baß ba§>

genannte geft root)l batb gefeiert roerben muffe, ba§ geft, bei roeldjem ptö^Itct) gang

SRoftod au§ Jüfjem ©Plummer aufgerüttelt roirb.

§aben fid) bie £eilnet)mer in genügenber Slnga^l oerfammett unb ift fein Sünger

ber Ijeiligen §ermanbab in ©ictjt, fo roirb oom (£omite irgenb ein geuerroerföforper

üon ber fnaflenben $lrt, ftet§ accompagniert üon einer bengalifdfjen 23eleud)tung, in

Söranb gefegt, roorauf fid) alle geftteilnerjmer fdjrederfüllt entfernen.

Wlan fotlte glauben, foldjer Unfug muffe bie für eine Sßromenabe recrjt unan-

genehmen ©d)roar§rMe vertreiben. £)em ift aber burdjanS uidjt fo, benn nacr) roie

oor rotrb oon ben äftufenföijnen atljtärjrltcr) ba§ „Kräljenfeft" arrangiert, ©idjerlid)

roürbe bie Kolonie ben Drt be§ ©d)reden3 meiben, roenn ir)r $u (Sljren rjäufig t)inter-

einanber eine 3llumination oeranftattet roürbe ; ba§ roirb aber burd) bie uniformierten

„klugen be§ ®efe^e£" unmöglid) gemalt, meiere nadj einer folgen näd)ttid)en geft-

lidjfeit mit geljnfacfjer pflichttreue für bie 9iufje ber unter tfjrem ©d)u^e fdjlummernben

©eelen road)en unb forgen, mögen e§ nun bie Bürger fHoftocf^ ober bie ©aat!räl)en fein.

$ietteid)t Ijaben bie SSäter ber ©tabt injroifc^en eingefe^en, bafe bie ©tubenten

nur für baZ 2Bol)l itjrer 9^itmenfc§en gu forgen beabfidjtigen, benn §um ^romena*
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benoogel ift bte ©aatfräl)e toafyrlid) nid)t p empfehlen, töte bieS aud) bie 23etoot)ner

ber ©tabt Seidig einft fouftatieren mußten, toeldje feiner^ toegen biefeS augen=

fdjeinlid) ftdj su UniöerfitätSftäbten tjingegogen fürjlenben „Vogels ber SBeiSljeit"

mobil matten unb einen feljr langwierigen unb fd^toterigen getb^ug gegen if)n unter=

nahmen, ©id}erlid) tütrb bieg aud) ber Sftat ber ©tabt SRoftod tlmn, fotoie einmal

ein§ feiner TOtglieber öon ben ©aatfrärjen meiß übertüncht korben ift.

3nm ©djluffe möge in biefem f)auptfäd)licfj ber Sftäufeplage getoibmeten 9Jät=

teilungen auf bie traurige Strjatfacrje lungetoiefen werben, baß jebeSmat, wenn ber

Kalamität mit ©ift entgegengetreten toirb, eine SDtage oon anberen, nü^lidjen

©efcrjöpfen bire!t ober inbirelt burd) biefe l)interliftige äöaffe getötet merben, —
©efcppfe, meiere uns in ber 23etampfung ber $lage nur Ijelfenb jur ©eite fielen,

ober bie unS anbertoeit fe^r nü|en. 3nbire!t fallen bem tüdifdjen @h'fte eine

außerorbentlidje Stenge oon SHaben^ unb ©aatfrät)en §um Dpfer, ferner ©tördje,

^eif)er, auffärbe, elftem, ©efjer, 2)adjfe, Sltiffe, äöiefel unb Sgel; — birelt aber

fallen gafanen, SRebf)üijtter unb öiete anbere SSögel an ben mit ^ßl)oSpt)or, 5lrfenil

ober ©trt)d)nin vergifteten hörnern. Um bie fRaben!rät)en, Elftem unb §el)er ift

eS weiter nid)t fdjabe, bie übrigen genannten £iere aber finb lebigtid) unfere treuen

($el)ülfen unb — follen eS bleiben.

3n bem §ur greube aller gorfdjer unb Sßogelfreunbe enblidj bei 20. SDMenbe*

Seidig als „©an^eS" erferjeinenben Söerfe: „|jofrat ^ßrofeffor Dr. Siebes

ornitl)ologifd)e ©Triften," — gefammelt unb herausgegeben oon Dr. med.

Sari SR. ©ennide, mirb in einem befonberen drittel auf bie unbeabfiepgten

golgen ber Sßefampfung ber Sttciufe burd) ©ift ausführlich fjingetoiefen, unb am guße

beS 2lrtifelS r)at §err Dr. med. Sari gennide eine üftoti^ angefügt, meiere aud) tjter

am $la£e fein mag: — „anfangs beS 3at)reS 1892 machte ^rofeffor Dr. Soeffler

in ©reifSmalb eine neue 23efämpfungSmett)obe ber gelbmauSplage befannt. Sc ent=

bedte ben Bacillus typhi murium unb fanb bei eingefyenben Experimenten, baß

ftdj berfelbe bei 21ufnannte burd) ben 2krbauungStraftuS nurben^jauS^uubgelb*

mäufen gegenüber als tötlidj toirfenber 3nfeftionSerreger ertoieS. — 2)a

im Wäx$ beS genannten SarjreS aus Sariffa gemelbet mürbe, ba
1

^ bie Ebene oon

Sljef falten oon ÜDtyriaben oon gelbmäufen öermüftet mürbe, fo tourbe oom ©rie=

d)tfdjen ©efanbten in Berlin ein 51bbrud ber Arbeit ßöfflerS an bie ©rtedjtfdje

Regierung gefanbt. Söffler tourbe fofort telegrapfjifd) nad) ©rtedjenlcmb eingelaben

unb baS Mittel probiert. 2Bar ber Erfolg aud) nod) mcfjt gan§ ber ertoartete, fo

merben Weitere S5erfud^e toeitere Erfahrungen bringen, unb mir bürfen nod) fjoffett,

baß mir mit biefem $ranfl)eitSgift pm giel fommen, — alfo olme bie gemeinfd)äb=

tidjen, je|t gebräuchlichen ©ifte."

SSie unöorfid)tig mit bem SRäufegift üon Unlunbigen umgegangen mirb, erhellt
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barau§, bafj id) einft einen mit oergiftetem ©d^ntalje nod) reidjlid) behafteten 23fed)=

topf mitten anf bem gelbe fanb unb meinen §unb baoon gitrücf^atten mugte. (Sin

aubermal fanb idj etma fjunbert jener in bie üergiftete 9J?affe eingetauchten l)anb=

laugen @trof$alme an einem ©rabenranbe. — Unb mie unenblid) nütjtid) bie £t)ä=

tigleit to'eler bem Öh'fte erliegenber £iere ift, betuie§ mir ein t>or Sauren gemachter

gunb: (Sin alter £)ad)§, meldjer feine $urg in einem gelbgefjöl^e aufgefcfjlagen §atte,

um meldjeS t)erum ftarl mit $fjo§#)or gegen bie SDraufe operiert mürbe, tjatte inbireft

ba% ©ift in ben Sftagen befommen unb fid) — morgen^ rjeimierjrenb — bid)t oor

bem |jauptrol)re feiner 23el)aufung erbrochen. 3dj jäfjlte 26 Sttäufe, meiere in einer

9)M)onnaife Don mehreren §unbert ^Regenttmrmern lagen :
— ein efelrjafter 2lnblid;

aber naturalia non sunt turpia, unb fomit jaulte ict) bamal§ ben Snrjalt bei gunbe£

unb teile itjn tjeute mit, menn idj and) nid)t öerfdjroeigen mill, baft ict) märjrenb ber

Unterfudmng aucr) meinerfeit£ beinahe bem 23eifpiele ©rimmbarr» gefolgt märe.

©a$ ntut Sapamfdje unb 9tuffifd)e Sajjbgefel,

t>om ©tanbpwtfte be§ SBogetfdjüfcerS au§ betrachtet.

$on ^ßrofeffor Dr. 8*. ©lafiuS.

III. (<3d)tuJ3.)

@etjr intereffaut ift e§, mit biefent japanifdjen Sagbgefe^ ba§> im öorigen 8afyre

am 3. gebruar erlaffene 3agbgefe| für ba» ®aiferreid) #iu glaub t»om ©tanbpunfte

be§ $ogelfd)u§e3 au§ $u üergleidjen, ba ba§fe!6e aud) auger ben eigentlich) jagblidjen

SSeftimmungen tiielel enthält, ttm§ bem 3n^alte unferel beutfcr)en $ogelfd)ui$gefe|e3

ärjnlid) ift.

Neffen Sottet lautet' nadj einem mir auf meiner üorjärjrigen fRetfe uad) ßiotanb

buret) meinen gfreunb ©ruft oon SCftibbenborff ^gegangenen (S^emptare einer

nicf)toffi§teUert Ueberfetjung

:

3agbgefe£.

TOert)öd)ft betätigtes Wtiäfixat&mtafytn üom 3. gebruar 1892.

2)orpat. Verlag oon @. 3- ®arom'£ $erlag§bud)rjanblung.

2Bir laffen tjier aus biefent @5efet5 bie uns junäc^ft mistigen Prüfet folgen,

meiere ben mittleren 5lbfd>nitt be§ ganzen ®efe£e§ bilben.

11. Seber 3ä9^ m«6 toäfyrenb ber Ausübung ber 3a9^ ^en auf feinen tarnen

aufgeteilten 3a9Md)em Bei fidj Ijaben, um ijjn ben $erfonen, meiere bie Erfüllung

ber 3a9toegetn Su übermalen Ijaben, auf beren Verlangen öormeifen gu tonnen.

21 n nur Jung. 2)ie SSerpflid^tung gum SSeft^ eine§ ^agbffeines erftreeft fid& ntd^t auf

^erfonen, iueld^e an ^agben teilnehmen, bie auf Slnorbnung ber Sßotigetautoritdten §ur Vertilgung

öon Raubtieren üeranftaltet toerben (2lrt. 1463 ber 2tagemeinen ©ouöernementiberfaffung, ©obej

ber 9leid&3gefefce, 93anb II, STeit I, Stuögabe bom ga^r 1876), beägleictyen nic^t auf bie Treiber

bei ßlappeqagben.
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12. 2)ag fHed£)t bcr Stugübung ber gagb in ben (^renjen feinet ®uteg gehört

bem SBefi^er bc^fetben.

13. Sur ^Berechtigung ber Stugübung ber Sagb auf frembem ®runb unb Sßoben

ift ein fdfjriftticfjer ©rtaubnigfctjein beg betreffenben SBefi^erg erforberlidfj.

14. 3)ie Orbnung über bie ©rtangung ber ^Berechtigung jur Stugübung ber $agb

auf ben, bem £)omainenminifterium untergeorbneten Dfoüieren roirb burdfj bk, biefem

^IrtifeX ^gefügte Beilage geregelt.

15. 2)ag fRed^t ber ^u^ung ber 3>agb auf Sänbereien üon dauern, meiere in

ben $erbanb ber ®ircfjborfgemeinfdjaft gehören (©eetenlanböerbanb), ftefyt ber ®ird()*

borfgemeinfdjaft p. ©inline dauern unb anbere $erfonen bürfen auf tiefen oben=

bezeichneten (®emeinfdjaftg=) Sänbereien nidjt anberg bie Sagb augüben, atg auf ben

in öorgefdfjriebener Orbnung juftanbe gefommenen ®emeinfct)aftgbefd(juiJ3 ^tn.

16. 3)ie ©rtaubnig jur Stugübung ber Sagb auf ben ben ©täbten gehörigen

Sänbereien mirb burefj bte refö. @tabtöerroa(tung erteilt.

17. £>ie Stugübung ber Qagb ift üerboten:

a) Stuf Stuerodfjfen, roeibtidfjeg ®lfy, §irfd(^ unb fRer)^2öi(b, in @teidjem auf \>k

Kälber biefer Xiergattungen im Verlaufe beg ganzen Satjreg.

2lnmer!ung. 3U *>en ßäl&ern toirb geregnet: ber gan^e ^afyreggugang, big

%um 31. 2)e§ember*) begfel&en Safyreg.

b) Stuf @ld$irfdje öom 1. Januar big jum 15. Stuguft.

c) Stuf männücfjeg £irf<f)tüitb öom 1. %Räx% big jum 15. Sutt.

d) Stuf Sftetjböcfe öom 1. -iftoöember big §um 1. Suni.

e) Stuf (Steööenantitoöen, ©teinböefe, ®emfen, bag Strgati unb anbere Söergböcfe

öom 1. Sftärj big §um 15. Suti.

f) Stuf Stuerfjäfjne unb $irft)ät)ne öom 15. Stfai big jum 15. Suti.

g) Stuf SÖßatbfdjneüfen öom 1. Suni big §um 15. 3ult.

h) Stuf toilbe ÖJänfe unb @d)tücme öom 1. 3ftai big jum 29. Suni.

i) Stuf @tpet unb ®amöffjät)ne öom 1. 3uni big §um 29. guni.

k) Stuf toeibüc()e ©nten aller Strt, 93efaffinen, S)oööeffdmeöfen, §aarfct)neöfen

unb alle übrigen ©djneüfen, ®iebi|e, ©djnarrmadjtetn, fotoie auf atteg übrige

2Baffer= unb Sumöfroitb öom 1. 9ftär$ hi& §um 29. Suni.

1) Stuf getbljüljtter unb $8ergt)üt)ner öom 1. ^e^ember big §um 15. Stuguft.

m) ®öniggrebt)ut)n (Tetraogallus caucasicus) öom 1. 3>e$6r. big jum 1. Dftober.

n) Stuf gafanen unb $afen öom 1. gebruar hi$ jum 1. September,

o) Stuf Stuert)ennen, 93irft)ennen, §afet= unb SD^orafftjü^ner, Xraööert, ä^erg^

traööen unb SBa^tetn öom 1. %Räv% hiZ §um 15. 3utll

3tnmerfung. ©er ^ang ber SBac^telmännd^en mit ^e^en tft bom 1. 3Jiärj

bt§ 15. $u(t nid^t Verboten,

p) Stuf alle übrigen £iere unb SSöget — auggenommen bk Raubtiere unb dlaufc

üöget — öom 1. 9^är§ big jum 29. Suni.

18. @g ift öerboten, roä^renb beg ganzen Safjreg, fei eg auf toetc^e SBeife eg

raoöe, ju fangen (mit ©dringen, ^)o^nen, 9^e|en, ©teürtefeen, galten :c.) Stuerp^ner,

*) Sie entfprecfyenben %)aUn im ruffifd^en ©efe^e enttyrecfyen bem ruffifc^en ©t^Ie, tauten

atfo 12£age früher, at8 naty unferer 3eitred;nung.
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SÖirfrjürjner, §afell)üfmer, gefbljüfjner, 9J?oraftrjür)ner, ®ömg3rebf)ur)n, gafanen unb

Rel)e, — ebenfo tute ba§ gerftören ber Hefter ober ba3 (£ntnef)men ber (Sier unb ber

93rut aller (Gattungen üon Vögeln au§ benfelben, aufgenommen bie Rauböögel.

19. Sftan oertilge alle Raubtiere unb Raubüögel, ifjre Sörut unb it)re §orfte,

ebenfo töte man bie in 2öalb unb gelb umfyertreibenben ®a^en unb £>unbe, im Saufe

be§ ganzen S^re§ unb mit allen Hftittetn mit 5lu§na^me be§ $ergiften§.

2lnmerfung. £)en ©fyefä ber @oufc>ernetnent§ unb ©ebtete ift e3 überladen, bie S3er=

wenbung be§ ©ifteä jur Vertilgung ber Raubtiere, enttoeber als allgemeine Sftafsregel ober ein=

gelnen Sßerfonen unb Sagbüeretnen gu geftatten.

20. 3U oen Raubtieren merben geregnet: ber SBär, ber SBolf, ber %u$%, ber

8djafal, ber S)ad&§, ber $otarfud)§, ber 3(ti§, ba£ ©tfmeennefel, ber gifdfjotter, ber

©umpf otter, ba% Hermelin, ber Färber, ber $ietfra|3, hk roübe ®a|e unb bciZ @idfj=

fjorn. $u oen Raubüögetn werben geregnet : ber SIbler, ber ®önig§abler, ber S^tän-

biferje gatfe, ber Berlin, alle §abitf)te, bie Alfter, ber 'tRabt, Ut ®räfje, bie 3)ol)le, ber

£olzr)et)er, ber Ruffel) er, ber ^Bürger ober Reuntöter, ber Urju, bie (Sulen unb ber

Sterling.

21. SDa§ Erlegen oon Raubtieren, meldte für 9#enfcf)en unb §au§tiere gefarjr-

bringenb finb, orjne @rtaubni§ be§ ©runbtjerrn ift auf frembem ®runb unb Söoben

nur bei zufälligem gufammentreffen mit benfelben geftattet, ober hti 5lufforberung burdfj

bie örtliche ^oti^etautorität. (Art. 1463 ber 2Wg. ®ouü.=$erf., ©ob. ber Reicf)§gef.

93b. II, %. 1, Ausgabe t>om 3. 1876).

22. $)ie Ausübung ber Sagb mit §unben uom 1. 9#är§ U% 29. 3um ift in

feinem gatte juläffig.

2lnmerfung. SDiefe 9tegel erftreeft fid) md)t auf ba§ 2)reffieren ber SSorfte^er? unb

Jpafenfyunbe o^ne ©etoefyr. (2lbfüfyren unb ©tnjagen).

23. 23efi|ern oon eingezäunten VßaxU unb Xiergärten, roeldfje feine offene 3Ser=

binbung mit ifjren ®renznacrjbarn tjaben, ift e3 geftattet §u jagen, unb an<$) anberen

bie Ausübung ber Sagb in benfelben ju erlauben, auf aße Gattungen oon Vieren

unb im Verlaufe be3 ganzen ga^re§.

24. £)en dauern be§ 5lrctjangelfcr)en ©out>ernement§, be§ ganzen norböftltd^en

%e\U be§ SBotogbafdjen ®ouüernement§, ben Sßogulen be3 ^ermfdfjen ®oudernement§

unb ebenfo ben ehemaligen ®ron£anfieblern be£ SBerdj oturif$en %$qixU benfelben

$ouöernement§ unb ber Greife (Slafom, Drlom unb ©loboba be§ $ouoemement3

SBjatfa ift bie Ausübung ber Sagb, in ben obenbezeictjneten Dertlic^feiten, auf alle

SBilbgattungen unb im Verlaufe be£ gangen 3^re§ geftattet, jebod^ ift e§ benfelben

verboten, jeglicr;e§ Sßilb oom 10. ffläx% bi§ §um 1. Suli ^u oerfaufen.

25. @3 ift oerboten 10 Xage nad^ beginn ber $>ege§eit 2Büb §u üerfü^ren unb

aufzutragen, ebenfo ju öerfaufen unb ju faufen.

2lnmer!ung. ©§ ift geftattet gum gtozät ber Verbreitung auc^ in ber ^ege^eit leben=

btge§ SGBilb gu berfü^ren, ieboa) nur mit Erlaubnis ber örtlichen ^oligetautorttät.

$om ©tanbpunfte be§ ^ßogelfd)U|e§ au§> intereffiert mt§ junäd^ft unter ben

Regeln über bie 3agb unb. ben Söefttmmungen über 5(u§übung ber 5ogb

9?r. 17. gier finb btejentgen gfälle aufgeführt, in benen bie 2lu§übung ber Sagb

verboten ift. 9lacr) 17 f. finb 51uer- unb SBirfljäljtte nur üom 15. ^ai bi^ 15. Suli

36
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gefdn'tfct, mät)renb fie in Sßreufjett unb Söraunfdjtüeig §. 58. Sunt, 3uti unb Shtguft

ntdjt gefd) offen tüerben bürfen. 2öatbfcf)nepfen finb nad) 17 g. nnr t>om 14. Sunt

bis 15. Suli gefcf)ü|t, roä^renb ifjnen bei un§ für %Rai nnb 3uni ©dfjufc gemährt

ift. 5ludfj bie übrigen jagbbaren $öget f)aben in analoger Söeife tüte bei uns in

ben 93eftimmungen 17 h.— 1. ©djutj gefnnben. @an§ befonber§ anzuerkennen ift e§,

ba^ in 17 m. bem ®önig£rebljul)n (Tetraogallus caueasicus) oom 1. SDejember bi§

1. Dltober @d)ufc gemäfyrt mirb, fo baf3 biefer fdfjöne SSogel nnr Dorn 2. Dftober bi§

30. Sftooember gefd^offen merben barf. £)a er nnr in fyodjatpiner nnb (Simone be§

großen ®aufafu3 üorfommt, fo mirb e§ fetjr fcfjmierig fein, bem $oget in ber 3agb=

jeit bekommen. Söenn er in garten, fcrjneereicrjen Wintern fpäter tt)almärt§ man-

bern mufj, f)at er bereite nnbebingte ©c^onjeit. ©tgentlidfj fommt baljer bie gefe£=

ticrje SBeftimmung einer prinzipiellen ©dfjonung gleidj.

©an§ befonber§ wichtig ift bie Q3eftimmung in 17p., monacf) alle übrigen

SBögel, aufjer ben Sftaubüögeln, in ber geil öom 1. Wäx% bi§ jum 29. 3nni fn'n,

alfo mäfjrenb ber ^anptfortpflanpng^eit, nid)t geftfjoffen merben bürften. 5^)iefe

(Schonung entfprictjt aucf) ben äufierften möglichen Sßünfcfyen, bk ein Siebfjaber be§

33ogetjd)ufce§ nnr irgenbmie fjegen fann.

SSortrefffid) ift ^r. 19, morin auSbrücflid) angeraten mirb, aKe Raubtiere nnb

SRauboögef, üor allen fingen aber bie in Söatb unb gelb fidfj umtjertreibenben

$a|en unb §unbe, mit allen Mitteln, mit $Iu§naf)me be» SBergiftenS, §u t»er=

tilgen.

Qu ben Sftauboögetn, b. §. mie ba% ($efej3 offenbar meint, p benjenigen Vögeln,

benen, äfjntict) wie in unferem beulten $8ogelfcf)ut3gefej3, feine (Schonung ange*

beiden foll, finb üon eigentlichen £ag=$auboögetn nur ber 21bler — e§ fott mof)l

fpejiell ber (Mbabler (Aquila chrysaetos, L.) gemeint fein —, ®önig£abter (Aquila

imperialis, L.), ber Mänbifcfje galfe (Falco islandus, L.), Berlin (Falco aesa-

lon, L.), aüe «gabid^te (Astur palumbarius,^ L. unb Astur nisus, L.) aufgeführt.

Stuffatlenb ift e§, bafj ber @ee* unb gifdjabler, ber SSanberfatfe unb bie 2Beif)en

ntcf)t mit ermähnt finb, unb fefjr $u loben, ba§ namentlich bie flehten gatfen (Falco

tinnunculus, L., vespertinus, L. unb cenchris, Naum.) nidfjt mit auf ber ^roffription^

lifte ftef)en. £)ie 9cacrjtrauboögeI, bie ©ulen, lommen, mie in Sapan, feljr fdfjlecfjt raeg,

famtlichen ©ulen, and) ben notorifct) fo nü|lidjen ^äufefängern, mirb fein <3d)uj3

gemährt.

5ßon ©ingöögeln bürfen §u jeber 3o^re§§eit gefhoffen merben: Alfter, $iabe,

^rä^e, 2)o^le, §ol^ unb ^u^ljä^er, ^Bürger unb ©perling. 51uffaHenb ift t% ba$

feiner t>on benjenigen Vögeln mit oerfef)mt ift, bie namentlich öon unjeren gifc§*

gücf)tem fo arg tierfolgt merben. Sßie im japanifc^en 3agbgefe£ merben bk IRetr)er,

©tör(f)e, ®ranicf)e mit gefront, menigften§ pr ^örut^eit, unb aufeerbem auc§ ber
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ßHSöogel unb bie SBafferamfel, bie (eiber in unferem beutfdjen $ogelfd)u|gefe£ ber

SBerntdjtung mit preisgegeben finb.

@ef)r gu loben ift and) Sftr. 22, tnonad) bie Ausübung ber 3agb mit gimben

Dom 1. ÜDMrg bis 29. 3uni in feinem gafle guläffig tft.

3m allgemeinen lann man fid) nnr ferjr freuen, bafe in bem großen ruffifdjert

SRetdje, baS für Diele ber SBögef, bie burdj bie fortfdjrettenbe Kultur in (£entrat=

(Suropa immer met)r tt)rer 83rutplä£e beraubt merben, nodj günftige (Gelegenheiten

gur gortpflangung bietet, ein (Gefetj erraffen tft, baS in feinen meiften einfcljlägigen

33eftimmungen gang ben SBünfdjen beS SSogelfcfyütjerS entfpridjt. berechtigte 3^e^e^

lann man nur barüber Ijegen, ob in ben meiten menfcrjenleeren Sßätbern unb (Sümpfen

beS QaKx\xt\d)e§> überall bie genügenben 2Iuffid)tSbeamten oorrjanben finb, bie $uS=

füf)rung beS (Gefe^eS gu getoärjrleiften.

©inigeS über @üi>fce=5ÄaUetn

$on Dr. 0. ginfd).

SO^it .£afel IV: 2lbfcÜbung ber 9ftonafaral(e (Aphanolimnas raonasa, Kittl.).

3n feinem intereffanten 2luffa| „$ier fettene fallen" fjat Dr. garttaub*)

mieber einmal bk 5lufmer!fam!eit ber Drnitljologen auf ein bisher im gangen fet)r

t>ernad)läffigteS (Gebiet, baS ber garjlloS oerftreuten 3ufeln ber @übfee, gerichtet,

lieber mantfje berfetben Ijaben mir f)inficf)tlid) ber ^ogelmelt feit (SoofS ßeiten feine

meitere ihtnbe erhalten unb für mehrere Wirten finb menige, oon bamatS norf) in

SUhtfeen erhaltenen Xtjpen bie einzigen 23etegftücfe. ©o befitjt, um nur ein SBetfptel

gu nennen, baS ßeibener S^ufeum baS eingige ©jemptar ber ©anbmid^alte (Rallus

sandwichensis, Grnl.), meines nocl) oon ber britten fReife (SoofS angeblich oon

§amaii (ben (£anbmicf)=3ufeln) mitgebracht, feitbem ntct)t ttrieber gefunben mürbe.

SCflögtidjermeife ftammt eS aber oon einer anberen ßofalität tjer, ba man bamalS begügltcl)

genauer §eimatSangaben rttcxjt fo genau mar, als bieS je|t unbebingt nötig erfdjeint.

Sßenn fidt) bie ormtfjologtfdje gorfdmng bisher jenen (Gebieten fern tjielt, fo fyat

bieS feine guten (Grünbe, mie tcf) aus eigener ©rfaljrung metfr (Sinmat ift ber

SBerfeijr außerorbenttic^ erfct)tt)ert unb bann bie ausbeute im allgemeinen eine geringe.

£)ieS gilt infonberljeit tion ben ofmel)in tierarmen Atollen ober niebrigen Korallen*

infeln. $luf ben 9)Jarfl)atl=3ufeln fanb td) nur einen ftänbtgen Sanboogel, eine

grudjttaube (Carpophaga oceanica), aber bereits fo feiten, baj3 fie über furg ober

lang ausgerottet fein mirb. £)en benachbarten (Gilberts *3ufein fef>It biefe fcrjöne

*) ^n „Slbfyanbhmgen be§ naturtoiffenfd&aftlid&ett SereinS ju Bremen" XII. 33anb, 3. £eft,

1892, ©. 389— 402, bezaubert: Kittlitzia monasa, Kittl., Rallus ecaudatus, King (öon §ah>aü),

Rallus sandwichensis, Gm. (öon £aft>ait) unb Pennula Palmeri, Frohwak (oon Safyfcm).

36*
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Xaube gan$, meil ber Vrotfrudjtbaum äufeerft feiten oorfcmmt, beffen grüßte in

gemiffen 3e^en °*e Sftcdjning biefer Staube bilben. (Sin anberer Sanboogel, ber

langfdjmänsige (Sperberfucfttf (Urodynamis taitiensis) befudjt bie beiben genannten

Snfelgruppen nnr gelegentlich auf bem ßuge, ber ilm üon feiner Vrutl)eimat 9leu=

(Seelanb, über 55 Vreitengrabe nörblid) bis anf bie Snfeln beS (Sarolinen=21rd)ipelS

führte, fporabifdje ^Säuberungen vereinzelter Snbioibuen, bie in ber pacififdjen Vogels

melt lein meitereS Veifpiel aufpmeifen Ijaben. Vei meitem intereffanter als

biefer ®uduf mar mir ein anberer Söanbergaft, ben itf) anf ben 90£ar}f)all= Snfeln

erhielt nnb §mar nnfere ^feifente (Mareca penelope), bie als Srrgaft fomit and)

für bie (Sübfee §n üer^eic^nen ift. £)ie Keine Snfel 9tamobo (^(eafant 381.), giemlid)

ifolirt, c. 380 (Seemeilen meftlid) öon ben (Gilberts gelegen nnb merfmürbig megen

itjrer geologifdjen Vefdjaffenljeit als gehobene ®oralleninfel, überrafctjte mid) burd)

einen ftänbigen ßanboogel, ben ^almfänger (Calamoherpe Rehsei, m.), beffen treffe

lieber ©efang allenthalben oon ben ®ofoSpalmen l)erab ertönte. £)iefe wenigen Vei=

fpiele follen anbeuten, mie öiel ftcf» in ber (Sübfee ornitljologifd) nodj tfjun läftt

nnb getrau merben mufc, e^e mir bepglid) ber Wirten nnb iljrer Verbreitung fixere

2tnl)altSpunfte gewinnen §ur ßöfung mistiger unb allgemein intereffanter fragen.

SDenn mol)l nirgenbs tritt bie Verbreitung ber Wirten fo fdjarf begrenzt tjeroor als

in ber (Sübfee. £)ie neueren gorfcfyungen auf §amaii Ijaben bie irrtümlich als ah*

gefdjloffen betrachtete l)öd)ft eigentümliche DrniS biefer Snfeln in einer ungeahnten

SBeife bereichert unb eine güüe intereffanter neuer formen unb Wirten ergeben,

meiere biefeS (Gebiet §u einer eigenen ornitfjologifdjen (Sub=$egion ftempelt. (So fern

biefelbe aud) bem Kenner europäifdjer Vogelmelt fteljt, eine ©rfdjeinung mirb jeben=

falls fein befonbereS Sntereffe erregen, unb gmar bie unferer (Sumpfof)reule (Otus

braehyotus). 3d) t)atte biefe lidjtliebenbe (£ule unter ber 9Jütternad)tSfonne ber

fibirifdjen Xunbren als Vrutoogel angetroffen unb mar nid)t menig erftaunt fie in

berfelben (Sigenfdjaft, unb babei als «Stanböogel auf ber Snfel Waui (gamaii) unb

fpäter fogar auf bem tropifdjen ^ßonape ber Carolinen mieber^ufinben. 2Sie burd)

baS Vorkommen biefeS europäifdjen Vogels ift, innerhalb ber lolalen Wirten, biefe

leitete Snfel nod) gan§ befonberS burd) einen Papagei (Chaleopsitta rubiginosa, Bp.)

merfmürbig, ber einigen 2lrt im ganzen 2lrdu'pel ber Carolinen unb TOfronefienS

überhaupt. SSenn einfame (£orallen=3nfeln, mie §. V. ganning=3nfel (in Coriphilus

Kublii) Vertreter ber Papageien =gamilie aufjumeifen l)aben, fo bürfte man foldje

öon ben l)ol)en, tmlfanifdjen Snfeln ber Carolinen um fo e^er ermarten, namentlich

ben meftlidjen 3)ap unb $elau, meldje nur ca. 360 (Seemeilen öon ben papageien=

befi^enben ^Philippinen entfernt liegen. 51ber nid)t im heften, fonbern an 780

(Seemeilen entfernt im Dften finbet fid) Chaleopsitta, bie mieberum ber benad)=

barten (ca. 300 Seemeilen öftlid) gelegenen) Snfel ^ufc^ai fe^lt, obmol)! testete
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pljnfifalifd) nrie botanifdj burdjauS mit ^onape übereinftimmt unb nur ein etma§

feinerer ^Repräsentant ber lederen 3nfel ift. £)a£ finb $erl)ältuiffe, tueldje fidj

tüor)I niemals genügenb erftären {äffen merben, mie fo manche fragen in beut fo

fdjnnerigen Kapitel ber geograprjifd}ut Verbreitung, ba§ fetbft in einem fo arteu=

armen (Gebiete a(§ ba% ber Carolinen,*) um bei biefen ftefjen $u bleiben, für jebe

(Gruppe befonbere u. j. X. rect)t auffallenbe (Srfdjeinungen bietet. 5Xf§ 23eifpiel mögen

fjier bie Vertreter ber gamiüe ber fallen herausgegriffen werben. 3n biefem un=

geheuren Snfelreid), ba3 fidj, (smifdjen 1 — 10« n. SBr. unb 134— 164« öftl. S.) öon

©üben nad) Sorben über 540 (Seemeilen, öon Oft nad) SD3eft über 1800 Seemeilen

erftreeft unb aus etlichen breiig 3nfelgruppen befterjt, finb bisher nur 5 fallen

nadjgemiefen. (Sin $urpurf)uf)U (Porphyrie» pelewensis, F. et H.), bie „Wd" ber

Eingeborenen, ift $elau eigentümlich, aujserbem oon fyier brei raeitere hatten alz

Vrutoögel befannt unb jttmr Rallus philippensis, Briss. (n?eftlicr) big auf bie

®eeting3= ober (£oco§=3nfeln im 3nbifd)eu Djean, öftlict) bi§ -ifteu^eetanb, £ouga

unb @amoa), Rallina fasciata, Raffl. (über beu inbifdjen 2lrd)ipet bi§ auf bie

§albinfel SMacca oerbreitet), unb Ortygometra cinerea, Vieill. ©er Verbreitung^^

frei§ biefer festeren %xt ift bei meitem ausgebeizter at§ bei ber oorfyergetjenben unb

erftredt fid) üon Sftepat über gan§ 3nbien unb ben malanifdjen 2lrd)ipet bi£ in bie

@übfee. §ier mürbe fie bisher im fernen Dften, auf ©amoa unb im äufjerften

Sßeften, ben Carolinen ßßelau, g)ap unb #htf), al§ Vrutoogel nadjgennefen. (5§

ift auffattenb, ba$ bie Dörfer genannten Wirten auf ben beiben f)ofyen öftlidjen 3nfeln

be§ 2lrdjipel§, Sßonape unb Aufhat, gan§ $u fehlen ffeinen, ja bafc bie erftere

größte 3nfel überhaupt feine 9Me befitjt, mie menigften§ auf ($runb ber faft er=

fdjöpfenben (Sammlungen ®ubart/§ gefctjloffen werben barf. ^Dagegen beherbergt bie

Weine, laum jtnei beutfdje teilen lange 3nfe( ®ufd)ai (Ualan, Strongus Sft.) eine

eigentümüdje 9Menart, bie dJl onafar alle, meld)e fctefjer irrtümlich als ibentifd)

mit Rallus tabuensis, Gml. Betrachtet tourbe, auf ©runb neuefter Unterfudjungen

aber ben XnpuS einer eigenen intereffanten (Gattung**) bilbet. 3d) l)abe biefelbe

*) 2)ie ornitfyologifcfye $ennini§ biefeS ©ebieieS ift noa) feine3meg§ als abgefd;Ioffen gu

betrauten, ba3, ma$ mir über biefelbe miffen, fyaben tt>ir befonbere ben (Sammlungen $o§. Jlubarty'3

ju öerbanfen, bie faft alte bon mir befcfyrieben mürben. ©ie betreffen I)auptfäcfylid) ^tlau, %ap,

Stut nnb $)3onap6. lieber le^tere Snfel, fomie über $ufa)ai fonnte ia) auf ©runb eigener S3e=

o&ad&tungen belichten (f. Sourn .f. Drn. 1880 ®. 283—310).

**) Kittlitzia, Hart! (nee Hartert) : 2lbfyanM. be§ naturmiffenfe^aftüc^en $erein<§ in Bremen

(1892) ©.391, ein Warnt, ber bereits bot^er öon pariert für ben eigentümlichen ©fonjftaar Äufc^aiS

(Lamprotornis corvina, Kittl.) benutzt mar. ©clbft menn man Kittlitzia, Hartert nur al§ ft;non^m

tton: Sturnoides, Xoinbr. et Jacqu. betrachtet, ift nad^) ben bon ber britifdjen Drnit^oIogen=©es

fcHfd^aft aufgeftcUteu „Eules for nomenclatur" bie Beibehaltung tum Kittlitzia, Hartl. ungutäffig

;

Dr. ©fyarbe machte be§^alb bie ^eubenennung; Aphanolimnas : Bulletin of the British 0-r

nithulogists' Club Nr. IV (21. 2)eäember 1892) ©.XX.
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Bereite ausführlich befcf»rteBen („Mitteilungen beS Draittjof. Vereins in SBien"

XVII. 3arjrg. 1893. ©. 66) unb !ann mid) fjier auf äöiebergabe ber fjauptfäd)tid)ften

ßtjaraftere befd)ränfen, unter Beigabe einer @li^e ber @d)mingen nad) bem ttipifdjen

(Sjemplare beS Petersburger ÜDcufeumS.

dtettevtftfier Cljavacter : tüte Ortygometra, aber ©djunngen unb ©djumugfebern

Wt'xfy, baljer §um fliegen unfähig.

glügel abgerunbet; britte ©crjtüinge bie tängfte, öierte faum fürger, §roeite

gleid) ber fünften, tnenig fürger als feierte, erfte merftid) furger als fünfte,

nod) fürger als bie fiebente, ca. 20 mm.

turger als bie britte; bie gtügelfpitje reicht

tnenig (ca. 10 mm) oor.

©djtoang etroaS abgerunbet, bie gebern §iemüc^

breit, mit fteifen ©crjäften, aber am &nbt

tueidj unb rjier etroaS abmärtS gebogen. Un-

begreiflich unb burdjauS fatfd) ift SHttlij^S

Angabe, ba§ „mirfticfje Sftuberfebern fehlen."

©c^nabel unb S3eine geigen keinerlei $erfdjieben=

Ijeit oon Ortygometra, metcrjer (Gattung bie 9Jconafa=

ralle aucl) im «JpabituS entfpridjt, ber „mit einem

jungen, nod) gang ungefütterten §auSlmlm", mie

$ittlij$ bemerlt, fiel) abfolut nierjt t>ergletct)en lagt.

£)ie beigegebene Ibbilbung, bie erfte biefer tn=

tereffanten, faft oergeffenen Art, meldje xd) burd) (Mte

beS §errn (SuftoS=Abjunct Z. PeSfe, nad) einem ber

ttipifdjen ©jemptare beS ®aif. 3^ufeumS in @t. *ßeter§*

bürg anfertigen lonnte, mad)t eine meitere 25efd)reibung überflüffig

bie genauen Stteffungen rjier angefügt merben

:

Vi n.Gr

$lüge( bon Aphanolmiiias.

dagegen mögen

($ange Sänge . . .

glügel

SDcittelfte ©djmangfeber

Aeufterfte „

(Sdmabel längs girfte

^unbf^alte . . .

160 mm Sauf 35 mm
80 „ Radier Seit ber £ibia .10 „

40 „ Mitteile 30 „

30 „ ^cagel berfelben .... 7 „

20 „• «g)tnter§ec)e ...... 10 „

25 „ ^agef berfelben .... 7 „

£)aS Petersburger Sttufeum befi^t gtoei ©jemplare, bie einigen, meldje

oon Äittlifc märjrenb feines Aufenthaltes auf ßitfdjat (oom 8. 2)egember 1827 bis

2. Januar 1828) erlangte, über meldte er aber erft breifng Sal)re fpäter fur§ Berichtete.

Sn SSergletcrjurtg mit ben fc^attenreic^en SBälbern 23rafilienS unb ben t)ier lebenben
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Sitten bei* 23ucconiben = (Gattung Monasa jagt ber ausgezeichnete aber ftetS unent*

fdjloffene uub gagfjafte f^orfct)er : „£>ier auf Ualan finbet fidj ein äfyultdj gefärbter

SBogel, aber au§ ber gamilie ber halten. @r lebt einzeln am 23oben auf biefen

immer feudjteu, tief befdjatteten ©teilen ber SBälber. ffllaxx fjört l)ier oon ßeit §u

ßeit feine burcfjbringenbe ßodftimme; fein Körper, ber ungefähr bem einer SBadjtet

an ©röfje gleid)fommt, ift nie! Weniger al§ bei ben übrigen fallen §ufammengebrüdt,

aud) tragt er ben ©crjroanj, „benn bie mirfttcrjen ^Ruberfebern fehlen (!)", nidjt auf=

recfjt tote jene. 2)er $ogel ift auf Ualan nidjt häufig unb überbem aud) feiner

toeuig äugäuglidjeu 51ufentl)alt§otte tuegen fdjmer ju jagen. SßteHetdjt ift e§ Rallus

tabuensis, motion ftd) in Satrjam^ Index ornithologicus eine lur^e 25efcr)reibung

finbet. 3n Petersburg fjabe idj eine fertig geftoetjene ®upfetplatte mit ber 21b*

bilbung biefe§ Vogels gurütfgelaffen ; xd) roeifj nietjt, ob oon berfelben nod) feit 1835

©ebraudj gemalt morben ift. Sdj felbft t)atte mid) bamal§ nod) nicr)t erttfdcjtte^en

mögen, bie 21rt für neu $u erflären, märe fie e£ bennod), fo möchte xd) xxye ben

Tanten „Rallus Monasa"*) geben."

Scr) fonnte im gebruar 1880 ben ©puren ®ittttfc'§ auf Aufhat, leiber nur

auf menige Sage, folgen, unb befucrjte aud) jene ßofalitäten, in ber Umgebung oon

ßoquillerjafen (äftatemiet), roo oon ®ittti£ bie beiben ©semptare ber 9^onafaralle

erbeutete, unb roo bamalg ba% Heine ©ingeborenenborf Uägat ftanb. 5lbet »ergebend

forfcrjte xd) nad) bem lauten £odruf, oergebenä burcfjftreifte icr) Sßalb unb ©umpf,

»ergebend frug xd) bie Eingeborenen nad) beut „©etamanot" (nrie nad) $ittli| ber

Sßogel tjeijsett foll), fie lannten ben tarnen nierjt. Sd) farj unb l)örte alfo nidjt§

üon bem feltenen Sßogel, ben eben nur ein glüdlidjer ^ufalt tterferjaffen fann. £)enn

nur berjenige, melier ®ufd)at axx§> eigener 2lnfcr)auung lennt, oermag fid) eine SSor*

ftellung üon ber unburdjbringlicrjen ^flan^ernt-elt gu machen, meiere fo ju fagen bie

gan^e Sujet bebeeft. ®itt(i| fc^tlbert biefelbe in belannter trefflidjer Steife (II. @. 29

unb 35) unb ermähnt u. a., bafs er fidj mit feinem fReifegefäl)rteri Dr. Hertens in

btefen £)idid)ten nur mül)fam burcr) ßurufen *n ^erbinbung erhalten lonnte (€>. 31).

$lo&) fcrjlimmer ift e3, in ben mit langblättrigem, ftacrjeligem ©d)ilfgra3 unb ftamm=

lofeu ©umpfpalmen (Nipa frutescens) beftanbenen üftoräften gu jagen, bereu au§=

geberjnte (Sompleje unnahbare @d)lupfroinfel für berartige oerftedtlebenbe SSöget

*) S)ie ©fynonfymie ber 2lrt ift folgenbe: Rallus tabuensis, Kittl. (nee Gml.) „£)enfttmrb.

einer Steife na$ bem rufftfcfyen Slmerifa, naefj 9Kifronefien unb burd) ßamfd&atfa." ßtneiter SSanb

(1828) ©.31 (SBefc^rei&ung) , Rallus Monasa, Kittl. ebb.©. 31. — Hartl. $oum. f.
Drnit^. 1859

©. 50 (= tabuensis, Gml.) — Ortygometra tabuensis, Finsch, Soitrn. f. Drnit^. (1880) ©. 307

(=R. monasa, Kittl.) — Rallus monasa, Finsch, $&i3 (1881) ©. 106 (= R. tabuensis, Gml.).

—

Kittlitzia monasa, Hartl. 2l&§cmbl. naturto. herein Bremen (1892) ©. 392. — Aphanolimnas

monasa, Sharpe 1. c. ©. 20. — Porzana tabuensis (Gml.) in Mus. Petrop. —
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bilben, £>idid)te, in betten and) bie §ilfe eine§ guten 3agbrjunbe§ bjäufig nut$lt>§

bleibt, mie idj au§ eigener ©rfarjrung mei§. ©tücfte e» mir aud) nid)t bie SJconafa*

raße $u erlangen, fo ift an it)rer gorterjftenj nicf)t im minbeften ju jtoeifeltt; fie

ift jebenfall§ nod) ebenfo feiten ober ^auftg al§ ju ®ittlit$' ßetteu, uttb toer |i*t=

reidjenb äftufje Ijat, il)r nad^ufpuren, mirb fie fidjerlid) erlangen.

£)ie Stongatabu* Stalle, auf meiere bie SUconafa=9talle bisher irrtümlich belogen

mürbe, fdjeint in ber Färbung allerbing§ fet)r übereinstimmen, aber lein be§ gliegenä

unfähiger $ogel ju fein. Seiber lennen mir benfelben nur nad) ben älteren S3efd)rei=

bungett, benn feit ben Reiten gorfter'3 ift bie 2lrt nidt)t mefjr jur Unterfudjung

gelangt nnb in feinem ÜDhtfeum repräfentirt.*)
'

©raffe uttb §übner, bie längere 3eit

auf £ongatabu unb (5ua fammelten, erhielten fjier nur bie meitoerbreitete Rallus

pbilippinensis (= ß. Forsten, Hartl.), bie „2Bela" ber (Eingeborenen, uttb ttadj

le|terem eifrigen ©ammler barf ber „Wlofyo" (R. tabuensis) „obgleidj früher fjäufig,

jefct- al§ au§geftorben Betrachtet merben."

(Sine weitere ©übfee=9tatte, bie fjäufig mit ß. tabuensis oermed)felt mürbe, fidt)

aber leid)t burd) bie bunletfdjiefergraue Unterfeite unterfdjeibet, ift ßallus plumbeus,

Gray. (= Ortygoroetra tabuensis, F. et H. (nee Gml.), Beitrag jur gautta (£etttr.

$oft)n. ©. 167 — Buller, Birds of N. Zeal. pl. 21, %. 2) oott Siuftralien, 9ceu=

©eefanb, gibfdn' unb $fteu=(Satebonien, bereu audj burd) mid) oermirrte ©tinotttimie

idj feitbem llarfteflen lonnte
(f.

„©djtoatbe" 1893 @. 82).

SBie bie Stalle oon £ongatabu lennen mir aud) bie üon Zafyti (ßallus tabi-

tiensis, Gml.) nur nad) Satljam'S ungenügenber Q3efd)reibung, ba eine grünblicfje

joologifd)e Unterfudjung ber ($efeltfcrjaft§=3nfeln noct) immer §u ben frommen Sßünfdjen

gehört, ©ie mürbe ben Drnitfjologen öietteidjt audj über jene intereffante unb ferjott

bejüglid) ber gärbung aberrante gönn ber gamilie ber ©tranbläufer (Tringidae)

— Prosobonia leueoptera, Gml. — 2Iu§lunft geben, üon melier nur ba% ßetbener

SDtufeum ein ©remölar mit ber Angabe ,,€) Staiti" aufeumeifen fyat.

Unter ben rallenartigen Vögeln mag tjter nod; an jene intereffante, gunädrft

mit Gallinula oermanbte Gattung oon @aoai (©djiffer unfein) erinnert merbeu,

meiere Dr. gartlaub unb id) al§ Pareudiastes paeificus (Proc. Z. S. Lond. 1871

p. 25 pl. II) in bie Sßiffenfdjctft einführten, unb bie ebenfalls unfähig jum fliegen

ferjeint. ©in »eiteret nidjt flugbarer $ogel ift eine Heine Sftalle — Porzanula

Palmeri, Froh. —, bie neuerbing§ oon gerat groljatol auf ber Voller *3nfel

ober Sarjfan entbedt mürbe, einer flehten laum breioiertel beutfct)e Steile langen,

mit bidjtem 23ufd)merl beftanbenen 3nfel, ttctf)e§u 780 (Seemeilen meftlidj ber §amaii=

*) Tabuan Rail, Luth. Gen. Syn. of. B. III <&, 235. — Rallus tabuensis, Gml. (nee

auet.) Syst. Nat. (1788) ©.717. — Latli. Ind. Orn. IL ©. 758. — Rallus minntus, Forster in Licht.

Descr. anim. (1844) ©. 187. — Ortygometra tabuensis, Gräffe, ^ourn f. Drnit&. 1870 @. 415.
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(Gruppe, (£pt. 2Boob, ber biefe abgelegene 3ufet befudjt tjatte, erjagte mir tmu

einem l)ier oorfommenbeu flugfofen ralfenartigen SBoget, fotute einer angebfid) eben=

falls ,wing-less=duck" (flugunfät)tgen ©nte) fdjon 1879, aber bei meinen SJättelu mar

mir leiber bie Unterfudjung biefer, mie fo mancher anberer, intereffanten 3nfef uid)t

mögtid). SDa^u mürbe e£ eme§ eigenen gafjr^eugeg beburft f)aben, beffen Soften

bie ausbeute felbftrebenb niemals ju beden im «Staube ift. derartige Unternehmungen,

bie eben nur ber SSiffeufdjaft gelten, Ijaben glüdtidjerfteife in §erru 333 alter üon

^ottjfdjitb einen tfjatfräftigen görberer gefunben. 3^nt finb bie öou fo retdjem

(Srfofge gefreuten ©rforfdjungen ber Sloifauna §amaii3 ju üerbanfen, auf metdje id)

fdjon im (Singauge l)iumie§, fomie bie ber Sufel Satjfan, meiere un3 mit intereffanten

neuen Wirten (barunter aud) einer, allerbiugS nidjt „wiDgless"-, @nte) belanut madjien.

©öffentlich mirb §err üou #iotl)fd)i{b*) burd) biefe fdjönen ©rgebniffe ermuntert, ber

weiteren Itnterfudjung ber Snfettuelt Oceanien§ fernere £eilnal)me, Mittel unb Gräfte

ju mibmen, um ^ielbemu^t für bie ©rforfdmng ber bi§l)er arg tiewadjfäffigten Orni-

thologie ber ©übfee einzutreten, bie nod) fo üiele Süden aufmeift. £)abei mirb e3 ftd)

nidjt bloß um bisher ornitljotogifd) unbelannte Snfeldjen mie ßatyfan Ijanbetn, fonberu

in ä^nüctjer Sßeife, mie bie§ bereits auf gamaii ber galt mar, aud) um Sßieber=

unterfudjung größerer (Gruppen, j. 23. £at)iti, 9Jcarfefa§ u.
f.

m., bie feit (£oof§ 3e ^ten

ixidt)t mel)r eingeljenb e^plorirt mürben.

?lu$rottung in Stumfömge inxä) fänäutc. ®ret $ucfufSeier

in einem 9teft

$on 21b. kalter.

SSie fd)on. in fo mandient 3at)r, fo mürbe aud) in biefem 3al)r 1893 bei

meinem 51ufentl)alt in ©ül^om in ^ommern ber naljeliegenbe, mit Unterholz beftanbene

^iefernmalb be§ ®uduf3 falber fleißig öou mir befugt, unb, mie ber geehrte Sefer

erfefjen mirb, förberten meine mit 5Iu§bauer fortgefeisten ©rtafionen manche intereffaute,

^um £eil fogar red)t abfonbertid)e (Srfdjeinungen p Sage.

*) ®er burd; [eine ^ubltfattonen, namentlich über tyatoaiifdje 33ögel, al§ Drnttfyologe rül;m=

{\d)]t bekannte Slutor tütrb bemnäd;ft ein gro£e§ ^racfyttoerf herausgeben unter beut Mittel: „The

Avifauna of Laysan and the neighbouring islands, with a complete history of the Birds of

the Hawaiian possessions. By The Hon. Walter Rothschild'' (London, R. H. Porter, 18

Princess Str., Cavendish Square, W.). 2)ie brei Lieferungen (a 3.3) erfctyeinen im 2luguft unb

^cooember b. $. unb Anfang 1894. £)a§ Sßerl, in imperial 4°, enthält 46 colorierie tafeln Don

ber 9Mfterf)anb $euleman§ unb 18 Fotografien, gur $eranfdjaulid)ung fcon £anbfd;aften unb

$ogelleben unb toirb nur in 250 @£emplaren gebvudt. 2)a<5 „9lot^fc^iIb*2Kufcum" in £ring (@ng=

lang) entfydlt tro^ feinet OerI;äItui§mä^ig furzen 93eftefyen§ eine ber reidjften 5ßogel[ammlungen

:

30000 ©i-emplare in ca. 5000 - 6000 2lrten (f. „Drnit^. WonatS&eridjte" ?Rr. 5 (1893) ©. 91.).
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©djon früljer Ijabe id) Berietet, bafc bort bie ftet§ gafylreid) üortjanbeuen ®ucfuf§*

meibdjen ^um ablegen iljrer ©ier bie 3aun!öntg§nefter ttmrjlen unb nur gan§ au§-

naljmSroeife, menn leine 3öunfönig§nefter öorfjanben finb, Hefter ber ®artengra§müde

unb be§ 2öeibenlaubfänger§ benutzen. ©3 lommt fogar t>or, bafe fie in Ermangelung

ber 3aun^nig§nefter aud) bie üorl)anbenen @artengra§müden= unb Saubfängernefter

t>erfcr)mäl)en unb tfjr ©i auf ben ©rbboben legen. Qwü Mal fdjon rjabe id) früher

fo weggelegte ®udul£eier gefunben; ba£ eine äftal lag ba§ frtfd^e ©i auf einer

gol^llafter oben auf ber breiten glücke einer §01^1tobe, ba§ anbere SM in ber Sttitte

eines gufcmegeS neben ber garjrftrafte.

SBor 1 bi§ 2 3al)ren fehlte eS bei ©üljom nidjt an 3autt^nigneftern, benn

e£ gab mefjr 3aunfönige als ®udule. 3e|t finbet ber umgelegte gaU ftatt. £)ie

3aun!önige ftnb burdj bk ®udule ju @runbe gegangen, benn mo ein ®udul3meibd)en

fein ©i in ein 3aunlönig3neft legte, lonnte lein Dfoftoogel auflommen ; nur ber junge

Shtdul blieb alleiniger 33efi|er beS üftefteS. £)ie ©ier unb 3ungen beS 9ceftoogel§

mürben entfernt unb bernicfjtet, in ber fRegel fdjon burcr) baZ ®udufsmeibd)en mit*

unter aud) burd) ben jungen $udul, ber leinen s3leftöogel neben ftd) bulbet. ®o

lam eS, ba$ bie ®udule fid) öermerjrten, bie 3aunlönige fict) immer metjr oerminberten.

25a nun bie alten 3aunfönige nad) unb nad) auSftarben unb üftadjfommenfdjaft immer

feltener rourbe, fo mürben aucf) ber Hefter meniger. £>ie gotge baoon mar, baft man

in teuerer 3e^ &m Sfteft otjne ^udulSei finben lonnte, benn bie menigen 3ounfönig§*

nefter reiften ntdjt einmal aus, um bie ©ier ber ftd) oon 3al)r ju 3al)r oermerjrenben

$udule aufzunehmen. 3U öermunbern mar eS beSrjalb aud) nidjt, ba$ id) im öorigen

Satjr 2 ®udul3eier in einem Sfteft unb alle übrigen 3aun^n^§nefier m^ e™em
®uduf§ei belegt fanb. 3n biefem 3al)re aber maren nod) meniger Hefter be§ Qauxi*

föntgS oorfjanben, unb ma£ bie $olge biefeS ^eftermangeB mar, foll ber geehrte

öefer fogteid) erfahren.

5ll§ idj am 15. 3uni §um erften 2Me ben Sßalb bei @ülgom betrat, fanb id)

jmar nad) ftunbenlangem ©ucfjen nod) ein 3öunlönig§neft, ba§ natürlich mit einem

StudulSet belegt mar, bann aber fudjte id) mehrere Sage bergebtid) nad) einem 9ceft,

unb bodj fjatte id) in früheren 3al)ren in berfelben Dertlicfjleit rttc^t feiten an einem

Vormittage 4 bis 6 foldjer Hefter gefunben. ©nblid) am 22. Sunt, nad^ fec^Stägigem

@uc^en,^entbedte iü) ein §meite§, (am S^a^mittage nod) ein brttte§).

2)er 3aunlönig flog beim Söerü^ren be§ SSac^^olberftrauc§§ ab, unb fogleidj

erlannte \§ an bem fetjr ermeiterten fettlic^en ©ingange §um ^eff, ba§ ein ®udul

l)ier~ feinen JBefuc^ abgeftattet Ijatte. SGöie erftaunt aber mar id), als id) beim ©in*

fteden be§ gingers in ba% ©ingang^loc^ baZ SKeft mit ©iern ganj überfüllt fanb

unb fd^on oorn am ©ingang ein ®udul§ei füllte!

5tl§ id) e§ herausgenommen unb mit bem ginger mieber über bie ©ier taftete,
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füllte id) ein jtoetteg ®uduf§ei. %nd) tiefet 50g id) t)erau§, aber nod) mar ba§

9teft fel)r gefüllt mit Stern. 33et bem burd) bie ®udufe fefjr erweiterten (SingangStod)

mürbe e§ mir nidjt ferner, nun ben gangen 9ceftint)att t)erau3gujci)teben, unb ba

Ijatte id) gu meiner großen SSermunberung nodj ein britteS ®udu!M unb 4 3auu=

fonig§eier in ber §anb.

2llfo au§ 4 Dfcfteiern unb 3 ®uduf§eiern beftanb ba§ Belege, auf bem ber

Heine gaunfönig fcr)on feit mehreren Sagen, tute bie fd^on ein menig in ber 23ebrütuug

öorgefdjrittenen. Eier geigten, Brütete.

OTe§ mar l)ier außergerüöfjntid}. ßuerft ber Umftanb, baß 3 ßucfuföeier in

einem Sfteft fict) befanben. 23i§r)er maren mir nod) nie met)r al§ 2 ®uduf§eier in

einem SReft borgefommen unb gmar fetten, unb bod) t)abe id), bie bie3jät)rigen gunbe

mitgerechnet, Bereite über 300 ®ucfufSeiet gefunben. SDann mar außergemörjntid)

bie Ueberfüllung be§ SftefteS. SBoljl legt ber Qaunlönig 7 Eier in erfter 33rut, aber

4 üftefteier unb 3 Shtduföeier nehmen bocr) einen meit größeren Sftaum ein at3 7 3aun=

fönigäeier. Eublicr) ift feljr außergemötmtict) unb auffallenb, baß ber ßounlönig ba§

burd) 3 ®udufe ftarf töbierte Sfteft nid)t üertieß, fonbern auf ber großen ^Ingatjl oon

Eiern meiter brütete; benn faft regelmäßig oertäßt, mie id) fdjon öfter berichtete,

ber ßaunlönig auf immer ba§ Sfteft,' fobalb ber ®uduf ben Neueingang ftar! ermeitert.

Natürtid) lonnte id) ein fo fettene§ Belege nicfjt liegen (äffen, gubem ein Belege

mit 3 ®uduf3eiera nod) nid)t meine ©ammtung gierte, aber menn man fonft ftet§

barauf 93ebacr)t nimmt, aud) bie Nefteier mitzunehmen, fo tt)at id) e§ bieSmat nicr)t,

meil icf) bem Iteinen maderen 3ounlönig, ber fid) nidjt burd) 3 ®udufe tjatte ab*

fcl)reden taffen, in ber SBebrütung fortzufahren, bie burd) Entfernung ber ®ucfufSeier

gefidjerte Nacrjfommenfcrjaft gönnte, gumal fofdje Ijier mcr)t met)r auflam. 3cr) fd)ob

bat)er bie 4 ßaunlönig^eier bel)utfam mieber in§ 9ceft unb entfernte midj. 9luf

meinem geimgange unb fd)on meit entfernt tiom SReft fiel mir teiber gu fpät ein,

baf$ id) bocr) t>orfid)tiger mürbe gerjanbett l)aben, menn tcr) menigften§ 1 ®uduf§ei

im Üfteft getaffen rjätte, ber ßaunlönig mürbe bann meniger bie itjm genommenen

®uduf£eier tiermißt Ijaben unb rut)ig meiter brüten ; aud) bacf)te id), menn bie§ Severe

ber galt, bann märe e§ gar nicr)t unmat)rfd)einlid), ba% nod) ein 4. StadnUti in§

SKeft gelangte. £)a3 gefd)al) aber nidjt, benn als idj 3 Sage barauf, am 25. Sunt,

btö SKeft mieber auffud)te, mar e§ üertaffen unb üom Stegen burdjtoeidjt, fo baß

fogar bie 4 gaunfönig^eier, bie idj nun mitnahm, nag maren unb an ben gebern

be§ inneren 9^efte§ hafteten.

Sener 22. Suni braute mir aber außer bem £)reifuduf§getege nod) me^r

3ntereffante§. 3dj fanb nämtid) am Nachmittage be§fetben ^age§ nod) ein 3aun=

fönigSneft mit 2 frifd)en Eiern. £)aj3 id) einige ^age fpäter ein ®uduf§ei barin

finben mürbe, mar mir nidjt gmeifett)aft ; be§l)atb teufte id) am 25., nad)bem id) bie
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4 uaffen 3amtf°nig§eier au§ oem m^ 3 ®uduf§eiern belegten tiefte genommen

Ijatte, meine ©djrttte biefem mit 2 frifdjen (Siern aufgefunbenen ^Tiefte ju. 3d) fyatte

midj in meiner Annahme, ein Äucfuföei barin jn finben, nid)t getäufd)t, aber nicrjt

1 SbxdnUei — nein, 3 Sfttifuföeier barg ba§ 9ceft. 9cur 1 3aunfönig§ei lag neben

ben ®uduf£eiern. 2)a§ 9faft mar oerlaffen.

Sftun §atte id) in 4 £agen 2 Mal ba§ gefunben, ma§ mir in einem ßeitranm

oon faft 20 Soljren nicfjt vergönnt mar $u entbeden.

SSäre e§ mir barum ^u ttjun gemefen, tuele ®uduf»eier ^u erhalten, fo mürbe

id) einer anberen ©egenb, 5. 23. in ber Mar!, btn $or^ug gegeben Ijaben, mir aber

fam e£ barauf an, nene ©ntbedungen nnb ©rfatjrungen in bem %t)m\ nnb treiben

be§ $udu!3 gu machen. üftur 4 ßamtfönig^nefter fanb id) l)ier nadj lötögigem

©udjen, 2 mit je 3, 2 mit je 1 ®udufSei.

5lu§ ber obigen Mitteilung roirb ber geehrte Sefer erlannt tjaben, bafc 2 nnb

3 ®udüföeier in einem Sfteft nnr bann oorlommen lönnen, toenn bem ®uduf3meibd)eu

bie paffenbeu Hefter fehlen. 21ud) jeigt ba§ Mitgeteilte öon neuem, bafc fidj bie

Shtdufömeibcrjen nur üftefter einer beftimmten $ogelart mahlen unb jmar immer

Hefter ber Sßogelart, bie bie Shtdufe erlogen fjat. ©nbfttf) betoeift ba% Mitgeteilte,

ba$ bie Äutfufe trog Sfteftmangel§ nid)t tf>r ©ebiet öertaffen, um in fernerer, für

iljre 33rut günftigerer ©egenb ifjr (£i unterzubringen. Sßie id) aber fd)on früher

ermähnte, legen nidjt raenige !sBeibd)en gang gleite (Sier, namenttid) trifft bie§

ju bei Mutter unb Xodjter. SBemt festere nun nidjt toieber in ba% Gebiet ju=

rüd!el)rt, in bem fie auftoucp, fo finbet man in bem (Gebiet ber Mutter bie

gleichen @ter, tüte in bem ber Xocrjter. 2Bo aber bie 9lad)fommenfd)aft fid) mieber

ba anfiebelt tuo iljre SBiege ftanb, finb bie @ier faft oller ®udüfömeibd)en gleidjgefarbt.

tiefer gall ift bei (Ml^om, mo bie oben ermähnte ftarfe $ermel)rung ber ®udufe

burd) 9cad)fommenfd)aft bemirft toirb, redjt auffällig, beim bort finb faft alle

®u<fuf3eier gleicfjgefärbt; fämtlicrje (Sier Ijaben ftumpf hellgrüne ©runbfarbe unb

bunfele olioengrüne glede.

©affel, im 3uli 1893.

®er SaSalbfttUj (Syrnium aluco) im Slijifaftem

$on fRubolf Füller.

2ßie id) früher fdjon in ber Monat§fd)rift mitteilte (Sa^rg. 1892, Mx. IL),

l)atte id) einen Sftftfaften and) für (£ulen angebracht, meldjer aber in bem betreffenben

Saljre nidjt belogen mürbe. 3d) l)atte jur Anbringung be§ ®aften§ eine l)ofye gidjte

gemault, unter meld)er id) immer oiel ©emöEe gefunben rjatte. Meine Hoffnung

mar alfo fdjeinbar fe^r berechtigt, aber nur fd)einbar, benn meine foäteren $eobacf)=
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tungen belehrten mid) eine§ Befferen. Aluco ift eben tuet $u fdjtau, um feinen

SRiftpfafc burd) (Geroölte §u oerraten. 2)a§ bereift mit golgenbeS. (Einige tjunbert

(Schritt oon ber betreffenben gierte ftanb eine jefjr alte tjotje (Sidje, beren (Gipfel ab*

gefault mar. S)a ict) nun mehrere 3at)re junge SBalblöuje in biefer (Gegenb uaetj

üftatjrung rufen tjörte, vermutete ictj in biefer (Stdje ba§ 9ciftlocr), tjabc aber meber

(Gemötte am Boben gefunben, noct) mar burd) ©erlöge an ben (Stamm eine (Sitte

tjerau^utreiben.

Sm hinter nun be£ vorigen 3atjre§ mürbe biefe (Sidje gefctjfagen, aber meber

ba% ©eräitfct) ber (Säge, noct) bie (Srfctjütterung ber ^Ijttjiebe maren im ©taube ge=

roefen, bie (Sitte tjerau^utreiben. 2113 aber ber Baum jum galten fict) neigte, fätjrt

plöjjtictj tjoctj oben ein Söalbfau^ §um ßoet) tjerau§! £)a e§ nun bort menig SRift=

löctjer für größere (Sälen giebt, fctjöpfte ict) mieber Hoffnung, ba% mein haften enblicr)

belogen mirb, unb in ber %$at tjatte id) in biefem 3atjre bie greube, bafe aluco

barin niftete.

£)ie grütjjatjr^fonne §atte laum ben Sctjnee raeggettjaut ; e£ mar am 5. Sftär^,

fo trieb e§ mid) tjinauS in ben 2Balb, um nadj meinem Sftiftlaften $u fetjen. 8hmb

tjerum um ben (Stamm ber gictjte mar fein (Seraötte metjr ju entbeden; ictj beftieg

ben Baum, unterfuctjte ben haften unb fanb $u meiner gfreube außer bem 9Jhtll,

meieren icr) oorforglictjer SBeife tjineingettjan tjatte, mehrere SMtjenfebern unb mar

nun fietjer, ba$ greunb SSalblau^ §u niften begonnen tjatte, jedenfalls berfetbe, ber

buret) ba$ fällen ber (Sictje oon feinem früheren 9ctftütai3e vertrieben morben mar.

5lm 12. Wäx% beftieg xö) ben Baum mieber unb fanb im haften brei roeiße

runbe (Sier. 51m 15. tjatte icf) ben Stamm laum tjatb erftiegen, fo lam ber ^au§

pm ßoetje tjerauä. 5nt haften fanb idj biefelben brei (Sier noct) oor, ber Böget

tjatte alfo nictjt§ metjr jugelegt unb brütete bereite. £a nun aluco regelmäßig 4—

5

(Sier legt fo mar ba§ ein fetjr f
djmact)e§ (Gelege. 3ft ba§ 233eibdt)en nun jung ober alt ?

3d) tjoffe, baß ba§ ^ßäretjen noef) meitere Satjre im haften niften mirb unb lanu icr)

bann meitere Beobachtungen aufteilen. —
(Sine§ für Unbeteiligte lomifdjen 3nterme^o£ tjatber mill ict) noct) ermähnen,

mie id) auf ben (Gebanlen lam, 9hftläften für (Eulen ^u bauen. Bei einem 2Botj=

nung§med)fet hinterließ unfere Vorgängerin meiner (Gematjtin einen alten SBafctjtifd).

$ftei§te mict) nun fetjon ba§ fdr)öne, alte unb fdjmu|ige §ot§, fo mar e3 noct) metjr

ba§ runbe £od), raorin oor etlichen (Generationen ber Sßafferlrug feinen ^ßfa§ gehabt

tjatte. §alt, fagte ict) mir, ba lanu bie größte (Sute burctjfctjlüöfeu unb fofort ging§

an§ Söerf. ©inige Beittjiebe unb unter großem (Gepolter bractj bie alte ®ifte jufammen,

ma§ §ur golge tjatte, ba^ meine grau (Gematjlin fofort §ur (Stelle mar.

91tte§ einbeulen ^ertjauen! 2)umme Böget! „(Sutenftaarläften bauen!" meg

mar fie!
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3a, ber $ogetmett gu Siebe fcfjone itf) fetbft bie ätteften 2lnbenfen nid)t, mitl

e§ aber burdjauS 9ciemanb jur 9tacr)ar)mung empfehlen.

9iun ttocf» @imge§ über ben Söatbfouj im Slaubenfcrjlag ! £)a§ ift mm nicrjt

fo rjarmto§, mie motjl mancher Draitrjotog vermutet, imb e§ fprtdjt nicrjt gu $ftuco§

©unften. 2lber tro|bem ift immer 51t münfcrjen, ba§ er bei meniger häufigem auf-

treten üolle ©crjommg geniest, ©in Q3efannter oon mir, gerr 3)arf)becfermeifter

Miglitj in ^teinftäbteln bei Seidig, ein oötlig glaubruürbiger 2ttann, bemerfte einft,

ba$ gegen 5Ibenb fein groger ging Stauben au§ bem <5(f)tag geftiirmt fam nnb mdfjt

toteber hineinzubringen mar. @r lägt ha* ©itter herunter, ma§ er unoorfictjtiger

SSeife oort)er oerabfäumt t)atte, getjt nactj bem ©ctjtag unb getoatjrt eine groge ©ute,

(meldfje ict) fpäter at£ Syrn. aluco $ beftimmte), bie natürlict) irjre Sßeute, eine ge-

jcrjlagene £aube, bereu SBruft aufgeriffen mar, im @ticrj laffenb in bie äufterfte ©cfe

flüchtete. 33etreffenber §err rjat fie fofort getötet unb austopfen laffen unb fie thront

je|t auf einem ©djranf, bamit fie jeber befictjtigen lann.*)

Heinere JUtteUmtgett

$)er Sanitett^e^cr (Nucifr. caryocatactes) rjat fidt) feit SD^ttte Dltober aucf)

in ber tjiefigen ®egenb gezeigt, ©in ©yemptar mürbe auZ beut uatjeu gofpitaüüatb

gebraut, roojelbft e§ ficrj an einen Xelegraptjenbratjt angerannt unb töblict) öertettf

rjatte. Weitere (Sjemplare mürben nacfj rjier jum 5ut§ftopfen au§ £)orftfjemmfc,

33urler§borf, $re|fcr)enborf unb üftaunborf eingefanbt; e§ mar immer bie ftarffdmabelige

5lbart. 3m übrigen brütet auct) ber Sannentjerjer im föctjfifcrjen ©r^gebirge. SJcan

t)at miebert)olt gang junge £annent)ef)er beobachtet im ©djtniebeberger §oI§ jmifcr)en

©djmiebeberg unb (Sferjütte, unb biefert ©ommer ertjielt unfer ^onferoator ©crjimmet

* $u &nn 9MHer3 fmbfcfyer Beobachtung erlaube ict) mir $ofgenbeS beizufügen: $or

bter S^^^n ^attc ftd; im S)orf ©tublad) bei ©era ein SBalbfaug in ber 3Bo$mmg3not einen n%au-

benfybfyter" unter bem 2)a$ranb eine§ 23auerngefyöft<§ jur äßofynung au^ermä^lt. Sarin motynte

er in unmittelbarer -ftacfybarfcfyaft ber ^elbiauben in gutem ^rieben. 9Zacr) etma ^ünfüierteljafyren

fam er gum Segen unb brüten, ofyne bafj jenes? 33er§ättm§ geftört mürbe. $cn ben bier $un 9 en

mar ba§ jüngfte toaHnufjgrofj, mäfyrenb beim älteften fdmn bie $ie(e fpriefsten, e§ atfo jum

Stoffen reicfylicfy auSgemacfyfen mar. Sa ^lö^lid^ na§m ber alte Äaug eine junge Xaube au^

bem ^ac^bar^ö^ler unb fütterte fie feinen jungen, unb um ben ^rieben mar'§ gefebe^en. WaufytZ,

nac^mintertic|e§ SBetter ^atte ber ^augmutter i^re prfa^gänge im 3ftäufereiüer unergiebig gemalt,

unb ber junger ber kleinen mar größer unb größer gemorben. 2)er $auz $oIte noc^ ^mei junge

Rauben, unb ba$ Saubenbol! geriet in äufserfte Aufregung. 2)er betreffenbe Sanbmirt fteefte bie

Sitte unb bie bier jungen in einen ©ac! unb brachte fie mir, — natürlich bie beiben jüngften er=

ftarrt, bie beiben älteren unb bie Butter aber nod^ ^eil; festere mürbe freigefaffen unb bie beiben

anbern aufgewogen. Ä. %%. Siebe.
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frifd) gefdjoffene ©yemplare r>on ©lasfjütte au§ gugefanbt. 2Iud) früher tft fcfjon

berichtet morben, baß ber £annenr)erjer in @ad)fen brüte, fielje V. Sa^resbertc^t (1888)

ber ornitt)ologifc§en 93eobad^tuitg§ftation im ®önigreid) 6ad)fen, ©eite 56.

greiberg (©acfjfen), ben 21. 9cotiember 1893. Dr. 51. grengel.

— SBentt §err & 83u£baum ben $amtettlje{jei* für ben unteren üDcainlauf

bi§ je|t nocr) nicr)t als @aft begeidjnen fonnte, fo freut fiel) unfer alter greunb unb

^ucfufjpegialift Sin! in bm gaßbergen unb meine 3Benig!eit bei SSürgburg, alfo

im mittleren ÜOcainlauf, in ifjm einen alten Gelaunten begrüben gu bürfen. 3d)

referuiere meinem Kollegen Sin! ba$ SSort auf ein paar Hummern fpäter, er rjat

feine Slpotrjefe in 23urgpreppad) öerfcmft unb gierjt nun l)tert)er unb fjat burtf) ben

Urning, bis feine mineralogifdjen unb ormtc)otogtfcr)en ©cr)ä|e üerpadt unb raieber

aufgeteilt ftnb, retf)t öiel Arbeit, £ann rjoffe idj fein ©elretär fein gu fönnen unb

aus feinem reiben ornttr)o(ogifcr)ert Sßiffen unb feinen ehalten biologifdjen S5e=

obacfjtuugen Sitten in biefen blättern nod) rec^t triel 3ntereffanteS mitteilen ju

bürfen. liefen ©ommer fagte er mir einmal, als icrj tfjn befugte: „Raffen @ie

red)t auf, bie SOßalbfrücbte finb gut geraten, ,er' formte mieber lommen, unb fpäter

lonnte er mir mitteilen: „3d) rjabe brei ©jemplare bekommen." 3d) rjabe morjl redr)t

aufgepaßt, bin fleißig braußen gemefen, rjabe aber leiber mcr)t§ geferjen. dagegen

befam §r. Präparator §od einen bünnfdjnäbligen Sannenrjerjer jum 2luSftopfeu,

ben §r. *ßrof. ©djulfce in rjiefiger 9^är)e
f
im ©ratnfdjaj3er Söalbe, erlegte. 2(utfj

bie tjiefige Sammlung ber Fauna -Franconiae befifet (Syemplare in rjiefiger ©egenb

gefcfjoffen.

SBürgburg, ben 6. £)egember 1893. SR ob. 2 anbauer.

— (2luS einem S3r. a. $. £1). Siebe.) gadS eS für (Sie unb meitere Greife

üon 3utereffe fein follte, teile id) Sitten gur Sßerootlftänbigung ber Zotigen in 9cr. 11

ber äftonatefdjr. über ben %ax\nttlf)tf)tv r)terburcr) ergebenft mit, baß aud) bie fjiefige

©egenb üon ber bieSjäl)rigen 3noafion beS SannenrjerjerS betroffen morben ift. 9lm

15. Dftober er. mürbe öom §errn 5ImtS(efretär Füller rjierfelbft im „§errenf)olg"

ein SSoget gefdjoffett, ber mir gegeigt unb als Nucifraga caryocatactes erlannt mürbe.

(£S mar offenbar bie fdjmatfdmäbelige ©pegieS. SDie beiben beobachteten Sßögel maren

ferjr gutraulicr). 5Cncr) baS gmeite (Sfemplar t)ätte gleichfalls mit Seidjttgfeit erlegt

raerben lönnen, ba eS, burd) ben ®nall aufgefdjredt, fiefj nur eine Heine ©treefe

meiter nieberließ.

Söranberobe bei SXRüdjeln, 33e§. §alle. SBeber, ^aftor.

Stfjttmvss mti) %SxannUfjitf)tn im 28eftertt>aiiu £)as ©crjtoargferjlcrjen

(Pratincola rubicola) ift bei uns burdjauS nidjt feiten, aud) lonftatiere tdt) fein r)äuft=

gereS ^orfommen am SDrittelrfjein, etma §röifcrjert ®obleng unb 55onn, ebenfo üon (£reug=

nad) ab nac§ ber bat)rifdjen $falg ju. 3n meinem §eimatlanb, ber ^ßrot)ing (Saufen,
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ift ber $ogel titel fettener, fein Setter, P. rubetra bagegen l)äufig. «gier ift baS $er*

rjältniS beS $orfommenS beS erfteren ju letzterem =1:4; beibe finb inbeffen rjier burd)*

aus nicfjt feiten. Sd)on früt) im grütjjarjr fommt P. rubicola t)ter an, baS Sftämtdjen

4—6 Xage früher als baS Sßeibdjen, erftereS oon 93citte bis (Snbe üDrär^, balb nad)*

bem Alauda arborea tt)re 5lnhmft burd) irjren lieblidjen ($efang oerfünbete. ©nbe

Wäxfr rjabe id) fie and) fdjon gepaart angetroffen. Sie finb grürjbrüter, bie faft

mit ber §aibelerd)e gugleict) niften, am 29. 5tprtl 1882 fanb tcr) bereite 3unge mit

(Stoppeln, Sie machen ftdjer §mei Ernten, baS erfte Belege befielt aus 5 bis 6

(Stern (niemals fanb id) beten 7), baS ^rueite ©elege aus 3, 4, aud) 5 (Stern. £)a§

SReft ftefjt ftetS an (StfenbaJjn*, (£l)auffee= nnb anberen SBöfcrjnngen, faft immer t>on

einem flehten ©ra§bitfcf)el überbaut, feiten oon einem (Strand); nnr einmal fanb

id) ein§ auf einer ebenen ®iefernfultur. £)id)t an nnferm Stabilen, meiftenS narje

an gäufern, brüten alljährlich 4 ^ärdjen nadj allen öier «gimmelSridjtungen, eins

fogar auf einem Qimmerpla^, mo tägltdt) 9ttenfd)en üerferjren. S)aS SReft ift recr)t

ferner §u finben, baS $ärd)en fitjt ftetS iljm gegenüber, nnb bebarf eS ba großer

21uSbauer, nm bie Sörutftälte p finben, am teid)teften gelingt baS, mie faft bei allen

©rbbrütern, roenn man in ber SDrorgenbämmerung fud)t, too ftetS baS S03eibcr)en nodj

feft über feinen (Siern fi|t. — 2)er braunfetjlige Sßiefenfcfjntäjjer, SBraunferjlcrjen

(P. rubetra) ift hierorts gemein, fein Sßorfommen ungleich größer, mie baS beS borigen,

==4:1. (Sin faft gleidjeS $erl)äftniS finbet am SRljein mie in ber Sßfalj ftatt.

©r lommt t)ter im erften £)ritteil beS SüprilS an, bie SDränndjen ebenfalls 4—6 £age

früher als bie 2Beibd)en. §euer lamen bie 90rännd)en erft am 20. 5lpril, bie 2Beibd)en

am 25. Slpril an. SUfttte 9M fanb id) 5 bis 6 pmeilen aud) 7 (Sier im 9refte,

ein jtueimaligeS brüten begtoeifle id), eS fei benn, baß bie erfte 23rut jerftört mar,

nod) anfangs 3uni fanb id) (Sier. (Sie bauen t)ter oft auf ben SBiefen unter einem

(Straud), ^umeilen aud) mitten auf ber SBtefe unter einem ®raSbüfd)el, feltener am

Staube berfelben in einer Sööfdjung. 3)aS 9ttännd)en fi|t ftetS, mie aud) baS ber

oorigen (Spe^ieS, auf einem Strange, llmfcrjau fjaltenb. 23eibe Wirten gel)en SDxitte

nnb (Snbe September oon tjier, man trifft fie ba red)t t)äuftg in ben ®artoffelädew

bei ber §ütjnerjagb an. $on P. rubicola fal) id) tjeuer faft gar leinen Sßogel ; bie

^itglieber öon anbern Drten tonnen trielleid)t S3effereS berieten.

TOenfirdjen im Sßeftermalbe, ben 24.2Iuguft 1893. (£. Sad)fe.

3m $nii biefeS 3cd)reS fa^ ic^ gelegentlid) eines Spazierganges mit gerrn

Dr. Söiefdjebrinl im Sttündjenrobaer ©runbe hü 3etta im Sftabelttmlbe einen %anntnz

^e^ev (Nucifraga caryocatactes). ^)erfelbe mar anfänglich feljr menig jctjeu nnb

ließ ftd) erft aus näctjfter 9^ät)e burd) Steinmürfe, lautes ^Rufen zc. aufjagen, bis

er bod) fdjließlic^ enteilte.

Sena, Wuguft 1893. Dr. Sari 9*. §ennide.
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Sit ber Umgebung öon TOenburg fiitb btefcxt «Sommer bie $&aü)Uln tatys

rcfdjer Vertreten at§ in ben SBorjaljreu. (Sbenfo tft ber (VhvIU} in ben ©orten

ber ©tabt §u einer fel)r häufigen ©rfdjetnuug gemorbeu. gaft in jebem ©arten

l)ört man ilm fein f$mirrenb=gefd)mä£ige§ Sieb üon ben 2Bipfeln fjorjer Säume fjerab

vortragen. S« ber ßaiuamalbung (1 ©tunbe öftlid) öon 5lltenburg) finb bie§ 3al)r

mehrere s$aare Dom @d)tt)ar$f))ed)t (Picus martius) beobachtet toorben, toa§ in

früheren Satjreu nierjt ber gall mar.

TOenburg, ben 22. Sluguft 1893. Äocpcvt.

#uv SdjäNtdjfett bev ftrattidjc* £)aß aud) ber träntet), btefer ftattlidje

Äöntg uufere* Sumpfgeflügelt in foldjen ©egeuben, mo er feljr häufig tft, empftnb*

lidjen (Schaben anzurichten vermag, erfahre idj au§ einer mir au§ Einfallen in

Dftpreußeu gugeljenben gufcrjrift. 9)can fdjreibt öon bort: „S)ie in ber großen

pinei§, einem ttmften unb ftellentoeife unzugänglichen §od)moor in ber ©djoreller

gorft, in großer gar)! fjaufenben ^rantcr)e fiaben fiä) in biefem ©otnmer ftellentuetfe

ben angrenjenbeu ©etreibefelberu überaus jct)äbücr) erroiefen, inbem fie eine Sttenge

Joggen* unb 2öeizenärjren abgebiffen tjaben. 5Iuf einem einzigen gelbe §u ®allnerjl=

lifdjfen Z- 25. tft ber $erluft auf mehrere ©djeffel zu öeranfcrjlagen. 3ei$t toerfen

ftdj bie ®ranid)e auf bie ©ommerfelber. $efonber3 gefär)rbete 33efi|er finb eifrig

barjinter tjer, bie $ögel buret) blinbe ©emeljrfdjüffe ju vertreiben, ba namentlid) bie

Sitti)auer leinen Urania) töten. £)er $ogel mürbe früher für tjeilig gehalten, unb

nadj bem $olfSglauben gefeit bie «Seelen 5lbgefd)iebener in ®ranidje über." 9ftan

erfietjt alfo aud) au§ ben obigen Mitteilungen, ba$ e§ feine§meg£ nötig tft, gegen

bie tjerrltctjen $ögel einen SBerntdjhtngSfrieg ju eröffnen, fonbern baß fdjon blinbe

©etoeljrfctjüffe genügen, bie ®ranicr)e öon ba ju vertreiben, mo fie mirflicr) ©djaben

anzurichten vermögen. Dr. (Surt gloeride.

Wttd) iiev Steittlau^ fteji%t 9latf)al)mMtg£tafettt, unb menn biefe $el)auptung

audj nodj fo ttmnberlicr) füngen mag, fo lann fid) bodj jeber tjier bei mir bavon

überzeugen. Set) erhielt von §errn §ofrat ^ßrof. Dr. Siebe ein Surmfalfenpärdjen

jugefanbt, meld)e§ ictj zu 3udjtver(ucr)en vermenben mollte. $om §erbfte bi£ zum

grütjjarjre motzte biefe§ galfenpaar — im fefjr geräumigen glugfäfige meiner Stein*

fäuje, unb tieffter triebe t)errfdt)te unter ben beiben fo verfdjtebenarttgen $ogelpaaren

:

griebe £ag unb SKadjt. ©rft a(§ bie Steinfäuze tljre $aarung§fpiele begannen,

entftanben gmiftig feiten, meiere mtdj natürlich Veranlagten, fofortige Trennung öon

„Xag unb üftactjt" oorzune^men. 2)ie ^urmfädetjen lamen in einen im ^ßarle be^

ftnbtidjen glugbauer, unb bie ©tein!äu§e Verblieben in i^rem ^3alafte auf ber $eranba.

®a tjörte id^ nun eine§ Borgens toiebertjott ben burc^bringenben, gellenben @d)rei

be§ ^urmfallen oor beut §aufe, unb al§ ict) in bit SBor^aüe eilte, um burdj baZ

genfter nactj bem meiner feften $lnfid)t nact) entflogenen unb au§ bem ^arle zu
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ben ©uten zurüdgefeljrten Tmunculus 311 fpäljen, ba fatj unb f)örte id) §u meiner

l)öcf|ften Ueberrafcr)ung, ba$ e£ ba§ (£uteu=ÜIftännd)en töar, tüdfytä fort unb fort

ben langgezogenen @cfjrei ausliefe. $ein gtoetfet: ba§ ©teinfaujmänndjen fttefe nidjt

feinen greubenfdjrei ,,®ecf=fecf=fecf=fe<f' au§, fonbern e§ mobulierte biefe§ fein gellenbe§

©efdjret abfolut täufcrjenb, unmöglich unterfdjeibbar 00m ©ctjreie be§ Surm*

fallen. SDu^enbe oon äMen tjabe id) e§ gehört : e§ mar eine täufdjjenbe 3mitation.

$ofrat Sßrof. Dr. £iebe§ ^irfdjfernbeifier, roelctjer ben fRuf ber Qmergmadjtet

täufcrjenb imitierte, ift alfo übertrumpft. @taat§ oon 2Bacquant=@eozelle§.

(2lu§ einem S3rief an ®. £1). Siebe.) £)a e$ @ie gemifj interefftert, teile id)

3f)nen mit, baft gerat (5. Dftromgft) f)ier, TOtglieb unfere3 herein?, fur^id) ein

Stetttfrut^ (Athene noctua) geftorben ift, ben er 18 3al)VC lang in ®efrutßett=

ftfjaft befeffen fjat.

©djöneberg b. Berlin, @eüt. 1893. Jünger.

3d) fat) neulich, al§ ber gemähte SBetgen in ©djttmben auf bem gelbe tag,

red)t t)äufig $m*tt&?eJ)er (Lanius collurio), feltener L. minor, auf ben ©drtnaben

fi&enb, tüdjtig an ben lehren berfelben tjerumtjacfen. guerft mahnte id) natürlich,

baf? fie ber 3agb nad) 3nfe!ten oblägen, e§ gab ja §ur geit allertjanb Unflat l)ter

en masse, bi§ unfer Slfftftent, |jerr §ugo ®lofe, ein tüchtiger üftimrob, mir be=

ftimmt oerfidjerte, ba% biefe SBögel, mie er an erlegten malgenommen, aud) Körner

fräßen (!) SSenige Sage nadjtjer erbtidte id) mirflid) am ®ommunifation§mege

@c^laupi^3entfcl)mi| %toti „SBoatyngrängeln" (jcrjlef. Benennung aller SBürger) auf*

fliegen mit je einer 2ßet$enäl)re int Srfjtta&el; fie festen fief) auf bie lefte ber

SSäume unb tjadten berb auf bie 21erjren ein, ba§ bie ©öreu tjerumflog. 3ft

2lefmlidje§ fetjon öeröffentließt? 3d) finbe leine analogen früheren Angaben, bin

leiber aber aud) nidjt im $efi£e einer reiben ornitt)otogifd)en ßitteratur.

©djlaupifc b. föeidjenbadj a. b. @ule, 22. Sfoauft 1893. ®art ßnautlje.

(2lu§ einem Briefe an Dr. grenzet.) 3m Sluguft b. 3. tourbe t)ter oon meinem

trüber gelegentlich ber -ptjnerjagb ein atte§, fefyr fd)öne§ ©jemplar ber Sd)Maf&ctu

mitoe (Larus sabinei) erlegt, meldjeg fid) je|t auSgeftoipft in meinem SBefifc befinbet.

333ei^erl)of=(55ür5enic^ bei Citren. @. ®. Shilling 3.

33atbamu&

Sftadjruf üon $aut ßeoerlü^n.

51m 30. Dftober 1893 oerftarb infolge eine§ @d)laganfalte3 in Sßolfenbüttel

ber Dr. honoris causa 21. (S. (S. SBalbamuS, faum üier 2Bod)en nad) feiner lieber*

fiebelung borttjin au§ Coburg, toofelbft er ben größten Seil feinet £eben§ zugebracht

t)atte. — S)ie 35erbienfte be§ oerftorbenen Ornit^ologen finb fo gro^, unb bie 9Me,
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metdje er auf bem Xtjeater ber nnffenfd)aftlid)eu 33üt)ue tu 2)eutfd)Ianb fpielte, fo

bebetttenb, baft mir nur eiue Sßflidjt erfüllen, fein Sütbenfen burd) einen au§füf)rUdjeu

9cad)ruf §u eljren! —
©eboren am 18. 5lpril 1812 ju ©terSleben am §ar^, als ©ofm beS £et)rer§

uub (SautorS & g. 23albamuS unb feiner grau 2öilf)elinine, geb. Döring, offenbarte

SöalbamuS fdjon früt) befonbere Siebe für bie freie 9catur unb befonberS für bie

$ögel, ebenfo für SJhtfif, — beibe (£igenfd)aften fanben ein lebhaftes @d)0 bei feinen

betben Altern. Wlit 14 Sauren öerlor BalbamuS feinen $ater, ber tfjn in äufeerft

befdjeibenen $erl)ältniffen jurüdüe^, fobafc ber ©tjmnafiaft bereite barauf angemiefen

mar, burd) eifernen gleife, beharrliche Energie unb t)ol)en fiebenSmut fomot)! feineu

9cal)ruugSunterl)alt §u ermerben als aud) feine ©tubien $u Verfölgen, ^tad) glüd(id)

abfolotertem ÜUtoturitätSeramen bejog 23albamuS bie Untoerfität ^Berlin, um fid)

4 3cd)re lang bem ©tubium ber Geologie §u mibmen. ^(ujserbem pflegte er bie

äftufif (bei Sftarr) unb bie 300^°9^ (
Dei ßidjtenftem). SBätjrenb feinet legten ©tubien*

jaljreS befTeibete er pgleid) bie ©tette eines @r§ie§er§ uub £el)rerS im $aufe beS

Grafen ^erpondjer. $on 1838—49 mar er als ®t)tnnafiallel)rer in feinem engeren

Baterlanbe, öon 1849-57 als Pfarrer in Siebzig tljätig. Bon ba an bt§ 1870

lebte er in öfter* Nienburg unb §alle unb öon 1871 an in Coburg, mo er bis

!ur§ cor feinem £obe öerblieb.

@ett bem 3a^re 1837 beschäftigte fiel) BalbamuS intenftoer mit ber öruittyo*

logie, meiere miffenfd)aftlid) $u ftubieren tfjm burd) bebeutenbe ©pradjenfenntmS nicfjt

untoefentlid) erleichtert ttmrbe. 51ber er mar nidjt nur Bücrjergelebjrter, fonbern aud)

gielb örnitljologift, unb für letzteren !am ifjm feine förderliche ©eraanbtljeit fet)r

§u ftatten, — mar er bod) begeifterter Xurner unb fjat als folcfyer bis ju feiner

SSafjl als (freifinuiger) $bgeorbneter 1848/49 baS öon il)tn in feiner SSaterftabt

eingeführte £urnmefen geleitet. — 1845 ift baS benlmürbige 3cdjr, in raeldjem er

mit Oerfd)iebenen auberen örnitlplogen bie erfte unb sugleid) erfte beutfdje orni=

tfjologifdje Gefellfdjaft grüubete. ©ie §at geblüht unb gegrünt tüte nie eine jtueite,

unb fie lebt (burd) bie Sncorporation mit ber fyäteren feiten) aud) fjeute nod) unb

mirb Ijoffentlid) nie tfyreS erften GrünberS üergeffen !
— 3m Styrtf 1 847 unternahm

BalbamttS auf Beranlaffung beS ©r^ergogS ©tepfjan eine fünfmonatliche SReife uad)

Ungarn, (Serbien zc, über toeldje er eine fRei^e ber an§iel)enbften 2luffä|e oeröffent*

lid)te, 5Iuffä|e, meiere ein um fo l)öl)ereS 3ntereffe bamalS tvafy riefen unb aud)

Ijeute nod) üerbienen, al§ ba^umalen jene Gegenben naturroiffenfd)aftlid) total unbe=

lannt maren unb geroiffermaßen erft entbedt merbeu mußten! — tofeer biefer fReife

unternahm S3albamuS me^rfad) Reifen in bie SHpen, auf benen er ftetS neben

©tärlung feiner ©efunb^eit Beobachtungen ber freien Statur beredte uub auf biefe

Sßeife gleichzeitig Gelegenheit fanb, bm Gefic^tSlreiS ber iljm befannten gauua §u
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erweitern, mie aud) bie £ebeu§meife feiner befonberen Siebfinge, ber SBögel, genaueft

fennen §u lernen. —
DJättterroeile ttmr 93albanm§ ein bemunter Drnitrjotoge geworben; at§ ©efretär

ber ©eutfdjen Drnitljologen -- @efettfdjaft fam er in ßonner. mit allen Jenen, toetdje

auf ben tarnen üon unffenfdjaftlicrjen gorfcrjern anf biefem (Specialgebiete Slnfprud)

erhoben. 23iele waltfafjrteten §u irjm nadj £5iebjig, einem unbebeutenben SDorfe, aber

ornittjotogifd) ferjr günftig gelegen, im 8nunbatton§befta jttnfdjen ©I6e unb ©aale

uub üon 2öalb, SBaffer unb Sumpf umgeben unb bafjer äufjerft reidj an (Stanb^

unb gugöögeln üerfdjiebener Wirten unb mrjlreidjer (Syemplare. —
$lud) ber $lfrifareifenbe $aron 3. b. Sttütfer fud)te iü)n auf unb wollte Um

jum (Sf)ef einer neuen ©jpebition in ben <Subän creieren. 23atbamu§ lehnte bie»

ab unb reifte mit ü. Butler unb Naumann $u Sßater Q3rel)m, melier feinen Sotut

511freb üorfdjlug. 23efanntlid) reifte benu audj leitetet mit ü. Füller nadj 5lfri!a.

Einige 3af)re fpäter entfanbte S8albamu§ auf ü. 3ftüller§ $(nfud)en einen feiner

Sdjüler, ben Dr. med. $iertf)ater, nadj (Stjartüm, biefer aber erlag batb beut

mörberifdjen ®tima in ^offeire§ oberhalb (£rjartüm§. —
5$on befonberem 3ntereffe ift e§, baß ber gürft üon ©anino, Sßrinj (Sfjarlc§

ßucien 23onaparte, 21utor be§ belannten Conspectus avium, foworjt 53afbamu* be=

fudjte, al§> and) lebhaft fid) bemühte, if)u bauernb für $ari§ ju feffeln, worauf $al=

batnuS ou§ §eimat3liebe jeboct) nic^t einging. $onaparte fdjenfte ifjm bamal§ mehrere

unter ©eoffrot) ©t. §tlaire
?

§ verfertigte Slbgüffe üon 9Jcoa=(£iern unb ©rfrenti*

töten t>erfcr)ieberter S)inornitrjibeu, welche 23albamu£ bt§ an fein SebenSenbe mit ©tolj

51t geigelt pflegte. 3d) befi^e eine ^fjotograprjie üon $atbamu§ au§ jener ßeit, al§ er

mit Q3onaparte jufammen eratrfionierte. @r trug bamal§ einen fefjr langfcrjofngen Sftod,

märjrenb 33onaparte ftetS, aud) auf ber Sagb, im Sßalbe unb Sumpfe, im graef ging

!

3m 3afjre 1858 üerliel) bie pfjilofopf)tfd)e fjafultat $u SRoftod bem berühmt

geworbenen gorferjer ba§ ©octor=(£f)renbiplom.*) 2)a3felbe mar begleitet üon einem

Sdjreiben, in meinem e§ unter anberem unb mit SftMftdjt auf ben üon S5albamn§

angeregten $ogelfd)Ul^ Reifet: „£)er burefj feine arbeiten foroot)! wie burd) fein S3ei=

fpiel ber Ornithologie unb bem Dbjefte biefer 2Biffenfdjaft, ber lieblichen Sßogefwelt,

bie toefentlictjften SDienfte geleiftet; ber e§ üerftanben, grennb unb görberer ber

Sßiffenfdjaft, unb gugteicr) greunb unb $efd)ü|er ber tteblicfjften £t)iere gu fein, bie

au£ ($otte§ Scrjöpferfjanb rjerüorgegangen ! §ätten bie üblichen formen . e§ geftattet,

fo mürbe bie tjiefige prjitofopt)ifd)e galultät in it)r (£t)renbiplom eingetragen tjaben,

ba§ fie eben fo fer)r bie (Sigenfcrjaften 31)re§ $er§en^ §u e^ren unb §ur 9cac^al)mung

jn üerfünben münfe^e, mie biejenigen 3^re§ ^opfe§."

*) S)a§ folgenbe nad^ ©uftab 3We^er'S 33tograp^ie in feinem Äalenber für ©eflügelfreunbe.

1885. IV. 1—4.
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2)te meifteu ^ublifationen beS alfo (Geehrten finb in ber oon iljm fetbft ge=

grünbeten nnb bis §u t^rer Vereinigung mit bem „Sournal für Ornithologie" oon

ifjm rebigierten, jn @t)ren 9taumannS fo benannten „^aumannia" erfd)ienen, ferner

in obengenanntem Sournal für Ornithologie, beffen SRebaftion er roärjrenb ber Safyre

1860 — 66 teilte nnb in öerfdjiebenen anberen 3eit[d)riften unb jungen. 9)cit

Sßrof. Dr. 3. £. VlafiuS nnb Dr. gfr. ©türm oollenbete er 1860 ben XIII. Vanb

beS großen SßerfeS feines SeljrerS, StteifterS nnb greunbeS ^rofeffor Dr. Sodann

griebrtdf» Naumann: gortfe^ung ber 9cad)träge, ßufätje nnb Verbefferungen gu

beffen 9caturgefd)id)te ber Vögel 2)eutfd)lanbS, hü melier Arbeit er öorraiegenb ben

50otogifcr)en Steil übernommen fjatte.

£)en ©eflügeljüdjtern ift ValbamuS befonberS burd) fein epocrjemadjenbeS SSer!:

„SlluftrierteS ganbbud) ber geberüiecjjuctjt" befannt, baS einzige beutfdje Vud), baS

biStjer auf ber $öl)e ber Qät ftanb, nnb -

in roeldjem, im ©egenfafce ju ben SBerlen

beS 51uStanbeS, mit bentfc^er 2öiffenfdjaftlid)feit gemalte ^Beobachtungen uns ent=

gegentreten; eS ift in mehrere frembe ©prägen überfegt toorben. - 2luf bem @te=

biete be§ Vogelfanges mar ValbamuS ebenfall» mit tuet Erfolg tt)ätig. ©ein „Vogel=

fdjufcbudj" mürbe oon s$rofeffor ItCfteunier inS grangöfifdje übertragen. — SnS

3ftuffifd)e überfegte O. ®rimm feine ,,Vogelmärd)en'', über meiere am 11. üDcai 1879

bitter Dr. (SnbereS bei einem Vanfett in SSien einen Stoaft ausbrachte, in bem er

ben Jtfutor als gottbegnabeten 2)idjter pries nnb als ^ßraltüer in ber öteftügelfunbe

nnb al§ Xt)eorettfer anf bem gelbe ber Ornithologie gleichzeitig auf baS äöärmfte

anerkannte. Studj Sttfreb Vrel)m*) nnb Dr. (Sari 2Mlter, SKebafteur ber „9catur"

in §alle, ber ben 2lutor mit gri£ Deuter üergltct), tjaben ben Vogelmärcrjen reichliches

Sob gefttenbet. 2)aS Vud) ift je£t gän^ltcf) vergriffen, ©ingeine ©tüde barauS er=

fdjienen in betletriftifdjen 3e^fc§rtften , mie „Vom getS §um SO^eer". 2tud) in ber

ÜUcufif, in melier VatbamuS ein SCReifter mar, Ijat er öerfdjiebene mit Q3eifall auf*

genommene 3ßer!e gefdjaffen. Vei feinem 80. (Geburtstage überreichte if)m ber 2luS=

fdjuft ber allgemeinen beutfdjen ornittjologifdjen @efe(lfct)aft ju Berlin eine fünftlerifcr)

auSgeftattete ^Ibreffe mit ^Borten ber fd)meid)elliafteften 5lner!ennung für fein langes

erfprieftlidjeS Sßirlen. 2)aS legte 28erf, baS ju üolleuben tf)tn oergönnt mar, ift bie

„Biologie ber ®ucfufe" getoejen, über meldte in biefer SftonatSfdjrift leiber fein

Referat erfdjien. 9ftit großer ©enugttmung lonnte VatbamuS in bemfelben $u=

fammenfaffen, raaS er im Saufe eines tjalben SaljrfmnberS beobachtet nnb gefammelt

Ijatte. ©8 ift Ijod) intereffaut, bie erften todufSartifet beSfelben Tutors in ber

„Sfcaumannia" mit ber Verfechtung ber öiel angegriffenen $un§'fd)en ^tjeorie ju

öergleidjen mit ben abgeklärten ^)ebuctionen beS ©reifes im ©ilbertjaar!

:

) Drnit^ot. (EentralMatt. II. 1877. ©. 70— 71.
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9catürficf) fehlte e§ an mancherlei tüiffenjctjaftltd^en (Sljren im ßeben $afbamu§'

nicbt, fo mar er: 51uf3erorbentUdje§ nnb (Sorrefponbierenbe§ üMtglieb be§ SDeutfcrjen

Vereint gnm ©d)n|e ber Vogetroelt, (Slrrenmitglieb ber Söritifl) Droitljologift'S Union

nnb ber American Drnitrjofogift'3 Union , ber Dcaturforfd)enben ©efeflfdjaft be§ Öfter*

fanbe§, (Sorrefponbierenbe§ Sftitglieb be§ OTlimatifation§= Vereint §u Berlin, Vor*

fitjenber be£ Xier= nnb $ffan§enfcrjui3 = Vereins für ba% §er§ogtum Coburg zc.

^erfönficr} mar 23aibamu§ öon größter £ieben§mürbigfeit nnb grennblic^leit.

©obafb er merlte, ba$ fein 25efucfjer ein marme£ §er§ für bie Vogelroett nnb rege§

Sntereffe für Üjr ©tubium befafe, bann mürbe ber orjnerjin ftet§ tebenbige nnb frifdje

@rei§ t>ollenb§ lebhaft, fanb lein @nbe be§ @r§ä^len§ ntib grägen§ nnb bemerkte

nnr t)ie nnb ha in mef)mütiger ®lage, mie er bebauere, nidjt merjr fo mie früher

fcfjaffen ju lönnen. — ©eine (Eierfammfung, auf bie er mit <Stol§ bticfte, gäljlte

bermaleinft §n ben bebeutenbften nnb rotfrbe erft bann überflügelt, al§ ber S3efi|er

felbft fie nicrjt met)r auf ber §öl)e §u galten im Staube mar. @ie ift fctjon §u

feinen Seb^eiten getrennt unb öerlauft. 3)ie roertoolle ®uduf§eier=@ammtung baoon

ermarb en bloc ber fRed^t^antüalt §oltanbt in $raunfd)meig, öiele norbtfd^e (Selten*

Reiten gingen nad) (Snglanb, id) laufte bie Anomalien k. Tlaudjt untmltenbete

2D?anuffripte unb gan^e giften üoll ßorrefponben^en unb Materialien üertraute mir

23albamu§ an, al£ id) r»orige§ Satjr feine gefammte 23ibtiott)ef läuflicrj ermarb. 8d)

bjoffe, ba% 3ßiffen§= unb Veröffentticfjungsmerte in nidjt §u ferner ßeit ben beutfct)en

Sefern öorfüliren ^u lönnen. —
©ine Sifte feiner (Schriften merbe id) fpäter folgen laffeu.

„$albamu3 (Gegner mie greunbe finb immer einftimmig geraefen in ber 28ür*

bigung feiner r;of)en Begabung, feiner 9caturanlage §um gorfdjer, feiner tentniffe

unb ©rfaljrungen, feinet SßiffeitS." *)

(£iner ber menigen Überlebenben Qeitgenoffen Sftaumann
7

3 ift batjin; ein ©tue!

(Stefdu'crjte ber Ornithologie metjr fanb feinen $Ibfd)(uf$!
—

*) Skefrm a. a. 0.

gMjiH?et fritf f&Uvt ! @o lautet ber Xitel eine3 gefajmacfood auSgeftatteten

23ücl)(ein$, todfyzä foeben ber (Seraer Xierfd)u|t>erem hd ber VerlagSbudjrjanblung bon

Xljeobor §ofmann in ©era (JRtu$) ju bem überaus billigen greife üon 30 $fg.

erfdjeinen liefe. (£§ enthält bie brei preisgekrönten arbeiten über bie ffrage: „$n
melier SSeife lann \>k gugenb buref) Xt)un unb Saffen praltifd) Xierftt)u| üben?"

Um biefen ernften ^a^nmorten an bie gugenb eine mögtia)ft toeite Verbreitung in ben

Spulen §u geben, finb \>k ^artiepreife naa) ben getroffenen Vereinbarungen auf

7,50 Sftarf für 50 unb 10,00 Wlavt für 100 (Srtmplare feftgefe^t roorben. Vei @in*

fenbung be§ Vetrag§ an bie obige 93erlag§anfialt erfolgt portofreie ^ufenbung.

@era. @. gtfd)er.

Dtcbaction: $ofrat 5ßrof. Dr. Ä. iE$. ßte&e in ©cra.

3)rucl oon @&rljarbt ÄarraS in ^aQc o.©.
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(3at)rgang 1893.)

Accentor modularis 83. 157.

193. 225.

Accipiter nisus 8. 70. 157. 446.

Acredula caudata 70. 174.

2lWer, Kameruner 425.

Aegialites (Charad.) sanctae

Helenae 42.

Alauda arvensis 17. 128. 150.

— cristata 69.

Alcedo ispida 35. 68. 84. 226.

2ttyenftranbläufer202. 246. 340.

Amblyrhainphus ruber 380.

Ampelis garrula 84. 86.

2lmfet 11. 69. 153 155.

Anas boschas 68. 81. 146 259.

289.

— clypeata 205.

— crecca 68. 205.

— querquedula 205.

Anser 121.

— cinereus 69. 171.

Anthus pratensis 428.

— rupestris 324.

Aphanalimnas monasa 459.

Aquila chrysaetus 28.

— imperialis 79.

— pennata 78.

Ardea cinerea 16. 204. 220.

274. 447.

— comata 21.

— egretta 164.

— garzetta 21.

— purpurea 16.

Ardeidae 420.

Ardetta minuta 297. 371.

Astur palumbarius 70. 84. 213.

406. 446.

Athene noctua 71. 471.

2lit3ftetag 380.

2Iufternfifcfyer 201.

©acfyftelge, graue 103. 128. 130.

294. 375. 398.

Sartmetfe 112.

23aumfalf S. 126.

33aum(äufer 70. 153.

Sefaffine 203. 221. 273.

SBergfinf 69. 111.

SBerglercfye 242.

SBienenfreffer 31. 79.

Slä^u^n 157. 220.

mauhtyfyn 85. 110. 297.

Sraumeife 69. 143. 258.

SBlumenpapagei 432.

Stutfin! 70. 149.

Botaurus stellaris 22.

Srcmbente 206.

— =<5eefcfyft)al&e 301.

SrauneKe 83. 157. 193. 225.

«raunfe^en 101. 264. 427.

469.

33rutbögel, berfctyftmnbene 136.

138.

Bubo maximus 122. 423.

33uc^finf 13. 50. 69. 376.

^Buntf^ec^t, großer 69 70. 110.

175. 216. 385.

—, «einer 29. 70.

33u[farb 8. 399.

Buteo lagopus 40.

— vulgaris 8. 79. 213. 399.

Calamoherpe Rehsei 458.

Carine passerina 8.

Carpophaga oceanica 457.

Certhia familiaris 70. 153.

Chalcopsitta rubiginosa 458.

Charadrius alexandrinus 202.

— auratus 121.

— hiaticula 202.

— morinellus 109.

Ciconia alba 204. 208. 228.

307. 394. 397.

— nigra 285.

Cinclus aquaticus 101. 313.

— merula 34.

Circaetus gallicus 236.

©itronenfin! 39.

Coccothraustes vulgaris 31.

Columba oenas 264.

— palumbus 218. 427.

Colymbus arcticus 172.

— septentricionalis304.

Coracias garrula 110. 264.

Corvus cornix 41. 139. 227.

— corone 41. 68. 154. 191.

440. 441.

— frugilegus 103. 139. 294.

376. 451.

— monedula 29.

Corythus enucleator 80.

Coturnix communis 376. 403.

471.

Cotyle riparia 404.

Crex pratensis 357.

Cyanecula leucocyana 85. 1 1 0.

— suecica 85. 110. 297.

Cygnus minor 122.

— musicus 155. 189.

— olor 190.

Cypselus apus 73. 87. 136. 192.

309. 398.

Cuculus canorus 74. 78. 90.

164. 275. 309. 376. 441. 463,



478 Sftegifter.

$otyle 29.

Dompfaff 325.

Srofjel 12.

Dryocopus niartius 70.

178.

119.

<£oelfafan 219. 261.

©icbel^er 27. 69. 215. 376.

©iSentc 113. 171.

@i§fturmt>oget 152.

©isüogel 35. 68. 84. 226.

©Ifier 228. 353.

Emberiza cirlus 347.

— citrinella 69. 263.

©rbeule, Heine 163.

Erithacus rubecula 102. 145,

147. 261.

Erythrostema parva 19.

Eudytes fie^e Urinator.

@ulen 7.

Euphonia violacea 430.

Falconidae 7. 105.

Falco alaudarius 8. 51. 71.

— cenchris 71.

— peregrinus 222. 424.

— subbuteo 8. 126.

— tinnunculus 8. 51. 71. 131.

406.

Ralfen 7. 105.

$afan fie^e @belfafan.

^elblerdje 17. 128. 150.

gelben 71.

^elbtyerltng 25. 375.

I^elfen^ie^er 324.

ftinf 308.

Gabler 270.

$ij$reu)er 16. 204. 220. 274.

447.

Flamingo 164.

Fliegenfänger, grauer 103. 258.

262. 265. 290. 308. 342.

ftlujjfeefd&toalbe 200. 290. 301.

303.

Fringilla cannabina 307.

— citrinella 39.

— coelebs 13. 50. 69. 308.

376.

— montifringilla 69. 111.

— rufescens 265.

Frucfyttaube 457.

Fulica atra 157. 220.

Fuligula cristata 121. 181. 272.

Fuligula ferina 271.

Fulmarus glacialis 152.

Grallinago gallinula 223.

— scolopacina 203. 221. 273

®änfe 121.

©aiturama 430.

Garrulusglandarius27. 69. 215

376.

©artenrot]d^ang 144.

Gecinus canus 70. 150.

— viridis 69. 150.

Geotrypes stercorarius 447.

©irlifc 9. 39. 471.

©olbamnur 69. 263.

©olbfyälm$en 51.

©olbjügel 433.

©ra^mücfe 51.

—
,
graue 93. 430.

—
, fd&toarjföpfige 429.

— , ioeifjbärtige 346.

©rauganS 69. 171.

©raupapagei 52. 117. 435.

©rauftest 70. 150.

©raunmrger 158.

©olbregenpfeifer 121.

©rünffcecfyt 69. 150.

Grus cinerea 208. 254. 282.

307. 471.

Gypohierax angolensis 425.

Haematopus ostralegus 201.

Hafengimpel 80.

Haliaetus albicilla 114.

§al3banbfliegenfänger 19.

Hänfling 307.

Harelda glacialis 113. 171.

£afetyu$n 278.

Haubenlerche 69.

Haubenmeife 70.

Haugrotfcfytoän^en 293. 295.

308. 374.

— ;©cfnt>albe 102. 191. 214.

395. 400. 404. 441.

— * Sterling 17. 102. 119. 229.

375.

§ering3mööe 199.

Hirundinidae 128.

Hirundo rustica 103. 254. 310.

333. 354. 394.

— urbica 102. 191. 214. 395.

400. 404. 441.

£öcferfcl>h>an 190.

öo^ltaube 264.

Hol^e^er 27.

p^ner^abicbt 70. 84. 213. 406.

446.

Hydrochelidon nigra 201,

ftaiferabler 79.

Kampfläufer 203.

Kiebifc 140. 203. 226. 309. 393.

Äirfd&fembeifjer 31.

Kleiber 70.

Knädente 205.

Äo&Imetfe 69. 100. 120. 229.

375.

Srä&e 41. 68. 154. 191. 440.

441.

Kranid) 208. 254. 282. 307.

471.

Kreujfdmabel 113. 150.

Kridente 62. 205.

Jtuduf 74. 78. 90. 164. 275.

309. 376. 441. 463.

Küftenfeefc^toalbe 200.

8ad&mööe67. 173. 199. 270.301.

— =©eef$roalbe 390.

Lanius collurio 158. 429. 472.

Lanius excubitor 71. 306.

Lanius minor 158.

Sappentaucfyer 68.

Larus fiefye Xema.
— sabinei 472.

— argentatus 67. 114. 198.

— canus 108. 173. 199. 245.

— fuscus 199.

— marinus 114.

— vociferus 380.

Safurmeife 441.

£iIforb§fped)t 350.

Söffler, rofenroter 164.

Söfferente 205.

Sofalabifauna 13. 40. 72. 133.

151. 162. 170. 177. 199.

212. 239. 255. 319. 334.

336. 368. 377. 388. 410.

421. 453.

Loricus indicus 432.

Loxia curvirostra 118. 150.

Luscinia maior 73.

SBanbelfrä&e 110. 264.

üülantelmöoe 114.

Mareca penelope 458.
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SWättfebuffarb 70. 213.

DJtauerfegter 73. 87. 130.

aWe&Ifd&toal&e 102. 191. 214.

395. 400. 404. 441.

«Weifen 97. 119.

Meleagris Gallopavo 249.

Melopsittacus undulatus 381.

milan, roter 310. 377.

Milvus regalis 310. 377.

Mergus serrator 247.

Merops apiaster 31. 79.

Merula vulgaris 11. 69. 153.

155.

Molobrus sericeus 164.

SRonctfaratte 459.

Monticola saxatilis 79.

2Rornettregen£feifer 109.

Motacilla 128. 261.

— alba 103. 128. 130. 294.

375. 398.

— flava 285.

aWitoe 397.

Muscicapa albicollis 19.

— grisola 103. 258. 262. 265.

290. 308. 342.

9?adjtrei^er 9. 21.

9?anbu 379.

9ftebetfrä$e 41. 139. 227.

Noctna cimicularia 163.

Nucifraga caryocatactes 320.

437. 468. 470.

Nyctale Tengmalmi 192.

Nycticorax griseus 9. 21.

D^renfteinfd&mäfcer 346.

Drmt&ologtföeS 105. 239. 319.

345. 288. 397.

Oriolus galbula 69. 228.

Ortygouietra cinerea 459.

Ötis tarda 141.

— tetrax 9.

Otus bracbyotus 458.

-- silvestris 71.

Palamedea Cliavaria 378.

^almfänger 458.

Paridae 97. 119.

Parus ater 122.

— caudatus 70. 174.

— coeruleus 69. 143. 258.

— cristatus 70.

— cyaneus 441.

Parus lugubris 74. 349.

— maior69. 100. 120.229.375.

— palustris 69. 104. 309.

Pandion haliaetus 276.

Panurus biarinicus 112.

Passer campestris 25. 375.

— domesticus 17. 102. 119.

229. 375.

^feifente 458.

^cmoIogifc§e§ 40. 85. 86. 108.

111. 170. 177. 188. 212.

252. 319. 352. 395. 397.

468.

Philereinos alpestris 242.

Phoenicopterus ignipalliatus

164.

Pelidna ftefye Tringa.

Perdix cinerea 71. 257. 289.

Pernis apivorus 285.

Petrocincla saxatilis 23..

Phasianus colchicus 219. 261.

Pica caudata 228. 353.

Picus fie^e Gecinus.

— leuconotus Lilfordi 350.

— maior 69. 70. 110. 175. 216.

385.

— martius 70. 119. 178. 471.

— minor 29.

pror 69. 228.

Platalea Ajaja 164.

Plectrophanes nivalis 241. 243.

247.

Podiceps minor 68. 142.

$otar=©eetaud)er 120. 172.

Porphyrio pelewensis 459.

Pratincola rubetra 101. 264.

427. 469.

— rubicola 469.

Procellaria pelagica. 152. 303.

Psittacus erithacus 52. 117.

435.

^ur£ur=£ufyn 459.

— «9tetyer 16.

Pyrrhula rubricilla 325.

— vulgaris 70. 149.

JBabenfrc^e 41. 68. 154. 191.

440. 441.

Rallus Monasa 459.

— sandwichensis 457.

«Raubtoürger 71. 306.

Raudjfupuffarb 40.

Staud&fujjfaua 192.

dlan^djtvalU 103. 254. 310.

333. 354. 394.

Reb^ufyn 71. 257. 289.

Recurvirostra avosetta 204.

SRetyer 420.

ftetyerente 121. 181. 272.

Rhea americana 163. 379.

Rhynchotus rufescens 163.

Ringeltaube 218. 427.

Rofyrbommet 22.

— Heine 297. 371.

«Rötelfalf 71.

9totfyänfIing 51.

Rotteten 102. 145. 147. 261.

9?otfe$ftauc$er 304.

Stotfopfftärting 380.

Rotfa^enfet 203. 273. 336.

—
, großer 337.

— , Heiner 203. 273. 336.

Ruticilla phoenicurus 144.

— tithys 293. 295. 308. 374.

Saatrabe fiefye <Saatfräl;e.

(Saatfrätye 103. 139. 294. 376.

451.

©äbelfcfmabet 204.

(Säger, mittlerer 247.

©anbregenpfetfer 202.

<Sanbftntf)-'3totte 457.

Saxicola aurita 346.

— oenanthe 284. 293. 389.

— stapazina 346.

©c^afftelge 285.

©d^angenaMer 236.

(Schleiereule 71. 130.

©cfyneeammer 241. 243. 247.

©djopfrei^er 21.

©cfyreimöbe 3S0.

©cfynmlben 103. 128.

©cfytoalbenmöbe 472.

©cfyroangmeife 70. 174.

©d&toarjamfel 11. 69. 153. 155.

229.

— --ße^cöen 469.

— ^rättc^en 12. 50.

— =©pe$t 70. 119. 178. 471.

©d&toirl 51.

Scolopax rusticola 193. 221.

Segler 73. 87. 136. 192. 309.

398.

©eeabfer 114.

©ee*3tegenpfeifer 202.

©etbenreityer 21.
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©eibenfc^ttjang 84. 86.

Sermus hortulanus 9. 39. 471.
;

©Ubermöbe 67. 114. 198.

©überreifer 164.

©ingbroffel 12. 102.

©ingfcfytoan 155. 189.

Sitta caesia 70.

©perber 8. 70. 157. 446.

©perbereule 111.

— *ßucfu? 458.

©perlmg 17. 102.

@perling§rau$c§en 8.

©ptlterdje 50.

©proffer 73.

©taar 40. 68. 103. 215. 224.

293. 426.

©temaMer 28.

©teinbroffel 23. 79.

©temfaug 71. 471. 472.

©teinfd&mäfcer 284. 293. 389.

©teintoctfger 246.

Sterna anglica 390.

— cantiaca 301.

— hirundo 200.

— inacrura (fluviatilis) 200.

290. 301. 303.

— minuta 200.

©trcmbläufer, bogenfcfynäbliger

110.

©traufj, amerifanifc^er 163.

Strepsilas interpres 246.

Strigidae 7.

Strix aluco 71. 117. 192. 214.

224. 425.

— flammea 71. 130.

— nisoria 111.

— passerina 8.

©totfente 68. 81.

©tord? 204. 208. 228. 307. 394.

397.

—
, fcfytoarger 285.

©iurmmööe 108. 173. 199. 245.

©turmfd&toalben 152.

Sturnus vulgaris 40. 68. 103.

215. 224. 293. 426.

©umpfmeife 69. 104. 309.

©umpfo&reule 458.

©umpffcbnepfe, fletne 223.

Sycalis luteiventris 433.

Sylvia atricapilla 12. 429.

— cinerea 93. 430.

— subalpina 346.

Syrniurn ftetye Strix.

Syrnium aluco 466.

— uralense 80.

Tadorua damiatica 206.

Tafelente 271.

Saunender 320. 437. 468. 470.

Sartnertmetfe 122.

£aud)er, f(einer 142.

Xrauerfeefcfytocübe 201.

Tetrao bonasia 278.

Thalassidrorna ftefy.Procellaria.

^urmfalf 8. 51. 71. 131. 406.

S^urmfd&toalbe 73. 87. 136.

Songatabu^aHe 462.

Totanus calidris 203. 273. 336.

— fuscus 337.

— pugnax 203.

£rappe, grofje 141.

£rauermetfen 74. 349.

£rauerfteinftfnnä£er 346.

Tringa alpina 202. 246. 340.

— subarquata 110.

Troglodytes parvulus 92. 104.

144. 260. 275. 377. 463.

fcroptfbogel 42.

Trupialis quianensis 163.

— niilitaris 163.

Srutfyufyn, it>itbe§ amerifanifcfreä

249.

Turdus inerula 11. 69. 153.

155. 229.

— musicus 12. 102.

— pilaris 9.

tt&u 122. 423.

Uferfd&toalbe 404.

Upupa epops 223. 353.

VLvaU®uk SO.

Urinator arcticns 120.

Urodynaniis taitiensis 458.

Yanellus capella 140. 203.

— cristatus 140. 203. 226.

309. 393.

$ogelf$ufc: 4. 82. 84. 95. 97.

101. 126. 142. 148.153.157.

174. 193. 249. 252.257.265.

288. 293. 295. 309. 325. 334.

354. 364. 397. 410. 429. 439.

445. 463. 466. 471.

Sßad^olberbroffel 9.

2Bad)tel 376. 403. 471.

2Bac$teIfönig 357.

3Mbfau3 71. 117, 192. 214.

224. 425. 466.

SBalbofyreute 71.

2öalbfd)ne£fe 193. 220.

SBanberfalfe 222. 424.

SBafferfd&mäfcer 34. 313.

SQBaffer$u&n, fc^irarjeg 157. 22 1 .

Mlenfitii^ 381.

2Betyenbuffarb 285.

2Bteber)o^f 223. 353.

3Bie?ertfc§mäfcer, braunfewiger

101. 264. 427. 469.

—
, fc^tr-ar^e^liger 469.

2Biefenfai|Ierd)e 428.

SBübente 68. 81. 146. 259. 289.

äßtfbganS 69. 171.

SBürger, rotrücfiger 158. 429.

472.

Xema ridibundum67. 163. 199.

270. 301. 397.

^aunammer7347.

3cumfönig 92. 104. 144. 260.

275. 377.!463.

Seifig 265.

^toergabler 78.

gtoergfliegenfänger 19.

3toergfd&toan 122.

3toergfeefc§toalbe 200.

gtoergtrappe 9.
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JUt?*i0*Watt -*

1 L

kr 0i)rmtl)otogifd)en Jtottttfcefdjrift Us Detttfdjen

Deretttö j«m SdjMje kr Dogeuuelt,
rebigiert üon Dr. Ä* $vett$d in greiberg i. ©atfjfen.

(#e&e a& oon gezüchteten Vögeln ober guten erprobten 3u^tpaaren:
$aare: SBüftengimpet 25 Ji, ©ürtelgraSftnfen 14 Ji, ßebrafinfen 6,50 Jk.

gfrtebenStäubdjen C. tranquilla 18 Ji , 9^t)tnp^ettfttttc§e \iJi, Sapan = äftöödjen

gelb* unb brannbunt 8 Jb, 2Menfittid)e 10 J6, ge!6e 2Setlenfittict)e 40 Ji, blau*

ftecfige Xäubcfyen 15 .tt
,
große Xertortoeber 8 .y/6, Drange* unb 9capoleon§toeber

8 .M, ^laumenfopffittitfje 30 Ji, ®aftu§fittid)e 14 .4., 2Seißof)rfittid)e 15 «4 —
©inline SSögel: $ jdf)uiar§!e{)tige§ Sauff)üf)ndjen 20 Ji, <?$Blutfdjnabefiüeber

2 jflo., g Keiner S&rlortueber 4 Ji, <$ Drangetoeber 4 ^, <^£Baftarb oon @cl)ilf*

fin! unb japcmifdjem äftöödjen, feljr fdjöner $ogel, 20 Ji, $ Keinem (Slfterdjen

2 JI
, & 3^er9 e^erc^eit ^ Ji

, ? fpi|fdjtoän§tge§ S3ron^emännc^en 4 j&,

S ^otfjbür^el 4 ^.

® eftttflt : 2 ? Stoergelfterc^en, 1 ? sföabragtoadjtet. 3 n ^ a a r e n : SBütbülS, ©tär*

linge aller Arten, Heine |jüljneröögel, Drganiften, £angaren, feltene ©itttdje,

Sorte* unb gtebermau§papageien , audj äftänntfjen ber Keinen norbamerifanifcljen

SDroffelarten.

£)armftabt. (&avl £att#betn$, gatynarjt.

Christiane Hagenbeck, Handlung exotischer Vögel,

empfiehlt in frönen, gefunben ©yemplaren : bunfelrote, Ijellrote, blaue gelbbrüftige,

rotrücfige unb QwmyyixamZ; lueißtjaubige, große unb Heine gelbljaubige , Sftofa*,

9kcftaitgen* , ®offin= unb S3ri(Ienlalabu§ ; £)oppelgelbföpfe , ©elbnacren , (Surinam*,

9?otbug=, ©etbtnangen*, ©rüntuangen*, 2)iabem=, Üttülter*, üfteuljollänber*, unb Heine

©elbfopf^majonen ; ©raupapageien, große unb Keine fdjtoarje Papageien, Sftänntfjen

unb SSeibdjen (Sbelpapageien (E. grandis, Linuei unb cardmalis) , rot* unb roeiß=

fdjnäblige 50cü((er=@be(papageieu, (§elb[dmabel=^ionia£, ©mtelnti'S Saugflügelpapagei;

große*, Keine* unb rotbrüftige 9Ue£anberfitttdje, £angfcl)tt)an§*, ^flaumenfopf*, $ofen*

fopf*, 9ftöndj§*, 9?anbat)*, gelfen*, §atbmonb=, Elfenbein*, (Mbtoangen* , ®aftu£*

«Sittiche, #tofefla* unb sßennantfttttdje ; ®ebirg§*, ©cfjtnucf* unb @tricl)el=2ori§. günf
rjerfcr)tebene 23rotogert)3=5lrten : B. viridissima Tem. Kühl., B. pyrrhoptera Latli.,

B. xantkoptera. Spix. , B. chrysopog-on Less. uub B. passerina Bodd. Patina*

unb ©rünfitttdj, ©perlingSpapageien , ©raulöpfcrjen
,

gelbe unb gettröfjnlidje SMlen*
fittidje, fdjtoaräflügelige -Öcatnaftaare, |jirtenftaare, Ufermainaftaare, 33eo§, ^Rotlopf*

ftaare, Babeufreffer (Ani), S)at)al=, ©d^ama* unb @pott=2)roffeln, tnbijcr)er Drtolan,

rote*, graue* unb 2)ominilaner * ^arbinale , ©olbatenftaare
;
Q&xa-, Xiger^, unb

Q3anbfinfen, japanifc^e ^öoc^en, graue unb gefcljecfte ^Rei§oögel, ©ilberfafänc^en,

©Ifterd^en, Slftrilbe, (Mbtoeber, ^ölutfc^nabel*, Drange*, ^Ru§* unb 9?apoleon=2Beber,

§elmperl^ü^ner (Nuuiida mitrata). 3a
^)
me ©tubenaffen tt)ie: 3aüaner, ^apu^iner,

9^eer!a^en it bioerfe WlatiZ.

©tet§ großer $orratl) oon fpred)enben Papageien. ^ßretSliften unb ©prad)=

oer^ei^niffe Serben auf SSunfd) !oftenlo§ unb poftfrei ^ugefanbt. $erfanbt, felbft

bei groftnjetter, unter ©eluäljr lebenber ^tnfunft.



II

für infcmbifdje mxö axtefdEubifdje infeßteufrelTcnbe ^inpö^el
fommt in fotgenber ^acfung ^um $erfanbt:

' 1 £ilo dual A 3,00 Jk l Mo Cual. B 2,50 Jkxxwx ist ffergamentfteits

2 Äilo „ A 5,40 „ 2 Mo „ B 4,40 „ I teüt, mit meinem Warnen
3 Äüo „ A 7,50 „ 3 Mio „ B 6,00 „ (unb ber ®ebraud)§antt)ei=

4 Ätlo „ A 10,00 „ 4 ®ito „ B 8,00 „ I fung öerfeljen.

©enbung emballagefret unb ooftfrei, oljne Slufredmung ber 'ÜJcadmalimefpefen. S)er

$rei§ abfotut feft , aud) bei größeren Se^iigen. £)er Verlauf nur bireft an bte

£iebl)aber. Meine Sßrobefenbungen ftnb unausführbar. £)a§ geringste Duantum,
ba§ oerfenbet mirb, ift ein Äifo. Sßerfanbt nnv per Sftadjnaljme ober $orau§fenbung
be§ 33etrage§. SSaare immer burd)au§ frifdj, bem greife entfpredjenb, unb forgfäftig

^bereitet. 93etbe Qualitäten enthalten biefetben Sngrebien^en unb traben nur öer=

fdjiebene Qujammenfe^ung. Dualität A für $ögel oon 9latf)tiga{lengrb'f$e unb feinere

Snfeftenfreffer, Dualität B für $ögel oon $)roffetgröf$e unb anfprutf)§(ofere 3nfeften=

freffer. £)a£ gutter ift auf allen befehlen 51u§ftellungen prämiirt morben.

Dtterberg, ^einpfalj. ma$ tfritd, 21pott)efer.

Kein Vogelfreund
follte oerfäumen, fief) meinen

jWtett wftymmmt 0r*jpn |!t*itiijt-$iittitli>0

meldjer auf 4 colorirten Äunfttafeln Sie beliebteren, farbenpräctjtigften
,
fremb=

tänbifdjen ©tubenoöget, Papageien ic. in ifyren natiirltdjett färben uorfüljrt,

ferner ca. 120 oon ®ünftterl)anb gefertigte ^ofyfdjmtte über SBögel, Xauben,

gafanen, (Snten unb fonftigem §of= unb $arf=($effüget , Käfige unb Polieren,

fomie eine oollftänbige Anleitung über pflege, W&ridjtmtg unb $nä)t aller

frembl. ©tubenoögel, Papageien, ®anarienoögel, eint)eimiftf)en Söalbüögeln n.

enthält, an^ufcljaffen.

tiefer ^rad^tlatalog mirb, um bte $ogelliebt)aberei immer meljr $u l)eben, §um
<©elöftfdftettj>vei3 oon 1 # (bte man in 93riefmarlen oorfyer einfenben fann), oerfanbt.

GrUStaV VOSS, Hoflieferant, Köln a. Rh.

NB. deinen reichhaltigen ^orratl) in

PanariPiPn fvemMcin&tf<$ett l/Knp |n fanhpn unb "etteftfttrdpdgeien,
tt . etmetmtfdjeti vugein, iduuen ^varttfAen

VnnpIlfäflflPII ^e^e ^ aÜtüöc^entücf) jufantmen u. oerfenbe ootlftänbige Sifte

"jJClna IiyCll herüber auf Verlangen gratis unb franco.

Miostl^lirl öerfäume biefe ©nvvot^Cifte einzufetten, beoor er«*5lIi«liM jeinen $ebarf anbermärt§ beeft.

ßtotofafatteit, 6ilöerfafdttett f $aar 40 Jk £taty Wmftevft 85 Jk tötugSs
fafttttett 85 Jk Serficrfav 90 Jk ^faufafatten 200 Jk emiti^e 95 Jk

ISSattidJfaföttett 210 Jk ^lattjfafattett (Lophophorus impeyanus), 500 Jk.

D^rfafattett 210 Jk, fäntmtfitf) tn $ratf)t, gud)tfäf)tg.

©in $aar föügättfe, <? u. ? , au3 bem 300*°9tfd)en Porten in gannoüer

ftammenb, gmeijäi)rig, fomie 1 %$v(lütmUviti), billig §u oerlaufen'ober gegen an=

bere§ ©eftügel umjutaufc^en.

90^erfeburg a. ©aale. Otto ©fattfett&urg*



III

J. O. Rohleder in Leipzig-Gohlis.
tirosshandlung

ftemblänbiftfyev $ß$#el, SSogcffitttevcivten, ä$oge(€äftgen :cv

befte bttligfte ^Bezugsquelle aller SBogetavten, al§> ^ajiageteit, *ßraä)tfittfett it*

^ßrei§(iften gratis unb ooftfrei. Söebtemmg ftreug* reell.

Sßeoor man anbertoärtö fauft, oerfaume man ntdjt, normet* meine ^ret^ltften

einjufeljen.

pr vo 8 elfutterarten *^i
in nur guten gereinigten Qualitäten giebt lote folgt ab. greife in $Rettf)§marf.

§tefe, inbifdje pr.50ßo.l8,pr.5£c o $i$ten* u. ßtefernfamen }>r. 5^o.6'/-2,|)r. lÄo. 172

„ algerifcfye , 50
, 20, „ 5 „

'-2 1
/* 3)tat§, weifjer (^ferbqafyn) „ 50 „ 12, „ 5 „ 1'/.,

fenegal , 50 V 2 5, » 5 » 2 3
/ 4 „ geriffelter , 50 „ 13, „ 5 „ 17,

„ „ in Kolben
,
50

,
45

/ » 5 » 5 (Sonnenblumen , 50 „ 20, ,,
5 „ 2 1U

„ toeifce I , 50 , 20, „ 5 „ 2V* ©ommerrübfen I „ 50 „ 20, „ 5 „ 2 1
/*

» n , 50 , 18, „ 5 „ 2 II „ 50 „ 18, „ 5 „ 2
s

}>raa)tftnfenfutter I , 50 , 20, „ 5 „ 2V* ßürbisferne ,
50 „ 30, „ 5 „ 37a

II , 50 , 18, „ 5 „ 2 £afer, gefct)ätt , 50 „ 21, „ 5 „ 274

Sßapageienfutter , 50 , 20, „ 5 „ 2'/* «Dtofcn, brau , 50 „ 36, „ 5 „ 3 3
/ 4

©ülicfyfutter für größere äßoinme^I, fetyr beliebt

©ütid;e ,50 , 20, „ 5 „ 27* für ^nfeftenfreffer „ 50 „ J 8, „ 5 „ 2

©tttidjfutier für Heinere girbelnüffe, t>orgügtict)

©ittid;e ,50 , 20, „ 5 „ 2 1
/* für Papageien , 50 „ 55, „ 5 „ 5'/o

tebtnalfutter , 50 , 20, „ 5 „ 2V* Sßiniennüffe, b§gt.
, 5 „67^, „ 1 „ i:/i

Äanarienfutter , 50 , 20, „ 5 „ 2V4 Suckeln „50 „ 25, „ 5 „ 3

Jganf , 50 , 16, „ 5 „ l
3
/, Seinfamen „ 50 „ 20, „ 5 „ 27'4

„ gemahlen , 50 , 18, „ 5 „ 2 9ftat3= unb ^ei§mefy( „ 50 „ 13, „ 5 „ 17a
9JUfd;futter f. SBactytetn, ©atatfamen ,, 5 „ 6, „ 1 „ 17a

©tiegtüje, Hänflinge, ©raöfamen , 5 „ 3, „ 1 „ 70Ä
Serben u. a. „50 n 20, „ 5 „ 2 1

/* ©tftelfamen ,
-5 „ 7, „ 1 „ 17a

Äanartenfaat (©lanj) „ 50 „ 22, „ 5 „
2'/2 SiSqutt ä $fcb. 17, n 1 n 3

9kt§ in $iUfen „ 50 „ 24, „ 5 „ 2 3
/, ©ierbrot n 1 „ 3

2tmetfeneier, Ia ä Str. 75 <?). n 5 „ 15, „ 1 „ 3V> Cayennepfeffer n 1 „ 47a
IIa a Str. 65 1.

ti
5 „ 13, „ 1 „ 2 3

/4 ©rlenfamen ,, 5 „ 5, „ 1 „ 17,
äBeifjtourm , 5 „ 14, „ 1 „ sv. 33irfenfamen , 5 „ 6, „ 1 „ 17a
2Jter/ln>ürmer, ä Str. 5 Jk It * II

9 Dffa <Sfyiaz in ©tücfen, ä $fcb. 1 Jk
(£ocü3; unb 2£gat>efafer „ 5 n 9, „ 1 „ 2

^(eifeftfttiterme^, befte§ gutter für ^ü(fen unb alle§ anbete ©eflügel, 15 ^0.

16 jH>, 5 ^0. 2 Ji fepvaWä fömmtlicl)e ^utterartüel §u gabrüpreifen ab Seip^ig.

5Iu§füt)rli^e ^reisliften gern §u 2)ienfteu. tyräpavkvUS tttttl>evfalfttttei% toeld^e§

nad) jahrelangen Erfahrungen befteu§ ^ufammengefteUt, lann id) nic^t mann genug

empfehlen, ba bie 35ögel außerorbentlict) babei gebeten unb e§ bebeutenb billiger ift,

3arjlreid)e 3)an!f(^reiben fielen %u 2)ienj"ten. 3n '/, unb l

j2 ^0. Ladungen k 1,50 Jf>.

5 Äo. lofe in!l. (Bad ooftfrei 5 A 50 ßo. 40 ^.

J. 0. Rohleder in Leipzig-Gohlis, Hauptstrasse 2 pt.

£)ie itvaftifdftftett SKetct)freffer= u. guc^tlafige lauft man biEigft bei

heften San? für ßäfig.

@ffen, 9tul)x ben 8. SDecember 1892.

2lttenburg ©., ben 17. Secember 1892.

S)ie beiben Käfige finb fe^r ^übfc^i unb ganj ju meiner Qxtfvhbznfytit , fie finb elegant u.

erfreuen mid;. 33ei Sebarf Jrenbe id) mid; nüeber an ©ie. fyreir)evr Uon SSeuft*



IV

Das Naturhistorische Institut
(Naturalien- und Lehrmittelhandlung)

von

Wilh. Schlüter in Halle a. S.
lUudjcver|h\ |ttf* 9

empfiehlt befonbers SJRttfeett, ßeljvttttftattett , ^räjmratmeu unb $vtt»atett fein

reid)fjaitige§ Sager an Säugetievett nnb $ögeut (auggeftopft, in bälgen, ©Metten,

fotoie ©fetetttetfen) , fliejrtiltett , WmMtOiett nnb §if$eit (au§geftopft , in ©pirituä

nnb ©fetette), Sugcleiev in sollen belegen fotoie einzelnen (Sjemplaren, föeftettt,

®ett>eiljett, §atfifdjgelriffen, attatomifdjett ^rctyavatett au§ ^apiermaffe, ^nfeftens

t>ertt>aitlilttttgctt f Stifeftettfammluttgett, @iitscüten Sftfettett, Gntftaceett, «ics

bereu ^eetterett, (JMmdjtjüeu, WittevaUett f Sßetrefaftett, fmftanen, ^ttftnu

mentett unb ®erfttfdjaffeu fotoie ßljemtfaliett jur ^räparation naturf)iftortfd)er

Dbjefte nnb sunt gaug oon Sufeflen/Qitfcftettfäffen, %ovtylatttn, füttftltdjen

Sters unb SBogelaugett öon @(a§ unb (Smaitle unb ftef)t mit *ßret§ltften gern ^u

2)ienften.

IltfHwfren
nadj Sorfdjvift fce£ £n*tu öofvat $rof
$r. ßte&e für Staate, Steifen, UoU
fdjumtt^e, gttegenf^ttä^ev k* *c*, fo*

lote für ttttSiftttMfdje 25ö^ei fjalte em=

pfobjen unb bitte tdj SßreMifte §u üer=

taugen. <£atl f$ttU)ftltf

i. ©djteufingen.

£)en gefd)ä|ten $erein£mitgüebern ftetle

id) fjierburd) mein für§Itcr) erfd)ienene§

Entomologisches Jahrbuch,
tdlettbet* für aüe SttfeCtenfammler auf
*tt3 3* 1893 f mit 20% Rabatt (Bei

einem $ol(preife Oon 2 Tit.) gur 23er*

fügung. Q3ei ©mfenbung oon 1,80 Tlt
erfolgt granlo^ufenbung. ßugletd) madje

id) auf mein retdjfyaltige» Sager oon au§=

geftopften Vögeln, oon ©fetetten u. bergt,

tjierburdj) aufmerlfam.

Seip^ig, ©raffiftr. 11,111.

% jgtifht* in Qxtwvtywtix
empfiehlt: jaljme, gut flötenbe u. fprecfyenbe

©raupapageten 8u Wt.
r
be§gt. eingetooljnte

$öget 35 u. 40 3Jtf.; btauftirnige Sfota*

gonen, finger^m, gut fprecrjenb u. Sieber

in ^Borten fiugenb, je nad) Seiftung 40
big 100 Tit.; 2)oppetgetbföpfe, prac^tootte

SBögel, 45 9Jcf., galjm u. gut fpredjenb 60

nnb 100 Tit., 3)iabem*2lma$onett, gan§

äafjm 35 9)tf. ; (S5etbtoangen=2lmaäonen gut

fprecrjenb 45 Tl., beägl. finger^m 30 9ttf.;

©rüntoangen^majonen gau§ ^arjut u. gut

fpredjenb 30 9ftf.; großer (§etbt)aüben=

Mabu, jdjm, pfetfenb 2b Tit.; föofa*

ßafabuS 12 2Äf.; Stympljenfitttdje $aar
14 Tit.; 2Bettenfittid)e *ß. 10 2Rf

;
große

SHejanberfitticfje $. 25 Tit.; fteine bergt.

«ß. 12 Tit.; äRöndjfittidje *ß. 10 SKf.

;

graue ^arbinäte *ß. 12 Tit.; rote ®ar=

binäte SJlännd). loajtf.; prad)tooll au§-

gefärbte ßtottÜTS WmaMttett *ß. 40 SDW.

;

Sigerfinfen $. 3 ÜJH.; 10 $. 22 ÜRf.;

graue ^ei^üöget ^ß. 3 Tit.

gut bett ^tt^6inbet bct ff€)ttu Sttonat^djnft 1893">
@§ ift einheften (in 3at)rgang 1892):

£afet I gegenüber ©. 12

„ HI „ „ 248

Xafet IV gegenüber©. 294

„ V (fätfdjltdj figniert III)

(gifd^abter) gegenüber „ 320

Snicf oon @l;vl;ctvbt Äarraö, §aüe a. S.



1893 |UtwMatt M %

öer (Drmtljologtfdjett iMmtatsMrift kö Ueutrdjcn

Vereins jum Jdjuije kr Uogelmelt,

rebigiert oon Dr. $ t$vett£el in greiberg i. @ad)fen.

2luS ber §interlaffertfcr)aft eines früheren SJätgliebeS uub ttjätigen Mitarbeiters

unfereS Vereins ftnb billig $u oerlaufen: Dr. öieöe, Croitlj» SRottatöfrifjrift

1877—1884, 1889—1891 geb., 1892 ungeb., 3nber. ba^u 76—87; Sagftett Dorn

ftrostiurttti ttnftalf, geb.; dfötfe, $ogeltt>avte auf #eigalattb ^ geb.; Sfcftufi,

MrliMfc ©&• I ^11; Oiufe, ®ef- 2£eü, 3al)rg. 15 u. 16; ftttatter, 6tftt>atöe,

Saljrg. 12; SRittljeibtitßeit &e$ anritt; $ereitt3 UtSBiett, 3al)rg. 4, 6, 10 12.

oerto. Hellerer, Stünden, ©djtrifeljrimexftr. 6, III.

töefudjt: WaAtigaff, fwibefciAe, S^u^etttättftdfteti, rf» faudferüne ^ajwgeis
Wmabuie; ©reijm, (befangene $ögel, 23b. I: $örnerfreffer, unb 9ietrf)enott»

SSögel ber 300^°9- ©arten, antiquarifd).

VftSitgefteit: 2 <? 6ere*s«ftrtl&e, ? ftttftafittf, ? 9tyroMettfitti# , einige

äfömnd&en SßeKettfitttdje* ga^nar^t Sattgljeitts, 2)armftabt.

3dj fudje ein ober §iüet jafjme, gefunbe, jung aufgewogene (©tettifätt^djett (C.

noctua), ein ober ^toei gut eingewöhnte äftänndjen $rrtUtteftett (A. modularis) uub
gut eingetoörjnte ®Mi10tibti)tn+

|jofrat Dr. ßte&e in ©era.

Sine 9ln$af)l (Sjemplare unferer geroölmliclp föftftettfrftfye, ntctyt geeint,
aber an baS gutter unb bie ©efangenfajaft getoötjnt, gu laufen gefudjt.

3ena, Slugenfttmt Dr. §enmtfe*

Das Naturhistoriscke Institut
(Naturalien- und Lehnnittelkandlung)

von

Wilh. Schlüter in Halle a. S.

empfiehlt bejouberS SRttfeen, ßetyranftattett , ^räfiavatiivett unb ^rtuatett fein

reid)b,altigeS Sager an Säugetieren unb ^Bügeln (auSgeftopft, in bälgen, ©Metten,

fotoie ©Metttetlen) , 9ic))tüiett, $lmj)f)tlnett unb ^ifc^eu (auSgeftopft, in (Spiritus

unb ©Mette), $ogeleier in oollen (belegen fotoie einzelnen ©jemplaren, Weftevu,

®etoeil)ctt, §atfifd)geMffett, aitatomifdjett $ßväjttvatett aus sßaptermaffe, dttfeftetts

uevtunniiluttgeu^ SttfeWettfammluitgett, Kuttgeittett ^ttfefte«, Svitftaceeit, nies

Deren Seetterett, ßattdftUett, Wixntvaütn , Sßetrefaftett, Imüariett, Qnftrus

metttett unb ®erätftf)ttftett, fotoie dljemtfrtüett jur Sßräparatton naturrjiftorifcrjer

Dbjefte unb jum Sang oon Snfelten, Qttfeftettfäftett , ^arf^lattett , fitttfttidjeu

Riet's unb &ogelaugett oon ©las unb Emaille, unb fterjt mit ^reisliften gern §u

^teuften.



VI

3)te fvaftifdjjteit Söetd^freffer= it. 3utf)tfäfige lauft man biHigft bei

heften ©an! für Ääfig.

©f f en, 9hil;r ben 8. ©ecember 1892.

D. fc. ^igagc

2tltenburg ©., ben 17. ©ecember 1892.

Sie beiben Käfige finb fefyr §übfc§ nnb ganj gu meiner ßufriebentyeit, fte finb elegant u.

erfrenen miety. 23ei 33ebarf toenbe icb/ mid; lieber an ®ie. $retl;err toott föcitft

3d) gebe folgenbe $öget ab, t>on jeber Slrt ein ©tücf nnb nur gut eingetnörmte

SBBitbfänge mit t>or§üglid)em ^laturgefang : (DartettßraSmiiife , ©itigUroffet uub

64tnarsatnfel ju je 7 2JM., Satotfffjiroffer unb fllcttsttgfwfctt p je 25 äftt,

KtttittüHtev unb föartettiait&fättger gu i e 10 ^^ SjMattmätid) unb Sjjer&ev

graSmitöc ju 6 <mi, $aifcelenf)e unb SRiftetoroffel ju je 8 9Jtf., Kotfcftldieit

4 3Jtf., ein üfclfe u. ein tihraitftrittev , feiten hochbegabte (Spötter, $u je 10 9ftf.,

ein lieber fingenber @taav, fet)r fein, 20 dJlt £)ie Öauer fönnen ftittig mit ab=

getaffen merben. WMf SRatfert, ©cfjeibenberg i. @.

£)em oft empfunbenen Mangel an einer Einrichtung,

meiere ben Vögeln bei anbauernben ©djneeftürmen eine ge=

fcrjü|te guflud^t unb gutterftette bietet, rjabe itf) abpfeifen

gefugt, inbem itf) im langen äöinter 1890—91 einen haften,

ber fict) mit bem Sßinbe rietet, jum gutterplatj Verrichtete.

tiefer Apparat befterjt au§ einem Qhaften t>on 50 cm
breite unb «£)öt)e unb 40 cm £iefe, melier fid) um eine

fenfrecrjte 2ld)fe beroegt unb fefyr leidet t>om Sßinbe gebrer)t

roirb, fobafe bie offene &äte be§ $aften3 ftetS im 2Binb=

flauen liegt. Dben auf bem haften befinbet fid) eine

©cfjeibe, meiere ben Apparat nactj bem Sßinbe richtet. 2)cr

®iftenbecfel bient §ug(eicr) aU ©runbflädje ober $alter für

bie fenfredjte 2(rf)fe. Snnerrjatb be§ ®aften3 bepnben fitf)

ein paar ©äuten mit üuerftäbdjen refp. ©ifcfjötjdjen.

£)ie SBöget benutzten gern unb barin fid) roorjlfüf)(enb

biefe gutterftätte.

Obigen Apparat üerfenbet gegen 23almnadma()me öon Wif. 3,50.

Scli^, $roö. ©adjfen. R. Wolff, Mt$aniUv.

®re§ben=A., £otye ©trajse 35, ben 15. Sanitär 1893.

£errn dl. SBoIff, metyaniUv, Selifcfd;.

$d; beftätige $jlmen r/ierburcr) mit Vergnügen, baf$ ber bon 3$nen belogene Vogelfutter*

2lbtoarat fid; boqüglid; belvätyrt, ba in bemfelben ba§ $utter ben (Sinflüffen ber ^Bitterling ent*

jogen, fid; ben Vögeln bequem barbtetet nnb bon irrten gern genommen roirb.

§ocr,ad;tung3bolt ^t. SSUlu 3ttütter=2lue.

2Rü&l&aufen i. %$üv., 17. Januar 1893.

2luf @uer SBo^Igeboren SGunfcr/ atteftiere id; ^!>nen gern, baj? ber mir gefanbte Vogel*

fütterung^a^arat in jeber SBeife feinen gtoed erfüllt. 2)erfelbe ift einfaef), feljr praftifa;, läfjt

ftd; gut transportieren unb leicht reinigen, ©ie Vögel geljen gern hinein unb befinben )\d) Joo^l

barin , ba fie ftetä oor 3Btnb gefd)ü^t finb. ^^ ^in fefyr gufrieben mit bem 2l^»^arat unb fann
benfelben allen Vogellieb^abern jur 2lnfd(iaffung nur toarm emj^fe^len.

Sßefmteijet, Dberftlieutenant u Sej.^ommanbeur.

Slltenbac^ b. 2Bur&en (©ac^fen), ben 17. Januar 1893.

S)ie öon ^l^nen belogene brebbare ^utterüfte beroä^rt fic^ hü mir für Reifen unb ©bei*

finfen. ^c^ l^alte biefelbe befonber§ für Heinere §au§gärten geeignet, meiere feine gefc^ü^ten

«Stellen befitjen. 2(a)tung§üoll «§. §üt§mann»



Vit

Raubtierfallen.
9lad) langen $erfud)eu ift e§ mir gelungen, galten Jjerjuftelten, toeldjc größere

SSor^üge befitjen, aU bie big je^t oerroenbeten. @o 5. 25. mar ber ättedjcmi§mii§,

bei* ba§ ßuüappen ber gälte oeranlafjt, fo angebracht, ba$ fdjon ein §ufäUige§ 2ln=

fto&en oon aufeen an ben t)emu§ragenben ©tift' bie gatle fdjliefsen fonnte, iiod) efye

ba§ £ier barin toar.

3toeiten§ lann man bei meinen fallen ba§> barin befinblidje Xier üon aufeen

fel)en, toäljrenb e§ bei anberen galten nidjt ber galt mar.

drittens ift bie gälte au* gutem §olj unb mit Detfarbe geftricfyen.

fallen fpebiere id) frei big §um tjiefigen 23al)nl)of gegen oort)erige ©infenbung
be£ 33etrage§ ober gegen $oft= ober $Baf)nnadjnaf)me , ruelc^e^ (entere ber etnfadjfte

unb billigste 2Beg ift. @ebraud)§antt>eifungen folgen ber gälte anbei.

3)ie untenftetjenben 5lttefte toerben bie 23raud)barfeit meiner galten betätigen.

Falle Nr.1 6 Mk. 50 Pfg.

mit einem ©d)u| üon ^teferntjotj gebaut (l)auptfäd)lid) für ®a|en) unb ift t»or

9cad)at)mungen gefettfidj gefd)ü|t.

$elifcfd), $roo. ©adjfen. $. JlDfllff, »edjatitter.

$extQxxiffe.
£errn äRe$anifu§ SBoIff, ^ter, bezeuge ity auf SBunfd) fe^r gern, baft dm bon i^m Um

ftruierte $a|enfalle, toetc^e er im ©arten be3 fyiefigen ©eminar§ aufftellte, ficfy al§ fefyr brauchbar

erliefen fyat. ^n wenigen 2Bod)en finb mit berfeiben 25 $a|en gefangen Sorben, baöon in einer
s.Uad^t brei. S)ie SBirfung ift, ba£ ber ©arten ir-ieber ficfy mit $ögetn belebt, wäfyrenb fict) borfyer

faum nod) einige (Sperlinge fet)ert liefen.

35eli$f$, 21. %uni 1890. @d)Opptt, ©eminarbireftor.

2tuf 2tnfu$en roirb hiermit bezeugt, bafj bie bon <gerrn dl. SBolf f 2Jlea)aniter unb Dritter

in 3)eli£f<$ belogene, im fyiefigen ©tabtyarf aufgeteilte $a£enfal(e fid) in jeber Se^ie^ung al§ gut

unb brauchbar ermiefen f)at.

Sfteifcen, ben 5. %\mi 1891. £>et 5tat

2luf S^re gefällige 2(nfrage t>. 7. b§. 9)U§. t)abe id) ba§ Vergnügen, 3$nen mitteilen 3U

tonnen , bafj tcf; mit ben mir gelieferten Ratten fet)r gufriebcn hin. $* ^be mäfyrenb biefer

furjen $eit ca - 35 ©tue! Taljen in meinem ©arten gefangen. !yd) fyabz biefe galten aua) anbern

©artenbeft^ern empfohlen uub werben ©ie weitere Weiterungen r>on fyier erhalten.

Öocfyacfytenb

©ebnifc (Saufen), 8. Sunt 1891. $L ®. «Petermamu

iitUkcuttt -#i
nadj Sorfdjrift bt§ &vn. §ufvat Sßtof Dr. ßiefcc für ^taave, 8D?ctfen f Oiots

fdjtoättse, ^Uegettf(^ttä|Hicv tc. k^ fotoie für attSlättMfdje ^Bögei Ijatte em=

pfotjten unb bitte ic^ ^ßrei§Iifte ju »erlangen.

©art ^vit^auf t. ©c^leufingen.

J. O. Rohleder in Leipzig-Gohlis.
Grossliandlung

fvetitb(anbifci)ct SSögeC, S$v#elfnttetavten, 3$p$dfätt«jeit :cv
befte biHigfte S8e§ug§queUe aller $ogetarten, at§ ^a|)agctcu ? $va(^tfitt(en ic*

^ßrei§tiften gratis unb poftfrei. S3ebienung ftreug reeE.

SBeoor man anbertoärtS lauft, oerfäume man nicljt, tiorljer meine ^rei§liften

ein^ufe^en.



VIII

Pein vtytinifdjt» Univtvfülmiftyfntttv
für iufänbifcfie mtö ausfdn&ifdje iufeßteufreffenbe ^tnpößef

fommt in fotgenber Sßacfung §um Sßerfanbt

:

1 ßifo Dual. A 3,00 Jk 1 Mo Unat. B 2,50 JLmxx in $ergamettt&ett=
2 Ätfo

r,
A 5,40,, 2 ßtlo „ B 4,40 „I teltt, mit meiuem Kämest

3 Ätlo „ A 7,50 „ 3 ®ilo „ B 6,00 „ [unb ber @ebraucl)§anmei=

4 mto „ A 10,00 „ 4 tito „ B 8,00 „ I fung öerfefjen.

dBenbung emballagefrei unb poftfrei, orjne Aufrechnung ber 9cacfjnarjmefpe)en. 2)er

*ßrei§ abfofrtt feft, aucf) bei größereu Q3e£ügen. SDer Verlauf nur Mreft an bie

Siebfjaber. steine Sßrobefenbungen finb unausführbar. £)a§ geringste Quantum,
ba§> üerfeubet mirb, ift ein Md. ^erfanbt uttv per 9cad)narjme ober Sorau^fenbung
be§ betrage». SSBaare immer bitrcfjau» frifd), bem greife entfpretfjenb, unb forgfähig

zubereitet. 23eibe Qualitäten enthalten biefelben Sngrebien^en unb rjaben nur oer=

fctjiebene 3ufammenfe*3ung. Qualität A für S5ögel oon üftacfytigatiengröfje unb feinere

Snfehenfreffer, Dualität B für $öget oon SDroffelgröfc.e unb anfprucrj§lofere 3njefteu=

freffer. £)a§ gutter ift auf allen befcrjicften Aufteilungen prämiirt roorben.

Otter berg, ^einpfalj. Sttar. tfrttd, Apotbjefer.

iJLM^^TqeJlüget^ur

Wochenblatt

Zuctjter u.Liebhaber

flügel,>{unden%Kaninctjen

*ia»

m:jl
Sie „®*fltt0*l-g3<i*jV' »ermittelt al§

ba$ angefrlaufte unb »»«»rbrettetHe
gacplatt burd) Sinnigen auf ba?> ftcr)erfte

^attf unb ^ngeBot
von gfKerett äffet &xt,

enthält gemeinter ftänbl.Slbljanblungen üöer

alle Jmitgg Üb ^IjtBrFports

SeDettStueife, BWu«ß ttnb Pflege

öe3 ©cfliigelg,

@ittn=, Sierbögel unb tanind)ett\

$ricftauben=, -önnbc^ it. Saflbtyort

33efonber§ luertfjtioll finb bie f;va»tk-
kett*- unb gtekttotta-SBeritfite öon bet

SöniglicEjen SSeterlnärtlitti! ber Itnitoerfität

Seidig unb ber &pved)faai, in meinem
auf anfragen äuberläffige 9lu§funft t>ou

fceroäljriett gadjleuten erteilt mirb.

Hbonnementspteis »icrtefjäßrf. 75 ^fg.
(Srftfjeint 3Kttttt>ocf)S.

Sämmtl. «ßoftauftalten it. 5öud)f)anbtungen
nehmen 35efteflungen an.

Snfertion§»rei§

:

4geft>attene geile ker beren 9taum 20 Sßf.

tfvcbemttmnevn gt-atte unfc franko.

Expedition der Geflügel-Börse
(R. Freese) Leipzig".

©etrocfnete rottje £>o]ttttttbev= unb frtftfje unb getrocfnete ($&et'cfdjcufeeeven

giebt billig ab

©crjeibenberg i ©. Wtartf 9Rarfert

liefet* Kummer liegt ein tyvoipttt von tyanl $ave^@erUit M.

Sruä con (Starbt Äarra§, £nl[e a. S.



1893
|ltt?pi0cWatt * 3

toi* ®ritttl)plo0tf(l)ett JlonatB^rtft Us DetttMett

Ueretiw 3um 3d)u^e ber Dogelwelt,
rebtgiert üon Dr. $ ^rett^cl in greiberg i. (Saufen.

1 $aar &üttenfHttgev unb 1 ^aar Sonnentoögef, fdfjöne, ^u Budjtberfudjen

ju empfefylenbe $ßaare.

1 (§toUHregettJ>fetfer ? (Charadrius auratus),

1 ^Baumfällen .$ (Falco subbuteo),

1 $aar Öiofenftaave (Pastor roseus),

1 ©ttttt^edjt <$ (Pieus major)

in gefunbeu, gut befieberten unb mögltdjft §at)tnen (Sjemplaren. ®efl. Angebote

nebft Angaben über 2llter, bisherige Söetjanbiung it. erbeten.

Sfyonmaarenfabrif TOenbad) bei SSur^en i. ©. § £nü$manm

3d) fuctje für ba§ grüfyjaljr gute, jung aufgewogene SBögel für bu 3 u $tf
ftevn&eiföev (Coccothr.), Sjlt%(evd)ett (Arithus arboreus i, SteittJättjdjett ( C. noctua),

#n>evgl>jjveufen (0. scops),Siiei1ing3eule (C. passerina), gtaUUtfftffeU (F. subbuteo)

unb anbere kleinere, feltenere (£u(en unb Üiaubüögei.

©cra*«Rcu8. ©ofratt) St $£ ßie&e*

Sine Partie &ogeföälge tum Ütfovfc s ßefefie^, im vorigen Safjre gefammelt,

314 ©tütf, finb billig abzugeben. ©efyr jcf)öne feltene ©adjen, ca. 38 Wirten.

#<n>togifd)ev (harten, Qvtäbttu

Das Naturhistorische Institut
(Naturalien- und Lehrmittelhandlung)

von

Wilh. Schlüter in Halle a. S.

empfiehlt befonbers SRufeen, ßeJjvttnftatten , SßräjMvatoven unb ^vibatcn fein

reichhaltiges Sager an Säugetieren unb bügeln (au§geftopft, in bälgen, ©Metten,

fotoie ©felettteilen), fllejrttÜeu, %m|ti)i&iett unb $tftfjeu (auggeftopft, in ©pirituä

unb ©feierte), SBugeleiev in oollen (belegen fotoie einzelnen ©jemplaren, Heftern,

®etoeiljen, §aiftfdjgelnffen, anatomifdjen ^rctyavaten aus ^aptermäffe, ^nfeftens

nevtoan&lnngen, 3ttf^Wenfammluttgeu f (gingeinen 3«Wten f (Srnftaceen, nies

Heren <5tcümn, ßwtdftlieu, TOnevalien, spetvefaften, §evfiarien, Snftvus

ntenten unb ®crätftfwficn, fotuie dljemifrtUen §ur *ßräparation naturtjiftorifdjer

Dbjefte unb gum gang oon 3nfeften, ^nfeftenfäften , Zovtylattm, tün\tü$tu

Zun unb ^ogelaugen oon @la£ unb Emaille, unb ftet)t mit ^reisliften gern ju

©teuften.



Lieferant beg Setp^iger &inberfranfent)aufe§
empfiehlt

£afefc unb Sltttberäimefeatf, prämürt Seidig 1883.
Verleibe eignet fidfj öoraüglid) al§ Vogelfutter, befonberä für Papageien u. 2Beid)freffer.

100 Stiirf 1 ÜMarf außer Ätfte unb ^orto.

Raubtierfallen.
9todj langen Serfitdjen ift e§ mir gelungen, fallen ^erpftellen, tr-eld^e größere

Sßor^üge befigen, al§ bie big je&t oertoenbeten. @o §. $. mar ber Üftedjcmi§mu3,

ber ba§ Quflappen ber galle üerdnlaßt, fo angebracht, baß fdjon ein ^fälliges 5ln=

ftoßen öon außen an ben rjerau§ragenben @ttft bie gfatte ffließen fonnte, ttodj efye

ba% %kx barin tr-ar.

3tneiten§ fann man bei meinen fallen ba§ barin befinblicr)e Xier öon außen

fetjen, märjrenb e§> Bei anberen gaüen ntcr)t ber gatt mar.

drittens ift bie galle au§ gutem §ol§ unb mit Detfarbe geftridjen.

fallen füebiere id) frei hi§> gum tjiefigen 23almI)of gegen üortjerige (Sinfenbung

be§ Sßetrage§ ober gegen $oft= ober 23arjnnadmat)me , tuelcf)e§ ledere ber etnfact)fte

unb biöigfte 2Beg ift. ©ebraucpanmeifungen folgen ber gatle anbei.

SDie untenftetjenben 5tttefte merben bie SBraudjfcarfett meiner gatlen beftätigen.

Falle Nr.1 6 Mk. 50 Pfg.

mit einem ©d)ui3 öon ^iefernr)oI§ gebaut (rjauptfäctjüct) für ^a|en) unb ift öor

Sftacrjalnnungen gefetrficr) gefajü|t.

fceülfdj, «ßroö. @ad)fen. fö. iHOfllfl^ 9Ke#atttfer-

&errn 9ftecfyantfu§ SBolff, ^ter, Bezeuge id) auf SBunfti) fefyr gern, bafj eine öon ifym fon=

ftruierte $a|enfaüe, meiere er im ©arten be§ fyiefigen ©eminarS auffteltte, fid; al§ fe^r brauchbar

erroiefen fyal %n wenigen 2Bod)en finb mit berfelben 25 5?a£en gefangen morben, bafcon in einer

^acfyt brei. S)ie 2ßir!ung ift, bafj ber ©arten mieber ftcfy mit Sögein belebt, mäfyrenb fid) bortyer

faum nodj einige ©perttnge feigen liefen.

2)eli|fd), 21. ^uni 1890. @d)öppa, ©eminarbireftor.

2luf 2lnfud?en mirb hiermit bezeugt, bafj bie t>on §errn 3^. SGBolf f 9fle$anifer unb Dpttfer

in 25elt£fdj belogene, im ^iefigen ©tabtyarf aufgeteilte Äa^enfalle fidt) in jeber SBe^ie^ung al§ gut

unb brauchbar ermiefen fyat

9Jteifcen, ben 5. guni 1891. ®et 9Uat

2luf S^re gefällige anfrage r>. 7. b§. 2Rt§. Jabe id) ba§ Vergnügen, $I)nen mitteilen ju

tonnen , bafj id) mit ben mir gelieferten fallen fei>r aufrieben bin. ^d) ^be mä^renb biefer

Jürgen $z\t ca. 35 ©tue! ®a%m in meinem ©arten gefangen. %ty ^abe biefe fallen auety anbern

©artenbefi|ern emj3fo^Ien uub merben ©ie meitere SefteKungen öon ^ier erhalten.

öoe^ac^tenb

©ebni^ (©ac^fen), 8. Suni 1891. . §. ©. spetermanm

t>ie ltifktm##fätyi$ftt i fa^ntrinnif^e, fiittigfte nttH veellftc Snrma

„Ornis"
^olögtfd)e (ßrö^anMunij tu $)rß0 54^h.

liefert au« <rf»«f §««»» itlle i«l«tiSif^ett Sögei für 8ieB§a6ef »ttö §ä«»(ev.

^reBHfte sratB



XI

J. O. Rohleder in Leipzig-Gohlis.
Grrossliandlung

fvemblänbifdtev 3$ö<$e(, 2$P#clfutterrtrteit, SSo^elfafigen :c*

1^- fett tin#ttv#1fm ~Wi
in gefunben ©jemplaren: greife in Sfteitf)§marf:

SttUmvtivte 3e*rafhtfett ä ?aar 6V2 -A 5 *ß. 30 Jt; «KßeHettfWtcfje ä «ß. 12 ^,
5 $. 55 Jb; Wlanmcntomtüfy * $. 12 Jk

f
5 «ß. 55 j&; SmtttettUögel a *ß.

7i, i\li4 6i; WftvilDcs, DvtutacMtfrf)ctts f Sü&erfdjtw&e(=, föttttrsf*

Hottiieiu, Sigevs, Schmetterling^, SRnSfots, »etts, ^Banüs nnb HtfaSfhtfett

a ?ß. 8 ^; $araMe£tt>attt>eu ä *ß. 3 ^.; Stotföttaftels, gfettetrs nnb Kapos
leonsmebev a ?ß. 3 ^.; atfabagaSerumcbev ä $. 9 A, k Wlnty. 7 Jk; $lmas
ratttetts, Wotftftvsels unb toetjsfityftge Wonnen k *ß. 4 j?; (SürtefgraSftttfett

ä ?ß. 12 ^; «Betröget, toetger 14 ^, bergl. geflecfte 10 Jt; IR^tttMett 13 Jk;

£>al&mon&= 12 Jk, ^cttöajas 22 Jk, große $Ue£attbevs (pradjto.) k äRndj. 15 <//<£.

nnb 9Htad)*fUti<!Je * Wn%. 6 ^; StarMnat, gran k *ß. 12 ^, ä SJcntf). 7 ^.;

Somtirifatter $arbinal a «ß. 12 A ä äJcnrf). 7 Jk; ftarMttal, tot ä «ß. 18 Jk,

äJhicfj. 12 *• 9Wof<tmbii?tteseifige ä *ß. 5 ^; etuttttoffel a äJhtd). 18 .4,

öorjügl. abgehörte (Sänger 25 ^ ; ®rctaftij>fcf)ett a $. 6 Jk
; gtarifer ftattariett,

fjodifetn a %. 30 ^.; ÜfraitjMtiaßeiett , an ganf unb Söaffer gemöfjnt, k ©tücf

30 nnb 36 Jk, fpred&b. 60—300 ^ ; SfatttSOttett, fjodjfein, a ©tücf 25 u. 30 Jk,

fprerfjb. 36—200 Ji
; $0j)j)efgentfityfe, jung, ä ©tcf. 40 ^; 6itrittams$lma$ottett

a ©tcf. 25 nnb 30 jk; Kofafafabit* ä ©tcf. 12 Jk; fL getbijan&tge ftafalm*
k ©tcf. 25, ^afnn unb fpretf)b. 30 Jk; ®afvanfiltlen ä $. 8 .#, 2Rncfj. 5 ^.;

§iittetifättger ä *ß. 12 Ji, k ajhtd). 8 ^; $Riit>cf)ett, gelbb. ä *ß. 6 Jk, beSgl.

braunbunt ä $. 572 ^; $tt>etgelftevd)ett ä *ß. 8 ^.

S(IIe ffingdfntterartett, $ngelftifige unb @erfttf^afteti jur ßudjt unb

Pflege. — Ausführliche ^ßreiSliften gratis unb poftfrei.

für infänbifeße unb ausfäubtfdje tttfeßtenfreflen&e ^inpöcjef

fommt in folgenber ^ßaefung ^um $erfanbt:

1 ßilo Qual. A 3,00 Jk 1 Äilo dual. B 2,50 ^.jnur in ^evgametttbeu=
2 tilo „ a 5,40 „ 2 Mo „ B 4,40 „ I tel«f mit meittem Warnen
3 ®ilo „ A 7,50 „ 3 Mo „ B 6,00 „ funb ber ®ebrautf)§antoei=

4 ^ilo „ A 10,00 „ 4 ^iro „ B 8,00 „ ) fung öerfefjen.

©enbung emballagefrei unb poftfrei, ofjne Aufrechnung ber ^ad^na^mefpefen. ®er
$ßret§ abfolut feft, auc^ bei größeren '93e§ügen. ^)er Verlauf nur bivttt an bie

Siebfjaber. kleine ^ßrobefenbungen finb unausführbar. %)a§> geringste Cuantum,
bä§ öerfenbet toirb, ift ein ®tlo. ^ßerfanbt mtr per 9^ac^na^me ober SßorauSfenbung

be§ Betrages. Söaare immer bnrd)au§ frifcf), bem greife entfprecfjenb, unb forgfältig

zubereitet. 33eibe Oualttäten enthalten btefelben Sngrebien^en unb fjaben nur oer=

fctjteberie ßufammenfejung. Qualität A für $ögel üon -iftacfytigallengröfk unb feinere

3ufeltenfreffer, Qualität B für $ögel oon 3)roffe(grö6e unb anfprud)§lofere 3ufe!ten=

freffer. ^)a§ ^utter ift auf aEen befc^idten Aufteilungen prämiirt morben.

Qtterberg, ^einpfal^. iülag ^tttcl, Apot^eler.
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JttftfcÜfteit ttadj »orfdjrifi

Des §m §ofvat $n>f. Dr. ßieöc

für Staate, 9JJetfett, tRotfd^tnätt^e^

$Uegenf<!)ttäJH>er tc* *c* , fomie für

au^iändifdge 25ögei tjatte empfohlen

unb Bitte tdj $rei§lifte ju verlangen.

(£arl gfrüljauf i. ©djleufinjjeit.

©in richtiges $aar toeifäe tRci3t>ögc( , gefunb unb niftfärjig, mit QSerpacfung

8 Ji 50 $. §mttamt Schimmel,
greiBerg i. ©., gifd)erftraf3e 23.

£)ie Jnafttfrfjftcn 2öeid)freffer= u. gudjtrafige lauft man Biltigft Bei

©f f en, 9tur;r ben S. ©ecember 1892.

heften San! für $äfig. D. b + ^tgage.

2lltenburg ©., ben 17. SDecember 1892.

S)ie beiben Käfige finb fefyr I;übfd) unb ganj gu meiner gufriebenfyeir, fie finb elegant u.

erfreuen micr). Sei SBebarf inenbe id) mid) toieber an ©te. ^rciT;err »ort fBcufh

Kein yogelfreund
fottte üerfäumen, ftcfj meinen

lueldjer auf 4 colorirten föunfttafeln Sie Beliebteren
,

farBenprädjtigften
, fremb=

lanbifdjen ©tuBenrjöget
,
Papageien it. in iljren natttvüdjeu garBen rjorfüfjrt,

ferner ca. 120 rjon ®ünftterrjanb gefertigte §ot^fdmitte üBer $ögel, StauBen,

gafauen, ©nten unb fonftigem §of= unb $arfÄfluget , Käfige unb Polieren,

fomie eine öoEftänbige Anleitung üBer pflege, fl&vitfftmtg unb $ttdjt aller

frembt. ©tuBent>ögel, Papageien, ®anarient)ögel, eintjeimifdjen SSalboögetn it.

enthält, an^uferjaffen.

tiefer $ract)tfatatog rairb, um bie SBogetlieBrjaBerei immer mefjr ju rjeBen, jum
Sd&ftfflftett))m3 tton 1

.

M (bie man in 33riefmar!en tiorrjer einfenben femn), öerfanbt.

GrUStaV VOSS, Hoflieferant, Köln a. Rh.

NB. deinen retct)r)altigen Vorrat!) in

Papageien, BÄR Vögeln, Tauben "j*Ä
UnflplLüfinPn ^e^e ^ attmöcrjenttid) jufammen u. üerfenbe üotlftänbige Sifte
VUljclIVclIllJCII ^terüBer auf Verlangen gratis unb franco.

l!13Aro«*aM#l öerfaume biefe $mratf)Stifte ein^ufe^en, Benor erIllCmcinil fcineit Söcbarf anbermärtS beeft.

GM&fafatteit, eiiaevfafatteti, ?aar 40 Ji ßa&l) «mQerft 85 Ji mni^s
fttfatten 85 Jk Serficuliir 90 jt ^faufafauen 200 Ji eitfttftoe 95 A
äßattt^fafatteit 210 „^ dMattjfafattett (Lophophorus inipeyanus), 500 Ji.

SDtyffafttttett 210 Ji, fätnmtlitf) in $rad)t, §uc|tfä|tg.

SDmcf Don @fyr§ctvbt $<m-a§, §aüe a, S.



kt* ®rnttl)olt)gtf(l)en Jtönat0fd)rift Üb Deut^en

Vereins 3Mtt 5d)tt^e öer Dogelroelt,

rebigiert tion Dr. $ f$vett§el in greiberg i. (Saufen.

3$ fucfye für ba§ grüfjjaljr gute, jung aufgewogene Sßögel für bie 3ntf)t,

StvnMfotV (Coccothr.), ®$\%\tX§t\l (Anthus arboreus), @teitttiht£dje!t (C. noctua),

#!t>evpl)rcufett (0. scops), Sjievüttt^ettle (C. passerina), ©fttttttfaltett (F. subbuteo)

unb cmbere Kentere, feltenere (Suten unb Sftaubtiögel.

©cra^cuß. ©ofrat§ « $!> Ste&e*

Franz Friedrich, Gera (Reuss)
Beste u. billigste Bezugsquelle aller Vogelfutterarten.

Preisliste gratis und franco.

Christiane Hagenbeck

$trf*Um**ttpl*1f |ta* 19 IjtttttbttlQ 4 $pUUm*tupl*t$ |ta* 19

empfiehlt in ffpttett gefimbett (ggemtriatett

:

Ijetlrotfye, bunfelrotlje, blaue gelbbrüftige unb rotljrücfige $trara§, grofee unb Keine

gelbfjaubtge ®afabu3, ^ofa= unb 9?afenfafabu§; £)oppelgelbfopf*, ©elbnacfen=, @u=
rinam=, (Selb* uub ©rütttoattgetH Keine ©elbfopf*, Sfteul^ollänber*, 3)iabem= unb
SRotfjbug * toajonen ; ©raupapageten , SSafa = Papageien , (SM* unb Füller = @bel==

Papageien, ®elbfdf)ttaMpapagei , Sorte üon ben blauen bergen, grofte unb Keine

§Keranber= ©tttttfje, junge ^flaumenfopffitticf)e, Sftcmbat)*, §albmonb=, ©olbftügel* unb
geuerflügel = ©itticf)e, $af)me Keine' ©elbnmngen^itticfye, leidet fpredjen lernenb,

Sßellenfitttdje unb 3nfeparable§. |jirtenftaare, SSrcmnmaino, Ufermaina*, graulöpfige

Sftauta* unb fdjtoarjffttgeltge Maina-©taare; 93eo, Santaila Xruptale, ©djamabroffeln,

SDatjalbroffein , «Spottbroffelu ; ©onnenöögel ; STürfteüögel SOtaf).; rotfje, graue unb
^ominifaner=®arbiuäle ; SD^e^ifanifcrje SBfourafcen; SDhtgfatöögel; tt>etfc unb fcr)tüar§=

löpfige Tonnen; ^ebrafinfen
;

|a^antfct)e SD^örjcrjext; reintüeifk, gefc^ecfte unb graue

9ftet§üögel; ©ilberfafandren; Slftrttbe; @d)metterling§finfen; Sftot&ürget; Draugebären;
SBcmbfinfen;. ©tfterdjen ; TOaäftnfen; ^ßarabie§= unb SDominifaneraütttnen, SD^am*
btque^eifige; (55olb=

f
251utfdntabel=, Drange^, Napoleon*, Söatja* unb äftabagaffar*

Sßeber; ©perbertäubcfjen
;
§elmperll)ül)ner. $D?armofet=2leffdjen, äfteerfafceit, Satmner

uub Rammte. — SSerfanbt unter ©emäljr lebenber 5Inlunft.

$vet$üftett, fotuie S|ivad^tiev^et(^uiffe über fprecljenbe Papageien auf aßunfdj

gratis unb franlo.

9fätf)t ertuäfynte SBögel, bie augenblicfticf) nidjt öorvätfjtg fiub, befdjaffe

irf) auf SBunfdj, fomett e§ mir möglief) ift, in furjer ßeit.



XIV

J. O. Rohleder in Leipzig-Gohlis.
Großhandlung

ftemMänbtfcfrer 3$ö$d, $$o#elfnttevavten, 3Sp$e(fäft$eit :c*

%vt%t tytvtom* Pf" |H*tid)tfttHd)e «tr.^K
trifft in ben näcfjften Sagen ein unb offerire in guten ©jemptaren

:

greife in Sfteid)§marf:

SSetfcnjtMdje, alte ßudjtpaare, ä $. 11 A 3 «ß. 32 ^ 5 <ß. 50 Jl; ®vatts

fityfdjett ä 5 Jt, 3 «ß. 14 A 5 «ß. 22 ^.; föofeaaS ä «ß. 36 j&; WatWaiufc
ftM^e k $. 80 ^; »telfarft* «vadMftMdje ä $. 80 Jd; ^etmantfittt^e ä $.
48 Jk; Matte ©eötvgSlovtS ä $. 48 Jk; 3ettimi)ttftttttfje k $. 22 ^. gerner

fta^en&toffeüt, ÜWa&aöaScavtoeöev, votfyc kardinale fotote l(. Scttegalftttfett tc.

2)ie livaftifd^ften 2Beid)freffer= u. gucfytfafige lauft man biltigft bei

offen, SRu^r btn 8. Secember 1892.

SBcftcn San? für ßäftg. ©; to, ^igage.

Srrtenburg ©., ben 17. Secem&er 1892.

Sie betben Käfige finb fefyr fyübfcfy unb gan§ gu metner ^ufriebenfyeit, fie finb elegant

erfreuen micty. 33et 33ebarf toenbe itf; micfy toieber au «Sie. ^reifyerr t)0tt föcuft.

Kein Vogelfreund
fottte öerfäumett, fid) meinen

joeUeu «rfj^lmeimt groß*» §h*itifyt-$ittitli>0

melier auf 4 colorirten ^unfttafeln bie beliebteren
, farbenpräcfytigften , fremb=

tänbifdjen ©tubenüöget, Papageien n. in if)ren ttatttvftdjett färben tiorfüfjrt,

ferner ca. 120 öon ®ünfttert)anb gefertigte §ol^c^nitte über Söget, Sauben,

gafanen, (£nten unb fonftigem gof* unb $arf=($eflüget, Käfige unb dotieren,

fomie eine üottftänbige Anleitung über pflege , W&vttfjtttttg unb $ttdjt aller

frembl. ©tubenöögel, Papageien, ^anarienüögel, eintjeimifcfyen SBalbbögetn it.

enthalt, angufcfjaffen.

tiefer ^ßracfjtfatalog mirb, um bie Sogettiebljaberei immer mefyr §u tjeben, $um
Sel&fttoftettl>ret3 t>on 1 -M (bie man in Sriefmarfen öortjer einfenben lann), öerfattbt.

GUStaV VOSS, Hoflieferant, Köln a. Rh.

NB. deinen reict)tätigen Sorratt) in

VnnpIkäflflPfl ^e ^ aÜmöct)entlicfj ^ufammen u. öerfenbe öollftänbige Sifte
V UljClKailljull herüber auf Sertangen gratis unb franco.

RflSAtfM^nffl öerfäume tiefe ©nvrat^rtfte ein§uferjen, beöor erNIGIHcllltJ feinen Sebarf anbermärtS becft.

Gtotofafattett, 6t(&evfafMtett, *ßaar 40 Ji ßa&tj Wm&erft 85 Ji mtn^s
fafanen 85 Jk $evftcofor 90 jt ^faufufanett 200 Ji 6tmtt*n>e 95 ^
2ßattid)faflUtett 210 M dfrlattjfltfattett (Lophophorus impeyanus), 500 jk.

D^rfafanett 210 J6.
t
fämmttic^ in ^ßract)t, §uc|tfä|ig.
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für ittfdu&ifdje mtb ausfmtöifcfje iufefüeufreffeube ^inpogel
fommt in fotgenber Ladung §um $erfanbt:

1 ®ito Guar. A 3,00 Jk 1 tito Dual. B 2,50 J^mx itt $ergamettttieits

2 Äifo „ a 5,40 „ 2 Mo „ B 4,40 „ I teilt, mit meinem Hamett
3 ®ilo „ A 7,50 „ 3 ßilo „ B 6,00 „ (unb ber (MraudjSantoet*
4 Ätlo „ A 10,00 „ 4 ßifo „ B 8,00 „ I jung öerfefjen.

©enbung embatlagefrei uitb poftfrei, ofjne Aufrechnung ber !ftacfjnarjmefpefen. 35er

$rei§ abfolut feft, aud) bei größeren SBejügen. £>er Verlauf nur bireft an bie

Siebtjaber. kleine ^robefenbungen finb unausführbar. £)aS geriugfte Ouantum,
ba§> üerfenbet mtrb, ift ein Mo. $erfanbt mtv per Sftadmaljme ober $orauSfenbung
beS Betrages. SBaare immer burcr)au§ frifcr), bem greife entfprectjenb, unb forgfältig

zubereitet. S3eibe Qualitäten enthalten biefetben 3ngrebienjen unb rjaben nur t>er=

fct)tebene 3ufammenfe|ung. Qualität A für ^öge( oon Sftacrjtigatlengröße unb feinere

Sufefteufreffer, Qualität B für SBögel oon SDroffelgröfje unb anfprucrjStofere 3nfeften=

freffer. 3)a3 gutter ift auf allen befd)icften Aufteilungen prämiirt morben.

Gtterberg, ^einpfalg. iftlag $rttd, Apotljefer.

It iß kalten «a« swfwft
Qe£ $vtu auftrat $rof Dr. Siebe

für £taare, Weifen, fltotftfjmänse,

$ÜegettfdjnäWJev « *c* , fomie für

anSlänbifdje $öge( l)afte empfohlen

unb bitte itf) sßreiSttfte ju verlangen.

<£ntl ^tii^auf i. @d)Ieufingeu.

Das Naturhistoriscke Institut
(Naturalien- und Lehrmittelhandlung)

von

Wilh. Schlüter in Halle a. S.
Ißuiitvtvfkv. |ttf* 9

empfiehlt befonberS SRnfeen, Seftranftalten , fßv^avatoxtn unb $riftaten fein

reichhaltiges ßager an Säugetieren unb bügeln (auSgeftopft, in bälgen, ©Metten,

fomie ©Mettteilen), Ucpütun, $lmj>I)ibtett unb gfifriften (auSgeftopft, in ©piritus

unb ©Mette), $ogefeter in oollen belegen fomie einzelnen ©jemplaren, Heftern,

®etoei!)en, §aiftfdjgebtffeu, anatomifdjen ^rrtyaraten aus ^apiermaffe, SnfeJtens

berttmnblungen, SnfeWenfammfongen, ®mdnm 3nfcften, Krnftaeeen, nie=

bereit Seetierett, Gondelten, Mineralien, Sßetrefaften, Herbarien, 3nftrns
menten unb ®erätfrf)aften, fomie e^emifaliett zur ^räparation naturl)iftorifcrjer

Dbjefte unb gum gang oon Snfeften, Sttfeftenfäften , Sorfolatten , Wtofffidjen

%\tXi unb ©^gelangen t)on ®la3 unb Emaille, unb ftetjt mit ^reisliften gern ju

SDienften.
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Katzenfallen.
Wart) langen $erfucl)en ift e§ mir gelungen, fallen ^uftelten, tt>elcf)e größere

^oi^üge befi^en, als bie bi§ je&t öeüoenbeten. ©o §. So. mar ber 9ftecf)ani3mu§,

ber ba§ ßulta^pen ber gälte üeranlafjt, fo angebracht, ba& fdjon ein ^fälliges 5ln=

flogen öon aufjen an ben t)erau§ragenben «Stift bie gälte fcgtie&en lonnte, nocf) ef)e

ba§ £ier betritt mar.

QmeitenS lann man Bei meinen fallen ba§ barin beftrtbüc^e Xier oon aufkn
fe^en, mätjrenb e§ bei anberen galten nidtjt ber galt mar.

£)ritten§ ift bie gälte au* gutem §ol§ nnb mit Detfarbe geftrtdjett.

2)ie galten finb auci) für Färber, Sßiefet, ®aninct)en, hatten u.
f.
m. §u gebrauten.

galten fpebiere icf) frei bx§> jum tjiefigen 23almt)of gegen oort)erige Öinfenbung
be» Betrages ober gegen $oft* ober ^atmnacfmatmte , n>etct)e§ le^tere ber einfadjfte

nnb biltigfte 2Beg ift. ($ebrauct)§anmeifungen folgen ber gälte anbei.

£)ie untenftef)enben 2Ittefte merben bie Sßraudjbarfeit meiner galten betätigen.

Falle Nr.1 6 Mk. 50 Pfg.

mit einem ©tf)u|. öon ®iefernt)otä gebaut; biefelbe ift oor 9lad)at)mungen gefetrficf)

gefc§ü|t.

©eiifcfd), $roo. @acf»fen. & flMff, 9We*attifev.

JSeugntffe.
£errn 2Rec$antJu§ SBoIff, fyier, bezeuge id) auf SBunfdj fe^r gern, bafj eine bon ifym Un=

ftruierte $a£enfalle, meiere er im ©arten be§ §teftgen @emmar§ aufteilte, fiel) al§ fetyr brauchbar
eriutefen fyat ^n menigen Söod^en finb mit berfelben 25 Äajjen gefangen morben, babon in einer

yiatyt brei. S)ie 2Bir!ung ift, baf$ ber ©arten lieber ftcfy mit Vögeln belebt, toctyrenb ficfy borfyer

Jfaum nocfy einige ©berlinge fefyen liefen.

2)elii3fcfy, 21. Sunt 1890. @djöp!pa, ©eminarbtreftor.

2luf 2lnfud)en wirb hiermit bezeugt, bafj bie bon Jgerrn 9i SBoIf f Sftedjiantfer unb Dbtifer
in ©elifcfd? belogene, im ^iefigen ©tabtbarf aufgeteilte jfafcenfatfe ftd) in jeber Se^ie^ung al§ gut

uub brauchbar ertotefen l)at.

afteijjen, ben 5. ^uni 1891. ®et 9frat

2luf £#re gefältige 2lnfrage b. 7. b8. 9)tt§. §abe id) ba§ Vergnügen, %fyun mitteilen ju

fönnen , ba$ id) mit ben mir gelieferten fallen felir aufrieben bin. %d) habt ftätyrenb biefer

füllen ,3eü ca. 35 ©tuet' Äafcen in meinem ©arten gefangen. %ty fyabi biefe fallen and) anbern
©artenbefifcem embfofylen uub merben ©ie weitere Stellungen bon fyier erhalten.

öoe^ac^tenb

©ebniii (©acf>fen), 8 %\mi 1891.
"

§. @. ^etermanm

$tc Mftmt%*fii\n#ft£< fadjtttattttifdjc, ^tUigftc ttnü vceflftc Suvma

„Ornis"
3D0bgt^)c 0)rof]l)auMmtg itt Jdrag 54^il

liefert n«^ *yffev ^nnl> rtlte ittiättMtrfjcit ®ögei für Siefilja&cr nnb $&nbk\\
^ret^lifte gratis.

^e£ger«p£>amer ^roteßac&ßäc&erei

Lieferant be§ ßeipjiger ®inberfranfenl)aufe§
embfie^lt

^afel= uub SinbetjHiie6ac( f pmmitrt Seidig 1883.

^)erfelbe eignet fidf) tiorjügtic^ al§ Vogelfutter, befonber§ für Papageien u. 3Beid)freffer.

100 6türf 1 Parf aufeer ffifte unb ^orto.



1898 3Ut^iBi»Wtttt *" 5

kr #rmtl)otogifd)eit Jlottötöf^nft Us Hattfdjen

Deretit0 mm 5d)iUje kr Mogelwelt,

rebigtert öon Dr. W. ^rettjel in greiberg i. ©atfifen.

Vogelfreunde !

(Soeben ift bte # U> c i t c ticrmcljrtc ttttb ticr&efferte Auflage meines einzig

in feiner 21rt baftetjenoen

großen ^rac^fßafarog^
erfdjienen.

SDer Katalog ift ein unfdjä^bareS 9^act)fcr)tagebudt) für jeben ^ogeltiebtjaber.

©r umfaßt 52 (Seiten (großen gormatS) £ej:t uub giebt bem Siebrjaber beac^ten§=

inerte Üktfdjiäge für ben ©infauf, bk 23etjanbtung hei ber Stttfunft öon Vögeln

unb über beren Pflege nnb 3UC^- 3n m$x a^ 200 Hummern finben fid) au3^

füt)rlid)e 23efd)reibungeu aller Papageien, 51rara§, $afabu3, ©ittidje, ^radjtfiufen,

2ßeberüöget, $arbina(e, frembtänbifdje £>roffetn, @taare, einrjeim. 2ßatbööget, Stauben,

§of= unb giergeftügel unb in£befonbere ift bie

•* $ n n tt v i c « \ \\ dj t **E
etngetjenb bet)anbett.

2)em reichhaltigen befdjreibenben %t%i be§ ®ataloge£ finb ca. 125 Slluftrationeu

burd) fünftlerifct) aufgeführte §ot^c^nitte unb 4 prächtig cotorirte ^unftbrueftafetn

mit 5lbbilbungen oon Papageien, @ittid)en, ejot. ^radjtftnfen, 2lmanbinen, ^arbinäten

unb frem&lättMfdjctt %ättfttf)Ctt beigegeben. £)ie beiben legten garbenbrudtafetn

finb in ber feiten Auflage neu. SDie eine bringt in naturgetreuen $lbbilbungen

farbenfcrjiUernbe ©roten, at§: fltotljer unb grauer Star&tttttf, Srttjnaf, ftefienfarfi*

%annavt, 6mwettt>ogel, Safrattfittl unb ^ttttettfätttjer, märjrenb bie anbere

£afet fleine frem&läuDtfdje $iertättörf)Ctt bringt, bie btöfjer in biefer $rt nodj

niemals bitbtid) bargeftellt mürben.

(Stegen ©infenbung oon 9ftf. 1,10 in Söriefmarfen erfolgt fofort ^francos

^ttfenbautg MefeS ^oeftintcreffatttett ©udjeS*
Sitte SBogcffreiw&e, = Sercmc xc+ xc+ bitte \ti), fid) meine foödjentüdj ers

fdjeuteit&c gebrndte Sifte über twrrftitge, ta&elfofe, gut eutge=

lüö^nte SSögel alle* 2l?t, fomie meine &äfu#tet§Itfte (mit 66 ^Kus
ftrattottett), meiere überallhin gratis unb frattfo oerfanbt rairb, fommen ju laffen.

Gustav Voss, Hoflieferant, Köln a. R.

(Sroftfycmblung in= tu ausländ Sing= u, §iert)ögeL — Käfig =^abrtf.

3)te (iraftiftfjftcu 2öeid)freffer= u. Sudjtfäfige lauft man billigft bei

Ift***!***t-ft* e^ne ^eijä^rige amerif. SjJfltt&roffel, ausgezeichneter ©Kläger,
£f^VHW4IJ* mit neuem 2)roffettafig ,

ju 25 äJtf., einen feinen 6t>roffer
(^oladen) gu 20 ÜXftf., einen 2ötl&fimg ($al>U>s$wffeO mit reinem SSalbgejang

§u 8 3J«.

©djet&ettöerg in ©ad^fen. |lWIf PütrJt^tt



xvm

Das Naturhistoriscke Institut
(Naturalien- und Lehrmittelhandlung)

von

Wilh. Schlüter in Halle a. S.
|Uuri)CVCVlh\ jttf* 9

empfiehlt BefonberS SDJttfeen, Seljrattftattett , Sßräjjavatmctt unb ^vtUaten fein

retd)f)altige§; Sager an Säugetieren nnb Vögeln (au§geftonft, in bälgen, ©Metten,

fotme ©Mettteilen), 9te|itilien, Wmjiljtfciett nnb *$ifd)ett (auSgeftonft, in ©pirttu§

nnb ©Mette), $ogefeter in üotten belegen fotüie einzelnen (Sjemnlaren, 9icftevit,

dfretoeüjett, §atftftf)geöiffett, auatonüfdjett $vaj)avatett au§ sßaptermaffe, 3ttfeftens

tterltttttMmtgett, ^ttfeftettfammlttttgeu, (gingclsten ^nfcftett, Gvuftaceett, ttte=

Deren Seettevett, (EmtdtoUett, SRitteraftett , $etrefaftett, fperftariett, 3ttftats

metttett nnb @erfttfd)aftctt, fotüie (gfjemifaüen §ur ^räparation naturf)iftorifdjer

öbjefte nnb jum Sang üon 3nfeften, SttfeWettfäfteu , ^ovf^JlattCtt , föuftüdjeu

Siers nnb ©ogelangett üon ©lag nnb Emaille, nnb fteljt mit $ret§üften gern ju

SDtenften.

Allen Vogelfreunden empfohlen

Die reichhaltigste Zeitschrift für Blumenfreunde, Tierliebhaber und
Züchter, Sammler von Käfern, Schmetterlingen, Steinen etc. ist

undXiaUS
Reich illustriert. > Künstlerische Ausstattung. «•> Monatlich 2 Hefte.

Vierte/jährlich 1 M. 50 Pf. bei allen Buchhandlungen und Postämtern. Probehefte

, gratis. Verlag von Robert Oppenheim (Gustav Schmidt) in Berlin SIV. 46.

Jedes Heft enthält Artikel u. Abbildungen aus der Vogelwelt,

goologtfcfye IbanMung
öon

GUSTAV REISS, BERLIN, Landsberger. 33
empfiehlt neu eingetroffen in gut Befieberten unb gef unb en ©rmtptaren;

KttumisKftHtoe $. 12 Wtt, SeredsKftrUiie $. 12 m, Se&raftttfett «ß. 6 SO«.,

«clfcgritae ^Cftvilüe $. 6 mt, SuvtS ö. b. blauen bergen $. 45 9Jft, JBielfarlietts

fitticfte $. 70 3Rf., «foftral. &ptvUxmMm *ß. 12 3JM., 6djttW>ettttttt&#ctt

*ß. 12 SDcf. u . f. m. — ttttgaiifdje ^adjttgaflett, $rima = ©abläget au§ ben Beften

®egenben Ungarns, $Dcännrf)en k @t.' 5 äftf.; für gänbler Bebeutenb billiger.

Garantie für Icbenft e Inhmtft. — Derjmdumci nun ^clbfthoftcnjiretö.

SSW" Önfanbt qcgen ftarijnaljme. "^Hf
spmSltften meiner fctmmtlidjen am Saget Ijafeenben $ögel auf SBunfd) foftenloS,
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Sieferout be§ Seidiger ®inberfranfenfjaufe3
ent^fie^tt

$afel= mtb $lht&e*sn>tefca<J, prämürt Seidig 1883.
SDerfetbe eignet ftcf) oor^ügtid) als Vogelfutter, befonber£ für Papageien u. 2Beid)freffer.

100 <Btüä 1 Wart aufcr fltfte mtb ^orto.

ittft ka(teit na« »orfärift

fce£ §vm £>oftat ^vof. Dr. ßic&e

für Staate, Wfcifctt, fllotfdjitMttäc,

$Ucgcufd)ttä))t»cr IC* w* , fomie für

nuSlauMfdje $ögcl tjalte empfohlen

unb bitte itfj $rei3tifte p verlangen.

(£atl $ftiii)auf t. ©djlcitjutfleu.

Katzenfallen.
üftad) langen $erfudjen ift e§ mir gelungen, galten ^er^uftellen, metdje größere

S5or^üge beftjjen, aU bie U§> fe|t üertüettbeten. ©o §. 35. mar ber $U£ed)ani§mu§,

ber baZ aufladen ber gälte oerantafst, fo angebracht, baf3 fdjon ein zufälliges 5tn=

ftofku oon auften an ben t)erau3ragenbeu «Stift bie gälte fdjtiefkn lounte, nod) etje

baZ %kx barin mar.

ßtoeitenS lann man bei meinen galten ba% barin befinbtidje Zm oon aufeen

fetjen, mätjrenb e§ bei aubereu galten nid)t ber galt mar.

drittens ift bie gälte au3 gutem §ol^ unb mit Delfarbe geftridjen.

£)ie galten finbaud) für Färber, SBiefel, ®anind)en, hatten u.f.ro. ju gebraudjen.

galten füebiere id) frei U§> ^um l)iefigen $at)nt)of gegen oorljerige Sinfeubuug

be§ Betrages ober gegen $oft= ober $at)nnad)nat)me , tuetd)e§ ledere ber einfad)fte

unb bittigfte 2Beg ift. ®ebraud)§antoeifungen folgen ber gälte anbei.

£)ie untenftel)euben 5Ittefte werben bie S3raucr)bar!ett meiner galten beftätigeu.

Falle Nr.1 6 Mk. 50 Pfg.

mit einem ©d)u| oon Kiefernholz gebaut; biefelbe ift öor 9cacijat)mungen gefeirfid)

9efdt)ü^t.

^)ettfefcf), <ßroo. <3ad)fen. & tMfllfl^ 9Mc*att«et%

§errn 9Jie$antfu§ SBoIff, tyier, bezeuge id) auf Söunfd) fe^r gern, ha§ eine bon il)m fon*

fintierte £a£enfaae, meldje er im ©arten be3 fyiefigen ©emtnarS aufstellte, fid; als fefyr brauchbar
erliefen l)at. $n Wenigen 2Bod)en finb mit berfelben 25 ^a|en gefangen worben, babon in einer

9iad)t brei. Sie Sötrhmg ift, bafj ber ©arten lieber fia) mit Vögeln belebt, mäfyrenb fid) borfyer

!aUm nod) einige ©berttnge fefyen liefen.

SDelt|fd), 21. ^uni 1890. ©dj&wa, ©eminarbireftor.

2luf 2lnfud)en wirb hiermit bezeugt, ba£ bie bon £errn dl. SBolff afledjantfer unb Dbtifer

in £eli£fd) belogene, im tyteftgen ©tabibarf aufgehellte $a£enfalle fidf; in jeber Segielrnng al§ gut

unb brauchbar ermiefen Imt.

9tteifjen, ben 5. ^uni 1891. ©et 9frat
2luf 3^rc gefällige anfrage b. 7. b§. 2Rt§. ^abe ic^ ba§ Vergnügen, 3^n^n mitteilen ju

fönnen , ba$ ity mit ben mir gelieferten fallen fe^r aufrieben bin. $d) l^abe mät>renb biefer

!urjen ßeit ca. 35 ©tütf ^a^en in meinem ©arten gefangen, ^d) I)abe biefe galten aua) anbern
©artenbefi|ern embfo^len uub merben ©ie weitere SefteHungen bon ^ier erhalten.

©ebnt| (©ac^fen), 8. %uni 1891. £>ott)aa)tenb §. ®, spetermann»



XX

für infdn&ifdje mtö ttitsfä'n5ifd)e iufeßfeufreffeuöe Jnupogel'
fommt in folgenber Ladung jum Sßerfanbt:

1 mo dual. A 3,00 J6. 1 mio dual. B 2,50

2 ®ito „ A 5,40 „ 2 ÄUo „ B 4,40

3 Ätlo „ A 7,50 „ 3 Mio „ B 6,00

4 mio A 10,00 4 Mio B 8,00

nur itt ^evgametttfieus
teilt, mit meinem Kamett
nnb ber ®ebraucr)§antoei=

jung oerfeljen.

©enbung embatlagefrei nnb poftfrei, ol)ue Aufrechnung ber Dxadjnafjmefpefen. £)er

Sßretö abjolut feft, and) bä größeren S3ejügen. £)er Verlauf nnr fcireft an bte

Siebfjaber. Meine $ßrobefenbungen finb unausführbar. £)a§ geringste Quantum,
ba$ oerfenbet toirb, ift ein Mio. Sßerjanbt mir per üftadjnaljme ober $orau§fenbttng

be§ Betrages. Sßaare immer burdjau§ frifd), bem greife entfüredjenb, nnb forgfättig

zubereitet. 23eibe Qualitäten enthalten biefelben Sngrebienjen nnb fjaben nur oer=

fdjiebene 3ufammenfe£ung. Qualität A für $ögel Don Sftacfjtigallengröfce unb feinere

Snfe!tenfreffer, Qualität B für $ögel oon SDroffelgröfk unb anfprud)§lofere 3nfe!ten^

freffer. 2)a§ gutter ift auf allen beferjidten 2luSftellungen prämiirt morben.

Qtterberg, Ütrjeinpfalä. SSftar. $rud, 3fyou)efer.

im feinem (ßunidruck ibo*iio e/m gms$,
ctF=

Amih 50 verschied. Vögeln in nah Grösse,

lavon Professor Qoering gemalt>

lnebsrTexFvon§eE% '

jjj?
und im Auffrag des/0^~
jUW

^heraus-

cä^S^^^?M [ ^-^gegeben, auf

'^^Leinen gezogen, mit

Rundsräben zum Anhän-

gen äMJO-franco perPosr

^empFiehlr zur Belehrung als Zim-
' merschmuck Für Schule und Haus

die ^^n^t-^erfaejs^nsfaft

^Iy/:j€ulzscj]l@eraiT\eveuss

Illustrirte Prospecte mit verkleinerter

Abbildung der Vögel gratis u. franko.

Franz Friedrich, Gera (Reuss)
Beste u. billigste Bezugsquelle aller Vogelfutterarten.

Preisliste gratis und franco.

$ie teiftmt$#fätyi$ftt } fad&mäutüftfje, fctfligfte uttH reeHfte üftamt

„Ornis"
3oologt((l)e <S»ropl)anMnttg In #ran 54^il

liefert au$ ttfiit $iw& alle iitfättMfdjeit $ögel für ßiefcija&er uttb fwitNer
$ret£ufte gratis.

feigen erbitte bi§ jum 15. be§ laufenben 9ftonat£.

muffen für ben näcfjftfolgenben SJconat ^urüdgelegt merben.

(Später eiugerjeube

5 reib er g in @ad)fen. Dr. %vtU$th

Srutf von ©fjrljarbt $arra3, §aHe a. ©,



1898. M 6.
$Utj£t0eWtttt

kr ©rttttljotojjtfdjett Jtmtattffdjrift hs Ucutfrljen

Demni jitnt 5d)U^e ber Mogeliuelt,

rebigiert oon Dr. $ ^vettjel in greiberg i. (sadjfen.

21(3 Überzug fjat einige jung aufgewogene, in jeber SBegierjung untabettjafte

Iflllllflllclct (Nucifraga caryocatactes)

ä ©tücf 10 9ftarf unter Garantie gefuuber STnfunft abzugeben.

©t. ©allen, ©^tnei^. JaUtkofer, Präparator.

Spermestes trichroa 9tamt$ett lauft

Sabeu^Saben. Dr. jtwtjtjett«.

Sttdie gu faufeu

:

1 Söetbdjeu ^aftoröogel, 1 — 2 9ttänndjen ©tridjetfort, 1— 2 2öeibd)en Papagei*

toanbiue (Erytlirura psittacea) unb ein $aar Gutturama.

greiberg i. @arf)fen. Dr. $ttu%t\*

***

m feinem (ßantdrtuk iw*uo%»qmt.
CH=

t mit 50 verschied. Vögeln in nah Grösse,

[von Professor Qoering gemalt,

0m nebstText von ^)r. £•*%
und im Auffrag des.

r< ^heraus

,, 'gegeben, auF

Leinen gezogen,rm't

r Rundstäben zum Anhän-

^gen a M.10 -franco per Post

^empFiehlf zur Belehrun g, als Zim-

merschmuck Für Schule und Haus

Auch durch jede Bu

Illustrirte Prospecte mit verkleinerter

Abbildung der Vögel gratis u. franko.

«£fc

$ie Itifttmgtffitytalft** frtdjroämtifdje, fcttfigfte mtfc reetffte gmtta

„Örnis"

liefert m$ tvfiw §an* *Ue ittlänUifdgen Kugel ftiv £tefcl)a&ef utib $ättMeir<

$rei*lifte gratis.



XXII

für infduöifdje unö ausfdnöifd)e infeßteufreffenbe ^iupögef
fommt in folgenber Ladung gum ^erfanbt:

1 ßtfo dual. A 3,00 Ji 1 ®ito Qual. B 2,50 JLmx in ^ergamettt&eits
2 ßtfo „ a 5,40 „ 2 Mo „ B 4,40 „ (teto, mit meinem Warnen
3 ßtlo „ A 7,50 „ 3 mio „ B 6,00 „ (unb ber ®ebraucf)3anmei=

4 ßtfo „ A 10,00 „ 4 ®ilo „ B 8,00 „ ) jung Oerfeljen.

©enbung embaEagefrei unb poftfrei, otjne 2lufrecr)nung ber 9?acr)nai)meföefen. $)er

$rei§ abfolut feft, aucr) hti größeren SBejügen. £)er Verlauf nur llireft an bie

Siebtjaber. kleine Sßrooefenbungen finb unausführbar. SDa§ geringste Quantum,
ba§ oerfenbet toirb, ift ein ®tto. SBerfanbt wuv per 9tad)narjme ober $orau§fenbung
be§ Betrages. Sßaare immer burctjau§ frifd), bem greife entfprecfjenb, unb forgfättig

zubereitet. 23eibe Qualitäten enthalten biefelben Sngrebien^en unb r)aben nur oer*

fctjiebene gufammenfejsung. Qualität A für $öget oon SftactjtigaEengröße unb feinere

Snfeltenfreffer, Qualität B für $ögel oon SDroffelgröße unb anfürucplofere 3nfelten^

freffer. £)a§ gutter ift auf allen befcrjicften 5lu3fteEungen ürämiirt morben.

Qtterberg, ^einpfatg. SRa$ &tx\ci, Sfyottyefer.

Katzenfallen.
Wafy langen $erfuct)en ift e§ mir gelungen, fallen tjergufteEen, tüeltfje größere

SBorjüge befi^en, al§ bie bi3 je|t oertoenbeten. @o j. 23. mar ber Ü0cecrjani3mu3,

ber ba§ ßuflappen ber gaEe oeranlaßt, fo angebracht, bafj fdjon ein §ufäEige3 5ln=

ftoßen oon außen an ben t)erau§ragenben @ttft bie gaEe
f
fließen fonnte, nod) el)e

ba§ Xier barin mar.

ßmeitenS lann man bei meinen fallen ba§ barin befinblicrje Xier oon außen

fetjen, toärjrenb e§ bei anberen fallen nicrjt ber gaE mar.

drittens ift bie galle au§ gutem §ol§ unb mit Qelfarbe geftridjen.

£)ie gatten finb audj für SJcarber, SBiefel, ®anincrjen, hatten u.
f.
m. §u gebrauchen.

gaEen fpebiere icf) frei hi§> jum rjiefigen 33ar)rtr)of gegen oorr)erige (Sinfenbung

be§ Betrages ober gegen Sßoft* ober Söaljnnadjnafjme , meines letztere ber eutfadjfte

unb billigfte 2Beg ift. ©ebraucpantoeifungen folgen ber gaEe anbei.

2)ie untenfterjenben ^tiefte werben bie 23rauctjbarfeit meiner gaEen betätigen.

Falle Nr.1 6 Mk. 50 Pfg.

mit einem <Sd)u(3 oon Kiefernholz gebaut ; biefelbe ift oor 9cad)al)mungen gefe^ttdt) gefd)ü£t.

fceiifcfdj, $roo. ©adtfen. & iDtflfi^ SRed&aitifer*

§euQttiffe.
§errn 3We<$anifu8 SBolff, ^ter, Bezeuge td) auf Sßunfd) fe^r gern, baß dm bon il;m Ion*

ftruierte Äafcenfalle, ibeld;e er im ©arten be3 fyiefigen ©eminarS auf[teilte, fidji al§ fefyr brauchbar

eruüefen fyat. $n wenigen SBod^en finb mit berfelben 25 ^a|en gefangen worben, babon in einer

9?acfyt brei. S)ie Sßirfung ift, bafc ber ©arten lieber fic^ mit SSögeln belebt, mä^renb fia) bortyer

Ifaum noc^) einige «Sberlinge fe^en ließen.

2)eli|fc^, 21. Sunt 1890. @djowa, @eminarbire!tor.

Sluf 2lnfua^en mirb hiermit bezeugt, baß bie bon §errn 3^. 3Bo(ff 9Jtec^ani!er unb Dbtifer

in 2)eli£fd) belogene, im tyiefigen ©tabtbar! aufgeftelfte ^a^enfalte fid^ in jeber Seste^ung a(§ gut

unb brauchbar ermiefen fyat

Witten, ben 5. $unt 1891. ©er 9tat

Stuf g^re gefäßige anfrage t>. 7. b§. 9JJt§. fyaht id) ba§ Vergnügen, %fyntn mitteilen ju

können , baß ia) mit ben mir gelieferten fallen fetyr gufrieben bin. ^^ ^a&e mäfyrenb biefer

turnen geit ca. 35 ©tue! Äa£en in meinem ©arten gefangen, ^cfy fyabz biefe fallen aua) anbern

©artenbefi^ern embfo^len unh merben ©ie meitere Seftellungen bon ^ier erhalten.

©ebni^ (©ad)fen), 8. ^uni 1891. ^oc^ac^tenb §, © t «Petcrmattrt*
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Das Naturhistorische Institut
(Naturalien- und Lehrmittelhandlung)

von

Wilh. Schlüter in Halle a. S.

empfiehlt befonber£ 90htfcett, ßeJjvrutftattett , Sßrrtyavatmctt unb ^vitmtcu fein

reichhaltiges, Säger an Säufttüntn nnb $ögdtt (auSgeftoüft, in bälgen, ©Metten,

fomie ©fefetttetlen) , Wtpülmt, 5lm|ilf)iöiett unb $ifdjett (auSgeftotoft, in ©ötrttu§

unb ©felette), SBogeletev in üollen (belegen fotoie einzelnen ©retnplaren, 9leftevtt f

®ett>eiljcn, ^tuftfcfigebiffen, auatomifdjeit tyväpavtUn au§ ^apiermaffe, ^ttfeftetu

fcctttttttMuitgett, Sttfeftettfammluttgen, (gn^dttcn ^nftften, Gruftaceett, nies

Heren Seetterctt, (SottdtöUett, SRuteralien , ^etvcfnftett, §erftariett, Qttftvus

mcntctt unb dtevätfdjaftett, fomie (Hjemtfalteit jur ^räparation naturfjtftortfdjer

Dbjefte unb ^um Sang con Snfeften, ^ttfeWenfäfteu , ^ovf^ilattett , Wittftttdjctt

$tcrz unb Sogelattgett t>on @la§ unb (Smattte, unb fterjt mit ^ßrei^üften gern 31t

£)ienften.

Allen Vogelfreunden empfohlen!

Die reichhaltigste Zeitschrift für Blumenfreunde, Tierliebhaber und
Züchter, Sammler von Käfern, Schmetterlingen, Steinen etc. ist

v undnaUS
Reich illustriert. *> Künstlerische Ausstattung. *> Monatlich 2 H(

Vierteljährlich 1 M. 50 Pf. bei allen Buchhandlungen und Postämtern. Probehefte

gratis. Verlag von Robert Oppenheim {Gustav Schmidt) in Berlin SW. 46.

Jedes Heft enthält Artikel u. Abbildungen aus der Vogelwelt.

Lieferant be3 £eip§iger £inberfranfenrjaufe£
empfiehlt

XafeJ* unb Smbev^iuelwtf , priimürt Seidig 1883.

SDerfelbe eignet ftct) öorjüglict) at% SSpqelftttrer, befonber£ für Papageien
unb SSei^frefjer. 100 etütf 1 Wart aufier Äifte unb $orto.

SDie JirttWtfdjftett 2tBetcr)frefjer= u. ßucrjtfäfige lauft man bittigft bei
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Des ftrtt* f>ofrat qSruf- Dr. ßie&e

für ^taare, SReifett, fltotfdjtt>ätt$c,

$ÜegenfdjttäWJer *c* it. , fomie für

ttttSlätt&tfdje $ögel f)atte empfohlen

unb bitte tdj ^reislifte p verlangen.

<£atl $rtÜ)«tttf i. ©djleufingeu.

Vogelfreunde I

3 tu c i t c ücrmeljrtc uttb toevfieffertc
'

ttbett

Soeben ift bie $ tu e i t c ücrmeljrtc uttb toevfieffertc Auflage meines einzig

in feiner 5trt bafteljenben

erfcrjienen.

£)er Katalog ift ein unfaßbares Sftad)fd)lagebud) für jeben $ogelliebrjaber.

(£r umfaftt 52 Seiten (großen gormatS) Xejt nnb giebt bem Siebljaber beadjtenS*

tnerte Sftatfdjtäge für ben ©tnfauf, bie Söeljanblung bei ber 2lnfunft tton Vögeln

nnb über beren Pflege nnb Qn^t 3n merjr als 200 Hummern finben fid) aus-

fürjrlic^e $efdjreibungen aller Papageien, SlraraS, SlafabuS, @itticr/e, ^ßracr)tftufen,

SSeberöögel, ^arbinäle, fremblanbifctje SDroffeln, Staare, ehtfjeim. Sßalbbögel, Rauben,

§of= nnb giergeflügel nnb inSbefonbere ift bieW gMttntrttftt£ttiJjt ~*I
etnget)enb berjanbelt.

£)em reid)()altigen befdjreibenben £ert beS ®atalogeS finb ca. 125 Stluftrationen

burdj fünftlertfcr) ausgeführte §oläfd)nitte unb 4 prächtig cotorirte teiftbrucftafeln

mit Slbbilbungeu t>ou Papageien, Sitttdjen, erot. ^radjtftnfen, 2lmanbiuen, tobinälen
unb fremblrtttMfdjctt $ftttfirf)en beigegeben. £)ie beibeu legten garbenbrudtafeln

finb in ber feiten Auflage neu. £)te eine bringt in naturgetreuen Ibbitbuugen

farbenfdjillernbe ©roten, als: Wottycv unb grauer 9arfcittal, Zutpial, ftc&ettfar&*

Sattaare, SmmeiHwgel, Safrauftttf unb $ttttettfättgcr, tnä^renb bie anbere

£afetfleine fremMättiifdje gtertätt&rfjett bringt, bie bisher in biefer Sfct nod)

niemals bitblid) bargeftellt würben.

(Segen (Sinfenbung öon Wlt 1,10 in SSriefmarfen erfolgt fofort Grauens
#wfettimttg Hiefc^ ^dttiteveffatttett ©u^e^>

OTe SBogelfreuttbe, Vereine *c* *c* bitte idj, fid) meine laäd^entXi^ ers

fi^eittettbe a&mäte Sifte über fctfträttge, tabetfofe, $nt ewge=
tonnte SSögel affer $lrt, fomie meine ^afig^reiölifte (mit 66 gaits

ftrationett), meiere überallhin gratis unb frattfo oerfanbt wirb, lommen ju taffen.

Gustav Voss, Hoflieferant, Köln a. R.

(Brofjrjanbluncj in= tu ausländ Sirtg= ru §ierr>ögcL — Käfig=5a^r^*

$ltt|etgett erbitte bis gum 15. beS taufenben Monats. (Später eingefjenbe

muffen für ben nädjftfolgenben ülftonat jnrüdgelegt merben.

greiberg in (Saufen. Dr. %vtn&L

SDrutf üon (Starbt $arra§, £aöe a. S.



1893 JUt?*i0*Wait # 7<

kr ©rmtljologtf^en Jlonatöfdjiift Üb Deutfdjeu

herein* jmtt Bdjtuje kr Dogetroelt,

rebigiert oon Dr. ty> $rctt£d in greiberg i. ©a^fen.

3l6äitge&ett:

3unge SBcitiieljfflfe k 2 mt, beSgl. rotrjrücfige Bürger unb ftotfeWrifrett ä 1 2Jtf.

50 $fg. aufgefütterte gBiefceJjupfe ä 6 9Wf.

Offerten ju richten an ${ § ermann, Stegltfe, Sfljornftrafje 20, IL

Sude je 1 ScMa Scömucflort ml StlliiiMtrlbrL

Sßrtfctoalf. Stpotfjefer Waget*

3« laufen gefugt:
1. (Srä&uer, S)ie Vögel Mitteleuropas unb i^re (Ster, 2. galjrgang I (1876) ber

örnitfj. äftonatsfdjrtft. — Angebote erbittet:

©^öningen. 2lmtSricf)ter tRafie*_ (ßünftiger (ßdegenfyettsfauf,—
S)ic Säge! 2 Sammlung beS oerftorbenen Drnitfjologen §erm ®ra£fd) in

®leintaufd)ttnt3 foll fobaib als möglich Herlauft toerben. £)ie (Sammlung beftetjt

aus 1600 ©jemplaren unb enthält unter anberem fjübfclje Sofalforten beS SluSlaubeS,

namentlich aber ©orten lofaler Statur aus SDeutferlaub , unb tior 5ltlem aus bem
Dftertanbe. — SRefleftanten motten fidj gefälligft an §errn Serjrer 9t Sdjiffmann,
®öfenti^, @. s5l. toenben, ber autf) p jeber gemünfdjten 2luSfunft gern bereit tft.

Baölü0ir4je fjmtMmtg
ÖOtt

Gustav Reiss, Berlin NO. 18, gßii^kröfrftmle tl

empfiehlt in gut fieftefcerten , fcrugefnnbeu (Sjemplaren unter (Garantie tebenber

Sfofunft:

^ote ftarMnäle, 9Jcännd)en, 12 JL, $raner$etfige $. 12 A Aurora = Wrifoe
$. 12 J6, <£ere3=$lftntöe «ß. 10 ^ ®ürtelgra$finfen $. 10 A 6afranftufen
$. 8 A »iinJ>afetl*s0töwtdjen 6 ^ *ß. 10,50 J£, Snfcigofittfen , afötondjen

5 ^., % 9 ^., Senegalfinfen u. f. to.

Uugarifdje 6)ir<>ifer, föad&ttgatfen , Sdjmarsplättcljen , @|ieröergra$miitfen,

SmnJifroJjrfänger , Äo^vöriiffeltt^ Sßadjteln aus ben beften ©egenben Ungarns
ftammenb. 2£affergeftügel, $afanen, Heftet SBugetfittter*

2luSfül)rlid)e $rri£tifte meines ganzen £agerS fenbe auf 2ßunfdj loftenfrei.

Torfmull,
ooraügtitf) beSinficierenbeS ©inftreumittet für Vogelbauer, Volieren, §ül)nerftätle 2c.

giebt in ©äefen §u ca. 80 Sßfb. (inet ©aef) für 1 Wlaxt frei Val)nf)of ®rof3f)art=

mannSborf in ©ad)fen ab.

§** f&tvfwttk ®w%1$Mim*nM%Mf* £einicfe.
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m feinem (ßiinidruck iw*w%i.

ülustrirte Prospecte mit verkleinerter

Abbildung der Vögel gratis n. franko.

Katzenfallen.
$la<§ langen Sßerfucrjen ift e§ mir gelungen, fallen Ijer§uftellen, tr»eltf)e größere

^or^üge befi($en, al§ bie bi§ je|t oerroenbeten. ©o 3. $8. mar ber SftedjamSmuS,

ber ba§ ftuUappm ber galfe oerantaßt, fo angebracht, bai fdjon ein anfälliges 5ln=

flößen oon außen an ben §erau§ragenben ©tift bie gatte fließen fonnte, nod) et)e

ba§ £ier barin roar.

3toeiten§ fann man Bei meinen fallen baZ barin befinblicfje Xier oon außen

fetjen, mä^renb e§ Bei anberen fallen nidfjt ber gatl roar.

drittens ift bie gatle au§ gutem |jol§ unb mit Detfarbe geftricrjen.

3>ie gallen finbaucfj für Färber, SBtefel, ®anincf)en, hatten u.f.ro. §u gebrauchen.

fallen fpebiere idj frei bi£ pm Diepgen 23afmrjof gegen öorfjerige Öinfenbung

be§ Betrages ober gegen $oft= ober 23arjnnacrjnarjme , tuetcrjeg ledere ber einfacrjfte

unb bitligfte 2Beg ift. ©ebraucpanroeifungen folgen ber galle anbei.

£)ie untenfterjenben ^Xttefte roerben bie $raurf)barfeit meiner gaEen beftätigen.

Falle Nr.1 6 Mk. 50 Pfg.

mit einem ©crjutj oon ^tefernt)ol§ gebaut ; biefelbe ift oor $ftacr)arjmungen gefe^Iidt) gefcr)ü£t.

SDelt'tfdS, ^roo. (Saufen. & WOltf, 9Kc#attifer-

£errn 3fted)anifu§ SBolff, ^ter, Bezeuge id) auf 2ßunfd) fefyr gern, baß eine öon itym fott=

fintierte $a|enfatte, toeld)e er im ©arten be§ fyiefigen ©eminar§ aufftellte, fid) al§ fefyr Brauchbar
erliefen fyat. %n Wenigen 2Bod)en finb mit berfelben 25 Äa^en gefangen korben, baöon in einer

Watyt brei. 2)te 2ßir!ung ift, bafj ber ©arten toieber fid^ mit Vögeln Belebt, mäfyrenb fid) üorfyer

faum nod) einige (Sperlinge fetyen ließen.

Seli^fd), 21. Sunt 1890. @<pwa, ©eminarbireftor.

2luf 2lnfud)en mirb hiermit bezeugt, baß bie fc>on £errn dl. Sßolf f 2fted)anifer unb Dptüer
in Selifcfcjj belogene, im fyiefigen ©tabtyar! aufgehellte $a§enfalle fid) in jefcer SBejietyung al§ gut

unb brauchbar ermiefen §at.

beißen, ben 5. ^uni 1891. ©et Sfrat

Sluf S^re gefällige anfrage t>. 7. b§. 9Jtt§. ^abe id^ ba§ Vergnügen, Sfyuen mitteilen ju

fönnen , baf id) mit ben mir gelieferten fallen fel)r aufrieben hin. %<p Ijabe föä^renb biefer

furzen $eit ca. 35 ©tue! Ra&n in meinem ©arten gefangen. %<§ fyabt btefe fallen aud) anbern
©artenbefi|ern empfohlen uub werben ©ie weitere Seftellungen üon §ier erhalten.

©ebni£ (©ad)fen), 8. ^uni 1891. §od)aa)tenb §^<&. ^etetmantt*
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Das Naturhistoriscke Institut
(Naturalien- und Lehrmittelhandlung)

von

Wilh. Schlüter in Halle a. S.

empfiehlt befonber§ 30htfeen , ßeljranftalten , SßräjMratmen unb %viUatcu fein

reichhaltiges Sager an Säugetieren unb ©ögeln (auägeftopft, in 93älgen
f
©Metten,

fotuie ©felettteilen), ttiejrttlien, ^Im^^iötett unb $ifdjen (auggeftopft, in (Spiritus

unb ©feierte), $ogeletev in oollen (belegen forcie einzelnen (Sjemptaren, Heftern,

(ifctoeiJictt, §atftfd)ge&tffen, anatomtfdjen ^räjjaratett au§ ^ßapiermaffe, ^ttfefteits

berttMnMungen, ^nfeWenfammütngen, (gin^lnen ^nfcften, ßvnftaceen, nies

Deren Seetteren, dontfjtjtten, Mineralien, ^etrefaften, §erfitmen, ^ttftvits

menten unb (Serätfdjttften, forme ßljemtfaüen gur ^räparation natürl)iftortfcf)er

Dbjefte unb ^um gang oon 3nfeften, ^nfeftenfäften , Sorfplatten , fünftüdjen

$iers unb SSogelangen oon ©la§ unb ©maitte, unb ftetjt mit ^reisüften gern im

$)ienften.

Allen Vogelfreunden empfohlen!

Die reichhaltigste Zeitschrift für Blumenfreunde, Tierliebhaber und
Züchter, Sammler von Käfern, Schmetterlingen, Steinen etc. ist

und
Reich illustriert. r> Künstlerische Ausstattung. *> Monatlich 2 Hefte.

Vierteljährlich 1 M. 50 Pf. bei allen Buchhandlungen und Postämtern. Probehefte

gratis. Verjag von Robert Oppenheim (Gustav Schmidt) in Berlin SW. 46.

Jedes Heft enthält Artikel u, Abbildungen aus der Vogelwelt,

Lieferant be£ ßeip^iger ®inberfranfenrjaufe3
empfiehlt

Stofek unb ®inbet$toiebaä ,
^rämiivt Setyjtg 1883.

£)erfetBe eignet ftdt) oorjüglid^ al§ £$p$elftitier, befonber§ für Papageien
unb SBeidjfreffer. 100 6tiitf 1 Waxl außer ßifte unb $orto.

£>ie (rntttiffiftett S35eicr)freffer= u. 8ud)tfafige lauft man BiMgft bei

3t*tymr ilcvvmamt, ©ftydf*
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fccS ©*» #ofvat $vof. Dr. Ste&c

für gtmvt, Weifen, 9h>tMtttöit$e,

gfliegettfrifjttäWer ic* *c* , fotüie für

au^länt»ifdge $ögcl rjalte empfohlen

unb Bitte id) ^reislifte ju verlängert.

<£a?I $ritf)iwf t. ©cfjteufiugen.

l/ogelfreunde !

(Soeben ift bie $ tu c 1 1 c ttcvmeljvte null fccvlieffevte Auflage meine» einzig

in feiner $lrt baftefjenoen

g>rogen ^radpf&afarocj^
erfcrjteuen.

SDer Katalog ift ein unfaßbares ÜJcad)fd)lagebud) für jeben $ogelüebl)aber.

©r umfaßt 52 (Seiten (großen gormatS) £eri nnb giebt bem ßiebljaber beadjtenS*

roerte Sftatfdjläge für ben (Smfauf, bie 23efjaublung Bei ber 9(nfunft öon Vögeln
nnb über bereu Pflege nnb Qud)t 3u merjr als 200 Dcummern finben fidj aus*

fiUjrlidje ^Beitreibungen aller ^ßapageien, fciraS, ®afabuS, ©itttdje, *ßrad)tfinfen,

SBeberüögel, Äarbinäle, frembtänbifdje £)roffeln, ©taare, eiuljeim. 2&atbüügel, Rauben,

§of= nnb 3tergeflügel nnb inSbefonbere ift bie

W*~ $ n tt ti v i

t

n $ ttd; t ~*I
eiugetjenb Betjanbelt.

2)em reid)l)attigen BefdjreiBenben Z^t beS ®atalogeS finb ea. 125 Sltnftrationen

burdj fünftlerifdt) ausgeführte §ol§fd)nitte nnb 4 prädjtig colorirte ®uuftbrucftafelu

mit tCbbilbungen Don Papageien, ©tttidfjen, erpt. ^radjtftnfen, toaubinen, ^arbtnäleu

unb fvem&lftttMfdjctt San&djcu beigegeben. £>ie beiben legten garbenbrucftafetu

finb in ber feiten Auflage neu. 3)ie eine bringt in naturgetreuen 5Xbbilbungen

farbenfdjitternbe ©joten, als : 0?Dt()cr unb gvattcv ftavMual, Svnjrial, fie&cnfavfe*

Sattßave, Smutenlwgcl, Snfrattftnf unb fnittettfattgev, mä^renb bie anbere

Xafel fleine fremMftttoifdie Stevtrmfitfjctt bringt, bie bisher in biefer 5lrt nodj

niemals bilblid) bargeftetlt mürben.

©egen ©infenbung t>on Wll 1,10 in SBriefmarfen cvfulgt fofurt ^vattcus

Sufettbitug McfeS Ijodiititevcffatttctt $nd)e£*

OTe $j)gdfi*ctttt&c, s Vereine tc+ ic+ bitte ic^, fid) meine luöcfjeittüd) cvs

fcöcittcitbe gebntdte Sifte über fumr&ttge, tabettafe, gut etttge=

toöJjttte SSögel aHet 2ltt, fomie meine Stftftgptetdltfte (mit 66 gutes

ftvatiottett), meldje überallhin gratis unb franfo oerfanbt mirb, fommen §u laffen.

Gustav Voss, Hoflieferant, Köln a. R.

(Brof^anbluncj in= tu ausländ Sirtg= u + giercögeL — ^ctfig^^abrif.

$tt|etgett erbitte bis jum 15. beS laufenben Monats,

muffen für ben nädjftfolgenben Sftonat jurüdgelegt merben.

greiberg in (Saufen.

(Später eingerjenbe

Dr. 8frett$el»

SDrucf von (Starbt $arra§, §aße a. S.



1893 3to?*ipMntt # 8

kr CDrmtl)ologtfd)ett JlonatB^rtft kB Mtfdjen
Dereuttf ?um 5d)U^e kr Mogeltoelt,

rebigiert oon Dr. W. %xtn%tt in greiberg i. Saufen.

GIDZIQ ^^^ 3Ut#fl*Jlmt0 M $ereiträ

y y-
llt ^fr , M| ginjjDöjjfKifiiidijftfi unii Sotfelfdit^

„SlItiiT, in ben Magert oom 22. M3 26. <©ej)temfcev 1893 in „fityler'S

®efetffdjaft£Ijatt3" (früher ©tabtgarten), oerbunben mit ^ßrämiierung — nad) einem

nenen, einheitlichen ©rjftem — nnb SBertoofung. Qux $u§ftetlung toerben pgelaffen:

au£tänbiftf)e Qkx* nnb ©ingüöget alter 5lrt, gafanen nnb dotieren =3iergeflüget,

Heinere Sftauboöget, Käfige nnb Utenfitien, orrtitr)oIogtjc^e ©ammtungen, gutterproben

nnb gacfjlitteratur. 3)ic $nmetbungen oon 2lu3ftetlung§gegenftänben muffen bi§

fjmteften§ um *> Se|)tem&er c. erfolgen. Programme nnb 2Cnmetbebogen finb

l\x begießen burcfj §etm %x\tW\6) SUofe, fietyatgsWnaer, |muj)tftvafee 7 a, 2)en

©anütöertrieb ber £oofe, h ©tue! 50 $fgv tjat §err % %tf$Ux, §ootogifcr)e £anbtung,

Seidig, ft8ttig*J>laft 7 übernommen.

3n reerjt $ar)treicr)er Beteiligung feiten^ ber geehrten £iebt)aber nnb Südjter,

©ammter n. (abet ergebenft ein $er gtorftattd«.

(Mnfttger (5elegenfyettsFauf*
£)ie Bügels Sammlung be§ oerftorbenen Drnitrjotogen §erm ®ra|fd) in

^letntaufct)tt)t^ fott fobalb als mögticrj Herlauft werben. £)ie (Sammlung befielt

au§ 1600 (Sjemptaren nnb enthält unter anberem tjübfcrje £ofatforten be§ 5lu§tanbe§,

namentlich aber ©orten tofater Statur au§ £)eutfcrjtanb, nnb oor OTem au§ bem
Dftertanbe. — Sftefteftanten motten fiel) gefölligft an gerrn Serjrer {R4 Sdjtffmauu,

$öf$utJ5, <&M. menben, ber autf) %u jeber gettmnfdjten 2lu3funft gern bereit ift.

S. Risius in Bremerhaven
em^fte^t:

füredjenben SDoüpetgefbfopf 50 Jk, blauftirn. $lma$onen 20 Jt-, fingergarjm nnb an=

fangenb ju f
preetjen 25 Jk, gut fprecrjenb 30— 100 Jk, 1 ©etbmanteltori, finger=

Saf)m u. fpr. 60 Jk, 3nfafafabu 40 Jk, It. gelbrjaubigen ®afabu 18 Jk., Sftofafafabu

11 Jk, beSgl. i<xv)mt fpr. nnb pfetfenb 20 Jk, 1 fRofeUa 16 Jk, 1 *Rocfpeppler=2Sbd).

20 Jk, graue Äarbinäle*3ttännc§. 6 Jk, brafitijdje ©lan^ftaare ©tcf. 7 Jk., ©otbaten*

ftaare ©tcf. 7 Jk, gro&e 2lle£anberfittitf)e $aar 18 Jk, afötodfj*$. 8 ^., 9fombag*

Sftänncrj. 8 Jk, §atbmonbfitticl)=3Jlänncl). 5 Jk, ©pottbroffet 18 Jk., fcrjtoaräfopftge

®outb§=$Imanbinen *ß. 35 ^, 333bc§. IZJk, (Seregaftrttbe f. 10^, ®ürtelgra§finfen

*ß. 10A 3ebrafinlen $. 6 jfc, rote Sigerfinfen $. 3 ^., ^uslatfinfen *ß. 3 A
toenig gefteefte toeifce ^ei^finlen ^.S Jk, 1 guc^Sfufu, ja^m, 20 Jk.
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sea^e*

Jttlikafteit na« Sarfftrift

fceS §vtt* fjofrat $rof Dr. ßie&e

für £trwre, ^Reifen, fltottdjtoättse,

$UegenfdjttäW>ev tc* *c* , fotüte für

ttttSiättÖtfdje SSägei fjalte empfohlen

unb Bitte id) $rei3lifte $u verlangen.

(£atl ^tnfyauf t. ©ctjleufingeu.

j®&: ^^^^^^^^^9^^^^

Katzenfallen.
Sftacl) langen ^erfucfyen ift e§ mir gelungen, gaEen fjerpfteEen, n?etcr)e größere

$or§üge befi|en, al§ bie big je|t öermenbeten. ©o 5. SB. mar ber 90?etf)cmi§mu£,

ber ba3 guttaten ber galle oeranlaßt, fo angebracht, ba$ fdjon ein gufäEige§ to
ftojsen üon außen an ben f)erau§ragenben @tift bie galle ffließen fonnte, nodj ef)e

ba$ %kx barin mar.

graeitenS lann man bei meinen fallen ba§ barin befinblidje Xier üon außen

fet)en, mäljrenb e3 bei anberen gallen nid)t ber gall mar.

^Drittens ift bie gaEe au§ gutem §olj unb mit Delfarbe geftricfyen.

£)ie gaEen finb aucf) für Färber, Sßiefet, ®anind)en, hatten u.
f.
m. §u gebrauten.

gaEen fpebiere id) frei bi§ pm Ijiefigen 23af)nl)of gegen öor^erige (Sinfenbung

be§ 35etrage§ ober gegen *ßoft= ober Söalmnadjnalmte, tt)etct)e§ {entere ber einfadjfte

unb biEigfte 3&eg ift. ®ebraud)§anmeifungen folgen ber gaEe anbei.

£)ie untenfteljenben $lttefte merben bie 23raud)barfeit meiner gaEen beftätigen.

Falle Nr.1 6 Mk. 50 Pfg.

mit einem ©c^u| t)on ®iefernl)ol§ gebaut ; biefelbe ift bor üftadjafymungen gefepd) gefdjü^t.

BeliM^, *rot). (Saufen. & WMff, 9Ked&atttfet\

^eugntffe.
§errn 2fted)anifu§ SBolff, §ter, bezeuge td) auf SBunfd) fefyr gern, bafj eine bon itym fon-

ftruierte $a£enfalle, tt>etd^e er im ©arten be§ fyieftgen @eminar§ aufftellte, ftd) al§ fetyr brauchbar

ertoiefen fyat. ^n toentgen 2Bod)en finb mit berfelben 25 $a£en gefangen toorben, batton in einer

Sftacfyt brei. 2)ie Sßirfung ift, bafj ber ©arten toieber ftd^> mit Vögeln belebt, toäfyrenb ftd; borget*

faum nocfy einige Sperlinge fefyen tieften.

2)eli£fd), 21. ^uni 1890. ©djfrppa, ©eminarbireftor.

2tuf 2tnfud)en mirb hiermit bezeugt, baft bie bon £erm dt. SGßolf f 2fted)anifer unb Dbtifer

in Seli^fd) belogene, im fyiefigen ©tabtbarf aufgehellte $a|enfalle ftd) in jeber SSegie^ung al§ gut

unb brauchbar erliefen fyat

Reiften, ben 5. %\mi 1891. ©er Sfrat

2luf ^fyre gefällige anfrage b. 7. b§. 9JU§. tyabe id^> ba$ Vergnügen, Sfynen mitteilen ju

fönnen , baf ic^ mit ben mir gelieferten fallen fe^r aufrieben bin. ^cb babe tr-ä^renb biefer

lurgen ßett ca. 35 ©tue! $a£en in meinem ©arten gefangen. £5$ ^abe biefe "fiatten aud) anbern
©artenbefi^ern embfo^len uub werben ©ie Weitere ^Befüllungen bon tyier erhalten.

©ebni^ (©adjfen), 8. ^mvi 1891. öod)ad)tenb §. ©. sjJetermamt.
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Das Naturhistorische Institut
(Naturalien- und Lehrmittelhandlung)

von

Wilh. Schlüter in Halle a. S.

empfiehlt befonber§ SRitfeen, SetyranftaUett , ^rctyaratmett unb $nl>ateu fein

retdjljaftigeS Sager an Säugetieren unb $tfgeln (auSgeftoüft, in bälgen, ©Metten,

fotüie ©Mettteilen), WejitMiett, $mJ)J)t&ten unb ^ifdjeu (auggeftopft, in ©ptrttuS

unb ©Mette), SBogeleter in uoHen (belegen fomie einzelnen ©jemtilaren, fllefteru,

ßtetoetfjen, #aififcögefetffeu, ttuatomifdjen Präparaten au3 «ißapiermaffe, Sttfeüeits

uerttmuMunaen, Sufeftenfamrolungen, Sitigeltiett SufeWen, (£ruftaceen, nies

Deren Seetieren, Smtdftlieit, Mineralien, Sßetrefarten, #erfearien, 3uftru=
ntenten unb ®erätfrf)aften, fomie ßjjemtfaüen sur ^räparation naturrjiftortfci)er

Dbjefte unb jum gang t>on 3nfeften, £$nfeftenfäften , $orft)latten , ftinftüdjen

$ters unb ätagelaugen tion ($la§ unb ©maitte, unb ftefyt mit $rei§ltften gern #t

SDienften.

# (ßför*Jfnl#, gd0£r**Jjaln i gadjfeu
Lieferant be§ Seidiger ^inberlranlen^aufeS

empfiehlt

£afel= unb fiiubcv^nncbart , prämiirt Seidig 1883.

SDerfetbe eignet fid) üorjüglidj al§ 3$P$eiftitter, BejonberS für Papageien
unb SBeidjfreffer. 100 Stiitf 1 «Warf außer fttfte unb $orto.

£)ie Jirafttfdjftett 2öeicr;freffer^ u. ßutf)ttafige lauft man billigft bei

heraus-

gegeben, auf

Leinen gezogen, mU

Rundsfäben zum Anhän-

gen aMJO-franco perPosf

empFiehit zur Belehrung, als Zim-
^merschmuck Für Schule und Haus

jede Buch-

Illustrirte Prospecte mit verkleinerter

Abbildung der Vögel gratis u. franko.

#**
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Torfmull?
rjoraüglicr) be§inficierenbe§ (Stnftreumtttel für Vogelbauer, Volieren, §üljnerftälle *c.

giebt in ©äcfen ju ca. 80 $fb. (incl. (Bad) für 1 SJcarf frei Vafjnljof @roJ3l)art=

mann§borf in ©acrjfen ab.

IM* f&fitfwttk (töttffäattnumntöfitf. £einicfe.

Vogelfreunde S

Soeben ift bie gleite bermeljrte nnh toerfiefferte Auflage meines einzig

in feiner 5lrt bafterjenben

erfreuen.

£)er Katalog ift ein unfcf)ä|bare£ 9^acr)fctjlagebucr) für jeben Vogelliebrjaber.

©r umfafct 52 ©eitert (großen gormats) £e£t unb giebt bem ßiebrjaber bead)ten§=

roerte &atfcrjtäge für ben ©infauf, bie Vetjanblung bei ber Slnfunft r>on Vögeln

unb über beren Pflege unb Qufyt 3n merjr aU 200 Hummern finben fiel) au§*

fürjrticfje Vefcrjreibungen aller Papageien, 5lrara§, ®afabu3, ©itticfje, sßracfjtfinfen,

Söeberoögel, ^arbinäle, fremblänbifdje SDroffeln, ©taare, einrjeim. Söalböögel, Stauben,

§of- unb ßiergeflüget unb in^befonbere ift bk

fi it n a r{ cn ut d| t
eingerjenb berjanbelt.

£)em reichhaltigen befdjreibenben £e£t be§ ®ataloge§ finb ca. 125 Slluftrationen

burdj fünftlerifd) aufgeführte §ol§fcr)mtte unb 4 prächtig colorirte ®unftbrucftafeln

mit 2lbbilbungen t>on Papageien, ©ittidjen, ejot. $rad)tftnfen, 5lmanbinen, ®arbinäten

unb fvemMäuMfdjcu $ättfidjeu beigegeben. SDte beiben legten garbenbrucftafeln

finb in ber jtoeiten Auflage neu. £)ie eine bringt in naturgetreuen 5lbbilbungen

farbenfcrjillernbe ©roten, al§: fltotljer unb grauer fiarMual, Srttjnaf, fiefeettfarfc*

Sattgave, Snuttetttoogel, Safraitfmf unb Mttcnfättgcr, roärjrenb bie anbere

Safef fleine fvemHiäniiifc^e $iertäu&djett bringt, bie bt^tjer in biefer 2lrt nod)

niemals bitbticr) bargefteÜt rourben.

(Stegen ©infenbung oon Wll 1,10 in Vriefmarfen erfolgt fofort gfvaitws

#tifetti>mtg &tefe£ ^(Üttttereffatttett $5n$t§.

Sitte SBugelfreimDe, Vereine ta xu bitte idj, fidj meine twdjetttttdj ers

fdjeutettbe gebrtitfte Stfte über twtätige, tabdlufe, &ut eütge*

toötfttte SBögel aUtt 2lrt, fomie meine SläfigpretSItfte (mit 66 $Ms
ftratumctt), meiere überallhin gratis unb franfo fcerfanbt mirb, fommen §u taffen.

Gustav Voss, Hoflieferant, Köln a. R.

(Brofjtjanbluncj in= tu ausländ 5ing= tu gternögel — Käftg^abrtL

Slttjeigett erbitte bi3 $um 15. be§ laufenben SttonatS. später eingeljenbe

muffen für ben näcfjftfolgenben ülftonat jurücfgelegt roerben.

greiberg in ©adjfen. Dr. %xtn$iL

S)rudE »ort ©t)r;t)arbt ÄarraS, feaUt o. @.



1893.
Jtofrfjgdrliitt

M 9,

kr ©rmttjologifdjen Jtmtatefdjrift Üb Deutfdjen

Vereins mn M)\fyt kr Mogelmelt,

rebtgtert öon Dr. 31. $reu,}d in greiberg i. Saufen.

Christiane Hagenbeck
Handlung exotischer Vögel

Spielbudenplatz 19 Hamburg 4 Spielbudenplatz 19

Stets reichhaltiger Vorrath von sprechenden und noch
nicht sprechenden Papageien, sowie allen Arten Zier- und
Singvögeln.— Versandt unter Gewähr lebender Ankunft.—
Preislisten u. Sprachverzeichnisse auf Wunsch kostenlos und postfrei.

©rattJWjWgei (Psitt. erithacus)

acctimatifirt, flötenb unb einige SSorte fprecfyenb, futf)t 31t laufen.

StraPtmj l $, Mlermaunftaben 4. (£\ (förtmmcifeetu

$rima getrocfnete ttftlje «^Huttbetreten uub ©fcetejdjett &iiligft.

1 ff. $ai>ti> 6j)roffer 20 mt, 1 eteittröt^el 15 mt, 1 eittgtooffel 8 m,
1 %mjü 7 Wlt, 1 graue ®ra3mütfe 6 m.

f
1 Utitacft 8 $M. 2We§ 1892 er

SBtlbfänge uub t)od)fetue reiue ^aturfanger.

SdjeUjettfierg, im ©rggeBirge. $& Pariert

Pf- Vogelfutter. ~ni
§tr[e, toeifce Ia

„ IIa 50

(Senegal Ia 50

„ in Kolben Ia 50
50

50

50

pr.'50 Äo. 20 Ji, 5 Jto. 2 1
/* jH

18

21

45
IS

18

21

2

2 1
/.

5

algertfctye Ia

tnbifd^e Ia

©lanjfaat Ia

©ommerrübfen Ia, befte

füjje Sßare

§afer, gefd^ätt Ia

fianffaat Ia

Äanarienfutter Ia

3Ko§n, hiau Ia

©ierbrot u. 33t§quit§ befter Dualität px. ßo. 3 Jfi

Slmeifeneter, 93 er Ia $>r. Äo. 3 J&, 5 Äo. 14 ^.
„ „ IIa „ „ 2V 2 5 „ 11%

3Bei^tüurm „ Ia „ „ 3 5 „ 14

Uniberfalfutter befter Qualität, öor^ügL fütternb

pr. 5 Äo. franfo 5 Ji, px. Äo. 1 ^
"*'- ^S, in ©tücfen

50

50

50

50

50

18

19

14
•20

90

2

2/io

1/60

5

18 „ 5

18 „ 5

18 „ 5

25 „ 5

18 „ 5

22 „ 5

58 „ 5

14 „ 5

^rac^tfinfenfutter Ia ^r. 50 ßo. 1 8 Ji., 5 Äo. 2^
^apagetenfutter Ia 50 „ 18 „ 5 „ 2

©itttdjfutter f. H. ©itt. Ia 50

f. gr. ©ttt. Ia 50

tabtnalfutter Ia 50

ßür&iSferne Ia 50

(Sonnenblumen Ia 50
3^et§ in hülfen Ia 50

gürbelnüffe Ia 50

9J£at3, toeifser, ^ferbeg. Ia 50

„ gelber, „ Ia 50

„ gertffener Ia 50

„ Keiner Ia 50

£mf)nerfutter Ia 50

Saubenfutter Ia 50

2Bac^tet= u. Serdjenfutter Ia 50

©ttgltfc« unb Hänfling;

futter Ia 50

@^ratt§ ©efftigetfutter, herüber ausführt. $ret3

ttfte gratis.

11 „ 5

12 „ 5

8V2 „ 5

8V. „ 5

8 /2 ,, 5

20 „ 5

20 „ 5

2

2

2

2

2V2
6

1/60

1,25

1,25

1

1

1

*U

2V.

px. 3)|b 1 Ji

5Iu§für)rü(f)e ^ßrei§Iiften fämmttidjer gutterforten gratis uub poftfrei.

J. 0. Rohleder in Leipzig-GohÜS, Vogelsamen-Grosshandlung.
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Ulftküfttll ttad& $ovfdfrtft

fcc3 CH'tt* §ofrat $v*>f. Dr. ßtefce

für Ctaare, üfteifett, föfltfdjttwttäe,

$JiegettfdjttäJ)J>cr tu tu , fotüte für

auSlättMfdje SBögel t)alte empfohlen

unb bitte ict) $ßrei§tifte §u verlangen.

(£atl gftüljauf t. ©djleufutgen.

*7wTw^ ^0809§

Kafzenfallen.
ÜKact) langen SBerfucfyen ift e§ mir gelungen, galten t)erstellen, metdje größere

SBorjüge befitjen, al£ bie bi§ je|t oermenbeten. ©o §. 23. mar ber $Dced)ani§mu3,

ber ba% Quftappm ber gälte Veranlaßt, fo angebracht, hak fdjon ein jufölltgeS 2tu=

ftoßen oon außen an ben t)erau§ragenben ©ttft bie gälte ffließen lonnte, nod) et)e

ba§ Stier barin mar.

ßmeiten§ lann man bei meinen galten ba§ barin befinbtictje £ier oon außen

fetjen, mätjrenb e§ bei anberen galten nidjt ber galt mar.

drittens ift bie gälte au§ gutem §otj unb mit Detfarbe geftridjen.

2)ie galten finb and) für Färber, Sßiefel, ^anindjen, hatten u.
f.
m. gu gebrauten.

galten fpebiere ict) frei big gum t)iefigen 33at)nl)of gegen oort)erige ©infenbung

be§ S3etrage§ ober gegen $oft= ober $atmnactmatmie , ruelctjeg teuere ber emfadjfte

unb biltigfte 2Beg ift. ©ebraudjSantoeifungen folgen ber gälte anbei.

£)ie untenftetjenben SIttefte merben bie S3raud)bar!eit meiner galten beftätigen.

Falle Nr.1 6 Mk. 50 Pfg.

mit einem 8ct)u| oon ^ieferntjotä gebaut ; biefetbe ift oor 9cad)at)mungen gefe|tid) gefdjüfct.

S)elifefc$, $roo. (Saufen. & Wülf^ Wdt^aniUv.

§errn 9ftecfyantfu§ SBoIff, l^ier, Bezeuge idj auf SBunfdj fe^r gern, ba^ eine öon ifym iom
fintierte $a|enfalle, Welche er im ©arten be3 fyiefigen ©eminar§ aufftellte, ftdj al§ fe^r Braunbär
ernnefen §ai. S« wenigen Stoßen finb mit berfelben 25 Äajjen gefangen tr-orben, bat-on in einer

S^ad^t brei. Sie äBirfung ift, baf$ ber ©arten toieber ficfy mit Vögeln belebt, toäfyrenb fiel) öorfyer

?aum nodj> einige ©perlinge feigen liefen.

2)eli|fdj, 21. ^uni 1890. ©djöppa, ©eminarbireüor.

2Iuf 2lnfucr}en Wirb hiermit bezeugt, bafj bie tion <germ dt. SQBoIf f 9Jied)ani!er unb Dptifer

in Selifcfdj belogene, im fyiefigen ©iabtyarf aufgehellte ßa^enfalle fi<§ in jeber Sejietyung als gut

unb brauchbar ermiefen tyat.

SDleifien, ben 5. ^uni 1891. ©er Sftat

Stuf S^re gefällige anfrage fc>. 7. b8. 3ßt8. tyabe td& ba§ Vergnügen, Sfynen mitteilen yn

fönnen , baf id) mit ben mir gelieferten fallen fetyr aufrieben bin. $d) Ijabe toäfyrenb biefer

Jürgen ßett ca. 35 ©tue! ®a%tn in meinem ©arten gefangen. 3$ tyabe biefe fallen au$ anbern
©artenbeft^ern empfohlen uub werben ©ie Weitere Seftellungen toon ^ier erhalten.

©ebni^ (©ac^fen), 8. ^uni 1891. öoe^ac^tenb §. © ^etermanm
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Das Naturhistorische Institut
(Naturalien- und Lehrmittelhandlung)

von

Wilh. Schlüter in Halle a. S.

empfiehlt befonber§ Winken r ßeljrattftattett , tyttyaxatovm unb $ßril>atett fein

reid)t)altige3 Säger an ^äugetievett unb $ögeltt (auSgeftopft, in bälgen, ©feierten,

forme ©Meuterten), iRepttüett, ftmMi&ictt unb ^tWett (auSgeftoöft, in @totrttu§

unb ©lelette), SBogdciev in öoEen ©elegen forme einzelnen ©jemplaren , Heftern,

(ItetocHjctt, §aififtf)ge&tffcu, atttttomiftfjeit $ßrfft>arateit au§ $apiermaffe, 3nfeftctt=

ticvinanDKutt(|en f 3itfettettfatitm(iittßetr, Sittsehtctt Snfcfteit, (£vuftaccett, ute=

üevett Scetiercit, ßwtdftttttt,. Wincvaücn, ^ctrefaftett, &tvHvUn, Sttftrtts

metitett unb dteratftfjaftett, foroie K^emWalien §ur ^täparation naturfyiftortfdjer

Dbjelte unb pm gang oon 3nfefien, ^nfeftettfäftett , XovfylatUn, fünftUdjeu

$icrs unb ^ogelMtgCtt öon ®la§ unb ©maille, unb ftetjt mit ^ßreisüften gern $u

SDienften.

Lieferant be§ ßeiü^iger ^!inberlranlenr)aufe§
empfiehlt

Safel* unb Uinbet$towbaä ,
^ramiirt Seidig 1883.

£)erfetBe eignet fiel) öor^ügtief) afö 3$pgclftttter, befonber3 für Papageien

unb 2Betd)freffer. 100 Stütf 1 Pavf außer Stifte unb $orto.

®ie pvaltifdjftett 2Seid)freffer= u. ßudjtfäfige lauft man billigft bei

#$*

^^'mmd&^llf
jtvüinem (ßuntdruck iM*no%n. gross,

heraus-

ben, auf

leinen gezogen, mit

Rundsteben zum Anhän-

gen aMJO-franco perPosf

ipFiehll- zur Belehrun g, als Zim-
^merschmuck Für Schule und Haus

die cfQnjl - *fferfa.cjsft.nsiaä

Auch durch jede Buch-u kunsHiandlunq 2U beziehen

Illustrirte Prospecte mit verkleinerter

Abbildung der Vögel gratis u. franko.

#$*

*#*
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Torfmull;,
öoräügticrj be§inficierenbe§ ©inftreumittel für Vogelbauer, Volieren, §ütmerftäüe k.

giebt in ©äcfen ju ca. 80 «ßfb. (inet, <&aä) für 1 Wart frei Vabjntjof ©rofl&art*

mann§borf in (Saufen ab.

pH* ®*rfttt*rk <$r*Jfty<trtwittttt*&<)rrf* ©einiefe.

Vogelfreunde

!

(Soeben ift bie $tt)eite toermeljrte mtfc fcerftefferle Auflage meinet einzig

in feiner 5lrt baftefjenben

erfctjienen.

2)er Katalog ift ein unfd)a|bare£ ^acljfctjlagebucr) für jeben Voget(iebf;aber.

©r umfaßt 52 (Seiten (großen Formats) £e£t unb giebt bem ßiebfyaber beacfjten§=

inerte Sftatfctjläge für ben ©infauf, bie Vetjanblung bei ber 5lnlnnft oon Vögeln
unb über bereu Pflege unb 3U^^ 3k nie^r als 200 Kammern finben fid) au§=

fürjrlicrje Vefcfjreibungen aller ^ßapageien, 5lrara§, ®afabu§, ©ittidje, $rad)tfinfen,

SBeberöögel, ^arbinäte, fremblänbifcrje SDroffeln, @taare, eirtt)eim. Sßalböögel, Rauben,

|jof= unb ßiergeftüget unb in§befonbere ift bie

iwi n rt vi cn nt ri) t

eingeljenb betjanbelt.

£)em reicfjrjaltigen bejd)reibenben S£ejt be§ ®ataloge§ finb ca. 125 SHuftrationen

burdj fünftterifd) aufgeführte ©olgfcfjnitte unb 4 prächtig cotorirte ^unftbrucftafeln

mit tCbbitbungen öon Papageien, ©ittierjen, ejot. ^radjtfuifen, 5lmanbinen, ^arbinüten

unb fremMftttftifdjCtt Sättücfteu beigegeben. 2)ie beiben legten garbenbrucftafeln

finb in ber feiten Auflage neu. £)ie eine bringt in naturgetreuen 5lbbilbungen

farbenfcrjitiernbe ©joten, al£: tffritljer unb grauet• Starfctuat, Srujrial, ftefteufarti*

Saugare, Souueutmgel, Safrauftut unb fmtteufäuger, märjrenb bie anbere

Xafet fleine fremMftttMfdje Siertiht&djeu bringt, bk bisher in biefer Slrt nodj

niemals bilbticrj bargeftellt mürben.

($egen ©infenbung oon 9ftt\ 1,10 in Vriefmarfen erfolgt fofort Grauens
#ufeui>uug iiiefe^ Ijocötutereffauteu *Budje£*

Wt SBogelfreuufce, =$ereiue tu tu bitte idj, fid) meine toödjeutltdj ers

fdjetueufce gebrückte Sifte über fumtfitge, tabettofe, Qttt ein$e*

toöfynte SUögel aller 2ltt, fomie meine Stäftgptetöttfte (mit 66 saus
ftrattoueu), meiere überattfjin gratis unb fraufa oerfanbt mirb, fommen gu laffen.

Gustav Voss, Hoflieferant, Köln a. R.

(Brofjfycmblung in- tu ausländ 5ing= tu gierpögel — 'Kä^^abvit

Witzigen erbitte big pm 15. be§ laufenben Monats. (Später eingerjenbe

muffen für ben näcrjftfotgenben Ülttonat ^urücfgetegt toerben.

greiberg in ©adtfen. Dr. gfrett$el*

®rud von (Starbt ÄarraS, £alte a. S.



1893. M 10.

Deretni wm Jdjwje kr Dogeuwlt,
rebigtert öem Dr. 21. %vtn%d in greiberg i. Saufen.

Christiane Hagenbeck
Handlung- exotischer Vögel

Spielbudenplatz 19 Hamburg 4 Spielbudenplatz 19

Stets reichhaltiger Vorrath von sprechenden und noch
nicht sprechenden Papageien, sowie allen Arten Zier- und
Singvögeln.
—— Versandt unter Gewähr lebender Ankunft. —

—

Preislisten u. Sprachverzeicknisse auf Wunsch kostenlos und postfrei.

IttftkitßClt tut« Borförlft

bt$ §irn* §ofrat $vnf. Dr. Steöc

für gtmxtr Weifen, fttotftfjtoänäe,

$liegCttfd(jttälij!Cr tu XU , fotoic für

an£(änMfdje Bügel fjalte empfohlen

uub Bitte tcrj IßreMifte $u verlangen.

(£a?I 3früJ)auf t. ©djleufingeu.

J. 0. Rohleder in Leipzig-Gohlis
Zoologische Handlung.

§ak in gefunden fdjönen ($£emj>faren abzugeben: ©raufeilige ©irü|e,

ferjr gute (Säuger, k Wind). 15 J&\ fcrjtoefelgetbe ©trütje, ferjr gute (Säuger, ä Wind).

18 Jk; gelbfürnige (Sirüfce, ferjr gute ©äuger, ä Wind). 18 Jt>.\ roetßferjlige ©irlifce,

ferjr gute ©äuger, ä Wind). 30 ^.; %iubat)= unb 3enbarjfitticf)e ä $aar 18 Jk;

föotpgelfitticfje ä *ß. 72 ^.; $ftoumenfotfftttidje ä *ß. 12 Jk; Q3rauuoI)rfitttcf)e

a *ß. 10 Jk; Düoengrüue ©itüc|e ä «ß. 40 y/£; geifenfitttetje ä *ß. 32 Jk; $art=

fittterje ä *ß. 10 ^.; üiotrücfige 2tra ä «ß. 45 .4; ftf)roefeigelber £t)rcmn a äJfrtdj.

12 ^.; 3ebrafmfen ä $ß. 5 ./*.; $artftnfen ä f. 10 ^ ; roet&e TOtocrjen ä *ß. 10 J&,

ge(b= uub graubuute ä $. 4'/ 2 ^; toet&e, roenig gefletfte $tet§r)öget k $ß. 9 .4;
SftuSfatfutfen, rote Stgerftnfen, \d)tvax$. Tonnen, ^RetSüöget, ©itberjerjuabet, |jetena=

fafändjen ä <ß. 2V-2 A 3 «ß. 7 ^.; ©rüne ^arbiuäte ä *ß. 18 A ä SDcnci). 12 A
ä äBbdj. (5 Jk; ©rauc ®arbinäte ä TOrtcrj. 5'/

2 ^1; fRicfcncIftcrc^cn ä $. 8 Jk;

ßubafmfen ä $. 13 .//£; pttenfänger ä *ß. 10 Jk, ä SUcnd). 7 -Jk; Seriortoeber

ä *ß. 6 y/^ ; SöeHenfttticrje ä *ß. 9 y/£ ; ©perlinggpapageteu ä *ß. 8 ^ ; (Srauföpfcrjen

ä *ß. 4 ^ ; 9tofalotabu§ ä ©t. 10 ^M ; toajonenpapageten, fet)r fcf)ön, ä ©t. 25 u.

30 Jk
;

große gelbbjaubige ÄafabuS, ja^tn, ä ©t. 25 «* ; ©raSfittidje a *ß. 7 Jfc.

;

@oü> uub ©tlber=St^arb=^auarieu, fet)r frfjön, ä $. 25 Jk.; ©afranfmfen k Wind).

4 Jk.; Uiftittäffdjen k *ß. 18 ^.
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Das Naturhistorische Institut
(Naturalien- und Lehrmittelhandlung)

von

Wilh. Schlüter in Halle a. S.
U!urifcvcrltt\ %lv. 9

empfiehlt befonberg SWufeeu, ßeljrattftaltett t ^vftjmraturett unb ^dtoatett fein

reidjl)attige§ Sager an Säugetieren nnb SBögeltt (au^geftopft, in bälgen, ©Metten,

fotote ©Mettteilen) , 9le|iiilien , Wmjiljifiiett nnb $iW)ett (anggeftopft, in ©piritus

nnb ©Mette), SBogeleier in üollen (belegen fomie einzelnen ©yemplaren , Heftern,

®etoeii)Ctt, §atftfcöge&tffett, iwatomifdjett $rttyavatett an§ ^ßapiermaffe, ^nfeftetts

DerttmitMungett, ^ttfeWettfammluttgett, d$in$clntn $\tfctttn, (iruftaceeit, nies

bereit Seetierett, (EondMiett, Whitvaütn, $etrefafteit, QtvHxitu, Snpm
mettten nnb @evfttfd)aftett, fotüie ßljemifattett äur Sßräparatton natur^tftorifc^er

Dbjefte nnb §nm gang öon Snfelien, SttfeWettfaftett , $m*fplatten , fünftltd^en

%ters nnb ^gelangen tion ®(a§ nnb (Stnaitte, nnb ftefyt mit *ßrei§liften gern %&

S)ienften.

Vogelbauer, Volieren etc.

unübertroffen J)vaftifd) in großer 2lu§ttmf)I. Stiele föettljettetn £>ödjft prämürt

anf allen beftfjtcften 5ln§ftellungen. Getiefte $rei§tifte foftenfrei.

Arthur Herrmann & Luther, Oschatz.
ßutefct prämürt mit ©fjrenpreiS nnb I. greifen anf ber Drnis=5lnefteEnng in Seip^ig,

(September 1893.

m

in, fahlem (Huntdruck tw*m%Lqm
l

heraus-

gegeben, auf

leinen gezogen,tnit

Rundsteben zum Anhän-

gen aMJO-franco per Post
rernpFiehlr zur Belehrun g, als Zim-

m̂erschmuck für Schule und Haus

die ^Qn^t-^erfagsj^nsicdi

zu beziehen.

Illustrirte Prospeete mit verkleinerter

Abbildung der Vögel gratis u. franko.

4m*

##»
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Pf Vogelfutter. -^|
öirfe, roeifje la fcr.50£o.20A5Äo.2Vi^. ^racfytfinfenfutter la br.50£o. 18^,5£o. 2Jfi

„ IIa 50 „ 18 5 „ 2 ^abageienfuiter la 50
, 18 5 „ 2

„ ©enegal la 50 „ 21 5 ,, 2V2 ©ittid?futter f. fl. <&iü. Ia 50 , 18 5 „ 2

„ inßolbenla 50 „ 45 5 „ 5 f. qr. ©itt. Ia 50
, 18 5 „ 2

„ algertfcfye la 50 „ 18 5 „ 2 ßarbinalfutter Ia 50
,

18 5 „ 2

„ tnbifd^e la 50 „ 18 5 „ 2 ÄürbiSferne Ia 50 , 25 5 „ 23 /4

©lan^faat la 50 „ 21 5 „ 2>/4 ©onnenbtumen Ia 50
, , 18 5 „ 2

©ommerrübfen la, befte 9tei§ in hülfen Ia 50
, 22 5 „ 2»/i

fuße SBare 50 „ 18 5 „ 2 gürbelnüffe Ia 50 , 58 5 „ (i

öafcr, gefcptt la 50 „ 19
,» 2,io 9ftai3, roeißer, ^ferbej. Ia 50 , 14 5 „ 1,60

fcanffaat la 50 „ 14 5 „ 1,60 „ gelber, „ Ia 50
, 11 5 „ 1,25

taarienfutter la 50 „ 20 5 M 2V4 „ geriffener Ia 50 , 12 5 „ 1,25

mofyn, blau la 50 „ 90 5 „ 5 „ Heiner Ia 50 ,,8Vi 5 „ 1

(Sterbrot u. SiSquitS befter Qualität tor. ßo. 3 Ji §ülmerfutter Ia 50 ,,8V« 5 „ 1

2tmeifeneier, 93 er la br. Äo. 3 Ji
r
5ÄO. 14«^. £aubenfutter Ia 50 , 8V2 5 „ 1

„ Ha „ „ 2V2 s „ 117, äßacfytel: u. Serd)enfutter Ia 50 , , 20 5 „ 27,
SBetßrourm „ la „ „ 3 5 „ H ©iiglt^ unb Hänfling-

Uniberfalfutter befter Dualität, bor^ügt. füttcrnb futter Ia 50 , , 20
, 5 „ 2V*

br. 5 $0. franfo 5 Ji, br. J?o.

Dffa ©ebtae 33ruc§, br. Jio. l
1
/» -Ä

br. ©fcb. 1 ^
1 ^

, in ©iücfen
©brattS ©eftügelfutter, hierüber ausführt, ^ßreiS*

lifte gratis.

5luSfüt)rtic()e ^ßrei^üften fämmttidjer gutterforten gratis unb poftfrei.

J. 0. Rohleder in Leipzig-GohÜS, Vogelsamen-Grosshandlung.

Katzenfallen.
SRacrj langen SBerfucfyen ift eS mir gefangen, fallen ^uftelten, voäfyz größere

$or$üge befi^en, als bie bis je&t oermenbeten. @o §. 23. mar ber 9Jled)aniSmuS,

ber baS ßuflap^en ber gälte oerantaßt, fo angebracht, ba$ fdjon ein zufälliges to
ftofeen öon außen an ben IjerauSragenben (Stift bie gälte

ffließen fonnte, nodj et)e

baS £ier barin mar.

ßroeitenS !ann man bei meinen fallen baS barin befinbticrje Zkx öon außen

fetjen, mätjrenb eS Bei anberen galten nicrjt ber galt mar.

drittens ift bie gälte aus gutem §ol§ unb mit Delfarbe geftricfyen.

SDie galten finb aud) für Färber, Sßtefel, ^anindjen, hatten u.
f.
m. §u gebrauten.

galten fpebiere idj frei bis jutn tjiefigen 23almt)of gegen öortjerige (Sinfenbung

beS Betrages ober gegen Sßoft* ober 23a^nnac^nat)me , metctjeS teuere ber einfad^fte

unb bittigfte 2Beg ift. ©ebrauc^Sanmeifungen folgen ber gälte anbei.

SDie untenfteljenben Slttefte merben bie 53raud^barleit meiner galten beftättqen.

Falle Nr.1 6 Mk. 50 Pfg.

mit einem ©cfjufc oon ^tefemr)ol§ gebaut ; biefetbe ift oor 9^act)al)mungen gefe|tic^ gefcrjütjt.

S)eli6fc§, ^roo. ©acf)fen. Ü. l)Mfl\ ^edjattifer.

§errn 2Kec^anifuS Sßolff, fym, bezeuge id; auf äßuufd) fe^r gern, ba^ eine Don i$m fon-

ftruierte ^a^enfalle, n)elcf)e er im ©arten be§ ^iefigen ©eminar§ aufftellte, fid^ al§ fe^r brauchbar

ertoiefen ^at. ^n wenigen 2Bo$en finb mit berfelben 25 $a£en gefangen morben, baöon in einer

5ftad)t brei. S)ie Sßirfung ift, baf$ ber ©arten mieber fid) mit Vögeln belebt, mä^renb ftcfy bor^er

faum nod^) einige (Sperlinge fefyen ließen.

2)eli|fc^, 21. $uni 1890. @($6ppa, ©eminarbire!tor.

2luf Slnfucben ioirb hiermit bezeugt, baß bie oon §errn 9^. SQBolff 9Jied)anifer unb Dbtifer

in S)eli|fc^ belogene, im ^iefigen ©tabtbar! aufgefteEte ^a^enfalte ftd^ in jeber Segie^ung al§ gut

unb braua^bar erliefen fyat.

beißen, ben 5. ^uni 1891. ®n 5iat
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Torfmull,
öor^ügltd) be§inficierenbe§ (Sinftreumittet für Vogelbauer, Volieren, |)üfmerftä{le 2c.

giebt in @äcfen ju ca. 80 *ßfb. (incl. ©acf) für 1 Wart frei Varjnrjof @rofil)art=

mann§borf in ©acrjfen ab.

Q*# 1&#tfwttk <$t#f$attmanMb**f. ©einicfe.

Vogelfreunde

!

$ tt> e i t c toermeljrte itttb Uerfiefferte

nben

(Soeben ift bie $ tt) e i t c Uermeljrte itttb tiev^efferie Auflage meinet einzig

in feiner 91rt baftet)enben

erfreuen.

£)er Katalog ift ein unfd)äpare3 S^ad^fcfjtagebud) für jeben Vogelliebrjaber.

©r umfafct 52 (Seiten (großen gormat§) Xejt nnb giebt bem ßiebrjaber beacr)ten3=

roerte Üktfcrjläge für ben (Stnfauf, bie Veijanblung bei ber 2lnfunft öon Vögeln

nnb über bereu Pflege nnb 3UC^- 5n melrc al§ 200 Kammern finben fid) au§=

fütjrlicrje Vefcfjretbungen aller Papageien, 5lrara§, ®afabu§, ©ittidje, ^ßracrjtfinfen,

SBeberoöget, ^arbinäle, frembtänbifcrje S)roffefn, ©taare, eintjeim. Söalboögel, iauben,

"§of= nnb äiergeflüget u^° in^befonbere ift bie

fWt H rt V t C H J H d) t
eingerjenb bef)anbett.

£)em reicrjrjaltigen befctjreibenben Stert be§ $atatoge§ finb ca. 125 311uftrationen

burd) tunftlerifd) aufgeführte goljfc^nitte nnb 4 prächtig colorirte ®unftbrucftafetn

mit 21bbitbungen oon Papageien, ©itticrjen, ejot. ^rad)tfrnfen, 2lmanbinen, ^arbinälen

nnb frem&tätt&tfdjett £ättfcd)en .beigegeben. 3)ie beiben legten garbenbrucftafeln

finb in ber jroeiten Auflage neu. £)ie eine bringt in naturgetreuen 5lbbilbungen

farbenfdrtllernbe ©roten, als : Olot^cr unb grauer S(avHittaI r Sntjriat, ficöewfavö*

Sauaare, Sotweittuigel, 8afrattfittt unb |nittettfättger , roärjrenb bie anbere

Xafei fleine fremNätt&tfdje $iertäu&d)ett bringt, bie biSljer in biefer 2lrt noerj

niemals bitblicr) bargeftellt mürben.

(Stegen ©infenbung oon ffllt 1,10 in Vriefmarfen erfolgt fafart ^franeos

#iifett&mtg MefeS IjodHtttereffatttett ©udjeS*

OTe SBugelfreuube, = Vereine xc. tc. bitte idj, fiel) meine foödjetttlidj ers

fcfteiuenbe gebrwefte Sifte über tumrfttige, tabcUofe, &ut emge=
toöffttie SUögel aün 2l?t, fomie meine Stäftgfwetöftfte (mit 66 3Uu=
ftrattottett), meiere überallhin gratis unb frattfa oerfanbt roirb, fommen gu laffen.

Gustav Voss, Hoflieferant, Köln a. R.

(Brofjfyctnblung tn= tu ausländ Sing= tu gjierDÖgel — Käfig =^abrit

Wttjetgett erbitte bi§ gum 15. be§ laufenben 9Fconat§. (Später eingerjenbe

muffen für ben näcrjftfotgenben SD^onat jurücfgelegt roerben.

greiberg in (Saufen. Dr. ^retljel*

£>rutf von ®^rf»avbt ßarraS, feaüe- a. @.
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t>er CDnütt)ologtfd)eu Jtmtat0fd)rift ka Deuten
Dcmtt0 3um Jdjui^e kr Mogeutielt,

$rei3 für bte burcfygefyenbe ©or|)u§ = geile ober beren 9taum 40 ^3fg. 23erein3mttgftebem unb

£änblern bei SBieberfyolimgen enttyrecfyenben Rabatt. Beilagen bi<§ gum ©etoidjt bon 30 g 5 9Jtf.

2lße feigen finb ju rieten an Dr. 21. %x enget, $retberg i. «Sachen.

®ebe au§ metner SBogetftube toegen $uai3tnanget fofgenbe au*a,e;5ctd)ncte

«äußer (92er 28übfänge) ah:

1 6|>roffer, 1 eittg&roffel, 1 SMattfe^ett, 1 fltotfe^ett, 1 ®vafr
würfe, l TOttd), 1 @wttU>ftyüttet\

desgleichen gebe id) aud) nod) ettna§

rutfje ^ultuttber= uttb @&e*efd)ett&ee*ett biWgft Qb.

©djeibenberg i. ©ad)fen. Ad. Markert.

^ogcTBcifgc
audj nnägeftojjftc (Sjemptare getuöt)ntid)er beutfdjer SSöget taufdjen mir ein gegen

feltenere beutfdje Wirten ober ©joten.

©erlitt, ßuifenptatj 6. Linnaea.

Christiane Hagenbeck
Handlung exotischer Vögel

Spielbudenplatz 19 Hamburg 4 Spielbudenplatz 19

Stets reichhaltiger Vorrath von sprechenden und noch
nicht sprechenden Papageien, sowie allen Arten Zier- und
Singvögeln.— Versand unter Gewähr lebender Ankunft.—
Preislisten u. Sprachverzeichnisse auf Wunsch kostenlos und postfrei.

Qu laufen geftidji:

©velptt'S ZftUvUben, V. unb VI. 23anb, coiorterte Ausgabe, 1886. ßeipsig.

Angebote erbeten an Ladislans von Kenessey, fetten b bei Sfttiel, ©üb*
batni, Ungarn.

fce$ S>vtu §afvat $vof Dr. ßie:öe

für £taare, WJetfett, föotfdjttiättäe,

$UegettfdjttälH>ev « tu , fotoie für

attSlättMftfie ^ögel tjalte empfohlen

unb bitte id) ^ßrei^üfte ju Verlangen.

<£atl $rttl)auf i. ©ctjteuftugeu.
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Das Naturhistorische Institut
(Naturalien- und Lehrmittelhandlung)

von

Wilh. Schlüter in Halle a. S.

empfiehlt befonberS 9Wufeett f ßeljvattftattett , ^räjmratorett unb ^vtUatett fein

reidjrjattigeS Sager an «Säugctievcit unb Vögeln (auggeftopft, in bälgen, ©feierten,

forme Sfelettteilen) , Siejrtili'ett, ^(m^^i^ien unb giften (au§geftopft, in ©piritus

unb ©Mette), S5ngcleicv in öollen ©etegen fott)ie einzelnen (Sjemplaren , 9ieftent,

dtetoeUjett, §atftfcögefetffett, attatomifdjeit $väj)avatett aur^apiermaffe, ^ttfeftetu

UcritianMunf)en f ^ttfeftettfammlmtgett, ^ittjelttett Sttfcftett, (Jruftaceeit f tttes

Deren Seetierett, (£<mdjl)üett, ÜWittevaltett, $etvefaftett, fjcvfiavtett, ^ttftnu
meittett unb ®erätfd)ttfiett, fomie (£j)emWaüett §ur ^räparation naturrjiftortfcrjer

Dbjefte unb §um gang öon Snfefien, 3^fcftetttüftett r $orfJ)lattett , funftü^ett

Stets unb ^ojjelaugett r<on ®la§ unb ©maitte, unb ftetjt mit $rei§liften gern ^u

2)ienften.

Vogelbauer, Volieren etc.

unübertroffen Jiraftifdj in gtflfeer 5tu§toaf)t. Stiele föeuljettetn §ädjft prömiirt

auf allen befdjicften 5lu§fteduugen. Getiefte $rei£lifte loftenfrei.

Arthur Herrmann & Luther, Oschatz.
ßule|t prämiirt mit @rjrenprei§ unb I. greifen auf ber £)rni§=2lu§ftellung in ßeip^ig,

September 1893.

4m- in feinem jyuntdrtick ibo~uo c/m gross,

heraus-

faen, auF

leinen gezogen,mif

'Rundsräben zum Anhän-

gen äKMO-Franco perPosr

^ImpFiehlr zur Belehrun g, als Zim-

m̂erschmuck Für Schule und Haus

die ^^jtt^t-^crfa^s^usfaft

1' Cgusfav fbfesclt %ra$euss

Illustrirte Prospecte mit verkleinerter

Abbildung der Vögel gratis u. franko.

#**

m*
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PF" Vogelfutter!
<£>irfe, treibe Ia j3r.50ßo.20J&,5Äo,2V4^ $rad;tftnfenfutter Ia pr.oOßo. \$Jl,&Ro. 2A

'

„ IIa 50 „ 18 5 „ 2 «ßa^ageicnfitlter Ia 50 „ 18 5 „ 2

„ Senegal Ia 50 „21 5 „ 2*/a ©itiid;futter f. «. ©itt. Ta 50 „18 5 „2
„ „ in Kolben Ia 50 „ 45 5 „ 5 „ f. gr. ©itt. Ia 50 „ 18 5 „ 2

„ algerifd)e Ia 50 „ 18 5 „ 2 i tobinalfutter Ia 50 „18 5 „ 2

„ inbif^e Ia 50 „18 5 „ 2
j
5?ürbi3ferne Ia 50 „ 25 5 „ 2 3

/ 4

©Iansfaat Ia 50 „ 21 5 „ 2 1
/* Sonnenblumen Ia 50 „ 18 5 „ 2

©ommerrübfen Ia, befte
J

fRetö in hülfen Ia 50 „ 22 5 „ 2*/a

gürbetnüffe Ia 50 „ 58 5 „ 6

9)toi§, toeifjer, ^ferbe^. Ia 50 „ 1

1

5 „ 1, G0

„ gelber, „ Ia 50 „11 5 „ W,
„ geriffener Ia 50 „ 12 5 „ 1,25

„ Heiner Ia 50 „ 8'/o 5 „ 1

Smljmerfutter Ia 50 „ S 1
,^ 5 „ 1

Saubenfutter Ia 50 „ 8V2 5 „ 1

2Baa)tel=u.£erd;enfutterIa50 „ 2o 5 „ 2 x

/ 4

©itglifc «nb Hänflings

futter Ia 50 „ 20 „ 5 „ 2 1
/*

<&pvatt% ©eflügelfutter, hierüber ausführt, ^prei^*

lifte gratis.

füjje SBare 50 „ 18 5 „ 2

§afer, gefdmlt Ia 50 „19 5 „ 2,10

Jpanffaat Ia 50 „14 5 „ 1,60

Äanarienfutter Ia 50 „ 20 5 „ 2^4
3Jlo§n, blau Ia 50 „ 90 5 „ 5

©ierbrot u. 33i3quit3 befter Dualität pv. 5^0. 3 Ji

2lmeifeneier, 93 er Ia px. £0. 3 Ji, 5 Äo. 14 Ji

„ Ha „ „ 2V» 5 „ 11V,
SBeifcwurm „ Ia „ „ 3 5 „ 14

tlnioerfalfutter befter Dualität, bor^ügt. fütternb

pv. 5 Äo. franlo 5 Ji, px. Mo. 1 Ji

Dffa &?piae 33rud;, px. Mo. 1% Ji, in ©tücfen

px. ££b 1 Ji

2lu§füt)rtid)e $rei§tiften fcimmtticr)er gutterforten gratis unb poftfrei.

J. 0. RohSeder in Leipzig-GohÜS, Vogelsamen -Grosshandlung.

Katzenfallen.
$la<$) langen $erfud)en ift e§ mir gelungen, galten r^nftelten, metcrje größere

S5or§üge befi^en, al§> bie bi§ je|t oermenbeten. @o j. 23. mar ber ÜD?ed)ani§mu§,

ber ba§ guttaten ber gälte üeranlafjt, fo angebracht, ba$ fdjon ein $ufätlige§ 91n=

flogen öon außen an ben t)erau3ragenben ©ttft bie gälte fctjtiefjen fonnte, notf) ef)e

ba$ Zkx barin mar.

3tt)eiten§ lann man M meinen galten ba§ barin befinbticrje Xier öon außen

fetjen, mäljrenb e§ bei anberen galten nict)t ber galt mar.

£)ritten§ i[t bie gälte au§ gutem §olj unb mit Detfarbe geftrictjen.

£)ie galten finbaucr) für Färber, SBiejel, ^anincrjen, %iatkn u.f.ro. ju gebrauchen.

galten fpebiere tdj frei bi§ jum fu'efigen 23atmt)of gegen üorrjerige ©tnfenbung
be§ Betrages ober gegen $oft= ober ^arjnnadmarjme, tueldjeS leitete ber einfadjfte

unb bittigfte 2Beg ift. ©ebrautfjSatoeifungen folgen ber gälte anbei.

®ie untenftetjenben 5tttefte toerben bie S3rauct)barleit meiner galten beftätiqen.

Falle Nr.1 6 Mk. 50 Pfg.

mit einem ©ct)u^ bon ^tefern^olg gebaut ; biefelbe ift oor 9ract)at)mungen gefeilter) gefd^tt^t.

®eliMcl>, $roü. ©ad)fen. $. WOtff, WUtä^aniUr.

§errn 9JJea)ani!u§ 2Bo(ff, [;ier, bezeuge id; auf SBunfd; fet;r gern, bafi eine bon tym !on-

ftruterte Äa^enfalle, meiere er im ©arten bc§ i)iefigen ©eminar§ aufftetlte, [id) aU fe^r braud^bar
ermiefen Ijat. ^n inenigen SBod^en finb mit berfefben 25 jta^en gefangen iuorben, babon in einer

Watyt brei. ®ie SBirhtng ift, ba^ ber ©arten mieber fid; mit Vögeln belebt, mä^renb fid) bor^er
faum nod; einige ©^ertinge fe^en tiefen.

®e(i|fd^, 21. ^uni 1890. ©djoppa, ©eminarbireltor.

2luf ainfud^en U)irb hiermit bezeugt, bafj bie bon £>errn dl. Sßolf f 9Ked;ani!er unb Dptifer

in S)elt^ belogene, im fyiefigen ©tabt^arf aufgeftellte ^a^enfatle fid; in jeber SBe^te^ung al§ gut

unb braua^bar ermiefen ^at.

aJiei^en, 'bm 5. ^imi 1891. ©er 9tat



XXXXIV

Torfmull,
öorsüglid) be§inficierenbe§ (Sinftreumittel für Vogelbauer, Volieren, $üt)neiftälle ic.

giebt in ©äcfen 311 ca. 80 «ßfb. (inet ©aef) für 1 Wart frei SBaljnfjof ©ro&fjart*

mann§borf in (Saufen ah.

g)<t* ®4>rfnt*vH <$r0ß^a?tnmmt*tot*f+ §einicfe.

Vogelfreunde I

# tt> e i t e toermeljrte mt& bev&efferte

'

nben

©oeben ift bie # tt> e i t e toermeljrte mt& bevfcefferte Auflage meinet einzig

in feiner 2Irt bafteljenben

erfreuen.

£)er Katalog ift ein unfcl)ä|bare§ 9cacrjfd)lagebucl) für jeben Vogetliebl)aber.

@r umfaßt 52 (Seiten (großen gormat§) Xejt nnb giebt bem ßiebfjaber beacr)ten§=

roerte Sftatfcrjtäge für ben (Sinfauf, bie Vetjanblung bei ber 21nfunft oon Vögeln
nnb über beren Pflege nnb ßudfjt. 3n mefjr al3 200 Dcummern finben fid) au3=

füfjrticrje Betreibungen aller Papageien, $lrara§, ®afabu§, ©ittidje, *ßrad)tfmfen,

2öeberüögel, ^arbinäle, fremblänbifdje £)roffeln, ©taare, einljeim. Sßatböögel, Rauben,

£of* unb ßtergeflügel nnb in^befonbere ift bie

$i im av i

t

n

?

n äf t
einger)enb berjanbett.

£)em reichhaltigen befdjreibenben Xeyt be§ $ataloge3 finb ca. 125 Sttuftrationen

burd) fünftlerifd) aufgeführte gofyfdjmitte nnb 4 prächtig colorirte ®unftbrucftafeln

mit tlbbilbungen öon Papageien, (Sittichen, eyot. ^racrjtftnfen, Slmanbinen, ^arbinäten

unb fvemMättMfdjctt %ättfctf)Ctt beigegeben. 3)ie beiben testen garbenbrucftafeln

finb in ber jroetten Auflage neu. £>te eine bringt in naturgetreuen 2Ibbi(bungen

farbenfcrjillernbe ©roten, al§>: föot*)ev unb grauer ftavMttal, Üntjnaf, fic&eiifttvfi*

Sattgare, @ottttetitu>gel, Safrattftttf unb QiitUn[iin$tv, roö^renb bie anbere

Xafet Keine fvetttitfättDifdje #ievtäit&djett bringt, bie bisher in btefer 5irt notf)

niemals bitbticr) bargeftellt mürben.

(Stegen (Sinfenbung oon Wlt 1,10 in Vrtefmarlen erfolgt fofort ^vattcos

gitfettbmttj Mefe£ ^djittteveffatttett 23ttdje3*

2We $ogelfvetttti>e, =$eveute xc. tt* bitte icfj, fid) meine taädjetttltd) eis

fdjeittett&e gebtudte Sifte über twrmttge, tabeUofe, $ut ehtge=

t&tynie 2$ögel attet 3irt, fomie meine ßäftgpm§Itfte (mit 66 $Un:
ftvatiottett), metetje überallhin gratis unb frattfo oerfanbt mirb, lommen ju laffen.

Gustav Voss, Hoflieferant, Köln a. R.

(Bro^tjanblung in= u, ausländ 5ing= tu gierDÖgeL — Käfig ^abrif.

^In^eigeu erbitte bi§ jum 15. be§ laufenben Sonata. (Später eingetjenbe

muffen für ben nädjftfotgenben Neonat jurüdgelegt merben.

greiberg in (Saufen. Dr. f$vett§eL

®rutf oon (Starbt Äarra§, §alle a. S.
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JUtfeijgdtiott

kx CDruttl)olögt|"d)en Jtötwt0|"d)rift U$ Deutle«
Deretit0 junt ^djiuje kr flogeluielt

-#rei3 für bie burcfygefyenbe ©or£u3;3eUe &** *> e*en 9taum 40 Sßfg. 33erein§mttgftebern unb

§änblern bei SBiebertyolungen entfyrecfyenben Rabatt. Setlagen big gum ©etoicfyt Don 30 g 5 9Wf.

2ltte Sinnigen finb gu richten an Dr. 31. $r enget, gretberg i. «Sachen.

©ebe au§ meiner SBogelftube toegen ^la^mangel folgenbe au^ge^eidjttete

Säuger (92er Sßifbfänge) ab:

1 ejtroffer 20 A 1 @togHrnffei 8 A 1 ttmfei 7 A 1 »fanfe^I^ett
8 Jk., 1 ftotteftMjett 3 A 1 ®ra£mü<fe 8 ^, 1 TOudj 8 ^r, 1 ®el&=
tytftier 8 A 1 <&umj)fraim>ötter 10 *A

5ltle SBögel finb in öollem ©efange. — Verlaufe nadj Sßnnfcf) autf) bie Käfige baju.

£)e§gleict)en gebe idj and) noer) ettt)a§

tot^e gtoHtutbets unb (gbntfdfmteeten btatgft ab.

©djeibenberg i. Dber^r^gebirge. Ad. Markert.

TO puff**** ©tffdftfttJw empfohlen:

frHftrotfte ^igerfittfett ä *ß. 3 ^ 5 *ß. 12 A 10 *ß. 20 Jk, jira<$tt>0!le 2ßeUe«=
fittiege ä %. 10 A 5 *ß. 45 ,A 10 *ß. 80 Jk, Katuilemts nnb $euertt>efcer in

Sßradjt ä «ß. 4V2 A Segtarttefiev a ©t. 3 A 3at»att* $tföbdf)eu, gelb- nnb
braunbunt a *ß. 4A 5 *ß. 18 ,4, Zeitig gefletfte meifec 9tei$ftttfett ä *ß. 9 A
föotlje StavHittüle a *ß. 15 Jk, a ä)cnd). 10 A (graue uuJi Somtutfauer ftars

Mittue ä *ß. ll
f
ä ©t. 6 A ©fumeuaufitttdje a *ß. 8 A Sdjarfadfjtaugareu,

pradjtöott ä $. 25 .A a äJhuf). 16 A amerifanifd^e Sjwttfcroffefu a @t.'l6 Jk,

^flaumeufoJjffttttcOe *> ?• 10 ^, ätuergelfterdjeu a *ß. 5 a 3 *ß. 12 A
$e&rafWeu ä *ß. 4 A 5 *ß. 18 Jk, bergt. äJcnd). ä ©t. 1 A 10 ©t. 8 Jk,

ite&eufarfctge Saugareu, jmtdjttuill, a ©t. 18 A jjradjtbolfe ®raujiaj>ageteu
a @t. 25 A tyredjeufce Ghaujmjmgeieu a ©t. 60, 75, 100 unb 150 A Pirnas

joueujiajiagetett, feftt* fdjöu, a ©t. 25 unb 30 Ji, tyredjeu&e a ©t. 36, 40, 50,

60 unb 75 Jk, ttojertremiliÄe a *ß. 12 Jk, <§haufityf#ett ä *ß. 4 A 5 «ß. 18A
tHiefendftertfteit ä *ß. 7 ^, ^attHalifitticöe a $. 18A gelfettfttticfie ä «ß. 40 ^,
SDitüettgriitte eittic^c a «ß. 40 ^, »iotMlttgeifttticfte ä $. 80 ^, ä DJcndj. 45 ^,
.&iittenfätiger a «ß. 10 ul, ä 9)cncf). 7 ^., SiiaersSijarbsfattariett a «ß. 20 Jk,

dreifarbige ^ßa(iageis^malitttett a $. 60 Jk, föonlb&Wmabinm Wind), a 15 Jk.

p^" SltteS in gefunben frönen ©^emplaren. *^g
J. O. Rohleder m Leipzig-Gohlis.

tltflkttpteit na« ^or^rift

iie^ f>rm #nfrat ^ßrdf. Dr. ßieöe

für ftaare, Reifen, ^otf^tt)ättsef

^liegenf^ttä^er xu tu f fomie für

attSlättMftfje S5ögei t)atte etn^fo^ten

^ unb bitte \d) ^ßrei§Iifte §u verlangen.

©atl ^ttt^)itttf t. ©djteufittgeu.
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Das Naturhistorische Institut
(Naturalien- und Lehrmittelhandlung)

von

Wilh. Schlüter in Halle a. S.

empfiehlt befonberg 90htfeett, ße!j*rmftaltett , $rft|mvatM*ett nnb ^vibatett fein

reid$altige§ Sager an Säugetieren nnb SBögeht (auSgeftopft, in Söätgett, ©feierten,

fotote ©Mettteilen), {Reptilien, $htt))!)t&ieit nnb %\\§tn (auSgeftopft, in ©pirttuS

nnb ©fefette), jßogefetet: in ooßen (belegen forme einzelnen (Sjemolaren, %efte?tt,

®ett>eiljett, §atftfd)ge&iffett, anatomtfdjett $ßräiMratett an§ ^apiermaffe, ^ttfeftetts

bermattWttttgen, SttfeWettjammtMtgett, ^injelttett ^ttteftett, gritftaceett, nies

freien Seetieren, (£ontf)t)lten, ÜWinevalten, $etrefaften, |>erfiarien, ^ttftrus

mentett nnb dterälfdjaften, jotüte ^emifalien gut ^räparation natnrr)iftorifci)er

Übjefte nnb junt gang üon Snfeften, Snfeften!äften , $orj|J)latten , Winftlidiett

Stets nnb $ogelangen öon ©lo§ nnb ©maille, nnb ftetjt mit ^ßreisüften gern #t

2)tenften.

grö|j$te§ Sager ber Sßett. äftein Sfttefenfatalog über europdifd^e nnb erjotifdre $ogel=

eier ftetjt p £)ienften. — ©in fet)r reichhaltiger Katalog über Sßogelbätge, foroot)!

europatfetje al§ efotifdje, ift im £)rncf nnb ftefjt gntereffenten gratis §n 2)ienften.

93emerfen§tt)ertfj ift fpecielT bie ausbeute tnnefifdjer $äfge be§ £>errn ©pa|, für

meldjen ict) ben 5I[teinoerfanf übernommen rjabe, foroie be§ 3)onbtetten=9ftaterial§ ber

5ln§bente be§ §errn Dr. gib" riefe an§ 23o3nien nnb ber §er§egomna. Unter ben

@£Oten $ßarabie§t>öge(, (£olibri§ it. gerner grofseS Sager in (£onc|titten, ßoleopteren,

Japan. Sepibopteren it. it.

tolifbnfiN Mitot m ^ermann Mt, SrrliH NW., Mnm\ti L

am/ylf
feinem (ßuntdrack i^o><iio

c/m gims,

l\ ^l& Bnf 50 vepschied.'Väg

•^!
!

. von PrcFäscci' QoGI'!:

j- ÄnebstTexfvongff.^:

gezotjsn mit

^undsfäben zum Anhän-

^""gen äMJO-franco per Post

p^^empFiehtt zur Belehrun g, als Zirn-

^^in^rsehmuek für Schule und Haus

die ^t^njt-^erfagsfinstati

Mm^§p^keuss.\

Illustrirte Prospeete mit verkleinerter

Abbildung der Vögel gratis u. franko.
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IMF? Vogelfutter. ~mä
pv.bQ®0.20J6,b&o.2 lU*M§irfe, tt»ei^e Ia

„ IIa 50 ,, 18

„ «Senegal Ia 50 „ 21

„ in Kolben Ia 50 „ 45

„ algerifcfye Ia 50 „18
,. inbifcfye Ia 50 „ 18

®Iait$faat Ia 50 „ 21

«Sommerrübfen Ia, befte

füjsc 2ßare 50 „ 18

£afer, gefd)ält Ia 50 „ 19

§anffaat Ia 50 „ 14

ianarienfutter Ia 50 „ 20

2»o5tr, blau Ia 50 „ 90

(Sterbrot u. 83i3quit§ befter Dualität

2tmctfeneter, 93 er Ia px. $o. 3 Jk

„ Ha „ „ 2V.

2

;; */.
„ 5

„ 2

r> 2/10

» 1/60

„ 2*/4

„ 5

$0. 3 JS

„ n%
,, 14

^rad)tfin!enfutter Ia pv. 50,

5ßapageienfutter Ia 50

«Sittidtfutter f. II. ©itt. Ia 50

f. gr. <Sttt. Ia 50

tobinalfutter Ia 50

$ürbi§ferne Ia 50

(Sonnenblumen Ia 50

SteiS in hülfen Ia 50

gürbetnüffe Ia 50

2TC<u3, freier, ^ferbej. Ia 50

„ gelber, „ Ia 50

„ geriffener Ia 50

„ ffeiner Ia 50 „ 8 l

/2

§üfynerfutter Ia 50 „ b 1
/-»

£aubenfutter Ia 50 „ 8V2

2Bac^tel=u.Serc^enfutterIa50 „ 20

©tigli^s unb <Qänfüng=

futter Ia 50 „ 20
.

@^ratt§ ©eflügelfutter, hierüber ausführt. s#rei3*

lifte gratis.

18J£,5$o 2J6.

18

18

18

18

25

18

22

58

14

11

12

2

2

2

2

23;4

2

2V.
6

J/60

1,25

1/25

1

1

1

2 1
/«

2 1

äßeifjtourm „ Ia „ „ 3

Uniberfalfutter befter Dualität, borjügl. fütternb

px. 5 Äo. franlo 5 J£, px. Äo. 1 L^

Dffa (Sepiae 93ru$, J>r. Jh>. lVa ^/ in Stücfen

J>r. £)|b. 1 ^
$u§fürjrlicrje $rei§tifteit fämmtlicrjer gutterforten gratis unb poftfrei.

J. 0. Rohleder in Leipzig-GohÜS
9

Vogelsamen -Grosshandlung.

$>em oft empfunbenen Mangel an einer ©mridjtuncj,

tüeld^e ben Vögeln bei anbauemben Sdmeeftürmen eine ge=

fcrjütjte 3uflucfyt uno Sutterftette bietet, fyabe itf) abhelfen
gefudjt, inbem icr) int langen Söinter 1890—91 einen haften,

ber fic| mit bem SBinbe rietet, ^um gutterptais Verrichtete.

tiefer Apparat befielt au§ einem Dhaften t>on 50 cm
breite unb §öt)e unb 40 cm Sttefe, metetjer fid) um eine

fenfrecrjte Sld)fe beroegt unb feljr leidet üom SBinbe gebret)t

mirb, fobafe bie offene «Seite be£ ®aften£ ftet§ im 2Bmb*
fetjatten liegt. Oben auf bem haften befinbet fid) eine

Sdjeibe, meiere ben Apparat nad) bem SSinbe richtet. 2)er

ÄiftenbetM btent jugteidj aU ($runbftacrje ober Rätter für

bie fenlredjte 2(tf)fe. 3nnert)alb be§ $aften§ beftnben fid)

ein paar Säulen mit Duerftäbdjen refp. ©i|l)5(^en.

£>ie SBöget benu|$ten gern unb barin fidf) roorjlfüf)tenb

biefe gutterftätte.

Wxämiixt auf bex ^eip^tger Jltt^ftcllttttg 1893.
Obigen Apparat öerfenbet gegen $almnad)narjme mm "8Rf. 3 f50.

£cU%fd&, ?roo. ©acfjfeu. R. Wulff, WittimnUY.

Vogelbauer, Volieren etc.
unübertroffen Jjvamfd) in gvnfeer Slugtoa^l. ^iele »eit^eiteit. #öi^ft prämiirt

auf allen befristen 5lu§ftetlungen. ^Ueuefte ^rei^lifte loftenfrei.

Arthur Herrmann & Luther, Oschatz.
3utejjt prämiirt mit ©rjrenpreis unb I. greifen auf ber Dmi^uSfteuung in ßeip^ig,

September 1893.
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Christiane Hagenbeck
Handlung* exotischer Vögel

Spielbudenplatz 19 Hamburg 4 Spielbudenplatz 19

Stets reich haltige r Vorrath von sprechenden und noch
nicht sprechenden Papageien, sowie allen Arten Zier- und
Singvögeln.— Versand unter Gewähr lebender Ankunft.—
Preislisten u. Sprachverzeichnisse auf Wunsch kostenlos und postfrei.

Wogelfreunde

!

Soeben ift bte # ro e i t e Uevmeljvte ttttfc toerftefferte Auflage meinet einzig

in feiner 5(rt bafteljenben

erfdjienen.

£)er Katalog ift ein uufdjäpareS Sftadtfdjfagebud) für jeben $ogelüebt)aber.

@r umfaßt 52 (Seiten (großen gormatS) £e£t unb giebt bem ßiebtjaber bead)ten§=

toerte Sftatfdjläge für ben ©iufauf, bte Söetjanbtung bei ber Slnfunft öon Vögeln
unb über bereu Pflege unb ftutyt 3n met)r als 200 Hummern ftnben fitf) au»^

füt)rücr)e 23efdjreibungen aller Papageien, 5lrara3, ®afabu§, Sittiche, ^radjtfinfen,

Söeberbögel, $tarbtnäte, frembtänbifdje £)roffe(n, ©taare, eintjetm. SBalboöget, Rauben,

©of=jmb ßiergeflügel^ unb inSbefonbere ift bie

etngetjeub bet)anbe(t.

£)em reichhaltigen befdjreibenben £e£t beS ®atatoge§ finb ca. 125 Qlluftratioueu

burdj fünftlcrifdö aufgeführte golafdjnitte unb 4 prächtig cotortrte $unftbrucftafetn

mit 2lbbttbungen Don Papageien, ©tüteten, erot. ^ßracr)tfrn!en, toanbinen, ^arbinäleu

unb fretttdlUndifdgett $ött&tf)ett betgegeben. 2)ie beiben testen garbenbrucftafeln

finb in ber jroeiten Auflage neu. £)ie eine bringt in naturgetreuen 5lbbitbungen

farbenfdjUternbe ©roten, al§: {Rüther unb grauer SavMttal, 3ruJ>ial, fic&enfavO*

Saugttvc, ^Ottttetttwgel, 6a[vattfittf unb fnittettfäuget, tnä^renb bie anbete

Xafet fletne"fremNäu&tfd)e giertftuödjen bringt, bte bisher tu btefer 9lrt nod)

niemals bilbticf) bargefteöt ttmrben.

®egen ©infenbung oon dJlt 1,10 in $rtefmarfen evfo(gt fofovt $vaucos
^ufeutmuglbtefeS Jjudjmterejfatttett $udje£*

OTe $ogelfreuu&e, s Vereine ic* *c* bitte idj, ftd) meine taüt^entlidl eis

fc^einende gebrtufte Sifte über fwtr&ttge, tabelfofe, gut eutge=

mö^ttte SBögel attet 3lrt, fomie meine Ääftg$)m3ltfte (mit 66 Sllfas

ftvaüoneu), melcfye überallhin gratis unb fvaufo oerfanbt mtrb, fommen $u taffen.

Gustav Voss, Hoflieferant, Köln a. R.

(BrofjljcmMung tn^ u. ausländ Smg= u. gterüögeL — Käfig^abxxt

ÄttseigetT.erbitte^big §um 15. beS taufeubeu Monats,

muffen für ben näd)ftfoTgenben Sftonat jurücfgetegt merbeu.

greiberg tu Sadjfen.

(Später etngetjenbe

Dr. ^veu^eL

S)nt<f öou (Starbt ÄarraS, §aKc a. ®.
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